H I L F E F Ü R PAT I E N T E N

Die Fondation Cancer
finanziert die Telepathologie
Die Fondation Cancer hat dem ‘Laboratoire national de santé’ (LNS)
Spezialgeräte für die Telepathologie gestiftet. Diese technische Ausstattung,
die für die Telepathologie benötigt wird, hat einen Wert von 641.112 Euro.

Telepathologie:
warum und für wen?
Die sogenannte „Achse 5“ des Krebs
planes zur Unterstützung der Krebs
diagnose zielt darauf ab, das Über
leben und die Lebensqualität für
Menschen mit Krebs zu erhöhen und
die Krebssterblichkeit zu reduzieren.
In diesem Zusammenhang sieht
eine Maßnahme vor, „das Patho
logielabor so zu organisieren,
dass ein pathologischer Befund
innerhalb von 30 Minuten nach
der Entnahme der Gewebeprobe
sichergestellt werden kann und
dies bei mindestens 95 Prozent
der durchgeführten Operationen
mit Schnellschnittdiagnostik*.“

Wegen der benötigten Zeit für den
Transport der Gewebeproben dauert
die Auswertung derzeit länger.
Demzufolge ist die Anzahl der durch
geführten Schnellschnittunter
suchungen momentan in Luxemburg
geringer als die Praktiken in anderen
europäischen Ländern. Auf Grund
des weltweiten Mangels an Patho
logen und der damit verbundenen
hohen Kosten ist es undenkbar,
dass ein Pathologe in jedem
Krankenhaus vor Ort sein kann.
Eine Untersuchung mit Schnell
schnittdiagnostik der entnommen
Gewebepartie ist in zahlreichen
Bereichen der Krebschirurgie not
wendig wie zum Beispiel bei HNO-,
Telepathologie

Die Unterzeichnung der
Eigentumsübertragung:
V.l.n.r.: Lucienne Thommes,
Direktorin und Dr. Carlo Bock,
Präsident der Fondation Cancer;
Prof. Simone Niclou,
LNS-Verwaltungsratspräsidentin
und Prof. Friedrich Mühlschlegel,
LNS-Direktor.

Schilddrüsen-, Lungen-, Prostata-,
Gehirn-, Bauchspeicheldrüsen-,
Speiseröhren- und Lymphomkrebs etc.
Um sicherzugehen, ob ein Tumor
a priori gut- oder bösartig ist, und/
oder um über das weitere Vorgehen
bei einem chirurgischen Eingriff zu
entscheiden, muss in einigen Fällen
eine Gewebeprobe während der
Operation entnommen und unter
sucht werden. Erst nach dieser
Analyse, auch „Schnellschnittunter
suchung“ genannt, kann die
Operation fortgesetzt werden.
Angesichts dieses Untersuchungs
ergebnisses kann der Chirurg nun
über den Umfang der Operation
entscheiden und sicherstellen, dass
er alles Krebsgewebe entfernt
hat. Dem Patienten bleiben durch

diese Prozedur weitere chirurgische
Eingriffe erspart.

Telepathologie: Was
bedeutet es eigentlich?
Die Einrichtung einer telepatholo
gischen Plattform, welche die vier
luxemburgischen Krankenhäuser mit
der pathologischen Abteilung des
LNS verbindet, erlaubt eine Zeit
ersparnis (also eine kürzere Zeit für
den Patienten unter Narkose) und
bedeutet eine unentbehrliche Effizi
enz dank einer sofortigen Analyse.
Die gesicherte Bildübertragung via
Intranet erfolgt sofort und die Zeit
für den Transport entfällt.
Die Telepathologie gehört zum
immer wichtiger werdenden Bereich
der Telemedizin. Sie stellt den

sofortigen elektronischen Kontakt
zwischen dem Chirurgen
im Operationssaal und dem
Pathologen im LNS her.
Auf Krankenhausebene besteht das
System aus einem leistungss tarken
Computer, einer Makrokamera und
einem virtuellen Mikroskop, die alle
aus der Distanz bedient werden
können. Sobald ein Gewebestück
entnommen wird, wird die Probe
von einem speziell ausgebildeten
Techniker vorbereitet, zugeschnitten
und farbig markiert.
Im LNS befinden sich ein zentrales
Mikroskop und ein Informatiksystem,
die mit der Klinikauss tattung
verbunden sind. Der Pathologe kann
die Probenvorbereitung auf seinem
Bildschirm bewerten und den

Techniker anleiten. Er kann den
interessantesten Teil der Gewebe
probe auswählen, indem er das
Mikroskop aus dem Operations
saal aus der Distanz betätigt. Die
Analyse wird in einer maximalen
Zeitspanne von 30 Minuten durch
geführt und die Diagnose kann direkt
an den Chirurgen übermittelt werden,
der die Operation auf Basis der
erhaltenen Informationen weiter-
führen kann.
Wie bereits erwähnt, ist die Tele
pathologie aufgrund der Distanz
zwischen den verschiedenen
Krankenhäusern und dem LNS in
Düdelingen sowie den überlasteten
Straßen die vernünftige Lösung,
um den Patienten einen optimalen
Service anzubieten. Sie hat den
Vorteil, dass dem Pathologen die
Anreise erspart bleibt und die Pro
ben unter exzellenten materiellen
Konditionen – ohne Zeit- und

Ressourcenverlust – zu analysieren.
Diese Prozedur reduziert auch die
Dauer der Narkose für Patienten und
sie erlaubt dem Chirurgen, die an
die Pathologie bestens angepasste
chirurgische Technik anzuwenden.
Die Umsetzung der Telepathologie
hat auch eine Auswirkung auf die
Forschung. Die an Patienten ent
nommenen Proben werden eingefroren
und gelagert. Sie können also dazu
dienen, wenn nötig, die Diagnose zu
verfeinern. Ist die Diagnose einmal
gemacht, können die Gewebeproben
für Forschungszwecke genutzt
werden. Hierfür ist die Einverständnis
erklärung des Patienten selbst-
verständlich nötig.
Die für die Umsetzung der Tele
pathologie benötige Ausstattung
wurde hauptsächlich von der
Fondation Cancer finanziert. Das
LNS lieferte alle nötigen Zusatz
geräte und bildete die Techniker in
Makroskopie aus, die zum Teil in den
Operationsblocks der vier Kranken
häuser arbeiten werden. Die CNS
finanziert diese Dienstleistung zur
Hälfte mit.
Die Telepathologie, die eine mikro
skopische Telediagnose auf Distanz
erlaubt, ist im ‘Centre Hospitalier
Emile Mayrisch’ seit Januar 2017
im Einsatz. Die anderen Kranken
häuser werden im Laufe der
Jahre 2017/2018 folgen.
Dank der effektiven, zeitnahen
Auswertung von Gewebeproben
verspricht die mikroskopische Fern
diagnostik innovative Perspektiven
in der Krebsbehandlung.

* während des chirurgischen Eingriffs
Telepathologie

