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Bei der histopathologischen
Beurteilung von Tumoren ist 
die Frage nach der 
Vollständigkeit der Exzision 
fast ebenso wichtig wie die 
Diagnose. Von der 
Beantwortung dieser Frage 
hängt das weitere thera-
peutische Vorgehen ab, und 
die Sicherheit der 
Beurteilung ist gleich-
bedeutend mit der 
Sicherheit für Patienten und 
behandelnden Arzt, das zu 
vermeiden, was zu den 
schlimmsten Ereignissen in 
der Medizin zählt, 



nämlich das Rezidiv eines 
ursprünglich heilbaren 
Tumors in einem späteren, 
nicht mehr kurablen 
Stadium.

Aus diesem Grunde wurde 
schon zu einer Zeit, als gut-
und bösartige Tumore kaum 
voneinander abgegrenzt 
werden konnten, die 
Überprüfung der 
Schnittränder gefordert. 



Nicht nur die Tumoren selbst 

sollten nach ihrer Exstirpation 

sorgfältig untersucht werden, 

um ihre Natur zu erkennen, 

sondern auch die angrenzenden 

Gewebe, um festzustellen, ob 

sie völlig frei von Krebszellen 

und Kernen sind. Das Mikro-

skop sollte ein notwendiges 

Instrument im Operationssaal 

sein und jedes verdächtige 

Gewebe auf der Stelle unter-

sucht werden, ehe die Wund-

ränder verschlossen werden. 

John Hughes

Bennett
(1812-1875)

Der schottische Pathologe 
John Hughes Bennett 
verlangte bereits 1849, 
„nicht nur die Tumoren 
selbst sollten nach ihrer 
Exstirpation sorgfältig 
untersucht werden, um ihre 
Natur zu erkennen, sondern 
auch die angrenzenden 
Gewebe, um festzustellen, 
ob sie völlig frei von 
Krebszellen und Kernen sind. 
Das Mikroskop sollte ein 
notwendiges Instrument im 
Operationssaal sein und 
jedes verdächtige Gewebe 
auf der Stelle untersucht 
werden, ehe die 
Wundränder verschlossen 
werden.“



Bennetts Forderung nach 
einer intraoperativen 
Schnittrandkontrolle blieb 
nicht unwidersprochen. In 
seinem Buch über den 
Epithelialkrebs wies der 
Erlanger Chirurg Carl 
Thiersch 1865 auf „die 
Unsicherheit des 
vorgeschlagenen 
Verfahrens“ hin und 
erklärte, 



es dürfe „in der That gerade 
am frischen, nicht 
gehärteten Präparate 
unmöglich sein, die letzten 
Ausläufer der Entartung mit 
dem Mikroskop zu 
erkennen. ... Viel eher ist es 
ausführbar, wie ich 
vorschlage, principiell den 
Exstirpationsschnitt in einer 
Entfernung von 1½ Ctm. 
vom Rande der Entartung zu 
führen.“

Dieser Gegensatz zwischen 
den Auffassungen Bennetts 
und Thierschs bestimmt die 
Diskussion um die operative 
Therapie maligner Tumore 
bis in die heutige Zeit. 

Es dürfte in der That

gerade am frischen, nicht 

gehärteten Präparate 

unmöglich sein, die 

letzten Ausläufer der 

Entartung mit dem 

Mikroskop zu erkennen. 

... Viel eher ist es 

ausführbar, wie ich 

vorschlage, principiell

den Exstirpationsschnitt 

in einer Entfernung von 

1½ Ctm. vom Rande der 

Entartung zu führen. 

Carl Thiersch
(1822-1895)



Einerseits werden für 
manche Tumore, wie für 
das Dermatofibrosarcoma
protuberans, nach wie vor 
Exzisionen mit einem 
großem, standardisierten 
Sicherheitsabstand von 
wenigstens 2 cm gefordert,



Zum Beispiel kann es sehr 
schwer und manchmal 
unmöglich sein, die letzten 
Ausläufer einer malignen 
Neoplasie zu erkennen. In 
diesen feinen Ausläufern 
eines Dermatofibrosarcoma
protuberans sind die 
Tumorzellen von normalen 
Fibrozyten kaum zu 
unterscheiden.



