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Vorwort

Aufgrund derweiterhin unsicheren Pande-
mielage durch COVID-19 im Herbst 2020
hat der Vorstand der Deutschen Gesell-
schaft für Pathologie (DGP) im Einklang
mit der amtierenden Tagungspräsidentin,
Frau Prof. Eva Wardelmann, beschlossen,
die ursprünglich im Juni 2021 in Müns-
ter geplante 105. Jahrestagung der DGP
um ein Jahr auf Juni 2022 zu verschie-
ben und stattdessen wieder eine virtuelle
Tagung zu organisieren – die Virtuellen
Pathologietage der DGP (ViPa2021). Die
Verantwortung für das Programm der Vi-
Pa2021 übernahm ein Komitee aus Mit-
gliedern des DGP-Vorstands und der Ar-
beitsgemeinschaften (AGs) unter Leitung
des Vorsitzenden der DGP, Herrn Prof. Gu-
stavo Baretton. Die Hauptthemen der Vi-
Pa2021 waren COVID-19, neue Leitlinien
und Klassifikationen, Innovationen in der
Pathologie und digitale Lehre. Besondere
Highlights waren die Keynote von Herrn
Prof. Alexander Dilthey aus Düsseldorf zu
den Transmissionsprozessen von COVID-
19 und das anschließende Update zum
Thema COVID-19 und Pathologie am Frei-
tag, 11. Juni 2021. Die ViPa2021 fanden
vom 8. bis 12. Juni 2021 auf einer vir-
tuellen Tagungsplattform statt. Die 25 Li-
vesitzungen wurden mit dem Videokon-
ferenzdienst Zoom organisiert. Das Vor-
tragsprogramm sowie die ePoster stan-
den den Teilnehmer*innen im Nachgang
der Tagung bis zum 8. September 2021 in
einer Mediathek zum Selbststudium zur
Verfügung. Bis zur Schließung des Portals
konnte außerdem über die Vergabe des
diesjährigen DGP-Posterpreises der DGP
abgestimmt werden (. Abb. 1 und 2).

Fakten und Daten

Das fünftägige Programmder ViPa2021 er-
streckte sich auf die Sitzungen aller 14 Ar-
beitsgemeinschaften der DGP von Diens-
tag bis Donnerstag, 8. bis 10. Juni, sowie
auf den Bereich wissenschaftliche Fortbil-
dung am Freitag und Samstag, 11. und
12. Juni 2021. Neben einem umfassenden
Update zum Thema COVID-19 und Patho-
logiegabes amFreitageineSitzung zuden
großen aktualisierten WHO-Klassifikatio-
nen im Bereich Mammapathologie, Gynä-
kopathologie und Weichgewebetumoren.
Außerdem wurden im Rahmen des Jun-
gen Forums 2 virtuelle Sitzungen zu den
Innovationen in der Pathologie (aktuelle
Forschungstrends) und zur digitalen Lehre
und der Digitalisierung in der Pathologie
organisiert, die sich vor allem (aber nicht
nur) an den Nachwuchs in der Patholo-
gie richteten. Die AG Molekularpathologie
organisierte eine Sitzung zum aktuellen
Thema der HRD-Diagnostik. Am Samstag
gab es in Kooperation mit der IAP wieder
3Weiterbildungskurse zu den Themen Zu-
schnitt, Nierenzellkarzinom und gastroin-
testinale Pathologie.

In den Sitzungen der 14 Arbeitsge-
meinschaften der DGP wurden insge-
samt 19 Beiträge namhafter Gastrefe-
rent*innen, bspw. des derzeitigen IAP-
Präsidenten Herrn Prof. Robert Osamura
aus Japan (AG Zytopathologie) oder des
diesjährigen Gewinners des Darmkrebs-
Präventionspreises und des Heinz Maier-
Leibnitz-Preises 2021, Prof. Nikolas Kather
aus Aachen (AG Gastroenteropathologie),
sowie 68 sehr gute Beiträge aus der freien
Abstracteinreichung vorgestellt.
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Abb. 19Die Tagungs-
plattform der Virtuellen
Pathologietage der DGP.
Update COVID-19 und Pa-
thologie, Vortrag P. Boor
(Aachen). Screenshot, DGP

Abb. 29DieSitzungender
ViPa2021wurden auf der
virtuellenMeetingplatt-
form Zoomabgehalten.
Der Screenshot zeigt die
SitzungderArbeitsgemein-
schaft Thoraxpathologie.
Vortrag der Gastreferentin
Katrien Grunberg (Nijme-
gen, Niederlande)

Abb. 38DerDGP-Forschungspreis 2021wurdeals Publikumspreis anLisa Schweizer (München-Mar-
tinsried) vergeben

Insgesamt wurden für die Tagung
195 freie Abstracts eingereicht. Es wurden
110Vorträge,davon38eingeladeneBeiträ-
ge, als Vorträge gehalten und 119 Beiträge
als ePoster (inkl. kurzem Audiovortrag)
vorgestellt.

Die Beteiligung an den Sitzungen war,
sicherlich auch wegen des digitalen For-
mats, mit bis zu 155 Teilnehmer*innen in
derAGMolekularpathologie, aber auchmit
bis zu 60 Teilnehmer*innen in der kleinen
AG Dermatopathologie erfreulich hoch.

Mit insgesamt 536 Teilnehmer*innen
haben die ViPa2021 großen Zuspruch ge-
funden.

S120 Der Pathologe · Suppl 2 · 2021



Preisverleihungen

Trotz der Verschiebungder regulärenDGP-
Jahrestagungumein JahrhatdieDGP auch
im Jahr 2021 den Rudolf-Virchow-Preis für
Pathologie verliehen. Der Preisträger ist
Herr PD Dr. Christian Schürch vom Uni-
versitätsklinikum Tübingen mit seiner her-
vorragenden Forschungsarbeit zum The-
ma: „Coordinated cellular neighborhoods
orchestrate antitumoral immunity at the
colorectal cancer invasive front“ (Cell, Sep
2020).

Außerdem hat die DGP einen For-
schungspreis (. Abb. 3), 2 Promotions-
preise und 8 Posterpreise vergeben (siehe
Übersicht zu den Preisverleihungen in
diesem Band).

Des Weiteren wurde Herr Prof. Udo
Löhrs aus München mit der Rudolf-
Virchow-Medaille der DGP ausgezeich-
net. Er wurde damit für sein lebenslanges
Engagement für das Fach Pathologie, vor
allem im Bereich der Ausbildung und
Nachwuchsarbeit geehrt. Herr Löhrs war
zudem jahrelang für dieDGP ehrenamtlich
als Schriftführer tätig.

Korrespondenzadresse

Beatrix Zeller
Deutsche Gesellschaft für Pathologie e.V. (DGP)
Robert-Koch-Platz 9, 10115 Berlin, Deutschland
geschaeftsstelle@pathologie-dgp.de

Danksagung. Die DGP bedankt sich bei allen Mit-
gliedern des wissenschaftlichen Komitees und auch
bei allen Vortragenden und Posterautor*innen,
welche die Tagung mit Leben gefüllt haben, für die
Unterstützung der ViPa 2021! Außerdem bedanken
wir uns bei den Mitarbeiter*innen von Smart Ab-
stract, Lux AV und expectare, die wieder unermüdlich
zur Tagungsorganisation beigetragen haben. Unser
besonderer Dank gilt unserer Projektbetreuerin Frau
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Zusammenfassung

Hintergrund: Die in situ follikuläre Neoplasie (ISFN) ist eine t(14;18)(q32;q21)+

Vorläuferläsion des follikulären Lymphoms (FL), das seinerseits in ein diffus großzelliges
B-Zell-Lymphom (DLBCL) transformieren kann. Für DLBCL, die de novo entstehen,
ist keine Vorläuferläsion bekannt. Angesichts der hohen Frequenz der t(14;18)-
Translokation auch in de novo DLBCL haben wir untersucht, ob diese auch ohne
intermediäres FL aus der ISFN hervorgehen können.
Zielsetzung: Erforschung der klonalen Evolution der ISFN zum DLBCL – transformiert
aus einem FL und de novo.
Material und Methoden: Die Identifikation von ISFN-Läsionen bei Patienten mit
DLBCL erfolgte durch BCL2-Färbung reaktiver lymphatischer Gewebe. ISFN und DLBCL
wurden anschließend mittels Fluoreszenz-in-situ-Hybridisierung, Klonalitätsanalysen,
Sequenzierung des t(14;18)-Bruchpunktes und gezieltem Next Generation Sequencing
analysiert.
Ergebnisse: Es wurden 10 Fälle mit gepaarten ISFN- und DLBCL-Proben identifiziert,
davon 6 de novo DLBCL und 4 transformiert aus einem FL. Neben der t(14;18) trugen
3 DLBCL auch MYC-Rearrangements und wurden als high-grade B-Zell-Lymphom
(HGBL) klassifiziert. In allen Fällen konnte die klonale Verwandtschaft von ISFN und
DLBCL/HGBL bestätigt werden. CREBBP, KMT2D, EZH2, TNFRSF14 und BCL2 waren
die am häufigsten mutierten Gene, wobei die Verteilung privater und gemeinsamer
Mutationen auf 2 unterschiedliche Szenarien der klonalen Evolution schließen ließ.
Meist hatten sich DLBCL/HGBL, ISFN und, falls ebenfalls vorhanden, FL divergent aus
einem gemeinsamen Progenitor entwickelt, während eine lineare Evolution selten war.
Schlussfolgerung: Wir zeigen erstmals, dass t(14;18)+ DLBCL/HGBL auch ohne
intermediäres FL direkt aus einer ISFN entstehen können und dass es hierbei häufig zur
divergenten Evolution kommt.

Schlüsselwörter
Vorläuferläsion · Diffus großzelliges B-Zell-Lymphom · Follikuläres Lymphom · High-grade B-Zell-
Lymphom · Klonale Evolution
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Prämaligne Vorläuferläsionen ermögli-
chen einen einzigartigen Einblick in die
Pathogenese und klonale Evolution von
Neoplasien. Mittlerweile konnten derar-
tige Vorläuferläsionen auch für eine Rei-
he von B-Zell-Lymphomen identifiziert
werden – darunter die in situ follikuläre
Neoplasie (ISFN).

Hintergrund und Zielsetzung

Die ISFN ist die früheste im Gewebe
erkennbare Vorläuferläsion des folliku-
lären Lymphoms (FL) und zeichnet sich
durch eine Kolonisation von Keimzentren
durch monoklonale t(14;18)(q32;q21)+ B-
Zellen in ansonsten unauffälligem re-
aktiven lymphatischen Gewebe aus [2,
18]. Die Translokation (14;18)(q32;q21)
gilt als Gründeralteration des FL und ist
auf eine fehlerhafte V(D)J-Rekombination
zurückzuführen, bei der das BCL2-Gen
unter den Einfluss des Immunglobulin-
Schwerketten(IGH)-Enhancers gerät [19].
Als Folge kommt es zu einer konstitutiven
Expression des antiapoptotischen BCL2-
Proteins, weswegendie ISFN insbesondere
durch die intensive BCL2-Positivität be-
troffener Keimzentren identifiziert werden
kann. Weitere Charakteristika sind eine
besonders starke CD10-Färbung und eine
reduzierte Proliferationsaktivität. Einwich-
tiges diagnostisches Kriterium ist, dass es
durch die ISFN nicht zu einer Störung
der Lymphknotenarchitektur kommt [6,
18]. Die ISFN ist i. d. R. ein Zufallsbefund
in Lymphknoten (LK), die aus anderen
Gründen entfernt worden sind, und kann
in solchen bei ca. 2–3% der Patienten
detektiert werden [5]. Dabei scheint das
Progressionsrisiko zum FL insgesamt ge-
ring zu sein [6]. Dennoch können in der
ISFN bereits sekundäre Alterationen nach-
gewiesen werden, darunter vor allem
Mutationen epigenetischer Regulatoren
[15]. Außerdem zeigt die ISFN bereits
Anzeichen einer prolongierten Aktivität
der für die somatische Hypermutation
(SHM) und den Antikörperklassenwechsel
verantwortlichen aktivierungsinduzierten
Cytidin-Desaminase (AID), deren Dysre-
gulation als wichtige Ursache genetischer
Instabilität im FL angesehen wird [7, 9,
10]. Das FL geht seinerseits mit einer Fre-
quenz von 2–3%/Jahr in ein aggressives
Lymphom über, vor allem in das diffus

großzellige B-Zell-Lymphom (DLBCL) [18].
Für DLBCL, die de novo auftreten, konn-
te hingegen bisher keine Vorläuferläsion
identifiziert werden. Angesichts der Tat-
sache, dass de novo DLBCL ebenfalls in
20–30%die t(14;18)-Translokation tragen,
haben wir die Hypothese aufgestellt, dass
t(14;18)+ DLBCL auch ohne „intermedi-
äres“ FL aus der ISFN hervorgehen können
[18]. Ziel der Studie war es, syn- oder me-
tachrone ISFN-Läsionen bei Patienten mit
DLBCL zu identifizieren, um die klonale
Evolution der ISFN sowohl zum transfor-
mierten als auch – wenn möglich – zum
de novo DLBCL zu analysieren.

Material und Methoden

Zur Identifikation geeigneter Fälle wurde
nach Patienten mit DLBCL gesucht, von
denen zu irgendeinem Zeitpunkt entnom-
menes, reaktives lymphatisches Gewebe
zur Verfügung stand, um dieses mittels
BCL2-Färbung auf das Vorliegen einer
ISFN zu untersuchen. Die t(14;18) wurde
durch Fluoreszenz-in-situ-Hybridisierung
(FISH) und das PCR-basierte IdentiClone®
BCL2/JH Translocation Assay (Invivoscribe,
San Diego, CA, USA) nachgewiesen. Um
gepaarte Proben auf ihre klonale Ver-
wandtschaft zu untersuchen, erfolgte die
vergleichende Klonalitätsanalyse der Im-
munglobulin-Gene nach dem BIOMED-2-
Protokoll und die Sanger-Sequenzierung
der jeweiligen BCL2/IGH-Bruchpunktre-
gionen [20]. Ergänzend wurde das IGH-
GenmitdemLymphoTrack®DxIGHAssay–
PGM™ (Invivoscribe) sequenziert. Zur De-
tektion sekundärer Alterationen wurden
die Proben mittels FISH auf Translokatio-
nen vonMYC und BCL6 sowie durch Next
Generation Sequencing (NGS)mit dem Ion
Torrent PGM™ (Thermo Fisher Scientific,
Waltham, MA, USA) auf Mutationen von
häufig in FL und DLBCL alterierten Genen
untersucht. Eine ausführliche Beschrei-
bung der Methoden findet sich in der
englischen Version dieses Artikels [21].

Ergebnisse und Diskussion

Insgesamt konnten 10 Fälle mit gepaarten
ISFN- und DLBCL-Proben identifiziert wer-
den, 6 davonmit einem denovo und 4mit
einem aus einem FL entstandenen DLBCL
(. Tab. 1). In 7/10 Fällen lagen die ISFN-

Läsionen synchron mit den manifesten
Lymphomen vor, in 3 Fällen hingegen in
LK, die schonmehrere Jahre zuvor entfernt
worden waren. Die Translokation t(14;18)
konnte in allen Proben nachgewiesen
werden. Darüber hinaus trugen 3 DLBCL
einMYC- (Fall 8 und 9) bzw. einMYC-und
BCL6-Rearrangement (Fall 1) und ließen
sich somit als high-grade B-Zell-Lymphom
(HGBL) klassifizieren. Durch die Demons-
tration eines identischen Immunglobulin-
und/oder BCL2-Rearrangements konn-
te die klonale Verwandtschaft von ISFN
und DLBCL/HGBL in 9/10 Fällen bestä-
tigt werden (. Abb. 1). In Fall 5 dienten
hingegen übereinstimmende Mutationen
von KMT2D und IGLL5 als Beweis für
einen gemeinsamen klonalen Ursprung
beider Proben. Mit Ausnahme von Fall 1
konnten solche sowohl in der ISFN als
auch im DLBCL/HGBL vorliegenden, „ge-
meinsamen“ Mutationen auch in den
anderen Fällen demonstriert werden –
selbst in Fall 4, wo die ISFN in einem LK
vorlag, der bereits über 13 Jahre vor der
Diagnose des DLBCL entfernt worden war
(.Abb. 2). Zu den im gesamten Kollektiv
am häufigsten mutierten Genen gehörten
dabei nach BCL2, in dem der Großteil der
Proben mindestens zwei Mutationen trug,
insbesondere die epigenetischen Regula-
toren CREBBP, KMT2D und EZH2 und der
Oberflächenrezeptor TNFRSF14. Ebenfalls
mehrfach mutiert war TP53, allerdings
fanden sich entsprechende Alterationen
nur in den DLBCL/HGBL. Letztere zeig-
ten, passend zu ihrem Status als weiter
fortgeschrittene Läsion, in jedem der ana-
lysierten Fälle auch „private“ Mutationen,
die nicht in den klonal verwandten Vorläu-
fern vorlagen. Nichtsdestotrotz ließen sich
in 6 ISFN ebenfalls private Alterationen
demonstrieren – die größte Anzahl davon
in der ISFN von Fall 6, welche von ins-
gesamt 13 nicht-synonymen Alterationen
nur eine einzige TBL1XR1 Mutation mit
dem DLBCL gemeinsam hatte – woraus
geschlossen werden konnte, dass die je-
weiligen ISFN- und DLBCL/HGBL-Proben
zwar aus einem gemeinsamen Vorläufer
hervorgegangen waren, sich jedoch ab
einem gewissen Zeitpunkt divergent ent-
wickelt hatten. Unter Einbezug der FL-
Proben konnte eine solche Evolution mit
unterschiedlichen divergenten Subklo-
nen für 8/10 Fälle rekonstruiert werden.
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Abb. 18Morphologie, Klonalitäts- undBCL2/IGH-Bruchpunktanalysen eines klonal verwandten ISFN- undde novoHGBL-
Paares. aHämatoxylin-Eosin-Färbung (HE) eines „reaktiven“ Lymphknotens (LK)mit einigenunscheinbaren, allerdings z. T.
von einer ISFN (in situ follikuläre Neoplasie) betroffenen Keimzentren. Einschub: Die ISFNzeigt eine intensive CD10-Positivi-
tät (ursprünglicheVergrößerung25:1und100:1).bBetroffeneKeimzentrenkönnen insbesondereanhandihrerstarkenBCL2-
Expression identifiziert werden. Einschub: DieMIB-1-Färbung demonstriert die reduzierte Proliferationsaktivität der Keim-
zentren (Vergr. 25:1 und 100:1). c,d Ein LKmit diffuser Infiltration durch ein HGBL(high-grade B-Zell-Lymphom) gefärbtmit
HE undBCL2 (Vergr. 400:1). e,fMit der Klonalitätsanalyse des Kappa-Leichtketten-Gens (IGK) konnten bei den Probenmono-
klonale Rearrangements identischer Länge nachgewiesenwerden.gDie Sequenzierung des BCL2/IGH-Bruchpunktes ergab
in beiden Proben die gleiche Bruchpunktsequenz. (Modifiziert nach Vogelsberg et al. [21])

Lediglich in Fall 3 und 10 waren die
verfügbaren Mutationsdaten mit einem
Szenario vereinbar, bei dem das DLBCL
durch die Akquisition zusätzlicher Muta-
tionen „linear“ aus der analysierten ISFN
hervorgegangen war.

