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Bericht der Arbeitsgemeinschaft
Geschichte und Ethik der
Pathologie für die
104. Jahrestagung der Deutschen
Gesellschaft für Pathologie 2020

Die Jahrestagung im Jahre 2020 fand
wegen des Verbots von Großveranstal-
tungen und den anhaltenden Kontakt-
beschränkungen unter ungewöhnlichen
Umständen statt. Hier wurde ein neuer
Weg eingeschlagen und ein vollständig
digitaler Kongress organisiert. Unter
diesen Rahmenbedingungen ist zu be-
merken, dass hier Beeindruckendes
seitens der DGP(Deutsche Gesellschaft
fürPathologie)-Geschäftsstelle undKon-
gresspartnerfirmen geleistet wurde. Auf-
grund der Umstände wurden die Wahl
der neuen AG(Arbeitsgemeinschafts)-
Leitung und die Arbeitsgruppensitzung
auf das nächste Jahr verschoben. Da-
rüber hinaus hat sich die AG-Leitung
der Arbeitsgemeinschaft Geschichte und
Ethik der Pathologie dazu entschieden,
alle Vortragenden, soweit machbar, um
aufgezeichnete Vorträge für das Ta-
gungssystem zu bitten, dabei aber eine
Online-Sitzung als Live-Veranstaltung
nicht durchzuführen.

Die Resonanz auf diese Bitte war aus-
gezeichnet, so dass eine nahezu vollstän-
dige virtuelle Sitzung zustande kam:

Der eingeladene Vortrag von Chris-
toph Schickhardt, HeidelbergDKFZ,mit
dem Titel „Ethische Aspekte der perso-
nalisierten Medizin und translationalen
Forschung“ wurde als Foliensatz zurVer-
fügung gestellt und beschreibt ethische
Aspekte der personalisiertenMedizin. In
HinsichtaufdiesenBegriffunddessenin-
härenteVersprechungen,diekaumeinge-
halten werden können, wird festgestellt,

dass der Begriff der „stratifiziertenMedi-
zin“ evtl. besserpassenwürde.ZumZwei-
ten werden die informationelle Selbstbe-
stimmung sowie der Datenschutz in Be-
zug auf komplexe genomischeDaten dis-
kutiert, die an sich einen Informationsge-
halt für das Individuum und Verwandte
enthalten sowie nicht anonymisiert wer-
den können. Zudem werden bzgl. die-
ser Daten Patientenrechte hervorgeho-
ben: Das Recht auf Kenntnis, Wiederruf,
Löschen, Berichtigung, Transferierbar-
keit, Herausgabe und Nichtwissen. Als
dritten Diskussionspunkt wurden Pro-
bleme erörtert, die bei Studien mit ge-
nomischen Analysen entstehen können,
insbesondere der Umgang mit zufällig
gefundenen Mutationen, die krankheits-
relevant oder für hereditäre Erkrankun-
gen relevant sind.

Im Rahmen der Aufarbeitung der Pa-
thologie und der Pathologen im „Dritten
Reich“ durch das Institut für Geschich-
te, �eorie und Ethik der Medizin des
Universitätsklinikums der RWTH Aa-
chen wurden vier Beiträge beigebracht:
Der Beitrag „Carl Julius Rothenberger
(1871–1945) und seine Entrechtung im
,Dritten Reich‘“ von Dominik Groß be-
schreibt den Lebensweg des jüdischen
Pathologen in Wien, seine international
anerkannten Forschungen in derKardio-
pathologie und Rhythmologie, die gene-
rellen Umstände des Antisemitismus in
Wien in den 1920- bis 1940er-Jahren,
sowie das Schicksal Rothenbergers mit
Entrechtung und privilegierter Misch-