Der schottische Pathologe 
John Hughes Bennett 
verlangte bereits 1849, 
„nicht nur die Tumoren 
selbst sollten nach ihrer 
Exstirpation sorgfältig 
untersucht werden, um ihre 
Natur zu erkennen, sondern 
auch die angrenzenden 
Gewebe, um festzustellen, 
ob sie völlig frei von 
Krebszellen und Kernen sind. 
Das Mikroskop sollte ein 
notwendiges Instrument im 
Operationssaal sein und 
jedes verdächtige Gewebe 
auf der Stelle untersucht 
werden, ehe die 
Wundränder verschlossen 
werden.“



Ein noch größeres Problem 
stellen Regressionszonen 
innerhalb eines Tumors dar, 
wie sie zum Beispiel beim 
superfiziellen 
Basalzellkarzinom 
regelmäßig angetroffen 
werden. Geht der 
chirurgische Schnitt durch 
eine solche 
Regressionszone, kann man 
zwar keine randbildenden 
Tumoranteile nachweisen, 
aber nie sicher 
ausschließen, dass in der 
Peripherie doch noch 
Tumorreste vorhanden sind.



Mit anderen Worten gibt es 
Grenzen der Methode, die 
sich auch durch beste 
technische Voraussetzungen 
nicht beheben lassen: die 
Schwierigkeit, kleinste 
Tumorausläufer zu 
erkennen und das Problem 
einer partiellen 
Tumorregression. Aus 
diesem Grunde sollte ein 
Chirurg stets bemüht sein, 
den Tumor klinisch in toto 
zu exzidieren, auch wenn 
anschließend eine 
Randschnitt-Diagnostik 
erfolgt. 

Grenzen der

Schnittrandkontrollierten Chirurgie

Schwierigkeit, kleinste Tumorausläufer zu erkennen

Partielle Tumorregression



Neben den unvermeidlichen 
Grenzen der Methode gibt 
es aber auch solche, die 
durch technische 
Einschränkungen bedingt 
sind. Das gilt in erster Linie 
für eine mangelhafte 
Fixierung des Gewebes. 
Wenn man zur 
Durchführung 
intraoperativer 
Schnellschnitte auf eine 
Formalinfixierung
verzichtet, nimmt man 
immer erhebliche Artefakte 
in Kauf, die die 
histopathologische
Beurteilbarkeit 
einschränken. 

Grenzen der

Schnittrandkontrollierten Chirurgie

Schwierigkeit, kleinste Tumorausläufer zu erkennen

Partielle Tumorregression

Artefakte durch mangelhafte Fixierung



Dies ist das Schnellschnitt-
Präparat eines kryofixierten
Basalzellkarzinoms. Das 
Karzinom ist gut zu 
erkennen, aber im 
Randbereich finden sich 
verwaschene 
Adnexstrukturen und 
Entzündungszellen, und es 
ist schwer zu sagen, ob hier 
noch Tumorausläufer 
vorhanden sind oder nicht.



Das gleiche Präparat stellt 
sich nach Formalinfixierung
ganz anders dar: jetzt sind 
die Strukturen klar 
abgrenzbar, und man kann 
erkennen, dass im 
Randbereich keine 
Tumorausläufer mehr 
vorliegen, sondern dass es 
sich um Adnexstrukturen
und eine granulomatöse
Entzündung handelt. 



Der Vergleich beider 
Schnitte macht die Vorteile 
der Formalinfixierung
deutlich. Da die Haut gut 
zugänglich ist und praktisch 
immer in Lokalanästhesie 
operiert wird, sollte man 
sich diese Vorteile zunutze 
machen und, von 
Ausnahmen abgesehen, auf 
eine intraoperative 
Schnittrandkontrolle 
verzichten. Der 
Wundverschluss kann ohne 
weiteres am nächsten Tag 
erfolgen. 



Die großen Exzisionen 
klinisch kleiner 
Basalzellkarzinome, die 
gerne als Beweis für die 
Notwendigkeit der Mohs-
Chirurgie angeführt werden, 
sind sicher nicht selten auf 
eine Fehlinterpretation von 
Adnexstrukturen im 
schlecht fixierten Gewebe 
zurückzuführen,



so dass trotz bereits 
vollständiger 
Tumorentfernung immer 
weiter geschnitten wird. 



