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Die virtuelle Sitzung der Arbeitsgemein-
schaft Zytopathologie auf der 104. Jah-
restagung der Deutschen Gesellschaft
für Pathologie fand am 4. Juni 2020 von
17:30–18:30 Uhr statt. Als Gastredner
waren Frau Dr. med. Irena Baltisser,
Aarau, Schweiz, Frau Dr. med. Sule
Canberk, Porto, Portugal, und Herr
Prof. Dr. med. Jerzy Klijanienko, Paris,
Frankreich, vertreten. Ergänzt wurden
diese Beiträge durch 2 Vorträge von
Herrn Dr. med. Georg Richter, Hameln,
und Herrn Dr. med. Fidelis A. Flockerzi,
Homburg/Saar. Beide Vorträge standen
den Teilnehmern auch nach der Ver-
anstaltung on demand noch bis zum
06. September 2020 zur Verfügung, ge-
nauso wie die Vorträge von Dr. Baltisser
und Dr. Canberk.

Frau Dr. Baltisser ging in ihrem Live-
vortrag detailliert auf die „Zytologischen
Befunde bei den glandulären Läsio-
nen der Cervix uteri“ ein (siehe auch
den ausführlichen Beitrag in diesem
Heft). Speziell konzentrierte sie sich auf
das �ema „Morphology meets addi-
tional methods“. Die unterschiedlichen
immunzytochemischen und immun-
histochemischen Marker, insbesondere
der Nachweis einer p16-Überexpression,
sind aus dem Repertoire der diagnosti-
schen Methoden bei den Präneoplasien
und invasiven Tumoren der Cervix uteri
nicht mehr wegzudenken. In gewohnt
charmanter Art und Weise wurden die
gutartigen reaktiven/metaplastischen,
hyperplastischen und bösartigen zyto-
logischen Veränderungen an der Cer-
vix uteri den Befunden der normalen
zervikalen Zellen gegenübergestellt. Be-
sonders markant ist die Vielgestaltigkeit
des Adenocarcinoma in situ. Auch der

gewöhnliche Typ einschließlich der in-
testinalenund tubarenVariantenbereitet
manchmal diagnostische und differen-
zialdiagnostische Schwierigkeiten. Hin-
zugekommen sind in den letzten Jahren
weitere Subtypen wie die SMILE („stra-
tified mucin-producing intraepithelial
lesion“) und der gastrische Subtyp. Eine
ähnliche Vielfalt der zytologischen Be-
funde findet sich auch bei den invasiven
zervikalen Adenokarzinomen, die neu-
erdings in die Gruppen der HPV-asso-
ziierten und der nicht-HPV-assoziierten
Typen eingeteilt werden. Zu letzterer
gehören das gastrische Adenokarzinom
einschließlich des Adenoma malignum
als am höchsten differenzierte Variante,
das mesonephrische Adenokarzinom,
das klarzellige Adenokarzinom, das sehr
seltene seröse Adenokarzinom, das en-
dometrioide Adenokarzinom und das
Adenokarzinom, NOS („not otherwise
specified“).Die zytologischenBefunde in
der Gruppe der nicht-HPV-assoziierten
präkanzerösen und invasiven glandulä-
ren Läsionen sind in den meisten Fällen
unspezifisch, sodass nach weiteren Bio-
markern gesucht werden sollte.

Frau Dr. Canberk diskutierte in ih-
rem Vortrag „�yroid Bethesda System
for Reporting �yroid Cytopatholo-
gy (TBSRTC)“ 3 wichtige Aspekte, die
sich aus der im Jahre 2017 publizierten
2. Ausgabe des �e Bethesda System for

Reporting �yroid Cytopathology erge-
ben. Diese sind:
1. die Diagnose einer nichtinvasiven

follikulären Neoplasie mit PTC-äqui-
valenten Kernmerkmalen (NIFTP)
mit entsprechender Befundformulie-
rung und die Konsequenzen dieser

Diagnose für das Patientenmanage-
ment,

2. molekulare Tests und deren Anwen-
dung in der Gruppe der Grauzonen-
kategorien und

3. die Identifikation spezieller Varianten
des papillären Schilddrüsenkarzi-
noms wegen ihres Einflusses auf das
Patientenmanagement.

