
Das Risiko für
Prostatakrebs
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Der Stellenwert moderner
diagnostischer Pathologie
beim
Prostatakarzinom
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Biopsiediagnostik:
Was können
Patienten erwarten
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Nicht alle 
Prostatakarzinome 
sind gleich:
Die Biopsiediagnostik
leitet die Therapie

Der “Haustierkrebs”,
Low Grade Karzinome

Der “Raubtierkrebs”,
High Grade Karzinome
Drüsen sind verschmolzen und 
teilweise schwierig als solche zu 
erkennen

Drüsen sind gering unregelmäßig 
angeordnet, unterschiedlich in 
Größe und Form, aber klar von-
einander abgrenzbar

Das Prostatkarzinom wird am 

mikroskopischen Präparat durch den 

Facharzt für Pathologie diagnostiziert.

Anhand bestimmter Tumorkriterien wird

die Aggressivität des Tumors festgelegt.

Künstliche Intelligenz (KI) kann den 

Pathologen in Genauigkeit und Schnelligkeit

bei der Diagnoseerstellung unterstützen.

Die computerassistierte Diagnostik schafft

eine sehr genaue Einschätzung des 

Krankheitsverhaltens.

Mehr Informationen 
bei der Befundung

Krebs der Vorsteherdrüse (Prostata) ist der häufigste bösartige Tumor bei
Männern über dem 50. Lebensjahr. Etwa 13 von 100 Männern 
werden während Ihres Lebens mit diesem Krebs diagnostiziert, von denen 
2-3 Männer an den Folgen dieser Erkrankung sterben.
Die Ursache von Prostatakrebs ist unbekannt, der häufigste Risikofaktor 
ist das Alter.
In seinen frühen Stadien ist Prostatakrebs normalerweise eine nicht be-
merkbare, symptomlose Krankheit. Oft wird der Tumor zufällig entdeckt, 
z.B. wenn überschüssiges, gutartiges Gewebe entfernt wird, das den 
Harnfluss blockiert hat. 
Wenn Prostatakrebs in einem frühen Stadium diagnostiziert wird, ist dieser 
potenziell heilbar.
Das nach der operativen Entfernung von überschüssigem Gewebe oder durch 
eine gezielte Gewebeentnahme übersandte Material wird durch 
ZEMODIAG - Diagnostische Pathologie Leipzig aufgearbeitet und mit 
speziellen Färbungen unter dem Mikroskop auf die Abwesenheit von 
bösartigen Drüsen untersucht. Das Ergebnis wird ihrem behandelnden 
Arzt/ Ärztin innerhalb von 2-3 Tagen mitgeteilt.

ZEMODIAG
Diagnostische Pathologie
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Prostatadrüsen-
erkrankungen
sichern
Diagnostik 
Der wichtigste Schritt zur rechtzeitigen 
Therapie ist die frühe Erkennung: 
Entscheidend ist den Zeitpunkt eines 
behandelbaren Prostatakarzinoms nicht 
zu verpassen. Untersuchungen wie 
Tastuntersuchung, Ultraschall und 
PSA-Bestimmung im Blut helfen ihr 
Risiko einzuschätzen. Die Diagnose wird 
jedoch erst durch die Biopsie gesichert. 
Hierbei wird aus mehreren Bereichen 
ein bleistiftdünner Stanzzylinder 
entnommen. Der Pathologe kann hieran 
einen Tumor diagnostizieren oder 
ausschließen. 

Tumordiagnose &
Therapiefestlegung
Kleinste Tumorherde zu erkennen ist 
sehr schwierig. Künstliche Intelligenz 
unterstützt den Pathologen bei der 
Lokalisation und Graduierung, was 
maßgeblich Einfluß auf die Therapie 
hat. Tumoren mit einem geringen Grad 
können sogar unter Beobachtung 
bleiben, wobei Tumoren eines höheren 
Grades immer behandlungswürdig 
sind. Diese Informationen erhält der 
Kliniker durch den Pathologen anhand 
spezieller Scores im Befundbericht.