Der Chirurg sollte also 
möglichst klinisch im 
Gesunden operieren. 
Verfahren, bei denen der 
Tumor vom Chirurgen 
regelmäßig angeschnitten 
wird, wie die Mohs-
Chirurgie, bei der eine 
tangentiale Abtragung des 
Tumors in mehreren Ebenen 
erfolgt, haben Nachteile. 
Das Gewebe sollte in 
Formalin fixiert werden. 
Außerdem sollte er die 
topographische Lage des 
Exzidates deutlich machen, 
um im Falle einer 
Randbildung später an der 
richtigen Stelle 
nachschneiden zu können. 

im Gesunden 

operieren

Gewebe in 

Formalin

fixieren

topographische Lage kennzeichnen

Der Chirurg sollte

klinisch



Dies geschieht am besten 
durch eine 
Fadenmarkierung, zum 
Beispiel am kranialen Pol, 
also bei 12 Uhr. Ein Faden 
ist besser geeignet als eine 
farbliche Markierung, weil 
die Farbe durch die 
Formalineinwirkung meist 
abgelöst wird und dann 
beim Zuschneiden nicht 
mehr erkennbar ist. Da der 
Faden vor der 
Weiterbearbeitung wieder 
entfernt werden muss, 
sollte er locker geknüpft 
sein. 

im Gesunden 

operieren

Gewebe in 

Formalin

fixieren

topographische Lage kennzeichnen

Der Chirurg sollte

klinisch



Zur Lagemarkierung reicht 
ein Faden völlig aus; das 
Anbringen mehrerer Fäden, 
wie in diesem Fall, ist nicht 
nur überflüssig, sondern 
erschwert darüber hinaus 
die Kommunikation.   



Wenn ein Präparat mit der 
Bitte um Schnittrand-
Kontrolle im Labor eintrifft, 
gibt es mehrere 
Möglichkeiten der 
Aufarbeitung. Am 
einfachsten sind 
Querschnitte durch den 
Tumor, der dadurch in 
seiner in seiner Querachse 
repräsentativ dargestellt 
wird. Die Ausdehnung in 
der vertikalen Ebene wird 
dagegen nicht erfasst. Bei 
den meisten spindeligen
Exzidaten ist dies auch 
überflüssig, da die Pole der 
Spindel weit vom Tumor im 
Zentrum entfernt sind. 



Wenn der Tumor jedoch in 
die Nähe der Pole reicht, 
wie in diesem Fall, 
empfiehlt es sich, die 
Querschnitte mit 
Randschnitten an den Polen 
zu verbinden, die dann von 
außen angeschnitten 
werden und tumorfrei sein 
sollten. Auf diese Weise 
wird die Tumorausdehnung 
zu allen Seiten und zur Tiefe 
erfasst.



Um die Tumorausdehnung 
in der Quer- und 
Längsachse zu überprüfen, 
gibt es noch eine ganze 
Reihe weiterer Methoden. 
Eine besteht darin, 
Querschnitte durch das 
Zentrum des Tumors mit 
Längsschnitten durch die 
verbleibenden Pole zu 
kombinieren. 



Ein anderes Verfahren 
wurde 1982 von Heike 
Audring an der Humboldt-
Universität vorgestellt, 
nämlich die sogenannte 
„Tortenmethode”.



Dabei werden Exzidate wie 
eine Torte in dreieckige 
Stücke zerlegt, so dass die 
Tumorausdehnung in allen 
Richtungen erfasst wird. Der 
Nachteil besteht darin, 



dass die resultierenden 
dreieckigen Gewebestücke 
häufig gleiche Kantenlängen 
haben, so dass man vorne 
und hinten, oben und unten 
leicht verwechseln kann. 
Die Gefahr einer 
Fehleinbettung ist daher 
nicht gering. 



Außerdem können die 
Dreiecke bei der Einbettung 
in Paraffin leicht kippen und 
werden dann schräg und 
unvollständig 
angeschnitten, so dass eine 
Aussage über die 
Vollständigkeit der Exzision 
nicht mehr möglich ist.



Grundsätzlich gilt: je 
komplizierter eine Technik 
ist, desto fehleranfälliger ist 
sie. Der Vorteil des 
Zuschneidens in parallelen 
Querschnitten besteht nicht 
zuletzt darin, dass es 
idiotensicher ist. Die 
resultierenden 
Gewebescheiben sind flach 
und gleichförmig und 
können beim Gießen des 
Paraffinblockes plan 
aufgelegt werden, so dass 
Fehler kaum vorkommen. 



