
Der Zellblock dient als zusätzliches diagnostisches Hilfsmittel in Ergänzung zu 

den konventionell hergestellten Ausstrichen in der Zytodiagnostik. Zurzeit gilt die 

manuelle Plasmathrombin-Methode (Abk.PT-Methode) als Goldstandard für die 

Herstellung von Zellblock-Präparaten in der klinischen Zytopathologie des 

Instituts für Pathologie Bern. Im Rahmen des Lean-Managements werden 

kontinuierlich Arbeitsprozess-Optimierungen etabliert. In diesem Zusammenhang 

steht nun die Frage, ob für die Zellblock-Prozessierung eine Methodenanpassung 

von Nutzen sein könnte. Für den Methodenvergleich wurden 130 Zellblöcke mit 

der PT-Methode und 130 Zellblöcke von derselben Probe im automatisierten 

Zellblock-System Cellient® der Firma Hologic® hergestellt und nach definierten 

Kriterien statistisch ausgewertet.

Ziel dieser Arbeit ist es, die Qualitätsunterschiede zwischen der manuellen und 

der automatischen Zellblock-Herstellung zu erfassen und zu überprüfen, ob eine 

der Methoden das Ziel des Labors: „Same day cytology“ beeinflusst.

Es hat sich herausgestellt, dass bezüglich morphologischer Beurteilung der 

Zellen qualitative Unterschiede zwischen den Cellient- und den Plasmathrombin-

Zellblöcken bestehen. Hinsichtlich der zeitlichen Komponente für die 

Diagnosestellung wurden zwischen den beiden Methoden keine prägnanten 

Unterschiede festgestellt.
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Methodenvergleich von Zellblöcken:

Die manuelle Plasmathrombin-Methode versus Cellient®, die automatisierte Zellblock-Methode

Der Methodenvergleich soll die gegenwärtige Zellblock-Herstellung durch die 

Zytopathologie der Universität Bern kritisch beurteilen und den Status quo auf 

ihre zeitgemässe Tauglichkeit überprüfen. Im steten Bestreben nach schneller 

und qualitativ hochstehender Diagnostik kann so der Nutzen einer 

Implementierung des automatischen Zellblock-Systems untersucht werden. 

Mittels Methodenvergleich soll die Herstellung von Zellblöcken aus dem 

Blickwinkel des Lean-Managements der Pathologie Bern untersucht werden. 

Dazu werden allfällige Unterschiede zwischen der manuellen und der 

automatischen Zellblock-Herstellung hinsichtlich der Qualitätseruierung und 

hinsichtlich der zeitlichen Diagnosestellung („Same day cytology“) aufgezeigt.

1. Sind prägnante Qualitätsunterschiede zwischen den beiden Methoden in 

Bezug auf die Morphologie der Zellen erkennbar?

2. Wie gestaltet sich der zeitliche Arbeitsaufwand zur Herstellung der Zellblock-

Präparaten mit den beiden Methoden und wie verhält er sich zum Ziel der Labors: 

„Same day cytology“?

Das Patientenkollektiv besteht ausschliesslich aus Proben mit genügend 

Zellsediment-Material. Dies bedeutet, dass für beide Methoden immer gleich viel 

Zellsediment-Material aus der gleichen Patientenprobe verwendet wurden. Somit 

ist die Repräsentativität der ausgewerteten Zellblöcke gewährleistet. Das Kollektiv 

besteht aus folgenden Materialien: Ergüsse (Aszites, Pleura- und 

Perikardergüsse), Feinnadelpunktate, endobronchialer Ultraschall-gesteuerten 

transbronchiale Nadelaspiration (EBUS-TBNA) und Spülflüssigkeiten.

Um den zeitlichen Arbeitsaufwand der beiden Methoden zu erfassen, wurden 

sowohl die Herstellungszeiten als auch die Turnaround-Time (TAT) der beiden 

Blöcke in Minuten gemessen. Die TAT ist die Zeitspanne von der Abgabe des 

jeweiligen Zellblocks in die Histologie bis zu deren Retournieren an die klinische 

Zytopathologie für die Diagnostik.

Die einzelnen Zellblock-Präparate wurden mit der Praktikumsbetreuerin am 

Diskussions-Mikroskop mittels Bewertungstabelle beurteilt. Die eruierten Daten 

wurden im Microsoft Excel 2010 erfasst und im selben Programm zu statistischen 

Diagrammen umgewandelt.
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Der Methodenvergleich hat gezeigt, dass hinsichtlich der Zellblock-Qualität der 

beiden Methoden Unterschiede da sind. Die Cellient-Methode begünstigt zwar 

eine höhere Ausbeute an Zellen für die Diagnostik und bietet eine bessere 

Zelldarstellung in den Präparaten hinsichtlich den Kernstrukturen. Sie 

korrespondieren somit eher mit der Zelldarstellung in den konventionell 

hergestellten Ausstrichen. Der zeitlich höhere Arbeitsaufwand und die Tatsache, 

dass nur ein Zellblock pro Durchlauf gemacht werden kann, spricht gegen den 

Cellient und für die bereits standardisierte Methode, Plasmathrombin. 

Die Untersuchung hat gezeigt, dass die PT-Methode eine simple, verlässliche und 

zugleich schnelle Zellblock-Technik ist. Sie ist durchaus zeitgemäss und erfüllt die 

Anforderungen als ergänzendes Hilfsmittel in der täglichen Routinediagnostik der 

klinischen Zytopathologie Bern. Obwohl die Cellient-Präparate merklich bessere 

Zelldarstellungen gezeigt haben, ist der Zellblock immer noch als Hilfsmittel zu 

den konventionellen Ausstrichen anzusehen, er hat eine ergänzende und keine 

ersetzende Funktion. Aus dieser Tatsache heraus lässt sich schliessen, dass eine 

Zytotechnikerin/ein Zytotechniker die negativen Auswirkungen auf die Zellen von 

Einflussfaktoren wie z.B. Formalin („Zell-Schrumpfen“), zu deuten vermag. Dies 

zeichnet ihre Fachkompetenz aus und lässt somit ein gewisses Mass an Zell-

Diskrepanzen zwischen Ausstrich und Zellblock zu. 

Der Nutzen einer automatischen Zellblock-Herstellung ist für die Zytopathologie 

Bern zu gering als dass eine Gerät-Implementierung sinnvoll wäre. Die evident 

ausfallende Zusammenarbeit mit der Abteilung der Histologie ist dafür 

verantwortlich, dass eine Zellblock-Herstellung von Anfang bis Ende gar nicht 

nötig ist. Die ineinander greifende Arbeitsteilung ist Gegenstand des Lean-

Managements und zeigt, dass diese effizient gestaltet ist. Auf eine 

Methodenanpassung hinsichtlich des Ziel des Labors: „Same day cytology“, kann 

also momentan verzichtet werden. Die Gegebenheiten des Lean-Managements 

zeigen auf, dass auch alt bewährte und simple Techniken durchaus 

wettbewerbsfähig bleiben, wenn eine strukturierte Arbeitsteilung vorliegt. 
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