Die differenzialdiagnostische Abgren-
zung der NIFTP von der follikulären
Variante des papillären Schilddrüsenkar-
zinoms gelang erst in den letzten Jahren.
Sie ist therapeutisch und prognostisch
wichtig, da in den meisten Fällen einer
NIFTP eine Lobektomie ausreichend ist.
Die zytologischen Kernveränderungen,
die früher zu der Diagnose eines pa-
pillären Schilddrüsenkarzinoms geführt
hätten, sind für sich allein keinKriterium
mehr für die Diagnose eines papillären
Schilddrüsenkarzinoms.NIFTP entspre-
chen histologisch einer gekapselten oder
klar begrenzten Läsion mit follikulä-
rem Wachstumsmuster ohne eindeutige
papilläre Strukturen und Psammomkör-
perchen mit weniger als 30% solide/
trabekulärem/insulärem Wuchsmuster,
einem Kernscore von 2–3, fehlendem
Nachweis einer Kapselinvasion oder Ge-
fäßinvasion sowie Fehlen von Tumorne-
krosen und hoher mitotischer Aktivität.
Außerdem fehlen in diesen Läsionen ei-
ne BRAF-V600E-Mutation oder BRAF-
artige V600E-Mutationen und andere
Hochrisikomutationen (TERT, p53). Die
zytologische Diagnose einer NIFTP ist
unsicher, die meisten Fälle finden sich
in der Gruppe der AUS/FLUS (Atypia
of Undetermined Significance/Follicular
Lesion of Undetermined Significance)

S190 Der Pathologe · Suppl 2 · 2020



der Bethesda-Klassifikation. Für die
Triage der unklaren Schilddrüsenaspi-
rate (AUS/FLUS; FN/SFN [Follicular
Neoplasm/Suspicious for a Follicular
Neoplasm] der Bethesda-Klassifikati-
on) bieten sich heute eine Reihe von
molekularen Tests an, die entweder da-
zu dienen Malignität auszuschließen
(hoher NPV [Negative Predictive Va-
lue]) oder das Risiko von Malignität
auf der Stufe „verdächtig auf Maligni-
tät“ zu bestätigen (hoher PPV [Positive
Predictive Value]). Der Einsatz der ver-
schiedenen Tests sollte in Anbetracht
der hohen Kosten mit den Klinikern
abgesprochen werden. Es gilt jedoch
festzuhalten, dass es momentan noch
keinen singulären molekularen Ansatz
für die präoperative Einschätzung einer
knotigen Veränderung in der Schilddrü-
se gibt. Für die leichtere zytologische
Erkennung der verschiedenen Varianten
des papillären Schilddrüsenkarzinoms
empfehlen Canberk und Mitarbeiter ei-
ne Klassifikation, die onkozytäre von
nichtonkozytären Typen unterscheidet.
In beiden Gruppen finden sich die be-
kannten definierten und prognostisch
unterschiedlichen Subtypen.

Die Methode der Feinnadelaspira-
tion (FNA) bei palpablen Läsionen der
Brust ist in Deutschland zugunsten der
Core-Needle-Biopsie (CNB) weitestge-
hend aufgegeben worden. Am Institut
Curie in Paris werden dagegen beide
Methoden in der Routinediagnostik ein-
gesetzt. Prof. Klijanienko berichtete von
einer Studie, deren Ziel es war, die Ge-
nauigkeit der FNA und der CNB bei
tastbaren Brusttumoren (PBTs (Palpable
Breast Tumors)) zu bestimmen. Ana-
lysiert wurden 492 FNA- und CNB-
Proben von PBTs von 477 Patienten. In
473 Fällen waren die Tumore bösartig
und in 19 Fällen gutartig. Es bestand eine
starke Korrelation (p< 0,05) zwischen
FNA und CNB in Bezug auf Malignität.
Bei 473 bösartigen Tumoren hatte die
FNA eine bessereGenauigkeit und weni-
ger unbefriedigende Ergebnisse (95,6%;
2,7%) als die CNB (94,9%; 4,9%). Unter
den 19 gutartigen Tumoren war die CNB
zu 100% genau verglichen mit 94,7%
bei der Verwendung der FNA. Es fanden
sich nur 2 Fälle (0,4%), in denen das
Ergebnis sowohl von der FNA als auch

von der CNB her unbefriedigend war.
Der NPVwar 56,3% für FNA, 43,2% für
CNB und 95,0% für FNA und CNB zu-
sammen. Die Sensitivität betrug 97,0%
für die FNA, 94,7% für die CNB und
99,8% für FNA und CNB zusammen.
Der PPV und die Spezifität betrug 100%
für FNA und CNB sowohl getrennt als
auch kombiniert.