Die einzige 
Fehlermöglichkeit ist ein 
leicht schiefes Einbetten, 
das dann zu einem 
tangentialen Anschnitt 
führt, der an der 
Vorderseite der 
Gewebescheibe und nicht 
am echten Schnittrand 
endet. Dadurch kann eine 
Randbildung vorgetäuscht 
werden.



Um dieses Artefakt 
erkennen zu können, 
werden die Seiten des 
Exzidates vor dem 
Zuschneiden farblich 
markiert. Sieht man dann 
einen Schnittrand ohne 
Farbmarkierung, weiß man, 
dass es sich um einen 
tangentialen Anschnitt 
handelt. 

Farbmarkierung 

der Exzidatseiten



Wenn man eine 
Randbildung genau 
lokalisieren will, kann man 
sich mit verschiedenen 
Gewebefarben helfen, zum 
Beispiel blau und schwarz. 



Der Kliniker muss lediglich 
die topographische 
Zuordnung ermöglichen, 
zum Beispiel durch einen 
Faden bei 12 Uhr. Im Labor 
wird dann das Gewebe quer 
aufgeschnitten, in 
verschiedenen Blöcken 
eingebettet, und man kann 
wegen der Farbmarkierung 
genau sagen, ob eine 
Randbildung zum Beispiel 
bei 10 bis 11 Uhr oder bei 1 
bis 2 Uhr vorliegt. Eine 
Randbildung in der
Längsachse wird durch 
zusätzliche Randschnitte 
erfasst. 

2

2

3

3

4

3

4

5

1

schwarz

blau



Praktisch sieht es so aus: 
Das Gewebestück wird vor 
dem Zuschneiden mit zwei 
unterschiedlichen Farben 
markiert 



und dann quer 
aufgeschnitten. Die Farbe ist 
an den Rändern der 
Gewebescheiben deutlich 
erkennbar 



und findet sich auch im 
histopathologischen Schnitt: 
hier das Beispiel eines 
unvollständig entfernten 
Basalzellkarzinoms mit 
Tumorresten an einem grün 
markierten Schnittrand.



Der Vorteil der Methode 
besteht in ihrer Einfachheit 
und hohen Aussagekraft, 
der Nachteil darin, dass die 
Randkontrolle immer nur 
lückenhaft erfolgt, denn 
zwischen den einzelnen 
Schnittstufen wird das 
Gewebe nicht untersucht.



Eine vollständige Erfassung 
der Schnittränder gelingt 
nur durch Randschnitte zu 
allen Seiten und zur Tiefe 
eines Präparates. Diese 
Randschnitte werden dann 
von außen angeschnitten, 
und wenn dabei 
Tumorverbände 
nachweisbar sind, ist von 
einer unvollständigen 
Exzision auszugehen. 



Randschnitte zur Seite und 
zur Tiefe wurden bereits 
1941 von Mohs eingeführt, 
damals als intraoperative 
Schnittrandkontrolle mit 
Fixierung des Gewebes 
durch Chlorzinkätzung. 



In Deutschland wurde die 
komplette 
Randschnittkontrolle in den 
letzten Jahren unter den 
Namen „Tübinger Torte”
und „3-D-Histologie
propagiert,



und es wurde behauptet, 
bei der „mikrographischen 
Chirurgie mit Hilfe der 
Randschnitttechnik nach 
Breuninger” gebe es „keine 
diagnostischen Lücken”. Das 
ist im Prinzip zutreffend, 
allerdings nur theoretisch, 
denn auch die komplette 
Randschnittkontrolle hat 
ihre Nachteile.



Ein Nachteil besteht darin, 
dass die Technik relativ 
kompliziert ist. Der 
Außenrand eines Exzidates
soll zunächst abgetrennt, 
dann die Basis abgetragen, 
dann das Tumorzentrum 
zugeschnitten, 



dann der äußere Rand 
unterteilt und getrennt 
eingebettet werden. 
Theoretisch hört sich das 
gut an, im Alltag aber 
bedeutet jeder Schritt eine 
zusätzliche Fehlerquelle, die 
zum Beispiel zum Anschnitt 
eines der Fragmente von 
der falschen Seite und 
damit zur Vortäuschung 
einer Randbildung führen 
kann.



Fehler passieren vor allem 
bei kleinen Exzidaten. Wird 
ein solches Exzidat mit 
einem Durchmesser von nur 
5 mm nach den Vorgaben 
der „3-D-Histologie” 
aufgearbeitet, 



resultieren winzige 
Gewebestücke, die schwer 
zu orientieren sind und 
nicht selten schräg oder der 
falschen Seite 
angeschnitten werden.