ehe. Er starb im Rahmen eines Bom-
benangriffs in Wien. Zum Ende des Bei-
trags wird auf Bemühungen umWieder-
gutmachung eingegangen. Der nächste
Beitrag, „Der Pathologe Walter Büngeler
(1900–1987) – NS-Opfer oder national-
sozialistischer Kontaktmann in Brasili-
en“ vonMathias Schmidt, beleuchtet den
vielschichtigen Lebenslauf von Büngeler,
der sich 1934 als Institutsleiter der Patho-
logie in Danzig etablierte und 1936 zum
Professor für Pathologie in Sao Paolo in
Brasilien berufen wurde. Er kehrte 1942
nach Deutschland zurück und bekam
den Lehrstuhl für Pathologie in Kiel. In
der Nachkriegszeit wurde er im Rahmen
der Entnazifizierung entlastet, wechsel-
te auf den Lehrstuhl in München, wur-
de zeitweise DGP-Vorsitzender und er-
hielt die Rudolf-Virchow-Medaille. Auf-
gedeckt werden seine Mitgliedschaft in
derNSDAPundSSundseineTätigkeit für
die NSDAP in Brasilien sowie zahlreiche
falsche Angaben im Rahmen des Entna-
zifizierungsverfahrens. Zwei weitere Be-
träge liegen als Abstract vor: von Saskia
Wilhelmy mit dem Titel „Der Pathologe
Hans Klein (1921–1984) und der Natio-
nalsozialismus“, der die unterstützenden
Tätigkeiten von H. Klein bei Menschen-
versuchen, insbesondere der Tuberku-
loseforschung in Konzentrationslagern,
und die kontinuierliche Nachkriegskar-
riere darstellt; sowie von Hendrik Uh-
lendahl, „Opfer oder Profiteur? Gerhard
Domagk (1895–1964) und seine Rolle
im Nationalsozialismus“, in dem er das
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ambige Verhältnis von G. Domagk zum
nationalsozialistischen Regime darstellt,
da ihm zwar, als Entdecker der antibioti-
schenWirksamkeit der Sulfonamide, der
Nobelpreis angeboten wurde, er vomRe-
gime aber zurAblehnungveranlasstwur-
de. Dennoch profitierte er durchaus von
einem gut etablierten Netzwerk.

Die Arbeit von Bruno Märkl, Augs-
burg, „Zahl der Pathologen in Deutsch-
land: Vergleich mit Ländern der EU und
USA/Canada und Auswirkungen von
Teilzeitmodellen“, mit der Betrachtung
von Pathologenzahlen in Deutschland
im Vergleich mit Ländern der EU und
USA/Canada wird auf ein zukünftiges
Problemaufmerksamgemacht.Deutsch-
land hat die zweitniedrigste Dichte an
Pathologen innerhalb der analysierten
Länder, aber gleichzeitig eine der höchs-
ten allgemeinen Ärztedichten. Vor allem
die Auswirkung von Teilzeitmodellen
und ein soziokultureller Wandel können
die Situation zusätzlich verschärfen. Es
herrscht dringender Bedarf an einer for-
cierten Ausbildung von Nachwuchskräf-
ten. Hierfür muss mehr Wahrnehmung
geschaffen werden.

Eine multidimensionale Betrachtung
der historischen Sammlungspräparate
des Instituts für Pathologie der Uni-
versität Bern, „Das multi-dimensionale
Zeugnis historischer Pathologie-Prä-
parate – Überlegungen während der
Inventarisierung am Berner Institut für
Pathologie“ von Tilman Rau, zeigt, in
welch vielfältiger Weise Sammlungs-
präparate betrachtet werden können.
Unter Berücksichtigung verschiedener
Betrachtungsebenen und der Akteur-
Netzwerk-�eorie können die Präparate
in ein allgemeines Wissenschaftsver-
ständnis eingebettet werden.

Abgerundet werden die wissenschaft-
lichen Beiträge, ganz im Sinne des Kon-
gressthemas, mit einem Vortrag von Till
Braunschweig über Immuntherapie und
Tumor-Microenvironmentunterhistori-
schenGesichtspunkten und im aktuellen
Kontext. Es zeigt sich, dass ersteVersuche
und �eorien und auch therapeutische
Ansätze zur Immuntherapie bereits um
1900 publiziert wurden und in heutigen
Forschungsarbeiten und klinischen Stu-
dien noch aktuelle Bezüge haben. Darü-
ber hinaus wird deutlich, wie Begriffs-

geschichte und historische Semantik des
Tumor-Microenvironments und der Tu-
morimmunologie, welche konzeptionell
um die Jahrhundertwende angelegt wur-
den, im Laufe des 20. Jahrhunderts kon-
tinuierlich präzisiert wurden.

Wir freuen uns darauf, erneut mit-
einander in einen Dialog zu treten, der
hoffentlich2021wieder imRahmeneiner
Präsenzveranstaltung möglich ist.
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