Das Vorgehen

Fragen Sie Ihren betreuenden Arzt,
welches Risiko für Sie genau besteht
und wägen Sie mit ihm ab, welche 
Untersuchung altersabhängig oder durch 
Vorbelastung z.B. in der Familie für Sie 
geeignet ist. Die einfachsten Unter-
suchungen sind die Tastuntersuchung 
und die Blutentnahme für eine PSA-Be-
stimmung. Je nach Bedarf kann eine 
Ultraschalluntersuchung als schnelles 
bildgebendes Verfahren angeschlossen 
werden. Für eine noch genauere Darstel-
lung der Prostata kann eine MRT-Unter-
suchung folgen. Bei Auffälligkeiten wird 
meist die Biopsie empfohlen. Hierbei 
wird unter Ultraschall-Kontrolle aus 
mindestens 8-10 Bezirken Prostata-
gewebe mittels Stanzgerät entnommen. 
Das ist notwendig, um ein möglichst 
genaues Abbild des Organs zu erhalten. 
Mehr entnommenes Gewebe, das der 
Pathologe untersuchen kann, ist immer 
von Vorteil, um hierbei auch 
Kleinstherde diagnostisch nicht zu 
verpassen.

Das entnommene Gewebe wird durch den 
Urologen an die Pathologie versendet. 
Dort wird es nach der Lokalisation erfasst 
und in modernen Laboren bereits hier 
digitalisiert und vermessen. Die Digita-
lisierung hilft später eindeutig 
festzuhalten, welche Proben tatsächlich 
vorhanden waren und wie sie sich unter 
den Aufarbeitungsschritten verändert 
haben (z.B. durch Gewebeschrumpfung 
von mind. 20% während der 
histologischen Fixierung). Das Material 
wird dann in Wachs überführt und über 
feinste Schnitttechnik auf einen 
Objekträger aufgebracht. Die nachfolgen-
den Färbungen helfen die Sichtbarkeit 
von krankhaften Veränderungen zu 
erhöhen. Wird ein Tumorherd vom 
Pathologen erkannt, wird dieser nach 
seiner Art beurteilt. Bei der Diagnose 
Prostatakazinom entscheidet der 
Pathologe, wie aggressiv der Tumor zu 
werten ist. Dieses kann mit künstlicher 

Intelligenz (KI) gesteigert werden, da mit 
hoher Zuverlässigkeit ein digitalisiertes 
Präparat sicherer und schneller beurteilt 
wird als durch den Pathologen alleine.

Die Labor-

untersuchung

Unser diagnostisches Angebot
für zusätzliche Sicherheit und 
eine schnelle Befundung
Aufarbeitung der Prostata-Stanzen in BxChips für die 
optimale Aufarbeitung des gesamten Stanzmaterials 
ohne Verlust von diagnostischem Material während der 
Aufarbeitung

Anwendung immunhistochemischer Marker zur 
eindeutigen Unterscheidung gutartiger und bösartiger 
Veränderungen

Digitalisierung des Prostatastanzmaterials zur 
schnelleren Befundung, zur Verwendung für eine 
Zweitmeinung und die digitale Patientenakte

Künstliche Intelligenz (KI), zur weiteren 
Absicherung der Befundung und zur Verbesserung der 
Vergleichbarkeit von Befundergebnissen

Nutzen Sie schon 
heute die Standards von 
morgen bei der Befundung 
Ihres Stanzmaterials.

kontakt@zemodiag.de

Fon: +49 (0) 34297 141516

ZEMDODIAG - Diagnostische Pathologie bietet sowohl die Digitalis-
ierung (WSI), als auch die KI-unterstützte Auswertung von 

Prostatastanzen an. Sprechen Sie uns gerne hierauf an.

Diagnostische Pathologie 

Diagnostik macht
einen Unterschied
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