Somit ist es mit dieser Studie erstmals
gelungen, die klonale Evolution t(14;18)+

aggressiver B-Zell-Lymphome ausgehend

von der ISFN zu analysieren und zu de-
monstrieren,dassauchdenovoDLBCL und
HGBL aus diesem prämalignen Vorläufer
hervorgehen können, was die Möglichkeit
einer direkten Evolution ohne das FL als
Zwischenschritt nahelegt. Dabei kommt
es im Rahmen dieser Progression, analog
zur klonalen Dynamik des FL, offenbar re-
gelmäßig zur divergenten Evolution unter-

schiedlicher Subklone [9, 11]. Anzumerken
ist,dassdieExistenzeinesklinischundmor-
phologisch nicht detektierten, okkulten FL
in den 6 als de novo klassifizierten Fällen
nicht vollständig ausgeschlossen werden
kann. Allerdings wird unsere Schlussfol-
gerung auch durch deutlich größer ange-
legte Studien zum genetischen Profil de
novoentstandenerDLBCL gestützt, diege-
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Tab. 1 Klinische Daten des Patientenkollektivs. (Modifiziert nach Vogelsberg et al. [21])
Patient Altera/

Geschlecht
Diagnose Lokalisation Stadium Zusatzinformationen Nach-

beobachtung

De novo aggressive B-Zell-Lymphome

ISFN Mesenterialer LK – Synchron mit HGBL –1 59/M

HGBL-TH Mesenterialer LK IVA/IE – CR – 7 Monate

ISFN Mesenterialer LK – Synchron mit DLBCL –2 61/W

DLBCL Mesenterialer LK N/A – N/A

ISFN Axillärer LK – Synchron mit primäremDLBCL –

DLBCL Axillärer LK IIIA Primäres DLBCL –

3 64/M

DLBCL Zervikaler LK – 7 Monate nach primärem DLBCL DOD

ISFN Mesenterialer LK – LK 159 Monate vor der Diagnose des
DLBCL bei einem operativen Eingriff we-
gen eines KRK entfernt

–4 76/W

DLBCL Paravertebral IIA – CR – 54 Monate

ISFN Mesenterialer LK – LK 42 Monate vor der Diagnose des DLBCL
bei einem operativen Eingriff wegen eines
Ileus entfernt

–5 67/M

DLBCL Paraaortaler LK IIIA – CR – 38 Monate

ISFN Mesenterialer LK – Synchron mit DLBCL –6 74/W

DLBCL Dünndarm N/A – N/A

Transformierte follikuläre Lymphome

ISFN Axillärer LK – Als Sentinel-LK eines Melanoms 116Mo-
nate vor der Diagnose des DLBCL entfernt

–

FL Zervikaler LK – Synchron mit DLBCL, Grad 1/2 –

7 54/W

DLBCL Zervikaler LK IIIS – CR – 54 Monate

ISFN Mesenterialer LK – Synchron mit HGBL –

FL Mesenterialer LK – Synchron mit HGBL, Grad 1/2 –

8b 74/W

HGBL-DH Dünndarm IIA – CR – 90 Monate

ISFN Mesenterialer LK – Synchron mit HGBL –

FL Mesenterialer LK – Synchron mit HGBL, Grad 1/2 –

9 64/M

HGBL-DH Kolon IVB – CR – 133 Monate

ISFN Mesenterialer LK – Synchron mit DLBCL –

FL Mesenterialer LK – Synchron mit DLBCL, Grad 1/2 –

10 54/M

DLBCL Mesenterialer LK IIA – CR – 158 Monate

CR Komplettremission, DH „double-hit“, DLBCL diffus großzelliges B-Zell-Lymphom, DOD an der Erkrankung verstorben, FL follikuläres Lymphom,
HGBL high-grade B-Zell-Lymphom, ISFN in situ follikuläre Neoplasie, KRK kolorektales Karzinom, LK Lymphknoten,Mmännlich, N/A Information nicht
verfügbar, TH „triple-hit“,W weiblich
aAlter zum Zeitpunkt der Diagnose des aggressiven B-Zell-Lymphoms
bVom FL war kein Gewebe für die Analysen verfügbar

zeigt haben, dass sich das Mutationsspek-
trum von t(14;18)+ de novo DLBCL und
FL insbesondere hinsichtlich früher Trei-
bermutationen signifikant überschneidet,
was eine gemeinsame Vorläuferpopulati-
on nahelegt [1, 16]. Dass t(14;18)+denovo
DLBCL grundsätzlich okkult transformierte
FL darstellen, scheint u. a. angesichts ih-
res unterschiedlichen klinischen Verlaufs
unwahrscheinlich [16, 22].

DasMutationsspektrumunseresKollek-
tivs passt zu den an manifesten FL und
t(14;18)+ DLBCL gewonnenen Daten. Ins-
besondere bei Mutationen von CREBBP

gehtmandavonaus, dass sie einewichtige
Rolle in der frühen Pathogenese einneh-
men [1, 4, 9, 12]. Diese Annahme unter-
stützend und im Einklang mit einer rezen-
ten Studie an ISFN-FL-Paaren war CREBBP
nachBCL2 sowohldasamhäufigsten inder
ISFNmutierteGenals auchdasGen, indem
am häufigsten gemeinsame Mutationen
zwischen ISFN und gepaarten manifesten
Lymphomengezeigtwerdenkonnten [15].
In ISFN und DLBCL von Fall 4 fand sich da-
rüber hinaus eine gemeinsame Mutation
desGensEP300, beidemwegenderengen
funktionellen Verwandtschaft zu CREBBP

voneiner analogenRolle inderPathogene-
se ausgegangenwird [12]. Veränderungen
von EZH2, KMT2D und TNFRSF14 werden
ebenfalls als potenzielle frühe Treiber an-
gesehen, jedoch wurden sie z. T. auch als
Akzeleratoren beschrieben [1, 4, 8, 11]. Un-
sere Daten spiegeln diese Heterogenität
wider: Wir bestätigen einerseits, dass ent-
sprechende Mutationen bereits sehr früh,
z. T. Jahre vor der Diagnose eines Lym-
phomsauftretenkönnen.Andererseits fan-
den sich KMT2D und EZH2 Alterationen
in 3 von 6 bzw. 5 von 7 Fällen nur in den
manifesten Lymphomen, was zu Akzele-
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Abb. 28 Zusammenschau der Ergebnisse. Jede Spalte steht für eine Probe,wobei gepaarte Proben nebeneinander aufge-
führt sind. Jede Zeile steht für eineAnalyseoder ein analysiertesGen.Dargestellt sindnurnicht-synonymeMutationen sowie
Mutationen in Spleißstellen. Unter „Biopsien“ ist die Zeitspanne zwischen demAuftreten der in situ follikulärenNeoplasie
(ISFN) und der Diagnose des aggressiven B-Zell-Lymphoms in Jahren (y) angegeben. Syn steht dabei für ein synchrones Auf-
treten. „Private undgemeinsame“Mutationen vonBCL2 signalisiert in Fall 9, dass ISFNund follikuläres Lymphom (FL) eine
gemeinsameBCL2-Mutationgetragenhaben, die sich imhigh-grade B-Zell-Lymphom (HGBL) nicht gefundenhat,wohinge-
geneineweitereVariante inallen3Läsionenvorlag.DLBCLdiffusgroßzelligesB-Zell-Lymphom. (ModifiziertnachVogelsberg
et al. [21])

ratormutationen passt, die später erwor-
ben werden und die Weichen in Richtung
maligne Transformation stellen [4]. Wel-
che Sequenz von Alterationen dabei eher
zur Progression zum FL oder direkt zum
aggressiven B-Zell-Lymphom führt und in-
wieweit sich Unterschiede zwischen bei-
denSzenarienbereitsaufderStufeder ISFN
darstellen lassen, lässt sich noch nicht ab-
schließend beantworten. TP53-Alteratio-
nen und MYC-Rearrangements sind beim
FL klassischerweise mit der Transformati-
on assoziiert und konnten auch in unse-
rem Kollektiv jeweils nur in den aggres-
siven Lymphomen nachgewiesen werden
[13, 18]. Daher liegt die Vermutung nahe,
dass der Erwerb solcher Alterationen in
einem t(14;18)+ Vorläufer einen der Me-
chanismendarstellen könnte, der denKlon
direkt in Richtung eines aggressiven Phä-

notyps treibt. Mutationen in BCL2 schei-
nen hingegen angesichts ihres häufigen
Vorkommens in den ISFN-Läsionen im FL
nicht wie von einigen Autoren beschrie-
ben mit einem aggressiveren klinischen
Verlauf und einer frühen Transformation
assoziiert zu sein [3]. Allerdings kann die
Vielzahl von BCL2-Mutationen als zusätz-
liche Bestätigung dafür gewertet werden,
dass bereits die ISFN einer prolongierten
AID-Aktivität unterliegt, da BCL2-Mutatio-
nen in t(14;18)+ Lymphomen in erster Linie
auf die AID-vermittelte SHM zurückzufüh-
ren sind, der das translozierte BCL2-Allel
wegen seiner Verlagerung in den IGH-Lo-
kus ausgesetzt wird [1, 3, 14, 17].

Fazit für die Praxis

4 Die in situ follikuläre Neoplasie (ISFN) ist
eine Vorläuferläsion sowohl von trans-
formierten als auch von de novo auftre-
tenden diffus großzelligen B-Zell-Lym-
phomen (DLBCL) und high-grade B-Zell-
Lymphomen (HGBL).

4 Während der Progression der ISFN zum
aggressiven B-Zell-Lymphom kommt es
häufig zur divergenten Evolution unter-
schiedlicher Subklone.

4 Die ISFN kann bereits eine Vielzahl sekun-
därer Alterationen tragen und zeigt durch
die aktivierungsinduzierte Cytidin-Desa-
minase (AID) vermittelte Mutationen des
BCL2-Gens.
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Genetic evolution of in situ follicular neoplasia to t(14;18)-positive
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Background: In situ follicular neoplasia (ISFN) is a t(14;18)(q32;q21)+ precursor lesion
of follicular lymphoma (FL), which in turn can transform into diffuse large B-cell
lymphoma (DLBCL). For DLBCL that arise de novo, no precursor lesion is known.
Given the high frequency of the t(14;18) translocation in de novo DLBCL as well, we
investigated whether they can also arise from ISFN without FL as an intermediate step.
Objectives: To investigate the clonal evolution of ISFN to DLBCL – transformed from FL
and de novo.
Materials and methods: Identification of ISFN lesions in patients with DLBCL was
performed by BCL2 staining of reactive lymphoid tissues. ISFN and DLBCL were
subsequently analyzed by fluorescence in situ hybridization, clonality analyses,
sequencing of the t(14;18) breakpoint, and targeted next-generation sequencing.
Results: 10 cases with paired ISFN and DLBCL samples were identified, 6 of which were
de novo DLBCL and 4 transformed from FL. 3 DLBCL carriedMYC-rearrangements in
addition to the t(14;18) and were classified as high-grade B-cell lymphoma (HGBL).
The clonal relationship of ISFN and DLBCL/HGBL was confirmed for all cases. CREBBP,
KMT2D, EZH2, TNFRSF14, and BCL2 were the genes most frequently mutated, with
the distribution of private and shared mutations pointing to 2 different scenarios of
clonal evolution. In most cases, DLBCL/HGBL, ISFN, and, if also present, FL had evolved
divergently from a common progenitor, whereas linear evolution was less frequent.
Conclusion:We show for the first time that t(14;18)+ DLBCL/HGBL can arise directly
from ISFN without FL as an intermediate step and that during this progression,
divergent evolution is common.
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Zusammenfassung

Hintergrund: Obduktionen sind ein wichtiges Instrument zum Verständnis neuartiger
Krankheiten, einschließlich COVID-19.
Material und Methoden: Das Deutsche Register für COVID-19-Obduktionen
(DeRegCOVID) wurde bereits im April 2020 eingerichtet und gestartet. DeRegCOVID
dient als elektronisches Rückgrat des Deutschen Netzwerks für Obduktionen bei
Pandemien (DEFEAT PANDEMIcs), das im September 2020 angelaufen ist.
Ergebnisse: Die Ergebnisse von DeRegCOVID und DEFEAT PANDEMIcs zeichnen
sich durch eine beispiellose Zusammenarbeit von mehr als 35 universitären und
außeruniversitären Obduktionszentren aus, die pathologische, neuropathologische
und rechtsmedizinische Institute vernetzen. DeRegCOVID hat sich weiterentwickelt,
an neue Herausforderungen angepasst und enthält derzeit den international größten
Obduktionsdatensatz. Nach nur kurzer Laufzeit sind mehr als 80 Publikationen
entstanden, die zum Verständnis der Pathogenese von COVID-19 beigetragen haben,
z. B. durch die Entdeckung von thromboembolischen Ereignissen, Multiorgantropismus
und Neuro-COVID-19. Die Obduktionszentren haben umfangreiche Aufklärungsarbeit
geleistet und über den wissenschaftlichen Erkenntnisgewinn hinaus Politiker-
Innen und der breiten Öffentlichkeit die wesentliche Rolle der Obduktion bei
der Pandemiebekämpfung erläutert. Um die obduktionsgetriebene Forschung
weiterzuentwickeln, wurde als Fortsetzung von DEFEAT PANDEMIcs das Nationale
Obduktionsnetzwerk (NATON) konzipiert.
Schlussfolgerungen: Das Register und das Netzwerk, an dem sich alle interessierten
Zentren beteiligen können, haben den Wert der vernetzten medizinischen Forschung
und den hohen Stellenwert der Obduktion für die Medizin unter Beweis gestellt.

Schlüsselwörter
Obduktion · Biobanken · COVID-19 · Forensische Medizin · SARS-CoV-2

Obduktionen stellen eine wichtige me-
dizinische Methode dar, die neben der
Qualitätssicherung auch die Möglichkeit
bietet, die Auswirkungen und die Pa-
thogenese von Krankheiten an mensch-
lichen Geweben zu untersuchen. Be-
sonders deutlich wurde dies im Zusam-
menhang mit der COVID-19-Pandemie.
Schon früh während der Pandemie ha-

ben die deutsche Pathologie, Neuropa-
thologie und Rechtsmedizin ein deut-
sches Register für COVID-19-Obduktio-
nen (DeRegCOVID) eingerichtet und
sich in einem bisher einmaligen Netz-
werk, dem Deutschen Forschungsnetz
für Autopsien bei Pandemien (DEFEAT
PANDEMIcs), zusammengeschlossen,
um die Auswirkungen von COVID-19
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Abb. 19Aufgaben und
Ziele des Deutschen Re-
gisters für COVID-19-Ob-
duktionen (DeRegCOVID).
(© Alle Rechte vorbehal-
ten,mit freundlicher Ge-
nehmigungderAutoren für
DeRegCOVID)

multizentrisch und multidisziplinär zu
untersuchen. Das Register und das Netz-
werk, dem bereits 35 universitäre und
außeruniversitäre Mitglieder angehö-
ren, sind für alle interessierten Zen-
tren offen. Als Fortsetzung von DEFEAT
PANDEMIcs zur weiteren Entwicklung
der obduktionsgestützten Forschung
wurde das Konzept des Nationalen Ob-
duktionsnetzwerks (NATON) entwickelt.

Die deutsche Pathologie hat sich sehr früh
in der Pandemie (Anfang April 2020) klar
für die Obduktion als wichtiges Instru-
ment zumVerständnis der Krankheitspa-
thogenese von SARS-CoV-2 positioniert
und deutlich gemacht, dass Obduktionen
bereits bei früheren neu auftretenden
Infektionskrankheiten wie Marburg-Virus-
Fieber, HIV, MERS und SARS zum „Ver-
ständnis klinischer Krankheitsbilder“ und
zur Entwicklung therapeutischer Strate-
gien beigetragen haben [3]. Es wurde
darauf hingewiesen, dass zum Schutz des
Obduktionspersonals bei der Obduktion
infektiöser Verstorbener Arbeitssicher-
heitskonzepte entwickelt wurden, die
einen ausreichenden Schutz vor Anste-
ckung und der Verbreitung von Infekti-
onskrankheiten gewährleisten.

