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Die Sitzung der Arbeitsgemeinschaft
Kinder- und Fetalpathologie auf der
102. Tagung der DGP in Berlin wurde
mit einem Vorlesungsblock über Peri-
natal- und Kinderobduktion eröffnet,
mit besonderer Berücksichtigung der
Bedeutung der Obduktion bei fetalen
undperinatalenTodesfällen.Gürtl-Lack-
ner (Lund) gab dazu einen Überblick
über Abwicklung und Indikation der
Kinder- und Perinatalobduktion. Schärli
et al. (Zürich) erläuterten anhand eines
Fallbeispieles dieKriteriennichtakziden-
tieller Verletzungen, z.B. infolge eines
Schütteltraumas. Dieser Beitrag wurde
ergänzt durch einen Überblicksvortrag
von Stanislawski et al. (Berlin) zu den
differenzialdiagnostisch zu berücksich-
tigenden Befunden bei unfallbedingten
undmisshandlungsbedingtenVerletzun-
gen. Die Schwierigkeit dieser Differenzi-
aldiagnose wurde im Weiteren auch von
Fliss et al. (Zürich) anhand eines Casere-
ports zu einer akzidentiellen Aufnahme
eines Hühnerknochens aufgezeigt. Boe-
cking et al. (San Francisco) verglichen
in einer großen Studie Ultraschallbe-
funde mit Ergebnissen dazugehöriger
perinataler Obduktionen und konnten
demonstrieren, dass in einem beacht-
lichen Anteil der Fälle die Obduktion
zusätzliche Ergebnisse erbrachte.

In der nachfolgenden Sitzung stand
der onkologische Forschungsbereich im
Zentrum mit Ergebnissen einschließlich
der Tumorgenetik. Anhand einer großen
Anzahl an kindlichen Keimzelltumoren
konnten Greimelmaier et al. (Kiel) zei-

gen, dass Zugewinne von chromosoma-
lem Material an Chromosomen 1q und
12p sich nicht als prognostische Mar-
ker eignen, möglicherweise aber für das
Vorliegen einer kleinen zusätzlichen Tu-
morkomponente im Rahmen der Diag-
nostik genutzt werden können. Moinfar
(Linz) fasste in seinem Übersichtsvor-
trag die wichtigsten diagnostischen Kri-
terien aus dem Bereich Histomorpho-
logie und Genetik bei Keimzelltumoren
in Zusammenhang mit klinischer Prog-
nose zusammen. Die seltene Entität ei-
ner kleinzelligen Variante eines anaplas-
tischen großzelligen Lymphoms disku-
tierte Gradhand et al. (Bristol).

Der dritte Sitzungsteil war der Pa-
thomorphologie verschiedener pädia-
trischer Erkrankungsbilder gewidmet.
Baba et al. (Essen) diskutierten die
Schwierigkeiten und die Bedeutung der
zeitgerechten Diagnosestellung eines
lysosomalen Saure-Lipase-Mangels für
den Beginn einer passenden Therapie.
Anhand aktueller Forschungsergebnisse
zum Vergleich des genetischen Musters
einzelner Tumorzellen solider kindlicher
Tumoren zeigten Gisselsson et al. (Lund)
die enorme genetische Heterogenität
dieser Tumoren auf. Sach et al. (Kiel)
sprachen über die genetische Heteroge-
nität solider kindlicher Tumoren anhand
ihrer Untersuchungen zum Zugewinn
auf Chromosom 1q und zeigten damit
auch die Problematik der Repräsentativi-
tät einzelner entnommener Biopsien im
Hinblick auf diese Veränderungen auf.
Hager et al. (Essen)evaluierteneinMaus-

modell mit Koinfektion unterschiedli-
cher Viren als Modell für kindliche
Atemwegserkrankungen. Die Rolle der
eukaryotischen Transkriptionsfaktoren
in der Entstehung von Neuroblastomen
wurde von Wodley et al. (Graz) anhand
von zwei unterschiedlichen Neuroblas-
tom-Zelllinien untersucht, wobei die
Blockade dieser Faktoren eine deutliche
Dysregulation verschiedener Signal-
transduktionswege auslöste. Kronibus
et al. (Bonn) analysierten in ihrer Studie
denAspekt einer immunologischenDys-
balance als Ursache habituellen Abortes
mittels immunhistochemischer Unter-
suchung von Endometriumbiopsien in
Korrelation zu den jeweiligen peripheren
Blutprobenwerten.

In der Postersitzung präsentierten
Müller et al. (Bonn) Fälle eines Riesen-
hämangioms der Nabelschnur, Stenzel
et al. (Mainz) einen inflammatorischen
Pseudotumor der Ileozökalregion, Koeck
et al. (Mainz) den Fall einer ungewöhn-
lichen Kombination einer Megacystis
mit zusätzlicher Störung der Darmmus-
kulatur als Ursache eines Mikrokolons
und Werner et al. (Freiburg) den Fall
einer tracheoösophagealen Fehlbildung.
Weitere Fallvorstellungen zeigten eine
endovaskuläre Blastose imRahmen einer
Trisomie 21 (Klein et al., Köln), eine vis-
zerale Lymphangiomatose (Schiller et al.,
Bonn), ein bis dahin nicht als Syndrom
beschriebenes fetales Fehlbildungsmus-
ter (Prior et al., Bonn) sowie den Fall
einer letalen Gastroparese (Müller et al.,
Bonn).
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Das nächste Treffen der Arbeitsge-
meinschaft sowie die jährliche Mitglie-
derversammlung finden vom 26. bis
27. Oktober 2018 in Köln im Rahmen
einer Gemeinschaftstagung der Deut-
schenGesellschaft für fetale Entwicklung
(DGFE), derFachgesellschaft fürKinder-
pathologie und der Arbeitsgemeinschaft
Kinder- und Fetalpathologie der DGP
statt.
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