
SOP CEP-Submission (English) 

Please note: We work-up around 600 projects per year. It is absolutely mandatory to follow these 

instructions. For further requests/ inquiries it is absolutely necessary to indicate the E-number of 

your project. Thank you for your cooperation! 

1. Please contact the CEP secretary, preferably per e-mail (comparative.pathol-

ogy.med@tum.de) and shortly describe your project and requested services.

2. Ideally attach the filled submission formular (excel file/pdf form), which you can download 
from our homepage: https://web.med.tum.de/en/path/core-facility-comparative-experi-

mental-pathology-at-the-institute-of-pathology/forms/

3. Read and fill-in the e-formular thoroughly, starting from “date” = day of your submission to 
the end; if sth is not applicable, fill in a NO. If in doubt, consult our explanation file (also avail-

able online) or our secretary per e-mail.

4. If information is not available yet (e.g., exact number of sections, stainings) at time of your 
submission, then mark the respective field yellow.

5. Send the filled form to comparative.pathology.med@tum.de

In the next step, you will get an E-number from our secretary. This is mandatory.

Please note: If a project includes different species, separate forms and e-numbers are war-

ranted for humans and animals.

The following steps (6-8) are applicable only if you bring tissue for dehydration and embedding. 

Otherwise, continue reading at point 9.

6. Make a reservation for your cassettes in the dehydration machine by sending an e-mail with 
the subject “reservation for dehydration” including name of your group/PI, the respective 
number and size (normal or bigger) of cassettes and date for dehydration (Tuesdays and 

Thursdays) to comparative.pa-thology.med@tum.de (“first come first serve”). 
7. Important: Use the assigned e-number to label your histology cassettes on the front site by 

using a pencil or cassette printer (NO other pens). Also add your internal (animal/project) iden-

tification number (on side of the histo cassette). If this is not possible or if you have questions 
regarding correct labelling of your specimens, contact our lab before submitting your speci-

mens (please call 089 4140 4458). Tightly close your histo cassettes, consider using inlets if 
tissue is very small (e.g., biopsies). Preferably, add a excel list with your IDs, groups and re-

quested stainings/ IHCs via e-mail.

Submission of fresh/fixed tissue is preferred in a histo-cassette. If this is not possible, please 
contact us in advance. You can get histo-cassettes and formalin from the CEP lab.

8. Important: Bring your specimens/ histo-cassettes in a densely closable container. 
No open or leaky containers or beakers will be accepted.

You have to label this container with your e-number, name, number of cassettes and kind of 
the contained fixative/ liquid (Formalin, PBS, Ethanol). For an ideal fixation fix the tissue for 
48h in formalin at room temperature and deliver for dehydration and embedding straight af-

terwards. We recommend to do the dehydration as soon as possible afterwards and there is 
usually no benefit in changing to PBS.

Note: It is not possible to submit your specimens without an assigned e-number.

9. All kind of specimens must be delivered to our secretary office:



Institute of Pathology, Petra Hauke, Trogerstr. 18, room 0.02, basement level, enter the left 

tract through the glass door, then it is next door on the right-hand side).  

10. Important: Submission hours for specimens for dehydration are restricted to:

Tuesdays and Thursdays 10-12am and 1-2pm.

You mustn’t submit your specimens in advance to the requested date for dehydration.

Please label any kind of submitted cases, boxes, hard drives etc. with your e-number and with

your name.

11. Regular submission/pick-up hours (for other specimens than fresh tissue, antibodies…):

Mo-Fr 10-12 am and Tue + Thu additionally from 1-2pm

12. Additional requests/ “Additional work”:

For further submissions/ requests/ additional sections or stainings/ IHCs related to the same

project use the lines at the end of the form (“additional work”). You can inform us about addi-

tional requests via e-mail (comparative.pathology.med@tum.de). No separate/new form is

needed.

13. Regular work-around time is approx. 2 weeks.

You will receive an e-mail from us, as soon as your specimens are ready for pick-up. You have

to pick-up your processed samples within 5 workdays at our secretary (Trogerstr. 18 room

0.02, red basket). Please take note of the opening hours, see point 11.

SOP CEP-Probenabgabe (Deutsch) 

Bitte beachten Sie: wir bearbeiten ca. 600 Projekte pro Jahr. Um einen reibungslosen Ablauf zu 

gewährleisten ist es unbedingt nötig, sich an die folgenden Anweisungen zu halten. Für Rückfra-

gen jeder Art bitte immer auch die dem Projekt zugehörige E-Nummer angeben. Vielen Dank! 

1. Bitte zuerst das CEP-Sekretariat, vorzugsweise per E-Mail kontaktieren (comparative.patho-

logy.med@tum.de). In dieser E-Mail sollte kurz das Forschungsvorhaben und die benötigten

histologischen Services beschrieben werden.

2. Idealerweise sollte das ausgefüllte Einsendungs-Formular (E-Formular) direkt dieser E-Mail an-

gehängt werden. Sie können das E-Formular als PDF oder Excel-Datei von unserer Homepage

herunterladen: https://web.med.tum.de/en/path/core-facility-comparative-experimental-

pathology-at-the-institute-of-pathology/forms/

3. Bitte das E-Formular sorgfältig durchlesen und ab Zeile „Datum“ = Tag der Probenabgabe/Ent-

wässerung) bis unten ausfüllen. Nicht Zutreffendes muss mit “nein” beantwortet oder gestri-

chen werden. Falls Unklarheiten auftreten, bitte unsere Erklärung zum E-Formular beachten

(ebenfalls online verfügbar) oder unser Sekretariat per E-Mail kontaktieren.

