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1. Zusammenfassung

Im Institut für Pathologie an der Uni Bern werden zurzeit zwei verschiedene

Knochenentkalkungsmittel eingesetzt. Je nach Diagnoseverdacht kommt entweder das

sanftere, schonendere USEDECALC oder das schnellere, aggressivere Calci-Clear zum

Einsatz. Der Goldstandard ist zurzeit die Entkalkung im konventionellen Schüttler mit dem

Reagenz USEDECALC. Calci-Clear zerstört häufig eine Vielzahl der Zellen, diese lösen sich

aus dem umliegenden Gewebe heraus und unter dem Mikroskop sieht das Gewebe

fälschlicherweise pathologisch aus.

Es wird ein neues, selbsthergestelltes Reagenz nach Kristensen und eine neue

Ultraschallmethode ausgetestet. Dazu werden von Autopsien Femurknochen entnommen,

diese lamelliert und in vier gleich grosse Stücke zersägt. Die Knochenentkalkungen der

Exzisate werden parallel im Schüttler und im Ultraschallgerät, in USEDECALC und Kristensen

entkalkt, um die Schnelligkeit der Entkalkung und die Morphologie unter dem Mikroskop zu

vergleichen.

Die Ergebnisse haben gezeigt, dass mit dem neuen Reagenz nach Kristensen eine gute

Zeitersparnis erreicht werden kann. Das optische Bild unter dem Mikroskop lässt sich jedoch

nicht abgrenzen zu USEDECALC entkalktem Gewebe. Der Probenumfang war zu klein, um

eine Signifikanz feststellen zu dürfen. Jedoch war eine Tendenz erkennbar, auf dieser Basis

könnte eine weitere Diplomarbeit gemacht werden.

2. Einleitung

Hartes Gewebe muss entkalkt werden, um es histologisch

schneiden zu können. Das Kalzium wird so aus den Knochen

entfernt.

Auf dem Markt gibt es enorm viele verschiedene

Entkalkungsreagenzien. Die meisten versprechen eine schnelle

und gute Entkalkung. Jedoch ist in der Knochendiagnostik zu

beachten, dass eine gute, schonende Entkalkung seine Zeit

braucht. Man kann mit aggressiven Entkalkern sicher die

Entkalkungsdauer verkürzen, jedoch verändert das die

Morphologie der Zellen. Diese sehen fälschlicherweise nekrotisch

aus, da das Reagenz den Zellen geschadet hat.

Ein weiteres Problem ist die Entscheidung, wann eine Entkalkung

abgeschlossen ist. Wird die Entkalkungszeit überschritten,

können Zellen herausgelöst oder Antigene zerstört werden. 2,3

3. Ziele und Fragestellungen

Unser Ziel ist es, das im Moment verwendete, zwar schnelle, aber zu aggressive

Entkalkungsmittel Calci-Clear durch unsere selbsthergestellte Lösung, das Entkalkungsreagenz

nach Kristensen, zu ersetzen. Das herkömmliche EDTA wurde schon durch die EDTA-Mischung

von Medite (USEDECALC) ersetzt. Dieses ist momentan, auf die Qualität der Morphologie

bezogen, unser Goldstandard im Labor. Deshalb wird das neue selbsthergestellte Reagenz mit

USEDECALC verglichen.

Zielsetzung

Vergleich des USEDECALC und dem selbst hergestellten Reagenz nach Kristensen

Fragestellung

→ Nach welcher Vorbehandlung sind die Zellen in der HE-Färbung zum grössten Teil noch

intakt und somit gut beurteilbar ob gesund oder pathologisch?

→ Mit welchem Reagenz wird eine schnellere Entkalkung erreicht?

4. Material, Methodik, Vorgehen

Im Zeitraum von vier Monaten werden Proben von Autopsien

gesammelt. Es musste auf die Autopsie Präparate ausgewichen

werden, da bei Knochenexzisaten häufig das ganze eingesandte

Material weiterverarbeitet wird und somit kaum ein Rest übrig

bleibt. Es wurden mehrere Probenläufe gestartet, mit insgesamt

18 Probenummern. Für die Tests wurden ausschliesslich

Femurknochen verwendet, da dieser genügend gross ist um die

Probe in vier gleich grosse Stücke zusägen zu können.

Die zu entkalkenden Femurknochen werden am Anfang drei Mal

täglich kontrolliert. Werden diese dann zunehmend weicher,

werden sie alle zwei Stunden auf ihre Härte geprüft. Die genauen

Entkalkungszeiten werden in einer Tabelle dokumentiert. Die

Werte werden einander gegenübergestellt.

Die gefärbten Schnitte werden mit dem Knochenspezialist am

Mikroskop beurteilt .1

5. Ergebnisse / Resultate

Zu erkennen sind die verzweigten Knochenbälkchen (Trabekel), Hohlräume Die kürzeste Entkalkungsdauer liegt bei 11 Stunden und

mit Fettgewebe, Blutgefässe und die Vorstufen aller drei Zelllinien im Markraum. wurde im konventionellen Schüttler mit dem Reagenz nach 

Kristensen generiert.

-Abb.5.1.: Härri, S. (2016) Probennummer 7b im Schüttler mit Kristensen entkalkt. Bern, eigene Abbildung (links) -Abb.5.3.: Härri, S. (2016) Vergleich der beiden Reagenzien. Bern, eigene Abbildung

-Abb.5.2.: Härri, S. (2016) Probennummer 7a im Schüttler mit USEDECALC entkalkt. Bern, eigene Abbildung (rechts)

6. Diskussion
Es ist aufgefallen, dass auf die Morphologie bezogen, die Methode Ultraschall schlechtere Ergebnisse hervorbringt als die altbewährte, konventionelle Schüttler-

Methode. Im Mikroskop ist vor allem ein Unterschied bei der Intensität der HE-Färbung und bei den Osteozyten zu erkennen. Diese lösen sich häufig aus dem

umliegenden Gewebe heraus. Der Vergleich der Morphologie ist auch zwischen den Reagenzien gemacht worden. Bei diesem Vergleich schneiden beide Reagenzien

etwa gleich gut ab. Es sind keine eindeutigen Unterschiede zu erkennen.

Die Frage nach der Schnelligkeit, auf das Reagenz bezogen, lässt sich am besten beantworten, wenn auf die Abb.5.3: Bezug genommen wird. In dieser Abbildung

wurden alle Probennummern (2 bis 18) im Schüttler und in beiden Reagenzien parallel gestartet.

Der Probenumfang war zu klein, um eine Signifikanz feststellen zu dürfen. Jedoch war eine Tendenz erkennbar, auf dieser Basis könnte eine weitere Diplomarbeit

gemacht werden.
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