Deutsches Register für COVID-19-
Obduktionen

Nach einer längeren Vorbereitungsphase
wurde am 15. April 2020 die erste Ver-
sion des Deutschen Registers für COVID-
19-Obduktionen (DeRegCOVID) initiiert.
DeRegCOVID ist ein zentrales Register,
das Daten zu möglichst vielen COVID-
19- und pandemieassoziierten Obduktio-

nen elektronisch erfasst. Es ermöglicht
den angeschlossenen Obduktionszentren
(universitäre oder außeruniversitäre In-
stitute für Pathologie, Neuropathologie
und Rechtsmedizin), durch Obduktion
gewonnene Daten einzugeben. Dazu ge-
hören Alter, Geschlecht, Vorerkrankungen,
Todesursache (nach der internationalen
Todesbescheinigung der WHO [15]) und
die Anzahl und Art der lokal archivier-
ten Proben in einem eCRF („electronic
case report form“). Die Plattform „Libre
Clinica“ (https://covidpat.ukaachen.de/
LibreClinica/pages/login/login) wird ver-
wendet, auf welche via Internet über alle
gängigen Internetbrowser leicht zugegrif-
fen werden kann. Jedes Zentrum erhält
seine eigenen Zugangsdaten inklusive
Passwort. DeRegCOVID hält sich an die
folgende 2 Grundsätze: (1) Die Bioproben
bleiben dezentral und im Eigentum der
jeweiligen Obduktionszentren und (2) die
Daten werden nur nach Absprache und
in Zusammenarbeit mit dem jeweiligen
Zentrum für gemeinsame Analysen (und
Publikationen) verwendet. Zu den Auf-
gaben von DeRegCOVID gehören neben
der systematischen elektronischen Erfas-
sung von Daten und Biomaterialien aus
Obduktionen auch die Unterstützung der
Obduktionszentren bei der Dateneinga-
be und bei Fragen zur Durchführung
von COVID-19-Obduktionen sowie die
Vermittlung von nationalen und interna-
tionalen Anfragen für Forschungsprojek-
te an die Obduktionszentren (. Abb. 1;
[12, 13]). Die von den Obduktionszen-
tren eingegebenen Daten werden auf
Vollständigkeit und Plausibilität geprüft,
zentral kuratiert und ausgewertet. Die
Ergebnisse werden an die Fachgesell-

schaften, Gesundheitsbehörden und die
Öffentlichkeit kommuniziert [12, 13]. Ein
Downloadbereich bietet Zugang zu allen
bisher verfügbaren Empfehlungen und
SOPs (Standard Operating Procedures).
Ein Antragsformular für Forschungspro-
jekte ist auf der Website verfügbar (www.
DeRegCOVID.ukaachen.de). Im April 2021
wurde DeRegCOVID auf ein neues System
(Libre Clinica) migriert, das mehr Funk-
tionalität und Datensicherheit bietet und
in einer neuen Version (V3.0.1) weitere
pandemierelevante Aspekte sowie Än-
derungen aufgrund von Nutzerfeedback
implementiert. DeRegCOVID ist flexibel
und lässt sich schnell an veränderte Be-
dingungen anpassen. Als fast zeitgleich
mit dem Beginn der Impfungen betagter
BürgerInnen in Deutschland Ende 2020
[9] Infektionen mit besorgniserregenden
SARS-CoV-2-Varianten bekannt wurden
und im März 2021 einzelne Todesfälle
nach Impfungen mit dem Impfstoff von
AstraZeneca auftraten, wurde der eCRF
von DeRegCOVID um Impfungen und
Virusvarianten erweitert und zusätzlich
durch Datensätze aus dem Register der
Deutschen Gesellschaft für Neuropatho-
logie und Neuroanatomie, CNS-COVID-19,
ergänzt.

Die im Register gesammelten Proben-
informationenumfassendie verschiedens-
ten postmortalen menschlichen Biomate-
rialien. Es handelt sich um ein sehr breites
Spektrum von Probenarten aus fast allen
Geweben und Organen in mehreren Ali-
quoten (manchmal 100–200 verschiedene
Proben pro Fall). Die Probenwerden an die
örtlichen Gegebenheiten und Möglichkei-
ten angepasst und auf unterschiedliche
Weise verarbeitet und gelagert.
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Abb. 29 Probenbeantra-
gung über das Deutsche
Register für COVID-19-Ob-
duktionen (DeRegCOVID).
(© Alle Rechte vorbehal-
ten,mit freundlicher Ge-
nehmigungderAutoren für
DeRegCOVID)

Die Anfragen von Wissenschaftlern
werden wie in . Abb. 2 dargestellt bear-
beitet. Dieoffeneund kooperative Struktur
von DeRegCOVID hat sich bisher bewährt.
Das integrative Konzept, bei dem jeder
Netzwerkpartner autonom über die Wei-
tergabe der von ihm gesammelten Daten
und Bioproben entscheiden kann, ermög-
licht es jedem Obduktionszentrum, selbst
zu prüfen, ob die zum Teil komplexen
Fragestellungen mit den angeforderten
Proben und den geplanten Projekten
tatsächlich beantwortet werden können
und ob die Proben sich dafür eignen. Ein
erstes Forschungsprojekt außerhalb von
COVID-19 ist bereits mit dem Robert Koch-
Institut und dem Bernhard-Nocht-Institut
für Tropenmedizin initiiert worden.

DEFEAT PANDEMIcs

Mit Unterstützung von DeRegCOVID als
zentralem elektronischemRückgrat wurde
Anfang Juli imRahmendesNetzwerksUni-
versitätsmedizin (NUM) das erste Konzept
für das Deutsche Forschungsnetzwerk
für Obduktionen bei Pandemien (DEFEAT
PANDEMIcs) entwickelt, das bereits im
September 2020 offiziell gestartet ist. Das
DEFEAT PANDEMIcs-Konsortium besteht
aus 27 universitären Obduktionszentren
aus den Bereichen Rechtsmedizin, Pa-
thologie und Neuropathologie, die Daten
aus COVID-19-Obduktionen sowie stan-
dardisierte postmortale Gewebe und
Körperflüssigkeiten sammeln.

DEFEAT PANDEMIcs ist es gelungen,
mehr als drei Viertel aller nationalen, uni-
versitären Pathologie-, Neuropathologie-
und Rechtsmedizininstitute zu Obdukti-

onszentren zu vernetzen. Insgesamt ha-
ben die Obduktionszentren von DEFEAT
PANDEMIcs mehr als 80 wissenschaftli-
che Artikel veröffentlicht, einige davon in
führenden Fachzeitschriften wie demNew
England Journal ofMedicine, The Lancet,
Immunity und anderen [1, 2, 4–8, 10, 11,
14]. DEFEAT PANDEMIcs ist in das Netz-
werkUniversitätsmedizin (NUM) eingebet-
tet, einschließlichderZusammenarbeitmit
vielen NUM-Projekten. Das Netzwerk hat
umfangreiche Aufklärungsarbeit geleistet
und neben dem wissenschaftlichen Er-
kenntnisgewinn durch intensive Öffent-
lichkeitsarbeit die essenzielle Rolle der Ob-
duktion imPandemiemanagementgegen-
über Politik und Öffentlichkeit kommuni-
ziert. Dies hat kürzlich sogar zu einerÄnde-
rung von § 25 des Infektionsschutzgeset-
zes (Absatz 4) geführt, um den Einsatz von
Obduktionen als wichtiges Instrument des
öffentlichen Gesundheitswesens zur Pan-
demiebekämpfung zu stärken und zu er-
leichtern. Künftig soll (früher: kann) die zu-
ständige Behörde die innere Leichenschau
anordnen, wenn es das Gesundheitsamt
für erforderlich hält. Dies hat sich sehr
schnell in der Praxis durchgesetzt. Schon
nach kurzer Zeit zeigte sich eine steigende
Zahl von Obduktionen, die von den Ge-
sundheitsbehörden angeordnet wurden.

Im Rahmen des DEFEAT-PANDEMIcs-
Konsortiums werden methodische und
technische Entwicklungen und Prozess-
standards erarbeitet, z. B. für bildgebungs-
gestützte Befunde, minimal-invasive Ob-
duktionstechniken (MIA) in Kombination
mitUltraschall undComputertomographie
(einschließlichRobotersystemen), neueul-
trahochauflösende Bildgebungsverfahren

an feucht- und paraffineingebettetem
Material, und OMICs-Technologien wie
Genomics, Transkriptomics, Proteomics
und Metabolomics.

SARS-CoV-2-positive Gewebeproben
aus Obduktionen in DEFEAT PANDEMIcs
können zentral mittels Multiplex-PCR auf
das Vorhandensein bekannter Mutationen
untersucht und bei Bedarf sequenziert
werden. An ausgewählten Standorten
wurde ein Sequenzierungsprojekt für Vi-
rusvarianten bei Todesfällen gestartet.
Diese Virusvarianten mit veränderten Ei-
genschaften hinsichtlich Wirtsanpassung
und Immunevasion sowie möglicherwei-
se Pathogenese sind seit Dezember 2020
von Interesse für die Wissenschaft und die
Öffentlichkeit. Insgesamt zeigen die Erfol-
ge von DEFEAT PANDEMIcs in der ersten
Förderperiode deutlich den Bedarf an ei-
nemhochspezialisierten,multizentrischen
Obduktionsnetzwerk bei Pandemien wie
COVID-19.

NATON

Die Herausforderungen dieser und auch
möglicher weiterer Pandemien sowie die
möglichen breiten Anwendungen der
Obduktionsforschung erfordern die Ent-
wicklung und flexible Anpassung des
DEFEAT-PANDEMIcs-Netzwerks, das als
Katalysator für die Ausarbeitung eines
Konzepts zur Weiterentwicklung von
DEFEAT PANDEMIcs im Rahmen von
NUM diente: das Nationale Obduktions-
netzwerk (Akronym: NATON, . Abb. 3).
NATON wird die erfolgreichen Ansätze
von DEFEAT PANDEMIcs fortsetzen und
den Schwerpunkt auf den Übergang zu
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Abb. 38 Logodes NationalenObduktions-
netzwerks (NATON). (©Alle Rechte vorbehalten,
mit freundlicher Genehmigungder Autoren für
NATON)

einer nachhaltigen und vielseitigen Basis-
infrastruktur innerhalb von NUM legen.
NATON wird die Expertise von universitä-
ren und außeruniversitären Spezialisten
in Deutschland bündeln, die sich mit
Obduktionen und der Analyse von Ob-
duktionsproben beschäftigen.

Das übergeordnete Ziel von NATON ist
es, eine Dienstleistungs-, Experten- und
Entwicklungsplattform für die vernetzte,
obduktionsgetriebene Forschung inner-
halb und für NUM und für die nationale
und internationale Forschungsgemein-
schaft bereitzustellen. Die wichtigsten
strukturellen Ziele von NATON zur Errei-
chung dieses Ziels sind
1. eine langfristige Pandemie-Prepared-

ness-Infrastruktur,
2. Nukleus für kollaborative Obduktions-

forschung,
3. nachhaltige NUM-Plattformmit breiten

Anwendungsbereichen,
4. die Integration von komplementärem

Fachwissen, Daten und Proben in NUM.

Die offene und partizipative Gestaltung
der Leitungsstruktur und des Nutzerkon-
zepts ermöglicht es NATON, beliebige an-
dere Partner einzubeziehen. Die NATON-
Dienste werden standardisiert und ska-
lierbar sein und allen Partnern zur Verfü-
gung stehen. Diese Kernfunktionalitäten
von NATON werden kontinuierlich ange-
passt und weiterentwickelt, um auf sich
änderndeSituationen zu reagierenunddie
bestmöglichen Dienste bereitzustellen.

DiewissenschaftlichenZielevonNATON
bestehen darin, die COVID-19-Forschung
im Einklang mit dem allgemeinen NUM-
Fokus weiter zu unterstützen. NATON
wird sich im Jahr 2022 insbesondere mit
den folgenden Themen befassen: die
pathophysiologische Rolle der pathoge-
nen SARS-CoV-2-Varianten, die Folgen

von COVID-19 (d. h. „late COVID“ oder
„Post-COVID-Zustände“) sowie mit impf-
stoffbedingten Komplikationen oder Ne-
benwirkungen (z. B. impfstoffinduzierte
immune thrombotische Thrombozytope-
nie [VITT]), Durchbruchinfektionen und
Impfstoffversagen.

Dieser Ansatz wird letztlich eine ra-
sche Rückkopplung zwischen Forschung,
Patientenversorgung und Pandemiema-
nagement ermöglichen, sodass einerseits
klinische und Managementfragen in For-
schungsansätze umgesetzt und ande-
rerseits Forschungsergebnisse in Patien-
tenversorgung und Krisenmanagement
übersetzt werden können.

Schlussfolgerungen

Die breite Unterstützung des Deut-
schen Registers für COVID-19-Obduk-
tionen (DeRegCOVID) und des Deut-
schen Forschungsnetzes für Autopsien in
Pandemien (DEFEAT PANDEMIcs) durch
Obduktionszentren aus Pathologie, Neu-
ropathologie und Rechtsmedizin in ganz
Deutschland und die vielfältigen Koope-
rationen zwischen den Zentren haben
den hohen Stellenwert der Obduktion als
Instrument zur Bewältigung der COVID-
19-Pandemie, zukünftiger Pandemien und
auch anderer Anwendungsgebiete deut-
lich gemacht. Dies spiegelt sich in der
geplanten Fortführung von DeRegCOVID
und der geplanten Weiterentwicklung
des Nationalen Obduktionsnetzwerkes
(NATON) wider.

Fazit für die Praxis

4 Der hohe Stellenwert der Obduktion als
Instrument der modernen Medizin wurde
durch das Deutsche Register für COVID-
19-Obduktionen (DeRegCOVID) und das
Forschungsnetzwerk für Obduktionen bei
Pandemien (DEFEAT PANDEMIcs) weiter
gefestigt.

4 Trotz ihrer kurzen Laufzeit konnten beide
Infrastrukturen relevante Beiträge leis-
ten, insbesondere durch die beispiellose
Beteiligung einer großen Zahl deutscher
Obduktionszentren.

4 Die Vorteile und die zukünftige Notwen-
digkeit einer vernetzten,multizentrischen
(obduktionsgetriebenen) Forschung wur-
den durch diese Projekte bisher erfolg-
reich praktiziert.

4 Neben den wissenschaftlich-medizini-
schen Erfolgen hat die intensive Zusam-

menarbeit der deutschen Pathologie,
Neuropathologie und Medizin auch zu
Änderungen in der Gesetzgebung (§ 25
Infektionsschutzgesetz) geführt, die sich
schnell in der Praxis etabliert hat.

4 Die Infrastrukturen sind offen und alle
interessierten Zentren können sich an-
schließen.

4 DiegeplanteFortführungvonDeRegCOVID
und die Weiterentwicklung von DEFEAT
PANDEMIcs zu einem Nationalen Obduk-
tionsnetzwerk (NATON) sind starke zu-
kunftsweisende Signale der deutschen
Pathologie, Neuropathologie und Rechts-
medizin.
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Abstract

Development of a cooperative autopsy network of pathology,
neuropathology and forensic medicine

Background: Autopsies are an important tool for understanding novel diseases,
including COVID-19.
Materials and methods: The German Registry of COVID-19 Autopsies (DeRegCOVID)
was established and launched in April 2020. DeRegCOVID acts as the electronic
backbone of the German Network for Autopsies in Pandemics (DEFEAT PANDEMIcs),
which started in September 2020.
Results: The results of DeRegCOVID and DEFEAT PANDEMIcs are characterized by an
unprecedented collaboration of more than 35 university and non-university autopsy
centers linking pathological, neuropathological, and forensic medicine institutes.
DeRegCOVID has evolved, adapted to new challenges, and currently contains the
largest international autopsy dataset. After only a short period of operation, more than
80 publications have been produced, which have contributed to the understanding
of the pathogenesis of COVID-19, e.g., through the discovery of thromboembolic
events, multiorgan tropism, and NeuroCovid-19. The autopsy centers have carried
out extensive educational work and, beyond the scientific gain in knowledge, have
explained to politicians and the general public the essential role of autopsies in
pandemic management. To further develop autopsy-driven research, a continuation of
DEFEAT PANDEMIcs was conceived, the National Autopsy Network (NATON).
Conclusions: The registry and network, in which all interested centers can participate,
have demonstrated the value of networked medical research and the high value of
autopsy for medicine.
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Autopsy · Biological specimen banks · COVID-19 · Forensic medicine · SARS-CoV-2
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Zusammenfassung

Anwendungen von Deep Learning und anderen Verfahren der künstlichen Intelligenz
spielen eine zunehmende Rolle in der Pathologieforschung. Im Gegensatz zur
Forschung sind Anwendungen in der klinischen Routine bisher selten, obwohl es
bereits erste zertifizierte Lösungen (Analyse von Prostatagewebe oder ER, PR, Her2
bei Brustkrebs) gibt. Neben der noch geringen Nutzung der virtuellen Mikroskopie
in der Praxis gibt es eine Reihe von Hürden, die einer schnellen Verbreitung von KI-
Anwendungen im Weg steht. Das EMPAIA-Projekt hat sich zum Ziel gesetzt, diese
Hürden zu beseitigen. Der dafür eingeschlagene Weg des Aufbaus eines Ökosystems
soll beispielhaft zeigen, dass die Einführung von KI-Anwendungen in der bildbasierten
Diagnostik auf breiter Grundlage möglich ist, wenn die bestehenden Hürden in
einem gemeinsamen, moderierten Prozess beseitigt werden. Die Komponenten des
EMPAIA-Ökosystems und seine Strategie werden beschrieben und auf die technischen
Lösungsansätze wird verwiesen.