4. Falls zum Zeitpunkt der Anforderung einzelne Informationen nicht verfügbar sein sollten (z.B.

endgültige Anzahl der Schnitte oder Färbungen), bitte die entsprechenden Zeilen gelb markie-

ren.

5. Das ausgefüllte E-Formular an comparative.pathology.med@tum.de senden.

Im nächsten Schritt erhalten Sie dann eine E-Nummer für Ihr Projekt. Dies ist unbedingt nö-

tig.

Bitte beachten: Sollte ein Projekt verschiedene Spezies (Human/Tier) beinhalten, müssen wir

hierfür zwei unterschiedliche E-Nummern vergeben. In diesem Falle senden Sie bitte zwei se-

parate E-Formulare.



Die Punkte 6-8 treffen nur zu, wenn Sie Gewebe für die Entwässerung/ Einbettung abgeben. 

Sollte dies nicht zutreffend sein, lesen Sie ab Punkt 9 weiter. 

6. Bitte reservieren Sie selbstständig die benötigte Kassetten-Anzahl in der Entwässerungsma-

schine, indem Sie eine E-Mail an comparative.pathology.med@tum.de (Betreff „Reservie-

rung Entwässerung“) mit den folgenden Informationen senden:

Arbeitsgruppe, Anzahl und Größe (normal oder tiefer) der zu entwässernden Kassetten, 

gewünschtes Entwässerungsdatum. Beachten Sie: Wir entwässern nur dienstags und 

donnerstags, es gilt das “first come, first serve” Prinzip.

7. Wichtig: Die zugeteilte E-Nummer muss verwendet werden, um die Histologie-Kassetten 
frontseitig zu beschriften. Beschriften Sie die Kassetten IMMER mit Bleistift oder Kassetten-

drucker, niemals mit einem anderen Stift. An der Seite der Kassette können Sie Ihre individu-

elle Identifikationsnummer/Pseudonym/Bezeichnung anbringen.

Sollte eine Beschriftung wie oben beschrieben nicht (mehr) möglich sein oder Sie Fragen zur 
korrekten Beschriftung haben, so kontaktieren Sie unser Labor VOR Probenabgabe telefonisch 
(089 4140 4458).

Schließen Sie Ihre Kassetten mit dem Gewebe fest, sollten Sie besonders kleine Proben (z.B. 
Biopsien) haben, nutzen Sie ggf. Kassetten-Inlets, um ein Verlust des Gewebes im Zuge der 
Entwässerung zu vermeiden.

Bitte reichen Sie mit Ihren Proben zusammen auch eine Excel-Liste mit den entsprechenden 
IDs, Tiergruppen, Färbungen, IHCs per E-Mail ein!

Die Abgabe von (fixiertem) Gewebe sollte in Histologie-Kassetten erfolgen. Falls dies nicht 
möglich sein sollte, kontaktieren Sie uns im Voraus. Sie können ggf. Kassetten von uns erhal-

ten.

8. Wichtig: Die Proben/Histologie-Kassetten müssen in einem dicht verschlossenen Gefäß ge-

bracht werden. Undichte oder gar offene Behältnisse werden nicht akzeptiert und abgewie-

sen.

Sie müssen das Gefäß mit Ihrer E-Nummer, Name, Anzahl der enthaltenen Kassetten und ent-

haltener Flüssigkeit/Fixativ beschriften. Eine optimale Fixierung der Proben erfolgt für 48h in 
Formalin (Raumtemperatur), nach Ablauf der 48 h sollte das Gewebe schnellstmöglich entwäs-

sert und in Paraffin verbracht werden. Eine (Um-)lagerung in PBS ist nicht nötig oder vorteil-

haft.

Beachten Sie: Eine Abgabe von Proben ohne eine im Voraus erhaltene E-Nummer ist nicht 
möglich.

9. Jede Abgabe (Fixiertes Gewebe, Blöcke, Schnitte, etc.) erfolgt in unserem Sekretariat: Institut 

für Pathologie TUM, Petra Hauke, Trogerstr. 18, Raum 0.02 (erstes Zwischengeschoss, linker 

Trakt, direkt nach der Glastür die erste Tür rechts)

10. Abgabe-Zeiten für Proben zur Entwässerung sind beschränkt auf:

Dienstag und Donnerstag von 10-12 Uhr und von 13-14 Uhr

Es ist nicht möglich, Proben für die Entwässerung im Voraus oder zu anderen Zeiten abzuge-

ben.

Jede Art abgegebener Boxen, Behältnisse, Festplatten, etc. muss mit E-Nummer und Name 
beschriftet sein.

11. Die Öffnungszeiten des Sekretariats (z.B. Abgabe von Blöcken, Schnitten, Antikörpern/ Abho-

lung von prozessierten Proben) sind:



Mo-Fr 10-12 Uhr und Di, Do zusätzlich 13-14 Uhr 

12. Weitere zusätzliche Anforderungen desselben Projektes können über das Feld “Additional

Work” des ursprünglichen E-Formulars (unten) erfolgen. Sie können uns Ihre zusätzlichen An-

forderungen per E-Mail übermitteln (comparative.pathology.med@tum.de). Es ist hierfür von

Ihrer Seite aus kein erneutes Ausfüllen des kompletten Formulars vonnöten.

13. Die Bearbeitungszeit beträgt i.d.R. 2 Wochen. Sie werden von uns per E-Mail benachrichtigt,

sobald Ihre bearbeiteten Proben abholbereit sind.

Bitte holen Sie diese innerhalb von 5 Werktagen zu den o.g. Öffnungszeiten im Sekretariat

(Trogerstr. 18, Raum 0.02) ab (roter “Ausgangskorb”).