Basierend auf diesen Befunden emp-
fiehlt Prof. Klijanienko die kombinierte
Verwendung von FNA und CNB als eine
optimale Diagnosemethode und Stan-
dard für die Diagnose von palpablen
Brustläsionen.

Flockerzi et al.beschäftigten sich in ih-
remVortragmit derdiagnostischenWer-
tigkeit der Zytologie und Histologie bei
Patienten mit klinischem Verdacht auf
eine Raumforderung der Lunge. Einen
besonderen Stellenwert messen die Au-
toren der Methode des Histogels zu, mit
deren Hilfe auch an geringen Zellmen-
gen immunhistochemische undmoleku-
larpathologische Untersuchungen mög-
lich sind. In ihrer Untersuchung stell-
ten sie eine retrospektive Analyse eines
Kollektivs von 564 Fällen vor, bei de-
nen entweder eine auffällige Histologie
oder Zytologie vorlag. Dabei untersuch-
ten die Autoren die Korrelation zwischen
Histologie und Überstandszytologie, Zy-
tospinpräparat und Histogelpäparat und
den histologischen Subtyp des Bronchi-
alkarzinoms alsmöglicher Einflussfaktor
bei den beiden Methoden. Die histologi-
schen und immunhistochemischen Un-
tersuchungen zeigten, dass ein Großteil
der Tumoren den definierten Histotypen
desBronchialkarzinomszugeordnetwer-
den konnten. Im Gegensatz dazu konn-
te an der Überstandszytologie nur sel-
ten eine zuverlässige Diagnose gestellt
werden, mitbedingt durch die Tatsache,
dass eine immunzytochemische Unter-
suchung nur in seltenen Fällen durch-
geführt werden konnte. Beim Vergleich
der Zytospinpräparate und der Histogel-
präparate zeigte sich ein statistisch sig-
nifikanter Unterschied hinsichtlich der
Anzahl richtig positiver Diagnosen zu-
gunsten derHistogelmethode (Zytospin/
Histogel: 52/172 Fälle mit übereinstim-
mender Diagnose, Histogel: 43/172 rich-
tigeDiagnosen,Zytospin: 20/172 richtige
Diagnosen). Dabei spricht der Zeitfaktor

eindeutig zugunstenderZytospinmetho-
de, da bei dieser Methode das Ergebnis
noch am Tag der Probenentnahme vor-
liegt.

Herr Dr. Richter berichtete in seinem
Vortrag „Correlation of cytological and
histological findings in the diagnosis of
clinically noticeable lesions of the vulva“
über ein Kollektiv von 45 Patientinnen
aus dem Zeitraum vom 1. Januar 2017
bis 30. Juni 2018, bei denen eine zyto-
logische und eine histologische Unter-
suchung durchgeführt wurde. Im selben
Zeitraum wurden 74 Fälle mit verschie-
denen histologischen Diagnosen (benig-
ne und maligne Läsionen) untersucht,
bei denen keine zytologische Diagnose
bekannt war. In den Fällen mit zytologi-
schen und histologischen Befunden fand
sich eine Sensitivität von 100% und eine
Spezifität von 94% für die Fälle, die einer
Behandlung zugeführt werden mussten.

Die Vorträge repräsentieren einen gu-
ten Querschnitt der aktuellen zytologi-
schen und additiven Methoden und den
Effekt der erhobenen Befunde auf Be-
handlung und Prognose der Patienten.
Die Teilnehmerwaren sich einig, dass die
zum ersten Mal in virtueller Form abge-
haltene Sitzung trotz noch mangelnder
Erfahrung ein voller Erfolg war.
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