Schlüsselwörter
Virtuelle Mikroskopie · KI-Anwendungen · Bildmanagement System · Standardisierung ·
Weiterbildung

Die Chancen der laufenden Digitalisie-
rung der Pathologie zeigen sich nicht
nur in der Forschung, sondern auch
im praktischen Einsatz, wie es gerade
während der Corona-Pandemie deutlich
wurde. Das ganze Potenzial der Digita-
lisierung wird aber erst mit dem Einsatz
von KI(Künstliche Intelligenz)-Anwen-
dungen ausgereizt werden können. Das
EMPAIA-Ökosystem hat deshalb das Ziel,
KI-Anwendungen möglichst schnell in
der alltäglichen Praxis ankommen zu
lassen. Es werden nicht nur Referenz-
lösungen geschaffen, sondern auch die
spezifische Weiterbildung von Patholo-
gen und Informatikern unterstützt.

Die Anzahl der Publikationen zur Nutzung
von künstlicher Intelligenz (KI) in der mi-
kroskopischen Bildgebung hat in den ver-
gangenen Jahren stetig zugenommen. Ei-
neguteÜbersichtfindet sich inFörschet al.
[8]. Die möglichen Anwendungen umfas-
sen mittlerweile die ganze Bandbreite der

Pathologie bis hin zu molekularpatholo-
gischen Fragestellungen [11]. Gleichwohl
ist die Nutzung von KI-basierten Anwen-
dungen in der klinischen Routine bisher
minimal. Dies hat eine Reihe vonGründen:
– KI-Anwendungen erfordern in der

Regel das Vorhandensein von digi-
talisierten Schnitten, sogenannten
„whole slide images“ (WSI). Dies ist erst
in einer überschaubaren Anzahl von
Pathologien gegeben.

– Für KI-Anwendungen ist eine Integra-
tion in eine vorhandenen IT-Lösung,
in der Regel bestehend aus Laborin-
formationssystem, Präparatescannern
und Bildmanagementsystem not-
wendig. Hier dominieren proprietäre
Lösungen. Es fehlen die Standards bzw.
die bestehenden reichen nicht aus.

– Um KI-Lösungen in der klinischen Pra-
xis einsetzen zu können, müssen diese
als Medizinprodukt (nach IVDR, EU-
Verordnung für In-vitro-Diagnostika)
zertifiziert sein. Für die Forschung
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Idee KI-Lösung Marktreife
Medizin-
produkt

Breiter
Marktzugang Umsatz

Datenbeschaffung Validierung Zertifizierung Diversität der
Systeme Abrechnung

Ethik, DSGVO Studie MPG, IVDR Heterogene
Schnittstellen

Berufsverband,
Kassen

Abb. 18Der schwierigeWeg in denMarkt für KI-Entwickler

entwickelte Lösungen sind hier explizit
ausgenommen.

– Die Zertifizierung einer Lösung als
Medizinprodukt sichert nur unter den
angegebenen technischen Bedingun-
gen (z. B. FDA-Zulassung) deren validen
Einsatz. Die aktuelle Situation ist aber
durch proprietäre technische Lösungen
geprägt (Färbungen, Präparatescanner,
Bildmanagementsystem).

– Die Investition in eine KI-Lösung muss
sich rechnen. Das muss sichergestellt
werden.

– Das Ergebnis einer KI-Anwendung
muss für den Pathologen nachvollzieh-
bar und in gewisser Weise erklärbar
sein. Dies gilt neben der Anwendung
selbst auch für die Gestaltung der
Nutzerschnittstelle zum Pathologen.
Die sogenannte KI-Erklärbarkeit („ex-
plainable AI“, xAI) befindet sich zwar in
rasanter Entwicklung, aber deren Um-
setzung in konkreten Anwendungen
ist noch überschaubar.

Im Ergebnis führt das dazu, dass viele der
relevanten Ansätze nur im Forschungsum-
feld und kaum klinisch genutzt werden.
Mittlerweile wird nicht nur klar, dass mit
diesen neuen Optionen die klinische Ar-
beit durch Pathologen nicht bedroht ist,
sondern dass im Gegenteil die Nutzung
von KI-Verfahren erhebliche Chancen für

die Weiterentwicklung der modernen Pa-
thologie mit sich bringt [14].

Perspektive der Unternehmen, die
KI-Anwendungen entwickeln

Wenn man sich in die Perspektive eines KI-
Anwendungen entwickelnden Unterneh-
mensbegibt, so ergebensichausdenoben
dargestelltenGründen für diegeringeNut-
zung inder klinischenPraxis eineReihevon
Hindernissen,die ihneneinenMarkteintritt
erschweren (.Abb. 1).

DieseMarkteintrittsbarrieren stehen ei-
ner zunehmendbreiterenAnwendungvon
KI im Weg. Kurz zusammengefasst be-
stehtdieAufgabedesForschungsprojektes
„EMPAIA – EcosysteM for Pathology Di-
agnostics with AI Assistance“ darin, diese
Markteintrittsbarrieren zu beseitigen. Bei
genauerer Analyse der Eintrittsbarrieren
stellt man fest, dass sie miteinander zu-
sammenhängen und nicht von einem der
Stakeholder (Pathologien, Industrie ein-
schließlich LIS- und Scanner-Hersteller, re-
levante Verbände) allein beseitigt werden
können. So ist beispielsweise ohne inten-
sive Beschäftigung mit den Methoden der
KI seitens der Pathologen eine breite An-
wendung undenkbar. Als vergleichbares
Beispiel sei hier daran erinnert, dass die
Einführung molekularpathologischer Me-
thoden in Deutschland auch deshalb so
erfolgreich war, weil sie mit einer Weiter-

bildungsoffensive über Jahre verbunden
wurde.

Modern formuliert erfordert die Ein-
führung von KI-Methoden in der Patholo-
gie die Etablierung eines Ökosystems zur
gemeinschaftlichen Lösung der Probleme.
Für den Aufbau genau dieses Ökosystem
wird das EMPAIA-Konsortium vom Bun-
desministerium fürWirtschaft und Energie
(BMWi) gefördert. Es ist eines von 16 KI-
Forschungsprojekten, die den KI-Innovati-
onswettbewerbdesBMWi2019gewonnen
haben und mit insgesamt 200Mio.  ge-
fördert werden [2]. Unter diesen Großpro-
jekten, deren Schwerpunkte viele Bereiche
der Volkswirtschaft abdecken, ist EMPAIA
eins von dreien, die dem Bereich „Medizin
undGesundheit“ zuzuordnensind.DieFör-
derung des BMWi hat am 01. Januar 2020
begonnen und ist auf 3,5 Jahre angelegt.

Ziele des EMPAIA-Ökosystems

Mit dem EMPAIA-Projekt sollen die folgen-
denübergeordnetenZieleerreichtwerden:
– Ziel 1: Der Aufbau einer Plattform für

die Unterstützung der Entwicklung,
Zertifizierung und den Vertrieb von KI-
Anwendungen.

– Ziel 2: Die Etablierung eines Öko-
systems aller relevanten Beteiligten,
um die Fragen von Standardisierung,
Zertifizierung, rechtlichen Rahmenbe-
dingungen, Abrechenbarkeit und KI-
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Abb. 29 EMPAIA-Platt-
form

Abb. 39 KI-Marktplatz der
EMPAIA-Plattform

Erklärbarkeit gemeinsam in Arbeits-
gruppen lösen zu können.

– Ziel 3: Die Etablierung von 13 Refe-
renzzentren, in denen die über die
EMPAIA-Plattform bereitgestellten
Anwendungen in der Praxis getestet
und genutzt werden. Sie umfassen
Pathologien verschiedener Größe und
technischer Ausstattung und dienen

für Pathologen und Industriepartner
gleichermaßen als Referenzlösungen.

– Ziel 4: Fortschritte bei der KI-Erklär-
barkeit und deren Umsetzung in
Anwendungen, um Pathologen und
Klinikern die „black box“ der KI zu
öffnen.

– Ziel 5: Die Vermittlung vonWissen über
KI und deren Nutzung unter Patholo-
gen und Medizinern mit dem Ziel, KI-

Anwendungen souverän einsetzen zu
können.

– Ziel 6: Mit der Umsetzung der Ziele 1
bis 5 soll die Geschwindigkeit bei
der Einführung neuer, KI-basierter
Methoden in der Pathologie unter
Berücksichtigung aller Aspekte der
Qualitätssicherung (Zertifizierung als
Medizinprodukt) erhöht werden und
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Abb. 48 Referenzimplementierung eines Viewers, des sogenanntenWorkbenchClient

die Grundlage für eine breite Nutzung
gelegt werden.

Um diese Ziele zu erreichen, wurde ein
umfassendes Ökosystem etabliert.

Die Elemente des EMPAIA-
Ökosystems

Zum EMPAIA-Konsortium gehören zu-
nächst das Institut für Pathologie der
Charité – Universitätsmedizin Berlin (Kon-
sortialführung), das Distributed Artificial
Intelligence (DAI) Laboratory der TU Berlin,
das Fraunhofer-Institut für Digitale Medi-
zin (MEVIS), die vitagroup AG Mannheim
und die Qualitätssicherungs-Initiative Pa-
thologie QuIP GmbH. Um die oben ge-
nannten „Ziele des EMPAIA-Ökosystems“
zu erreichen wurde das EMPAIA-Ökosys-
tem mit den Elementen Referenzzentren,
Gremien, Academy, Plattform und einem
breiten Unterstützerkreis der Industrie
etabliert [5].

Zu den primären, geförderten Refe-
renzzentren gehören Praxen für Patho-
logie, Krankenhausinstitute, private Insti-
tute für Pathologie, Hämatologie sowie
Universitätsinstitute (siehe [13]). Weitere
Referenzzentren haben sich der Initiative

bereits angeschlossen. Die Referenzzen-
tren bilden die Vielfalt der wirtschaftlichen
Strukturenundauchderunterschiedlichen
technischen Lösungen ab. Dies umfasst
die eingesetzten Pathologieinformations-
systeme, die Präparatescanner und Bild-
management Systeme gleichermaßen.

Die Gremien haben die Aufgabe, die
Prozesse zu organisieren und zu beglei-
ten, die ohne eine konstruktive Zusam-
menarbeit mehrerer Parteien nicht erfolg-
reich abgeschlossen werden können. Sie
stehen allen Beteiligten des Ökosystems
offen und die Ergebnisse ihrer Arbeit sol-
len in Form eines White Papers zur Verfü-
gung gestellt werden. Es gibt die Gremi-
en „Standardisierung“, „Wirtschaftlichkeit
und Abrechnung von KI/Digitale Patholo-
gie Lösungen“, „Validierung von KI-Lösun-
gen“, „Rechtliche Fragestellungen für den
Einsatz von digitalen Methoden und KI in
der Pathologie“ und „Studien“.

Die EMPAIA-Academy ist ein kosten-
freies Fortbildungsprogrammdes EMPAIA-
Projektes mit dem Ziel des Kompetenzauf-
baus. Es richtet sich insbesondere an alle
InteressiertenausdenGebietenPathologie
und Computerwissenschaften und ist in
dieThemenbereiche „KI/IT fürPathologen“
und „Pathologie für KI/IT-Spezialisten“ auf-

geteilt.DieAcademywurde2020 ins Leben
gerufen und hat bereits 2 erfolgreiche Se-
rien zurWeiterbildung von Pathologen, In-
formatikern und Anwendungsentwicklern
in der Industrie organisiert.

Die EMPAIA-Plattform ist die zentra-
le Drehscheibe für die zu etablierenden
Dienstleistungen (.Abb. 2). Durch Nut-
zung eines Marktplatzes sollen Patholo-
gen Zugriff auf KI-Anwendungen erhal-
ten. In der ersten Stufe soll ein Zugriff
zunächst für die Referenzzentren möglich
sein. Der Marktplatz soll KI-Anwendungen
für die breite Nutzung bereitstellen. Dafür
werden die Anwendungen in einer stan-
dardisierten Form eingebunden [10]. Für
Trainings- und Validierungszwecke sollen
zudem Datensätze bereitgestellt werden.
Digitale Auswerteversuche der QuIP sol-
lenebenfalls überdiePlattformzugänglich
werden.

Das Ökosystem der EMPAIA-Partner
ist die wichtigste Grundlage für den Er-
folg des Projektes. Hierzu gehören neben
den Industriepartnern auch eine Reihe
von Gesellschaften und Organisationen,
die ein besonderes Interesse an der Ent-
wicklung der digitalen Pathologie und
der zunehmenden Nutzung von Metho-
den der künstlichen Intelligenz haben.
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Abb. 59Hierarchie
der Digitalisierung
in der Pathologie
und Prozentsatz der
Umsetzung in der
Praxis. (aQuelle: ei-
gene Schätzung)

Sie vereint die Überzeugung, dass ei-
ne Zusammenarbeit insbesondere bei
der Standardisierung eine notwendige
Bedingung für eine erfolgreiche Digita-
lisierung der diagnostischen Prozesse in
der Pathologie ist. EMPAIA wird dafür
als unabhängiges und geeignetes Forum
erachtet.

KI-Anwendungenmit Bezug zum
diagnostischen Prozess

DerEinsatzvonKI-Anwendungen ist fürdie
Analyse von Texten [15] genauso möglich
wie für die Analyse von makroskopischen
und mikroskopischen Bildern [8], für ge-
netische Informationen [3], Massenspek-
troskopie [1] und viele weitere Verfahren
[12]. Aus der Perspektive der Nutzer spielt
jedoch die Zertifizierung eine zunehmen-
de Rolle. Hierbei ist zu unterscheiden zwi-
schen Forschungsanwendungen und zer-
tifiziertenLösungen.Die für Europagelten-
deRichtlinie zurZertifizierungvon In-vitro-
Diagnostika (EU In Vitro Diagnostic Devi-
ces Regulation 2017/746, IVDR, [6]), die
für die KI-Anwendungen in der Mikrosko-
pie anzuwenden ist, gilt ab 26. Mai 2022.
Die Übergangsfristen für bestehende Zer-
tifizierungen sind gerade coronabedingt
noch einmal verschoben worden [6]. Aus
diesem Grund macht es Sinn, zertifizier-
te Anwendungen klar zu kennzeichnen,
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wenn sie über eine Plattform wie die von
EMPAIA angeboten werden sollen.

Auswirkungen fehlender
Standards

Auch wenn schon viele Standards für die
Verknüpfung einzelner Komponenten von
Lösungen in der digitalen Pathologie exis-
tieren [9], fehlen doch noch wesentliche
Vorgaben. Anders als in der Radiologie wo
sich durch die „RIS-PACS-Integration“ vor
vielen Jahren der DICOM-Standard durch-
gesetzt hat, fehlen bisher Standardvorga-
ben für die Kommunikation von Patholo-
gie-Informationssystem (LIS) und Bildma-
nagement System (IMS, Image Manage-
ment System). Die existierenden Schnitt-
stellen sind von beiden Seiten proprietär
und haben eine geringe Funktionalität.
Dies gilt für den Einsatz von KI-Anwen-
dungen erst recht, beispielsweise für die
Übertragung von Ergebnissen ins LIS. Auf
deranderenSeite fehlt jedochebenfallsein
Standard zur Verbindung von KI-Anwen-
dungen mit dem IMS. Die kommerziellen
IMS verfügen in der Regel über eigene
Viewer und proprietäre Anbindungen an
die Präparatescanner. Dies gilt auch für
die Einbindung der KI-Anwendung selbst.
Cloudbasierte Einbindungen dominieren
derzeit. Teilweise erfordern die KI-Anwen-
dungen auch einen eigenen Viewer zur

Darstellung der Ergebnisse. Die fehlenden
Standards führen dazu, dass sich jeweils
2 Hersteller (der Anbieter der KI-Anwen-
dung und der IMS-Hersteller) auf ein Aus-
tauschformat und -protokoll einigen müs-
sen. Hierfür werden beispielsweise pro-
prietäre APIs (Application Programming
Interfaces) entwickelt und bereitgestellt.
Aus der Perspektive des Pathologen las-
sen sich Anwendungen nur dann effektiv
einsetzen, wenn sie mit dem bei ihm ge-
nutzten IMS integriert sind, dies schließt
insbesondere die FDA- bzw. IVDR-Zulas-
sung [6, 7] ein. Das schränkt die Nutzung
von Anwendungen stark ein und überfor-
dert viele KI-Hersteller, die unterschiedli-
che Anpassungen und Zulassungen paral-
lel entwickeln müssen. Zum Prozess der
Bereitstellung und Zulassung von KI-An-
wendungen siehe Homeyer et al. [10].

EMPAIA-Marktplatz und
cloudbasierte KI-Anwendungen

Um dieses Problem zu lösen, wird im
EMPAIA-Projekt ein standardisiertes Vor-
gehen zur Einbindung von Apps vor-
geschlagen und an einer Referenzim-
plementierung [4] gearbeitet. Die Refe-
renzimplementierung erfolgt in 2 Stufen.
Zunächst wird eine cloudbasierte Vari-
ante bereitgestellt. Sie ist über den KI-
Marktplatz zugänglich (. Abb. 3). In der
Cloud sind bereits mehrere KI-Apps er-
hältlich. Ihre Einbindung erfolgte bereits
über das standardisierte EMPAIA-Interface
und sie können über den bereit gestellten
Viewer WorkbenchClient genutzt werden
(.Abb. 4). Die Zahl der über den Markt-
platz zugänglichen Anwendungen soll
kontinuierlich steigen. Inder zweiten Stufe
werden in allen EMPAIA-Referenzzentren
Installationen erfolgen, die die jeweilige
technische Ausgangssituation vor Ort auf-
nehmen und die fehlenden Komponenten
durch Komponenten der Industriepartner



bzw. EMPAIA-Komponenten ergänzt. Die-
se Komponenten können sowohl vor Ort
auf der lokalen IT-Infrastruktur als auch
in der Cloud laufen. Hierfür werden er-
gänzende Entwicklungen notwendig sein,
die durch die beteiligten Industriepart-
ner für die Referenzimplementierungen
durchgeführt und finanziert werden.

