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Immunfluoreszenz 
NEU ab Januar 2018 bieten wir die direkte Immunfluoreszenz (DIF) an. Die folgenden Antikörper IgG, 
IgA, IgM, C3 und Fibrinogen können die Diagnostik der autoimmunbullösen Dermatosen, der kutanen 
Vaskulitiden, des Lupus erythematodes und des Lichen ruber optimal ergänzen. Es stehen Ihnen dazu 
auch spezielle Einsendegefässe mit Michel’scher Lösung zur Verfügung und unser Einsendeformular 
wurde mit einem zusätzlichen Kästchen zum Ankreuzen für die Durchführung von DIF ergänzt. 

Intraoperativer Schnellschnitt bei weissem Hautkrebs 
Wir bieten intraoperative Schnellschnitte für die Schnittrandkontrolle bei Basalzell- und Plat-
tenepithelkarzinomen an. Nach vorausgegangener schriftlicher Anmeldung über unsere Internetseite 
(www.swiss-patho.ch) oder per mail (info@swiss-patho.ch) führen wir Schnellschnitte während der 
üblichen Öffnungszeiten durch. Informationen zu Indikationen und Kontraindikationen eines Schnell-
schnittes bei Hautläsionen finden Sie auf unserer Internetseite. 

Molekulare Untersuchung für BRAF/NRAS mit dem Idylla®-System 
Am IDP Institut für Dermatohistopathologie ermöglichen wir den Patienten mit metastasiertem Me-
lanom Zugang zu den aktuellsten prädiktiven Markern als Grundlage für die individuelle Therapie. 
Der RAS-RAF-MEK-ERK Signalweg bildet die Grundlage für die molekulare zielgerichtete Therapie im 
malignen Melanom. Er wird in 40 - 60% der Fälle durch eine Mutation im BRAF-Gen und in 15 - 20% 
im NRAS-Gen aktiviert. Seit September 2017 bieten wir molekulare Untersuchungen an Melanomge-
webe an. Das zertifizierte Idylla®-System von Biocartis erlaubt auch an kleinsten Tumorgewebe- und 
Zellblock-Proben eine zeitnahe Analyse von Genaberrationen von BRAF und NRAS durchzuführen. 
Mit diesem Ansatz können 25 Mutationen an fixiertem Tumormaterial in ca. zwei Stunden Untersu-
chungszeit analysiert werden. Unsere Evaluation dieser Methode hat eine sehr gute Übereinstim-
mung und eine hohe Sensitivität im Vergleich mit anderen molekularen Techniken gezeigt. Sie wer-
den in Zusammenarbeit mit unserem Partnerinstitut Pathologie Enge durchgeführt. Ein gesondertes 
Einsendeformular steht auf unserer Internetseite zur Verfügung. 

Sentinel-Lymphknoten Untersuchung bei malignem Melanom 
Neben umfassenden morphologischen und molekularen Untersuchungsmethoden bieten wir auch 
die Sentinel-Lymphknoten Untersuchung bei malignen Melanomen an. Die Indikationen sind gemäss 
S3-Leitlinien zu stellen. 

PD-L1 Immunhistochemie 
Immunonkologische Wirkstoffe machen sich Eigenschaften des körpereigenen Immunsystems in der 
Tumorabwehr zunutze. Dieses Therapiekonzept zeigt insbesondere bei fortgeschrittenen malignen 
Melanomen gute und anhaltende Therapieeffekte. Bei zielgerichteten Therapien mit sogenannten 
Checkpoint-Inhibitoren wird der höchste prädiktive Stellenwert sowohl für die anti-PD-1-  wie auch 
für die anti-PD-L1-Therapie dem immunhistochemischen Nachweis von PD-L1 (programmed death 
ligand 1) in den Tumorzellen zugeschrieben. Da der Nachweis von PD-L1 auf Tumorzellen technisch 
schwierig ist und um als auswertender Pathologe ein möglichst homogen abgestimmtes Resultat 
liefern zu können, nehmen wir an Qualitätssicherungsmassnahmen teil. Das IDP Institut für Derma-
tohistopathologie hat dieses Jahr erfolgreich an einer Schulung über die Auswertung von PD-L1 
(SP263) und an einem internationalen Ringversuch (QuIP) teilgenommen und kann Antworten auf 
das potentielle Ansprechen von Checkpoint-Inhibitoren auf immunonkologische Wirkstoffe geben. 
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