Hier ist das Beispiel eines 
schräg angeschnittenen 
Basalzellkarzinoms. Dadurch 
dass das Gewebestück 
gekippt ist, findet sich 
Epidermis an allen drei 
Seiten. Die Tumorverbände 
sind von artefiziellen
Spalträumen umgeben, die 
eine Folge der Fixierung 
sind. Teilweise haben sie 
sich aus diesen Spalträumen 
gelöst, und die übrig 
gebliebenen Hohlräume 
grenzen an den Schnittrand. 
Dieser Rand ist jedoch sehr 
scharf, ein Hinweis darauf, 
dass er erst nach Fixation 
des Gewebes durch das 
Zuschneiden entstanden ist. 



Der echte Schnittrand ist 
durch das Kippen des 
Gewebes nicht erfasst, und 
die Frage, ob das 
Basalzellkarzinom 
vollständig entfernt wurde 
oder nicht, lässt sich nach 
dem einmal erfolgten 
fehlerhaften Anschnitt in 
der Regel nicht mehr klären.



Ein weiterer erheblicher 
Nachteil der kompletten 
Randschnittdiagnostik 
besteht darin, dass durch 
die Abtrennung der 
Randpartien die 
histopathologische
Diagnosestellung erschwert 
wird. Dies gilt vor allem für 
melanozytäre Tumore, bei 
denen Symmetrie und 
Begrenzung zu den 
wichtigsten Kriterien für die 
Unterscheidung zwischen 
Naevus und Melanom 
zählen. 



Schneidet man zum Zwecke 
der Schnittrandkontrolle die 
Randpartien ab, beraubt 
man sich selbst der 
Entscheidungsgrundlage für 
die Diagnose. 



Ein Beispiel ist dieser Tumor, 
bestehend aus Melanozyten
mit großen, teilweise 
hyperchromatischen Kernen 
und zahlreichen 
Melanozyten in höheren 
Epidermislagen. Trotz dieser 
Atypien handelt es sich 
nicht um ein Melanom, 



sondern um einen Spitz-
Naevus, denn der Tumor ist 
klein, symmetrisch 
aufgebaut und wird zur 
Peripherie hin scharf durch 
Nester begrenzt. 



Würde man in diesem Fall 
die Randzonen 
abschneiden, könnte man 
zwar vielleicht eine Aussage 
über die Vollständigkeit der 
Exzision machen, aber keine 
Diagnose mehr stellen.



Melan A

Auch die Vollständigkeit der 
Exzision von Melanomen ist 
in Querschnitten leichter zu 
beurteilen als in Rand-
schnitten. Der Grund liegt 
darin, dass Melanome in 
der Peripherie meist einzeln 
gelegene Tumorzellen in der 
Basalzellschicht aufweisen, 
die nur schwer von 
normalen Melanozyten
abzugrenzen sind, vor allem 
bei gleichzeitigem Vorliegen 
einer Melanozyten-
hyperplasie in Lichthaut. 
Hier haben wir einen 
solchen Fall: die 
immunhistochemische
Färbung eines Melanoma in 
situ mit bandförmiger 
Melanozytenvermehrung in 
Epidermis und 
Adnexepithel. 



Melan A

Zu den wichtigsten Kriterien 
für die Unterscheidung 
zwischen Melanom und 
Melanozytenhyperplasie im 
Randbereich zählt der 
plötzliche Rückgang der 
Melanozytenzahl, der in 
Querschnitten gut 
erkennbar ist. In einem 
Randschnitt – ohne die 
topographische Beziehung 
zum Haupttumor – wäre 
dies nicht erkennbar.



Ein weiteres Problem der 
Randschnittdiagnostik 
besteht darin, dass Exzidate
keine idealen 
geometrischen Körper sind, 
wie dies in 
Schemazeichnungen gerne 
dargestellt wird. Ist der 
Rand eines Exzidates nicht 
glatt, sondern gezackt, dann 
bringt der „erste Anschnitt 
der äußersten Exzisatkante”
kein zusammenhängendes 
Gewebestück, wie in 
diesem Idealfall dargestellt,



sondern kleine zerfallende 
Fragmente, bei denen eine 
räumliche Orientierung 
unmöglich ist. Besonders 
bei Exzisionen in 
schwieriger Lokalisation, 
wie an den Nasenflügeln 
oder am Ohr, weisen die 
Gewebestücke häufig eine 
sehr unregelmäßige Kontur 
auf. 