Voraussetzungen für die Nutzung
von KI-Anwendungen in der
Routine

Die effektive Nutzung von KI-Anwendun-
gen in der alltäglichen klinischen Praxis
erfordert eine Integration in den Routine-
workflow. Da KI-Anwendungen in der Re-
gel vollständig digitalisierte histologische
Schnitte erfordern, sind einige technische
Voraussetzungen zu erfüllen. Diese bau-
en aufeinander auf und sind in . Abb. 5
als Pyramide visualisiert. Die Basis der Di-
gitalisierung ist das Pathologie-Informa-
tionssystem, welches mittlerweile in je-
der Pathologie (100%) genutzt wird. Um
die Schnittpräparate effizient digitalisie-
ren zu können, ist die Nutzung von Barco-
des auf den Objektträgern eine notwen-
dige Voraussetzung. Die Barcodes müssen
im Pathologieinformationssystem erzeugt
und verwaltet und über spezielle Drucker
auf die Schnitte gedruckt werden. Barco-
des werden in ca. 20% der Pathologien
durchgehendgenutzt. Obwohlmandavon
ausgehen kann, dass jede Hochschulpa-
thologie und viele größere Institute über
mindestens einen Präparatescanner verfü-
gen, sind nur geschätzte 5% der Scanner
über eine Schnittstelle mit dem IMS oder
dem LIS verbunden. Dies ist aber die Vo-
raussetzung für eine vollwertige Digitale-
Pathologie-Lösung (2% der Institute) und
die Nutzung von KI-Anwendungen (1%
der Institute). Die Prozentschätzungen er-
folgen auf Grundlage von Umfragen im
Rahmen des EMPAIA-Projektes. Allgemein
und auch durchaus als Wirkung der Coro-
na-Maßnahmen zeichnet sich eine positi-
vere Entwicklung ab.

Blick in die Zukunft

Nachdem die Möglichkeiten von KI-An-
wendungen in der Pathologie zuneh-
mend realistischer eingeschätzt werden,
also auch die nicht realistischen Vorstel-

Abstract

EMPAIA—ecosystem for pathology diagnostics with AI assistance

Applications of deep learning and other artificial intelligence techniques play an
increasing role in pathological research. In contrast to research, applications in
clinical routine are rare so far, although the first certified solutions have already been
established (analysis of prostate sections, ER, PR, and Her2 in breast cancer). Besides
the still low use of virtual microscopy in practice, there are a number of hurdles that
stand in the way of a rapid diffusion of AI applications. The EMPAIA project has a goal
of removing these hurdles. The path taken to build an ecosystem for this purpose
is intended to exemplify that the introduction of AI applications in image-based
diagnostics is possible on a broad basis if the existing hurdles are removed in a joint,
moderated process. The components of the EMPAIA ecosystem and its strategy will be
described, and reference will be made to the technical solution approaches.

Keywords
Virtual microscopy · AI applications · Image management system · Standardization · Continuing
education

lungen zur Einsparung von Pathologen
ad acta gelegt werden, zeigen sich die
großen Potenziale der Digitalisierung
für eine stärkere Zusammenarbeit mit
Kollegen und anderen Fachdisziplinen.
Die Optionen der KI-Anwendungen für
quantitative Messungen, Qualitätskon-
trolle und Visualisierung von mit dem
Auge sonst nicht wahrnehmbaren, („sub-
visuellen“) Informationen werden eine
zunehmende Bedeutung erlangen. Der
Prozess der Einführung erfordert Anstren-
gungen von allen Beteiligten. Der Vorteil
eines Ökosystems wie EMPAIA liegt darin,
dass im Interesse des Patienten die Art
der Integration von KI-Anwendungen in
den Workflow so gestaltet werden kann,
dass die im Zentrum der Umgestaltung
stehenden Pathologen sich umfassend
einbringen können. Hierfür müssen sie
sich allerdings auch in die KI-Technologien
einarbeiten.

Fazit für die Praxis

4 KI-Anwendungen bieten ein großes Po-
tenzial zur Unterstützung der histologi-
schen Diagnostik.

4 Diagnostisch genutzte KI-Anwendungen
müssen FDA- oder IVDR-zertifiziert sein.

4 Für einen effektiven Einsatz von KI-An-
wendungen ist neben der Nutzung von
Präparatescannern und virtuellen Mikro-
skopen (Viewer) insbesondere deren Inte-
gration in denWorkflow relevant.

4 Einer breiten Anwendung von KI-Metho-
den stehen einige Hürden im Weg. Diese
Hürden umfassen neben ungenügender
Standardisierung auch offene Probleme

bei der Abrechnung sowie rechtliche Un-
sicherheiten.

4 Das EMPAIA-Ökosystem will diese Hürden
systematisch beseitigen und damit die
Voraussetzungen für eine breitere Nut-
zung schaffen, in dem es beispielsweise
fehlende Standards entwickelt und um-
setzt.

4 Im Mittelpunkt der Strategie des EMPAIA-
Konsortiums steht der Aufbau von Refe-
renzlösungen in den Referenzzentren.

4 Durch die EMPAIA-Academy werden re-
gelmäßig kostenfreie Kurse angeboten,
die das notwendige Wissen vermitteln.
Hier gibt es sowohl Kurse für Pathologen
als auch für Informatiker und Naturwis-
senschaftler.
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Zusammenfassung

Hintergrund: Digitale Lehre hat durch die Corona-Pandemie einen hohen Stellenwert
in der Ausbildung erhalten und nicht nur im Fach Pathologie zu einer Umstrukturierung
der Lehre geführt.
Fragestellung: Im Rahmen des vorliegenden Beitrags werden digitale Lernformen
dargestellt und am Beispiel der Lehre Pathologie und Neuropathologie in der
Universitätsmedizin Mainz verdeutlicht.
Ergebnisse: Digitalisierung im technik- und methodenorientierten Fach Pathologie
hat bereits vor dem Beginn der Corona-Pandemie im Frühjahr 2020 einen großen
Stellenwert für die Lehre eingenommen. Insbesondere die Möglichkeit der virtuellen
Mikroskopie über eingescannte Präparatemit einemdigitalen Slideserver wurdebereits
in vielen Pathologien genutzt. Die virtuelle Mikroskopie ersetzt oft bereits partiell
oder komplett die konventionelle Mikroskopie von Schnittpräparatesammlungen.
Komplementär nehmen virtuelle Lernangebote einen immer größeren Stellenwert ein.
Dazu gehören asynchron zur Verfügung gestellte Vorlesungs- oder Makroskopievideos,
Videokonferenzen, Skripte sowie die Kommunikation über Lernplattformen. Auch
E-Klausuren sind aus der Lehre nicht mehr wegzudenken. Andererseits haben die
Erfahrungen der Corona-Pandemie auch gezeigt, wie wichtig der persönliche Kontakt
zu den Studierenden für einen bestmöglichen Lernerfolg ist, sodass Lernformen
mit Kombination von Präsenzlehre und E-Learning im Sinne des integrierten
Lernens/Blended Learning eine besondere Bedeutung zukommt.
Schlussfolgerungen: Digitale Lehre ist im Rahmen des Blended Learning eine ideale
Ergänzung zur Präsenzlehre und verändert die Lehre nicht nur im Fach Pathologie
nachhaltig. Auch zukünftig werden digitale Lernformate bestehen bleiben und
zumindest partiell Präsenzformate wie Frontalvorlesungen ersetzen.

Schlüsselwörter
Blended Learning · Virtuell · Slideserver · Histopathologie · Asynchron

Die Corona-Pandemie hat durch die Not-
wendigkeit der Kontaktbeschränkung
die Digitalisierung in vielen Bereichen
vorangetrieben, so auch in der Lehre.
Bedingt durch die Möglichkeit der vir-
tuellen Mikroskopie mit Slideservern ist
die Lehre im Fach Pathologie im Ver-
gleich zu patientennäheren klinischen
Fächern besonders gut für E-Learning
geeignet. Im Institut für Pathologie der
Universitätsmedizin Mainz schlägt sich

das auch in studentischen Evaluationen
positiv nieder. Eine Kombination von
Präsenzlehre und E-Learning wird damit
auch künftig in der studentischen Lehre
implementiert bleiben.

Bedingt durch die notwendigen Kontakt-
beschränkungen während der Corona-
Pandemie seit dem Sommersemester
2020 erfuhr die digitale Lehre/E-Learn-
ing generell besondere Bedeutung, so
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Hauptreferate: Hauptprogrammder DGP

Tab. 1 Übersicht über digitale Lernformen und ihre Entsprechung imPräsenzunterricht
Virtuell asynchron Präsenz

Vorlesung Video, Skript, Bücher Frontalvorlesung, Handouts

Mikroskopier-
kurs

Video, Videokonferenz, digitaler Slideser-
ver

Praktikum/Seminar

Makroskopie-
kurs/
Obduktion

Video Praktikum

Kommunika-
tionsplattform

Digitale Lehrplattformen, wie z. B. Moodle,
Ilias, Kursräume in Microsoft Teams, jeweils
unterstützt und koordiniert mit E-Mails

Studierendensekretariat und
Aushänge sowiemündliche
Weitergabe von Informationen

auch für die Lehre im Fach Pathologie
und Neuropathologie für Studierende der
Humanmedizin und Zahnmedizin sowie
in der Ausbildung von medizinisch-tech-
nischen Assistenten. Bereits bestehende
Lernformen wie digitale Slideserver, Vorle-
sungsskripte und -videos sowieMakrosko-
pie-Unterrichtsvideos konnten eingesetzt
werden, um zusammen mit Videokonfe-
renzen Präsenzunterricht bestmöglich zu
ersetzen. Neben E-Klausuren und E-Tes-
taten in Präsenz wurden in Zeiten des
Lockdowns auch Take-Home-Klausuren
eingesetzt.

Die vorliegende Arbeit soll einen Über-
blick geben zur digitalen Lehre amBeispiel
der Lehre Pathologie an der Universitäts-
medizin Mainz.

Was ist gute Lehre?

Lehre ist einem steten Wandel an Konzep-
ten unterworfen. Die grundlegend wich-
tigste Frage ist, was gute Lehre kennzeich-
net und wie man die Qualität der Leh-
re misst. Goldstandard in der Lehre des
Studiums der Humanmedizin ist die Vor-
stellung „der gute Arzt/die gute Ärztin“.
Dieswird bestmöglich durchAbsolventen-
profil und kompetenzorientierte Lernziele
abgebildet, wie imnationalen kompetenz-
basierten Lernzielkatalog Medizin aufge-
führt. Eine Möglichkeit, einen Rückschluss
auf eine gute Lehrtätigkeit zu ziehen, er-
gibt sich durch die Erfassung von Quali-
tätsparametern der Lehre. Diese ergeben
sich aus den 4 Dimensionen nach Gibson
[2]: Prozess (Evaluation), Struktur (Lehr-
konzepte), Dozent (Didaktikmaßnahmen)
und Ergebnis (teststatistische Auswertun-
gender Prüfungen). BesonderenWertwird
auf studentische Evaluationen gelegt, die-
se können jedoch subjektiv geprägt sein
undgebenoftnureinenkurzfristigenStim-

mungseindruck, ohne langfristige Lernef-
fekte zu berücksichtigen.

Gemäß aktueller Lehrkonzepte kom-
men interaktiven Lernmethoden und
einem multimodalen Lernkonzept beson-
dere Bedeutungen zu. Gemäß Stuart und
Rutherford [8] ist die Aufmerksamkeit von
Studierenden während der ersten etwa
25min einer Frontalvorlesung am besten
und nimmt dann graduell ab. Lernmetho-
den, die stärker auf eigenständiges Lernen
abzielen oder mit verstärkter Interaktion
und Praxisbezug kombiniert sind, sind hier
im Vorteil und erzielen längerfristig einen
besseren Lernerfolg. Asynchrone digitale
Lehre kann hier von Vorteil sein, da das
Lerntempo individuell gesteuert werden
und dem eigenen Aufmerksamkeitsle-
vel angepasst werden kann (bezüglich
neuer Lernmethoden siehe u. a. https://
www.e-teaching.org; https://www.htp-
bawue.de; https://www.zq.uni-mainz.
de/hochschuldidaktik/hochschuldidaktik-
rlp/).

Gute Lehre ist multimodal.

Blended-Learning-Konzept

BesondereBedeutungbei derAnwendung
digitaler Lehrehatdas sog. Blended-Learn-
ing-Konzept. Blended Learning bzw. zu
Deutsch „integratives Lernen“ ist definiert
als die Kombination von traditioneller, di-
rekter Lehre und asynchronen oder syn-
chronen Lernformen. In einer umfassen-
den Metastudie konnten Liu et al. zei-
gen [7], dass die Anwendung von Blen-
ded Learning in der medizinischen Lehre
gegenüber keiner Intervention, aber auch
gegenüber traditionellen Lehrmethoden
einen größeren Lerneffekt zeigt. Die Auto-
ren attribuieren diesen positiven Effekt der
Möglichkeit der Studierenden, das Lern-
material beliebig oft in ihrer eigenen Ge-

schwindigkeit durchzugehen und die ge-
genüber der traditionellen Lehre reduzier-
ten negativen Gefühle, wie zum Beispiel
Isolation oder nachlassendem Interesse in
die Thematik. Vallée und Koautoren [10]
kamen in ihrer Metaanalyse zu einem ver-
gleichbaren konsistent positiven Effekt für
die Lehre in Gesundheitsfachberufen. Ne-
ben den zuvor genannten positiven Ef-
fekten wurde jedoch auch die Problema-
tik diskutiert, dass der Erfolg des Blended
Learning deutlich von der Erfahrung des
Anwendersmitdem InternetundderCom-
putersoftware sei. Insgesamt kommen die
Autoren zu demSchluss, dass die effiziente
und sinnvolle Einbettung einer bestimm-
ten Auswahl an Blended-Learning-Ange-
boten in Abhängigkeit der Studierenden
der wesentliche Baustein für die erfolgrei-
che Umsetzung der Kurse ist. Die Umset-
zung solcher Blended-Learning-Angebote
in medizinischen Universitäten ist jedoch
zeitintensiv undwirkt initial abschreckend.
In einer französischen Universität wurde
die Umsetzung eines Blended-Learning-
Konzeptes über einen Verlauf von 17 Jah-
ren beobachtet [6]. Im ersten Jahr konn-
te bei den Lehrenden eine Zunahme an
Arbeitszeit von 70% beobachtet werden,
während die investierte Zeit und notwen-
dige Vorbereitung in den folgenden Jah-
ren abnahm, um schließlich –20% zu er-
reichen. Zudem wurde beobachtet, dass
vor allem mehr präsente Lehrzeit genutzt
wurde, um Fähigkeiten zu vermitteln, als
für reine Wissensvermittlung.

Ein Lehrkonzept wird jedoch nicht al-
lein durch die Anwendung der angewen-
deten Methoden definiert. Hattie, in des-
sen Metaanalyse die Ergebnisse von über
100.000 Studien einfließen, zeigt, dass ein
weitaus größerer Einfluss darin liegt, wie
Lehrende unterrichten – unabhängig von
der verwendeten Methode. Dazu zählen
unter anderemdieAnpassungder Lehrean
die Ergebnisse der Studierenden und die
„Glaubwürdigkeit des Lehrenden“. Letzte-
res ist ein kombiniertes Attribut, das sich
aus Vertrauen, Kompetenz, Dynamik und
Unmittelbarkeit zusammensetzt. Ebenfalls
einenentscheidendenEinflusshatdie kon-
krete Formulierung und Verfolgung von
Lernzielen. Die für die Lernenden relevan-
ten Informationen sind nicht allein die Da-
ten, sondern viel mehr auch die Rückmel-
dung über den Lernerfolg und die Lern-
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Abb. 19Digitale
Mikroskopie vor der
Corona-Pandemie:
Blick in denMikro-
skopiersaal Patho-
logie der Universi-
tätsmedizinMainz
(2019)mit Einsatz
vonMikroskopen
mit Schnittpräpa-
ratekästen sowie
iPadsmit digitalen
Präparaten

progression [4, 5]. Zusammenfassendkann
also festgehalten werden, dass Blended
Learning allenfalls eine sinnvolle Ergän-
zung zu der bestehenden Lehre sein kann.
Der zentrale Aspekt einer guten Lehre je-
doch war und wird die effektive didakti-
sche Aufarbeitung und Präsentation des
Lehrstoffes sein.

Integriertes Lernen (Blended Learn-
ing) kombiniert traditionelle, direkte Leh-
re mit asynchronen oder synchronen di-
gitalen Lernformen.

Bedeutung und Einsatz digitaler
Lernformen

Digitale Lernformen finden Einsatz bei der
KommunikationmitdenStudierenden,bei
Vorlesungen, Praktika, Videokonferenzen,
virtuellen Slideservern sowie zur Lern-
erfolgskontrolle durch E-Klausuren und
E-Testate (vgl. . Tab. 1). Die Kommunika-
tion mit den Studierenden findet an der
Universitätsmedizin Mainz mit der Online-
LernplattformMoodleTM („ModularObject-
Oriented Dynamic Learning Environment“,
Moodle Pty Ltd., West Perth, Australia)
statt, über die generelle Mitteilungen,
aber auch Skripte, Vorlesungsfolien und
-videos angemeldeten Studierenden se-
mestergerecht freigeschaltet werden. Für
das Kursmanagement steht an der Uni-
versitätsmedizin Mainz schon seit 2003
zudem die Plattform Ilias zur Verfügung.
Hierüber werden die Weitergabe von
Vorlesungsfolien und die E-Klausuren
koordiniert. Im Rahmen der verstärkten
Einbindung der E-Klausuren in die tägliche
Praxis werden nun auch zeitnah erwei-
terte Teststatistiken verfügbar sein (Ilias

Extended Test Statistics Plugin). Hierüber
lassen sich wichtige Testfragen-Kenngrö-
ßen, wie zum Beispiel Schwierigkeitsindex
und Trennschärfe sowie Standardabwei-
chungen, anzeigen. Das ermöglicht eine
deutlich bessere Einschätzung der Fragen-
aber auch der Lehrqualität für einzelne
Themengebiete. Interaktive Videokonfe-
renzen werden an der Universitätsmedizin
Mainz über Microsoft TeamsTM (Microsoft,
Redmond,WA, USA) und Big Blue ButtonTM

(BigBlueButton Inc., Ottawa, Canada)
durchgeführt und sind personalisiert nur
eingeladenen Studierenden zugänglich,
um größtmöglichen Datenschutz zu er-
möglichen. Microsoft TeamsTM ermöglicht
hier das Einrichten von Kursteams, so-
dass sich wiederholende Veranstaltungen
nur zu Semesterbeginn einmal eingerich-
tet werden müssen und Kursteilnehmer
und -wechsler über das Teilen einfacher
spezifischer Links hinzugefügt werden
können. Videos werden an der Universität
Mainz über den Videoserver PanoptoTM

aufgenommen und verwaltet, dort sind
auch statistische Auswertungen möglich,
z. B. wie oft und wann Videos angeschaut
wurden.

Lehre in der Universitätsmedizin
Mainz

An der Universitätsmedizin Mainz stu-
dierten im Wintersemester 2014/2015
insgesamt 2772 Studierende Humanme-
dizin und 692 Studierende Zahnmedizin.
Im nationalen Vergleich bewegt sich
Mainz damit im Mittelfeld (Spitzenrei-
ter war die Universität München mit
5252 Studierenden der Humanmedizin

und 717 Studierenden der Zahnmedizin,
Lehrbericht Mainz 2014/2015).

In den Instituten für Pathologie sowie
für Neuropathologie der Universitätsme-
dizin Mainz werden schon seit mehreren
Jahren multimodale Lehrkonzepte mit in-
ternetbasierten Quiz- und Bilddatenban-
ken angewendet. Mit einem Konzept zum
E-Learning wurde so 2015 der Ars legendi-
Fakultätenpreis an die Mainzer Pathologie
(Herrn PDDr. Christoph Brochhausen-Deli-
us) verliehen. Im Jahr 2018 wurden im Mi-
kroskopierkurs Pathologie für Studierende
der Human- und Zahnmedizin iPads ein-
geführt (. Abb.1), über die auchanwesen-
heitsbasierte papierlose E-Klausuren und
E-Testate abgehalten werden können.

Lehre zu Zeiten der Corona-
Pandemie

Am20.April 2020startetenanderUniversi-
tätsmedizinMainz2875Studierendesowie
65 Unterrichtsbeauftragte und zahlreiche
Dozierende in ein neues Semester, das sich
grundlegend von den vorherigen Semes-
tern unterschied. Zunächst war unklar, ob
und wie das Semester stattfinden würde,
bis am 27. März 2020 die Kultusminister-
konferenz beschloss, dass das Sommerse-
mester am 20. April beginnen konnte. Es
zeichnete sich ab, dass bis zum Semester-
start das Betreten des Geländes der Uni-
versitätsmedizin Mainz nur für Patienten
und Mitarbeiter erlaubt sein würde. Auch
die Johannes Gutenberg-Universität hatte
ein primär digitales Semester beschlos-
sen, weshalb es galt, in den 4 Wochen bis
zum Semesterstart das gesamte Curricu-
lum auf digitale Lehrinhalte umzustellen.
Hierzuwurdeein3-Phasen-Modell zurUm-
setzung des „Corona-Semesters“ etabliert,
um in Phase 1 und 2 alle Lehrveranstal-
tungen in Fernunterrichtszenarien umzu-
wandeln, mit der Hoffnung, Teile der Lern-
ziele in der zweiten Semesterhälfte doch
noch praktisch in Laboren bzw. am Pati-
entenbett durchzuführen, die nicht digital
ersetzt werden können. In Phase 1 wur-
den nur asynchrone Vorträge zur zeitlich
flexiblen Vermittlung kognitiver Lernziele
angewendet, in Phase 2 dann asynchrone
und synchrone Veranstaltungen zur Ver-
tiefung und Anwendung gelernter Inhalte
underst inPhase3auchpsychomotorische
Lernziele mit Unterricht am Krankenbett
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Hauptreferate: Hauptprogrammder DGP

Tab. 2 Übersicht über digitaleMikroskopieplattformen
Homepage Kenndaten Funktionen

https://alf3.urz.unibas.ch/
pathopic/intro.htm

>10.000 Bilder mit Beschreibung Bilddatenbank

http://pate.um-mainz.de/ Zahlreiche Kurspräparate Bilddatenbank

https://eliph.klinikum.uni-
heidelberg.de/

>1500 virtuelle Präparate Bilddatenbank

https://www.
rosaicollection.org/index.
cfm

>20.000 Bilder mit Fallbezug und Kommenta-
ren sowie >1500 Seminare

Bilddatenbank

https://www.
webpathology.com/

>11.000 Bilder mit Kommentaren Bilddatenbank

https://www.rcpa.edu.au/
Manuals/Macroscopic-Cut-
Up-Manual

Umfangreiche Sammlung von Makroskopie-
bildern und Zuschnittanleitungen zu allen
Organsystemen

Onlinebuch

https://de.wikibooks.org/
wiki/Pathologie

Umfangreiche Sammlung von Bildern und
Lehrtexten

Onlinebuch

https://www.
pathologyoutlines.com/

Umfangreiche Sammlung von Bildern und
Lehrtexten

Onlinebuch

https://
tumourclassification.iarc.
who.int/welcome/

Digitale Version der vollständigen WHO-Bände
ab 2016mit Suchfunktion (Abopflicht)

Onlinebuch

https://www.amboss.com/
de

Umfangreiches Medizinlehrbuchmit Integra-
tion von Staatsexamenfragen,Makro- und
Mikroskopiebildern und der Möglichkeit, Fra-
gensammlungen für Studierende zu erstellen
und zu verlinken

Onlinebuch

https://www.youtube.com/
user/JeradMGardnerMD/
videos

>400 Lehrvideos zur Dermato- undWeich-
gewebspathologie (eher an Assistenz- und
Fachärzte gerichtet)

Videos

https://www.
youtube.com/c/
vikramdeshpandePathology

>100 Lehrvideos zu allen Themen der Patholo-
gie (eher an Assistenz- und Fachärzte gerichtet)

Videos

https://www.youtube.com/
c/Pathologyminitutorials/
videos

>200 Mini-Lehrvideos zu allen Pathologie-
themen (an Studierende und Assistenzärzte
gerichtet)

Videos

https://soundcloud.com/
pathologists

>200 Podcasts; mehrere Updates pro Woche;
Interviews zu allen aktuellen Themen der Pa-
thologie

Podcasts

https://pathpod.podbean.
com/

>60 Podcasts; wöchentliche Updates; Inter-
views zu allen Themen der Pathologie

Podcasts

https://www.nature.com/
modpathol/modpath-chat

>20 Podcasts mit monatlichenUpdates; Inter-
views mit Autoren und Experten

Podcasts

https://www.clinpath.com.
au/clinicians/education/
podcast-this-pathological-
life/

>40 Podcasts mit wöchentlichenUpdates; das
komplette Spektrum der Pathologiemit einem
Blick in die Historie

Podcasts

sowie Praktika und Simulationen. Im Som-
mersemester 2020 wurden am Institut für
Pathologieentsprechend inPhase1 reindi-
gitale Lernformate zur Verfügung gestellt
mit asynchronenVideos, aber auch Skripts,
Handouts sowie demdigitalen Slideserver.
In Phase 2 wurden dann Videokonferen-
zen eingesetzt und erst in Phase 3 am
Ende des Sommersemesters 2020 dann
auch die Mikroskopierkurse in Präsenz in
reduzierter Teilnehmeranzahl (n= 15 statt

n= 45–50) durchgeführt, um den notwen-
digen Hygienevorgaben genügen zu kön-
nen. Klausuren und Testate wurden teils
in Präsenz in Kleingruppen, teils als Take-
Home-Klausur geschrieben.

Die Umsetzung in ein primär digita-
les Semester wurde ermöglicht durch ei-
nevomBundesministeriumfürGesundheit
erlassene temporäre Verordnung zur Än-
derung der Approbationsordnungen für
Zahnärzte und Zahnärztinnen, für Ärzte

und Ärztinnen sowie für Psychotherapeu-
tinnenund Psychotherapeuten. Diese lässt
in Abweichung zur bisherigen Verordnung
bei einer epidemischen Lage von nationa-
ler Tragweite digitale Inhalte in der medi-
zinischen Ausbildung der Ärzte zu.

Vor- und Nachteile digitaler Lehre
am Beispiel Mainz

Die besonderen didaktischen Chancen di-
gitaler Lehre liegen in der Erweiterung,
nicht imversuchten Imitieren der gewohn-
ten Präsenzlehre. Selbstbestimmtes indi-
viduelles und kollaboratives Lernen gilt
es zu ermöglichen und die Herausforde-
rung ist, dass dies von den Studierenden
angenommen wird. So kann mit einem
zielorientierten Einsatz digitaler Medien
der sogenannte „Shift from Teaching to
Learning“ befördert werden, um die Teil-
habe aller Lernenden zu ermöglichen [9,
11]. Lehrende müssen trotz Distanz in der
Lage sein, Lernaktivitäten zu initiieren, zu
begleiten, zu unterstützen sowie zu eva-
luieren. Generell betrachtet hat die di-
gitale Lehre, insbesondere wenn kombi-
niertmit anderenLernformen imSinnedes
Blended-Learning-Prinzips, große Vorteile
durch die asynchrone, ortsunabhängige
Bereitstellung. Digitale Slideserver in der
Pathologielehre ermöglichen den Zugriff
auch auf seltene bzw. pädagogisch beson-
ders lehrreiche Präparate, die nicht für grö-
ßere Schnittserien vervielfältigbar wären.
Im Internet existieren mittlerweile einige
sehr lehrreiche,allgemeinzugänglicheHis-
topathologie-Slideserver, die damit dem
Wissensaustausch auch über die eigene
Universität hinaus fördern, so z. B. Patho-
Pic der Universität Basel (vgl. . Tab. 2). Vi-
deos zumakroskopischen Präparaten kön-
nen aufgrund der Formalinbelastung ei-
ne Alternative sein zu Präsenzunterricht,
vermögen jedoch den Tastbefund nicht
zu vermitteln. Anders als in Präsenzveran-
staltungen bildet der Zugang zu techni-
schen Möglichkeiten eine Hürde: Zugang
zu leistungsstarkenEndgerätenzumjewei-
ligen Zeitpunkt, Datenvolumen und Un-
terstützung im technischen Bereich [1, 3].
Daneben können eine schlechte Netzab-
deckung, knappe Serverkapazitäten oder
individuellen Hard- bzw. Softwareproble-
men die Lernszenarien behindern und stö-
ren. Alle Beteiligten benötigen einen Zu-
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Tab. 3 Vor- undNachteile digitaler Lernformen imVergleich zur konventionellen Präsenzlehre
Vorteile Nachteile

Vorlesungsvideos Asynchrone, ortsunabhängige Bereitstellung,mehrfa-
ches Abrufen möglich, Möglichkeit des langsameren und
schnelleren Abspielens

Keine Möglichkeit des Fragenstellens, keine Interaktion. Keine
direkte Resonanz, keine Anpassung der Lehre an die Zielgruppe
während der Veranstaltung

Virtuelle Mikrosko-
pie

Kosten- und zeitsparend, auch seltene Präparate oder
besonders lehrreiche Präparate können gezeigt werden.
Wichtige Elemente können markiert werden, ohne dass ein
Pathologe ständig anwesend sein muss

Studierende lernen nicht den Umgang mit dem Mikroskop,
ggf. technische Probleme bei Serverüberlastung. Kosten zur
Bereitstellung von Serverkapazitäten sowie Vorhaltung von IT-
Fachkräften

Makroskopiekurs/
Obduktion

Keine Formalinbelastung Kein Tastbefundemöglich (kein „begreifendes Lernen“)

Kommunikations-
plattform

Asynchrone, ortsunabhängige Bereitstellung Serverprobleme zu Stoßzeiten. Technische Schwierigkeiten auf
der Seite von Studierenden

E-Klausur Einfache Korrektur. Erweiterte Teststatistiken zur Validie-
rung und Kontrolle von Fragen. Keine aufwendigen Aus-
drucke

Missbrauch in E-Klausuren von zu Hause aus kann nur schwer
entdeckt werden

gangzudenMedien.Lehrendewählenhier
häufigTools,die ihnenbereitsbekanntsind
oder für die sie leicht Unterstützung er-
halten können. Studierende haben diese
Wahlnicht. Siemüssensich indenverschie-
denen von ihren Lehrenden präferierten
Softwares zurechtfinden und sich häufig
selbst (medien-)kompetent machen.

Neben der erforderlichen EDV-Infra-
struktur erfordert digitale Lehre jedoch
auch eine hohe Eigenverantwortlichkeit
und Selbstmotivation auf Studierenden-
seite. Gerade zu Beginn der Corona-Pan-
demie mussten Serverkapazitäten auch
an der Universitätsmedizin Mainz stark
ausgebautwerden, Serverplattformenwa-
ren zu Beginn zeitweise überlastet oder
ausgefallen. Auch die Überprüfung der
Anwesenheit bei Videokonferenzen so-
wie die Lernzielkontrolle bei Take-Home-
Klausuren ist schwierig umsetzbar, auch
wenn über Kamerakontrolle Möglichkei-
ten gegeben wären, die eigenständige
Bearbeitung der Klausur ohne Zuhilfenah-
me von Nachschlagewerken oder zurate
ziehen von Kollegen zu überprüfen (für
einen Überblick zu Vor- und Nachteilen
digitaler Lehre vgl. . Tab. 3).

Im digitalen Raum agiert universitäre
Lehre im Rahmen unterschiedlicher Vor-
gaben. Neben Modulhandbüchern, Prü-
fungsordnungen und Verwaltungsvorga-
ben müssen das Urheberrecht und der
Schutz von personenbezogenen Daten im
Rahmen der „Datenschutz-Grundverord-
nung“ (DSGVO) beachtetwerden. Perspek-
tivisch müssen daher zusätzlich zur Er-
stellung, Speicherung, Nutzung und Wei-
tergabe von Lehrmaterialien „rechtssiche-

re“ Teilnahme- und Prüfformen entwickelt
und umgesetzt werden.

Was bleibt von digitaler Lehre nach
der Corona-Pandemie bestehen?

Alle digitalen Lernformatewie Vorlesungs-
skripte und -videos, digitale Slideserver,
Lernzielkataloge u. a.m. bleiben länger-
fristig hinterlegt, könnenweiter asynchron
abgerufen werden und müssen zeitweise
aktualisiert werden. Das heißt langfristig
besteht kein hoher Arbeitsaufwand. Zu-
sätzlich ermöglichen Slideserver, Schnitt-
präparate in bleibend hoher Qualität zur
Verfügung zu stellen, ohne Probleme
durch Schnittverlust, Zerbrechen, Ausblei-
chen oder Verschmutzung, sodass digitale
Lernformate auch kosten- und zeitsparend
sein können. Makroskopievideos umge-
hen das Problem der Formalinbelastung,
die bei Präsenzveranstaltungen beachtet
werden müssten. In den studentischen
Evaluationen der Kurse und Vorlesungen
der Pathologie an der Universitätsmedizin
Mainz wurde häufig der Wunsch geäu-
ßert, E-Learning im Sinne des Blended-
Learning-Prinzips auch zukünftig weiter
in der Lehre zu implementieren, da die
langen Anwesenheitszeiten auf dem Cam-
pus minimiert werden, was vorteilhaft für
pendelnde Studierende bzw. Studierende
mit Nebentätigkeiten oder Studierende
mit Kind/Kindern wäre. An der Universi-
tätsmedizinMainzwerdendeswegenauch
zukünftig Frontalvorlesungen durch asyn-
chron bereitgestellte Videos zumindest
ergänzt, ggf. sogar partiell ersetzt.

Fazit für die Praxis

4 Digitale Lehre wird als Bestandteil des
Blended-Learning-Prinzips auch über die
Zeit der Corona-Pandemie hinaus wichtig
bleiben.

4 Digitale Techniken sind für die Lehre im
Fach Pathologie sowie Neuropathologie
sehr gut geeignet und können komple-
mentär zum Präsenzunterricht eingesetzt
werden.