In diesem Fall würde beim 
Versuch eines Randschnittes 
zu tief in den Block 
hineingeschnitten und eine 
Randbildung des Tumor 
vorgetäuscht.



Und selbst bei glatten 
Exzidaträndern wird 
manchmal zu tief in den 
Block hineingeschnitten. Die 
Oberfläche des 
Paraffinblocks liegt nach 
dem Einspannen ins 
Mikrotom nämlich nie 
genau in der Ebene des 
Messers.



Der Block muss also 
zunächst durch mehrfaches 
Anschneiden planiert 
werden, und geschieht dies 
nicht mit größter Sorgfalt, 
dann gelangen evtl. 
Tumorverbände auf den 
Objektträger, während der 
echte tumorfreie 
Schnittrand verworfen wird. 



Bei einer so knappen 
Exzision wie in diesem Fall 
besteht in Randschnitten 
die Tendenz, schon durch 
das Planieren in den Tumor 
hineinzuschneiden und 
dann eine Randbildung zu 
diagnostizieren, wo keine 
ist. 



Zusammenfassend besteht 
bei der kompletten 
Randschnitt-Diagnostik eine 
Tendenz zum 
Überdiagnostizieren 
randbildender 
Tumoranteile, während bei 
Querschnitten, die die 
Randflächen des Exzidates
nur unvollständig darstellen, 
eine Tendenz zum 
Unterdiagnostizieren 
randbildender Tumoranteile 
vorliegt. In der Konsequenz 
bedeutet dies, dass bei 
Querschnitten das 
Rezidivrisiko etwas höher 
ist, während bei 
Randschnitten häufiger 
unnötige Nachexzisionen 
erfolgen. 

Randschnitte 
(zu allen Seiten

und zur Tiefe)

Parallele

Querschnitte

• Tendenz zum 
Über-
diagnostizieren

• geringeres 
Rezidivrisiko

• häufiger unnötige 
Nachexzisionen

• Tendenz zum 
Unter-
diagnostizieren

• höheres 
Rezidivrisiko

• seltener unnötige 
Nachexzisionen



Welche Methode des 
Zuschnitts man wählen sollte, 
hängt vom Einzelfall ab. 
Randschnitte zu allen Seiten 
und zur Tiefe haben Vorteile 
bei großen Exzidaten mit 
gleichmäßigen Schnitträndern 
und bei sehr unscharf 
begrenzten Neoplasien mit 
fokalen schmalen Ausläufern, 
wie zum Beispiel beim 
mikrozystischen 
Adnexkarzinom und 
neurotropen Karzinomen. Bei 
kleinen Exzidaten, Exzidaten
mit unregelmäßigen, 
zerklüfteten Schnitträndern 
sowie bei Tumoren, bei denen 
die Tumorarchitektur für die 
Diagnose wichtig ist, wie zum 
Beispiel bei unklaren 
melanozytären Neoplasien, 
sind parallele Querschnitte 
vorzuziehen.

• kleine Exzidate

• Exzidate mit 

unregelmäßigen, 

zerklüfteten 

Schnitträndern

• unklare melano-

zytäre Neoplasien

Randschnitte 
(zu allen Seiten

und zur Tiefe)

Parallele

Querschnitte

• große Exzidate

• Exzidate mit 
gleichmäßigen 
Schnitträndern

• Neoplasien mit 
fokalen schmalen 
Ausläufern



Unabhängig von der 
gewählten Methode trägt 
die histographische
Schnittrandkontrolle zu 
einer Senkung der 
Rezidivrate von Tumoren 
bei, hat jedoch ihre 
Grenzen. In einer Übersicht
zur Schnittrandkontrolle
schrieb Ronald Rapini 1990: 



“Each method has 
advantages and 
disadvantages and is often 
best suited to a particular 
situation ... It is important 
not to develop a false sense 
of security even when 
margins appear free of 
tumor because no method is 
perfect and persistence or 
recurrence of tumor may 
still occur.” Trotz des 
Sicherheitsgewinns durch 
die histographische
Schnittrandkontrolle muss 
man sich dieser 
Einschränkung stets 
bewusst sein.
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