4 Take-Home-Klausuren sind zur Überprü-
fung des individuellen Lernerfolgs im Ver-
gleich zu Präsenzklausuren unterlegen.
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Abstract

Digital teaching in pathology: experiences fromMainz

Background: Due to the corona pandemic, digital teaching has become especially
important in education and has led to a restructuring of teaching, not only in the
subject of surgical pathology.
Objectives: In this article, different forms of e-learning are presented and illustrated
using the example of teaching surgical pathology and neuropathology at the University
Medical Center Mainz.
Results: Before the onset of the corona pandemic in spring 2020, digitization had
already assumed great importance for teaching in the technology- and method-
oriented subject of surgical pathology. In particular, the possibility of virtual microscopy
via scanned slides with a digital slide server has been used in many pathology
institutes. Virtual microscopy often partially or completely replaced conventional
microscopy of histologic slide collections. Complementary virtual learning offers
are becoming more and more important. These include asynchronously provided
lectures or macroscopy videos, video conferences, scripts and communication via
learning platforms. In addition, electronic exams have become an indispensable part
of teaching. Nevertheless, the corona pandemic revealed how important personal
contact with students is to achieve optimal learning success; learning forms with
a combination of face-to-face teaching and e-learning in the sense of blended learning
are of particular importance.
Conclusions: As part of blended learning, digital teaching is an ideal complement to
face-to-face teaching and is changing teaching in the longer term, not only in the field
of surgical pathology. Digital learning formats will remain in the future and will at least
partially replace classroom formats such as lectures.
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Blended learning · Virtual · Slide server · Histopathology · Asynchronous

Literatur

1. Ackeren I et al (2020) Chancenausgleich in
der Corona-Krise: Die soziale Bildungsschere
wieder schließen Compensation of Unequal
Educational Opportunities in the Corona Crisis:
Closing the Social EducationGapagain. Dtsch Sch
112:245–248

2. Gibson KA, Boyle P, Black DA, Cunningham M,
GrimmMC,McNeilHP(2008)Enhancingevaluation
in an undergraduatemedical education program.
Acad Med 83(8):787–793. https://doi.org/10.
1097/ACM.0b013e31817eb8ab

3. Hafer J, Mauch M, Schumann M (Hrsg) (2019)
Teilhabe in der digitalen Bildungswelt. Medien in
derWissenschaft„Bd.75

4. Hattie J (2015) TheapplicabilityofVisible Learning
to higher education. Scholarsh Teach Learn
Psychol.https://doi.org/10.1037/stl0000021

5. Hattie J (2008) Visible learning: a synthesis of over
800meta-analyses relating toachievement. Taylor
&Francis,

6. Houssein S, Di Marco L, Schwebel C, Luengo V,
Morand P, Gillois P (2018) Consequences of
switching to blended learning: the Grenoble
medical school key elements. StudHealth Technol
Inform247:356–360

7. Liu Q, Peng W, Zhang F, Hu R, Li Y, Yan W (2016)
The effectiveness of blended learning in health
professions: systematic reviewandmeta-analysis.
J Med Internet Res 18(1):e2. https://doi.org/10.
2196/jmir.4807

8. Stuart J, Rutherford RJ (1978) Medical stu-
dent concentration during lectures. Lancet
2(8088):514–516

9. UNESCO Teaching and learning: achieving
quality for all“ EFA global monitoring report.
29.01.2014. https://unesdoc.unesco.org/ark:/
48223/pf0000225660.Zugegriffen:13. Sept. 2021

10. Vallée A, Blacher J, Cariou A, Sorbets E (2020)
Blended learningcomparedtotraditional learning
inmedicaleducation: systematic reviewandmeta-
analysis. J Med Internet Res 22(8):e16504. https://
doi.org/10.2196/16504

11. Wildt J (2004) „The shift from teaching to learn-
ing“. Thesen zum Wandel der Lernkultur in
modularisierten Studienstrukturen. In: Ehlert H,
Welbers U (Hrsg) Qualitätssicherung und Studi-
enreform. Strategie und Programmentwicklung
für Fachbereiche und Hochschulen im Rahmen
vonZielvereinbarungen amBeispiel derHeinrich-
Heine-UniversitätDüsseldorf.Grupello,Düsseldorf

S148 Der Pathologe · Suppl 2 · 2021

https://doi.org/10.1097/ACM.0b013e31817eb8ab
https://doi.org/10.1097/ACM.0b013e31817eb8ab
https://doi.org/10.1037/stl0000021
https://doi.org/10.2196/jmir.4807
https://doi.org/10.2196/jmir.4807
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000225660
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000225660
https://doi.org/10.2196/16504
https://doi.org/10.2196/16504


Hauptreferate: Hauptprogrammder DGP

Pathologe 2021 · 42 (Suppl 2):S149–S154
https://doi.org/10.1007/s00292-021-00996-9
Angenommen: 3. September 2021
Online publiziert: 8. Oktober 2021
© Springer Medizin Verlag GmbH, ein Teil von
Springer Nature 2021

Modellsysteme in der
gastroenterologischen Forschung
Vom Tiermodell über humane Organoide in die Klinik

Frank Arnold · Alexander Kleger
Abteilung für Innere Medizin I, UniversitätsklinikumUlm, Ulm, Deutschland

QR-Codescannen&Beitragonline lesen

Zusammenfassung

Über die letzten Jahrzehnte haben sich verschiedene Modelle in der gastroen-
terologischen Forschung etabliert, die erheblich dazu beigetragen haben die
(patho-)physiologischen Prozesse verschiedener gastrointestinaler (GI) Krankheiten
(Entzündungen, Organverletzungen, Karzinome) besser zu verstehen. Dieser Review
konzentriert sich auf solche unterschiedlichen Modelle, darunter genetisch veränderte
Mausmodelle (GVMM), Xenografts und organoidbasierte Kultursysteme. GVMMs
legten dabei den Grundstein zur erfolgreichen Modellierung dieser Krankheiten.
Diese haben den entscheidenden Vorteil, dass Erkrankungen in ihrer physiologischen
Umgebung beurteilt werden können und erlauben so den Einfluss verschiedener
Zelltypen (Epithel, Fibroblast, Immunzellen) zu untersuchen. Die Diskrepanz zwischen
Maus und Mensch beinhaltet jedoch einen entscheidenden Nachteil, der zumindest
teilweise durch Transplantation humaner Zellen in immungeschwächten Wirtstieren
umgangen werden konnte. Die zeit- und arbeitsintensive Generierung von solchen
Xenograftmodellen schränkt jedoch deren Nützlichkeit für ein zeitnahes präklinisches
Screening erheblich ein. Neuartige organoidbasierte humane Zellkultursysteme aus
adulten Stammzellen oder pluripotenten Stammzellen sind ein vielversprechendes
humanes Tool zur Modellierung von GI-Erkrankungen. Bereits heute zeigen erste
Ergebnisse deren Nützlichkeit in der Regulation adulter Gewebehomöostase, Regene-
ration und Tumorentwicklung. Darüber hinaus lässt sich dieses System einfach in der
klinischen Diagnostik für Tumorpatienten etablieren und ermöglicht so eine zeitnahe
Ex-vivo-Pharmakotypisierung, um personalisierte Therapiestrategien zu entwickeln.

Schlüsselwörter
Mausmodelle · Xenografts · Organoide · PersonalisierteMedizin · Organ-on-a-Chip

Über die letzten Jahre haben sich ver-
schiedene Modelle in der Forschung eta-
bliert, die erheblich dazu beigetragen
haben, die Pathogenese diverser gastro-
intestinaler (GI) Krankheiten (z.B. Ent-
zündungen, Organverletzungen, Kar-
zinome) besser zu verstehen. Diverse
Mausmodelle legten dabei den Grund-
stein zur erfolgreichen Modellierung
dieser Krankheiten. Neuartige organoid-
basierte humane Zellkultursysteme sind
jedoch bereits heute ein vielverspre-
chendes Tool in der personalisiertenMe-
dizin und könnten zukunftsorientiert
die Modellierung von GI-Erkrankungen
in einem humanen System revolutionie-
ren.

Gastrointestinale Krankheiten können in
vielen Fällen immer noch einen unerwar-
teten Krankheitsverlauf haben und gehen
in vielen Fällen (z. B. Karzinome) mit einer
schlechten Prognose einher. GI-Krankhei-
ten (z. B. Infektionen, Entzündungen, Or-
ganverletzungen, Karzinome), die mit ei-
nem heterogenen Krankheitsbild verbun-
den sind, zeichnen sich durch eine kom-
plexe Pathophysiologie (z. B. Dysplasie, Fi-
brose) aus, die durch verschiedene geneti-
sche undmolekulare Veränderungen stark
beeinflusst werden. Darüber hinaus sind
diese Erkrankungen geprägt von einem
temporären bzw. stadiumabhängigen Zu-
sammenspiel zwischen unterschiedlichen
Zelltypen (z. B. Epithel, Fibroblasten, Im-
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munzellen). Diese Faktoren wirken sich er-
heblich auf die Behandlung der Krankheit
und damit den Ausgang aus.

DiegastrointestinaleForschunghatvon
der Verfügbarkeit verschiedener Mausmo-
delle (genetisch veränderte Mausmodelle
[GVMMs], Xenografts) und neuerdings ex-
vivo-organoid-basierten Kultursystemen
in den letzten Jahren enorm profitiert
(. Abb. 1). Die Einbindung solcher ver-
schiedener Modelsysteme und der tech-
nologische Fortschritt (z. B. Transkriptom,
Proteom) ermöglichten es, die räumli-
chen und zeitlichen Veränderungen (z. B.
Dysplasie und Fibrose) während der Ent-
wicklung und des Verlaufs verschiedener
GI-Erkrankungen in einem genotypspezi-
fischen Kontext zu analysieren. Darüber
hinaus können diese Tools als zuverlässige
Vorhersagemodelle genutzt werden, um
potenziell wirksame Medikamente mit
tolerierbarer Toxizität für bestimmte GI-
Erkrankungen wie Tumorerkrankungen zu
finden und so die schlechte Prognose von
Patienten zu verbessern.

Genetisch veränderte Maus-
modelle in der GI-Forschung

GVMMsermöglichenesdenEinfluss indivi-
dueller Gene zumeinen auf die embryona-
le Entwicklung [25, 35] und zum anderen
auf Krankheitsverläufe (z. B. Entzündun-
gen, Organverletzungen, Tumorentwick-
lung) zu untersuchen. VerschiedeneMaus-
modelle [7], nämlich (i) konstitutive oder
konventionelle Knockout-Mäuse, (ii) ge-
webespezifische und/oder zeitlich abhän-
gige konditionale Knockout- und Knockin-
Mäuse haben sich hierbei in den letz-
ten Jahrzehnten in der GI-Forschung eta-
bliert (.Abb. 1). So konnte zum Beispiel
durch die Verwendung eines konstituti-
ven Knockouts in Kombination mit experi-
mentell induziertemLeberversagen(Tetra-
chlormethan) oder einer Pankreatitis (Cae-
rulein) gezeigt werden, dass Dickkopf 3,
ein Regulator des Wnt-Signalwegs, die Re-
generation stark einschränkt und somit
potenziell als neuartige Therapie bei GI-
Organverletzungen genutzt werden könn-
te [2].

Die Entwicklung von GI-Karzinomen
(z. B. kolorektalesKarzinom,Pankreaskarzi-
nom) ist unter anderem durchMutationen
in verschiedenen Onkogenen und Tumor-

suppressorgenen verursacht. Knockin-
und Knockout-Mäuse ermöglichen einen
gewebespezifischen Einbau onkogener
Treibermutationen bzw. das Entfernen
von Tumorsuppressorgenen, wodurch
gezielt die Entwicklung bestimmter GI-
Karzinome mit ähnlicher Pathogenese
wie im Menschen erlangt werden kann.
Zum Beispiel widerspiegeln GVMMs des
kolorektalen Karzinoms die Pathogene-
se von sporadischem sowie vererbten
kolorektalem Karzinom. Jedoch hat sich
hier herausgestellt, dass es bei diesen
Mausmodellen, im Gegensatz zum huma-
nen Tumor, an Invasivität, Metastasierung
und Tumorheterogenität fehlte. Dennoch
zeigten die GVMMs des kolorektalen
Karzinoms einen Nutzen für die Untersu-
chung der Tumormikroumgebung sowie
für systemische Immunantworten und
unterstützten so die Entwicklung neuer
therapeutischer Ansätze [5].

Die pankreasspezifische (PTF1a-Cre,
PDX1-Cre) LSL-KrasG12D-Knock-in-Maus
(KC-Modell) dahingegen war die erste
genetisch veränderte Maus, die die er-
wartete Progression von pankreatischen
intraepithelialen Neoplasien (PanIN) zu
metastatischen Tumoren im Pankreas
zeigte. Hierbei war die Tumorentwicklung
mit den gleichen Signalwegen verbunden,
die auch bei einemhumanen Pankreaskar-
zinom beobachtet worden waren [13]. In
einer erst kürzlich veröffentlichten Stu-
die konnte mit dem KC-Modell gezeigt
werden, dass die Grundlage der Tumor-
entwicklung durch die Dosierung von
mutiertem Kras innerhalb von Vorläu-
ferläsionen (PanINs) gegeben ist, was
sowohl den Grad der Karzinogenese als
auch die Metastasierung im späteren Sta-
dium definiert [22]. Das KC-Modell zeigt
jedoch eine relative lange Latenzzeit und
nur einen relativ geringen Grad an Me-
tastasierung auf, wodurch es sich zwar
ideal eignet, um die einzelnen Stadien
der Tumorentwicklung zu untersuchen,
aber nicht vollständig dem humanen
PDAC gleichkommt. Die zusätzliche In-
aktivierung des Tumorsuppressorgens
Trp53 (TrpR172H-Mutation, KPC-Modell) [7,
14] führte hierbei zu einem Phänotyp
mit beschleunigtem Tumorfortschreiten,
vermehrter Metastasierung und deut-
lich verkürztem Gesamtüberleben; und
kommt daher der Tumorbiologie eines

humanen PDAC deutlich näher. Darüber
hinaus zeigt das KPC-Mausmodell eine
ähnliche Tumormikroumgebung wie das
humane PDAC einschließlich verschiede-
ner tumorassoziierte Fibroblasten (myCAF,
iCAF, apCAF) [8] und dem Immunzellprofil
[30] und eignet sich daher ideal, um den
Einfluss und das Zusammenspiel zwischen
Tumor und Stroma zu untersuchen. Durch
die Verwendung von zelltypspezifischen
(azinar: Ptf1a bzw. duktal: Sox9) zeitlich-
induzierbaren Cre-Rekombinasen mit Ta-
moxifen konnte zudem der Einfluss der
kontrovers diskutiertenUrsprungszelle auf
die Entwicklung des PDACs im KPC-Modell
untersuchtwerden. LeeundKollegen zeig-
ten hierbei, dass die Tumorentwicklung
deutlich schneller und mit hochgradigen
PanIN-Läsionen in Mäusen mit duktalem
Ursprung verbunden war. Im Gegensatz
dazuwiesenPDACsmit azinäremUrsprung
eine normale Dysplasie mit sowohl nied-
rig- als auch hochgradigen PanINs mit
verzögerter Progression zu PDAC auf [21].
Da das KPC-Modell ein eigenständiges, im-
munkompetentes Modell darstellt, konnte
es zudem erfolgreich zur präklinischen
Bewertung von Inhibitoren, Immunthera-
pien und zur Verbesserung verschiedener
Chemotherapien verwendet werden [34].

Neben den bereits erwähnten KC-
und KPC-Modellen haben sich mehr als
30 verschiedene GVMMs etabliert, die
die am häufigsten gefundenen Mutatio-
nen in Pankreaskarzinom abdecken (z. B.
SMAD4, CDKN2A) [34]. Diese dienten
zur Untersuchung der Tumorentwicklung,
Metastasierung sowie die Beteiligung
der Tumormikroumgebung an der Kar-
zinogenese [34] und reflektieren zudem
Eigenschaften diverser PDAC-Gruppen,
wie z. B. dem humanen instabilen PDAC,
das durch Mutationen in DNA-Reparatur-
genen (z. B. ATM) charakterisiert ist [24,
26].

Xenografts als Modell zur Vorher-
sage des Therapieansprechens bei
Karzinomen

Obwohl GVMMs besonders vorteilhaft
sind, um die Rolle einzelner Mutationen
im Krankheitsverlauf von GI-Tumoren zu
verstehen, stellt die Notwendigkeit, alle
Zellen eines Zelltyps auf die gleiche Weise
zu modifizieren, eine entscheidende Ein-
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Abb. 18Übersicht über verschiedeneModelle in der gastroenterologischen Forschung. Abbildung zeigt genetisch verän-
derteMausmodelle, Xenografts und organoidbasierte Zellkultursysteme. ESC embryonale Stammzelle,GIgastrointestinal,
iPSC induzierte pluripotente Stammzelle. Basierend auf Informationen aus Beutel et al. [3], Doyle et al. [7] undWeidenhofer
et al. [34]wurdedieAbbildungselbst generiert. Templates (z. B. PSCs)wurden teilweise vonsmart.servier.com lizenziert unter
Creative-Common-Attribution-Lizenz (CC-BY 3.0, https://creativecommons.org/licences/by/3.0/) entnommen
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schränkung dar, da sie nicht die normale
Heterogenität eines humanen Tumors wi-
derspiegelt.DerVerlustder intratumoralen
Heterogenität in GVMMs kann mit dem
Xenograftmodell umgangenwerden.Hier-
bei werden entweder Patientenzelllinien
oder ganze Tumorfragmente von Patien-
ten (PDX) in immungeschwächte Mäuse
implantiert (. Abb. 1). Die Verwendung
von Patienten stammenden Zelllinien hat
einen klaren Vorteil in der Fähigkeit, hun-
derte von Tieren aus derselben Zelllinie
zu erzeugen. Dieses Modell eignet sich
ideal, um den Einfluss einzelner Proteine
auf das Tumorwachstum in seiner phy-
siologischen Umgebung zu untersuchen
[1]. Jedoch fehlt hierbei weiterhin die He-
terogenität eines Patiententumors sowie
die Wechselwirkungen mit den Zellen der
Tumormikroumgebung des Ursprungsge-
webes. Die Transplantation von ganzen
Tumorfragmenten stellt ein besseres re-
präsentativeres Modell bereit, wodurch
die eben erwähnten Nachteile teilweise
überwunden werden können. Dement-
sprechend hat sich dies als leistungsfähi-
gesWerkzeug inderGrundlagenforschung
und translationalen Forschung erwiesen.
PDX-Modelle bewahren biologische Merk-
male des ursprünglichen Tumors sowie
das komplexe Zusammenspiel mit der
Tumormikroumgebung [9]. Dadurch kann
das PDX-Modell gezielt als präklinisches
Model genutzt werden. Zum einen er-
möglichte dies, das Therapieansprechen
neuartiger Behandlungsregime zu unter-
suchen [10]. Zum anderen konnte gezeigt
werden, dass das Therapieansprechen in
PDX-Modellen mit PDX-Tumor-erzeugten
Organoiden [9] und Patienten mit gas-
trointestinalen Malignomen korrelierte
[18].

Neuartigere PDX-Systeme verwen-
den außerdem humanisierte Wirtstiere
mit menschlichem Immunsystem. Solch
humanisierte Mäuse ermöglichen das
komplexe Zusammenspiel verschiedener
humaner Zelltypen, einschließlich immu-
nologischer Aspekte, unterschiedlicher
GI-Erkrankungen (z. B. Infektionen, Krebs)
in einer physiologischen Umgebung zu
analysieren und negieren die genetischen
Unterschiede zwischen Menschen und
GVMMs. Hierbei werden humane Zel-
len entweder aus peripherem Blut oder
tumorinfiltrierenden Lymphozyten in im-

mundefiziente Mäuse transplantiert. Dies
gehtallerdingsmiteinererheblichenGraft-
versus-Host-Abstoßung einher. Alterna-
tiv können humanisierte Mausmodelle
durch Transplantation von CD34+ hu-
manen hämatopoetischen Stammzellen
(HSC) oder Vorläuferzellen aus Nabel-
schnurblut generiert werden [33]. Die
zeit- und arbeitsintensive Generierung
von PDX-Mausmodellen schränkt jedoch
deren Nützlichkeit gerade für ein zeit-
nahes präklinisches Screening mehrerer
Medikamente entscheidend ein.

Organoide aus adultem Gewebe
als zentraler Meilenstein in der GI-
Forschung

Organoide sind in vitro miniaturisierte
und vereinfachte Modellsysteme von Or-
ganen. Die Organoide stammen entweder
aus geweberesidenten adulten Stamm-
zellen (ASC) oder Tumorproben, die direkt
aus Biopsieproben von Patienten gewon-
nen werden können. Solche Organoide
gleichen stark dem In-vivo-Gewebe, was
sie zu einem vielversprechenden Mo-
dellsystem für die Gewebehomöostase,
Krankheitsmodellierung (z. B. Infektio-
nen, Regeneration, Karzinome) und das
Wirkstoffscreening macht (. Abb. 1).

In 2009 konnte das Labor von Hans
Clevers die ersten komplexen 3D-organi-
sierten Strukturen von ASC aus intestina-
lem Gewebe herstellen, indem die Zel-
len in einer extrazellulären Matrix mit ge-
webeähnlicher Steifheit und essenziellem
löslichem Nischenfaktor kultiviert worden
waren [27]. Intestinale Organoide werden
heutzutage zunehmend wegen ihrer Fä-
higkeit geschätzt, wichtige architektoni-
sche und physiologische Merkmale der
nativen Darmschleimhaut nachahmen zu
können. Aus diesemGrund sind intestinale
Organoidedas vielseitigsteundnatürlichs-
te In-vitro-Modell des Darms, um sowohl
biologische Prozesse, die für die Aufrecht-
erhaltung der Gewebehomöostase wich-
tig sind, als auch die Immunantwort nach
enteropathogenem Befall zu untersuchen
[11].

Mittlerweile können aus einer Vielzahl
an verschiedenen Organen wie Leber, Ma-
gen oder Pankreas Organoide hergestellt
werden. Die Isolation von Organoiden aus
Patienten mit GI-Erkrankungen (z. B. he-

reditären Erkrankungen, Karzinome) zeig-
te das enorme Potenzial dieses Tools im
Bereich der personalisierten Medizin [23].
Die zystische Fibrose (ZF), eine hereditäre
Erkrankung, die mit einer zähen Mukusbil-
dung einhergeht, verursacht unter ande-
remAtemwegs-undVerdauungsprobleme
und führt dadurch zu enormen Lebens-
einschränkungen. Die Vielzahl an Genmu-
tationen im verantwortlichen CFTR-Gen
schränkt Behandlungserfolge zudem ein.
Jedoch konnte mithilfe der Organoidtech-
nologie bei ZF-Patienten mit einem nicht
charakterisierten seltenen CFTR-Genotyp
ein Therapieansprechen auf die Behand-
lung mit Ivacaftor, einem CFTR-Potentia-
tor, vorhergesagtwerden [6]. Bei 97% aller
ZF-Patienten lassen sich allerdings nur die
Symptomatik und nicht die Ursache be-
handeln, da hier nur eine Gentherapie hel-
fen würde. Interessanterweise konnte der
Gendefekt in intestinalen Organoiden von
2 Patienten mit ZF durch Genmodifikation
mit dem CRISPR/Cas9-System zumindest
in vitro korrigiert werden [28], was einen
möglichenDurchbruchfürdieBehandlung
von ZF erbringen könnte.

DarüberhinausspiegelnOrganoidevon
TumorpatientendieHeterogenität und Pa-
thologie des primären Tumors wider [3, 9].
Genom- sowie Transkriptomanalysen von
patientenabstammenden Organoiden er-
möglichten die Charakterisierung mole-
kularer und funktioneller Subtypen von
Bauchspeicheldrüsenkrebs, die letztend-
lich ein Ansprechen auf eine individua-
lisierte Chemotherapie vorhersagen ließ
[31]. Zudem konnte gezeigt werden, dass
das In-vitro-Ansprechen von Organoiden
auf Chemotherapeutika mit der klinischen
Antwort bei Patienten mit Pankreaskarzi-
nom, kolorektalem und gastroösophage-
alem Karzinom korrelierte [32]. Darüber
hinaus haben sich Organoide als eine ge-
eigneteMethode zur Ex-vivo-Pharmakoty-
pisierung in einem vernünftigen Zeitrah-
men herausgestellt [3, 29] und sind daher
PDX-Modellen deutlich überlegen.

Differenzierte Organoide aus
pluripotenten Stammzellen zur
Modellierung von GI-Krankheiten

NebenadultenStammzellenkönnenOrga-
noide auch aus pluripotenten Stammzel-
len (PSCs) wie embryonalen Stammzellen
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(ESCs) oder induzierten PSCs (iPSCs) ge-
wonnen werden (.Abb. 1). Induzierte
PSCs werden dabei durch die Reprogram-
mierung differenzierter Zelltypen (z. B.
mit OCT3/4, KLF4, SOX2, c-MYC) erhalten
[19]. Initial waren Organoide, die aus
menschlichen pluripotenten Stammzellen
entwickelt wurden, besonders nützlich für
die Herstellung von Geweben, bei denen
die Zugänglichkeit zu adultem Gewebe
erschwert ist,wie zumBeispiel Gehirn oder
der Netzhaut [15]. Heutzutage profitiert
auch die gastrointestinale Forschung von
PSC-differenzierten organoidbasierten
Kultursystemen. Gerade in der aktuellen
COVID-19-Pandemie konnten humane in-
testinale Organoide aus PSCs wichtige Er-
kenntnisse über das Infektionsgeschehen
aufdecken [12] und zeigten, dass SARS-
CoV-2 nur enteroendokrine Zellen und
Paneth-Zellen, aber nicht Becherzellen
infiziert [20]. Im Bereich von Pankreaser-
krankungen konnten funktionelle azinäre
und duktale pankreasähnliche Organoide
(PDLOs) entwickelt werden [4, 16, 17]. Die-
se konnten erfolgreich zur Identifizierung
neuer Biomarker für frühe Tumorstadien
des Pankreaskarzinoms genutzt werden
[36]. Darüber hinaus können durch Gen-
veränderungen (z. B. Lentiviral, piggyBAC
oder CRISPR/Cas9) hochindividuelle, pa-
tientenspezifische humane Organoidmo-
delle aus PSCs hergestellt werden [4, 17],
die das Modellieren von GI-Krankheiten
ermöglicht, was bis dahin nur in GVMMs
realisiert werden konnte. [4, 36]. So konn-
te beispielsweise gezeigt werden, dass
die Expression des onkogenen KRAS in
azinären Organoiden eine azinäre-zu-duk-
tale metaplasieähnliche Veränderung in
vitro induzierte [17]. PDLOsmitmutiertem
KRAS dahingegen zeigten ein reduziertes
Wachstum einhergehend mit erhöhter
epithelialer-zu-mesenchymaler Transiti-
on in vitro, was nach Transplantation in
Mäuse zu differenzierten PDACs führte
[4, 17]. Im Gegensatz dazu führen trans-
plantierte PDLOs mit mutiertem GNAS
zu intraduktalen, papillären, muzinösen,
neoplasienähnlichen Strukturen [4]. Diese
Ergebnisse reflektierten die bereits be-
kannten Erkenntnisse aus Mausmodellen
und beweisen, dass humane Organo-
idsysteme als alternative Systeme auch
zur Modellierung von GI-Erkrankungen
genutzt werden können.

Ein noch immer limitierender Faktor
dieser Organoide ist jedoch der fehlende
Einfluss zellulärer Interaktionen mit un-
terschiedlichen Zelltypen (z. B. Epithel, Fi-
broblasten, Immunzellen). Diese zelluläre
Kommunikation ist ein entscheidender Be-
standteil der Pathogenese von GI-Erkran-
kungen. Der Bereich „Organs-on-a-Chip“
hatdenGrundsteinfürdieEntwicklungvon
solchen komplexeren Systemen in Kombi-
nation mit organoidbasierter Technologie
gelegt. Synergistische Ansätze, die Organ-
on-a-Chip-Setups und Organoide integrie-
ren, zeigen (patho-)physiologische Ähn-
lichkeiten mit In-vivo-Systemen [15]. Bei-
spielsweise konnte in in Mikrochips kulti-
vierte PDLOs diemetabolischeAktivierung
von pankreatischen Sternzellen durch au-
tokrine und parakrine Signale, welche in-
folge einer Inflammation, Verletzung oder
Tumorentwicklung wesentlich zur Patho-
genese von Pankreaserkrankungen beitra-
gen, untersucht werden [36].

Obwohl es noch einigeHürden zu über-
winden gibt, gerade in Bezug auf komple-
xere Kokultursysteme bestehend aus z. B.
Organoiden, Fibroblasten und Immunzel-
len, hat die Organoidtechnologie bereits
jetzt den Grundstein für die Modellierung
von humanen GI-Krankheiten gelegt und
entscheidend die personalisierte Medizin
vorangetrieben, wovon bereits heute der
Patient profitiert.

Fazit für die Praxis

4 Genetisch veränderte Mausmodelle
(GVMMs) reflektieren (patho-)physiolo-
gisch humane GI-Erkrankungen und sind
immer noch unerlässlich für die Untersu-
chung der Pathogenese von GI-Erkran-
kungen.

4 PDX-Modelle bewahrenbiologischeMerk-
male des ursprünglichen Tumors und eig-
nen sich daher ideal als präklinisches Mo-
dell.

4 Humane Organoide isoliert aus adultem
Gewebe (z.B. Tumorpatienten) sind ein-
fach zu etablieren und eignen sich für
die Krankheitsmodellierung (z.B. Infek-
tionen, Regeneration, Karzinom) und das
zeitnahe Medikamentenscreening für die
personalisierte Medizin und sollten da-
her standardisiert in der Therapieplanung
angedachtwerden.

4 Organoide aus pluripotenten Stammzel-
len in KombinationmitOrgans-on-a-Chip-
Technologie könnten zukunftsorientiert
die Modellierung von humanen gastroin-
testinalen Krankheiten erlauben.

4 Patienten profitieren bereits heute von
der Organoidtechnologie durch indivi-
dualisierte Verbesserung der Therapie
sowie Identifizierung neuer Biomarker für
die Früherkennung von gastrointestina-
len Erkrankungen.
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Abstract

Model systems in gastroenterological research. From animal models to
human organoids to the clinic

Over the last few decades, various models have been established within gastroentero-
logical research that have significantly contributed to a better understanding of the
(patho)physiological processes of various gastrointestinal (GI) diseases (inflammation,
organ injuries, carcinomas). This review will focus on such models including genetically
engineered mouse models (GEMMs), xenografts, and organoid-based culture systems.
GEMMs laid the foundation for successful modeling of such diseases. These have the
decisive advantage that diseases can be assessed in their physiological environment
and thus allow the examination of cell–cell communications of various cell types
(epithelium, fibroblast, immune cells). However, the discrepancy between the genetic
background of mice and humans reflected a pivotal disadvantage that could at least
partially be circumvented by transplanting human cells into immunocompromised
host animals. The time-consuming and labor-intensive generation of such xenograft
models, however, considerably limits their usefulness for timely preclinical drug
screenings. Thus, novel organoid-based human cell culture systems from adult
stem cells or pluripotent stem cells are a promising human tool for modeling GI
diseases. The first results already show their usefulness in the regulation of adult
tissue homeostasis, regeneration, and tumor development. In addition, this system
can be easily established in clinical diagnostics and thus enables real-time ex vivo
pharmacotyping to develop personalized therapy strategies, particularly for cancer
patients.
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Zusammenfassung

Auch in der 5. Auflage der World Health Organization- (WHO-)Klassifikation der
Tumoren der Mamma bilden die histologischen Merkmale der Läsionen die Basis der
Klassifikation. Allerdings liefert die molekulare Pathologie heutzutage Ansätze für eine
verbesserte Diagnostik und Vorhersage der Prognose und des Therapieansprechens,
die in die Aktualisierung der Klassifikation eingeflossen sind. Der Beitrag stellt
die wichtigsten Änderungen vor. Hierzu zählen Änderungen in der histologischen
Klassifikation der invasiven Karzinome, der Subtypisierung des lobulären Carcinoma in
situ (LCIS) und den Dignitätskriterien von Phylloidestumoren.

Schlüsselwörter
Prognose · Prädiktion · Diagnostik · Carcinoma in situ · Phyllodestumor

Einleitung

Die WHO-Klassifikation (World Health Or-
ganization) bildet eine international an-
erkannte Basis für die standardisierte Di-
agnostik und Nomenklatur der Tumoren
der Mamma. Der morphologische Phäno-
typ bildet zwar weiterhin die Basis der
Klassifikation, wird aber durch die Mole-
kularpathologie ergänzt, deren diagnos-
tische Bedeutung zugenommen hat [11].
In dem Referat während der virtuellen Pa-
thologietage wurden die wichtigsten Än-
derungen der aktuellen WHO-Klassifika-
tion dargestellt, die auch ausführlich im
Schwerpunktbeitrag zur Tagung erläutert
werden [5].

Papilläre Neoplasien

In der 5. Auflage der WHO-Klassifikation
werden die papillären Neoplasien in ei-
nem eigenen Kapitel dargestellt. Zu ihnen
zählen das intraduktale Papillom, das pa-
pilläre duktale Carcinoma in situ (DCIS),
das gekapselte papilläre Karzinom, das so-
lide papilläre Karzinom und das invasive
papilläre Karzinom. Entscheidend für die
Kategorisierung einer Läsion ist, ob myo-
epitheliale Zellen an der Epithel-Stroma-
Grenzfläche nachweisbar sind und ob die

epitheliale Proliferation atypisch ist und
welchen Atypiegrad die Epithelien zeigen.

Während in intraduktalen Papillomen
myoepitheliale Zellen an der Epithel-
Stroma-Grenzfläche im Bereich der Pa-
pillen und in der Peripherie nachweisbar
sind, fehlen sie teilweise oder vollständig
im papillären DCIS, sowie den gekapsel-
ten und soliden papillären Karzinomen.
Das gekapselte papilläre Karzinom wird
mittlerweile als selbstbeschränkendes in-
dolentes invasives Karzinom aufgefasst,
das eine ähnliche Prognose wie ein DCIS
zeigt. Liegt keine klare Invasion jenseits
der fibrösen Kapsel vor, sollte der Tu-
mor bei einem Kerngrad 1 oder 2 als
„pTis (DCIS)“ klassifiziert werden. Eine we-
sentliche Neuerung der aktuellen WHO-
Klassifikation ist, dass Karzinome mit ähn-
lichem Wachstumsmuster aber nukleärer
Pleomorphie und erhöhter mitotischer
Aktivität und/oder triple-negativem (Ös-
trogenrezeptor [ER]), Progesteronrezeptor
(PR) und „human epidermal growth fac-
tor receptor“(HER)-2-negativ) oder HER2-
positivem Rezeptorstatus, als invasive
Karzinome graduiert, klassifiziert und be-
handelt werden sollten. Es empfiehlt sich
daher, bei gekapselten papillären Karzi-
nomen den ER-, PR- und HER2-Status vor
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WHO-Klassifika�on invasiver Tumoren, 5te AuflageWHO-Klassifika�on invasiver Tumoren, 5te Auflage
• Invasives Karzinom, kein spezieller Typ (NST)
�mit medullärem Muster
�mit neuroendokriner Differenzierung
�mit osteoklastenar�gen stromalen Riesenzellen
�mit pleomorphem Muster
�mit chorionkarzinomar�gem Muster
�mit melano�schem Muster
�mit onkozytärem Muster
�mit Lipid-reichem Muster
�mit Glykogen-reichem klarzelligen Muster
�mit sebazeösem Muster

• Invasives lobuläres Karzinom
•Tubuläres Karzinom
•Kribriformes Karzinom
•Muzinöses Karzinom
•Muzinöses Zystadenokarzinom (M8470/3)
• Invasives mikropapilläres Karzinom
• Karzinom mit apokriner Differenzierung (M8401/3)
•Metaplas�sches Karzinom
�Low-grade adenosquamöses Karzinom
�Fibromatose-ähnliches metaplas�sches Karzinom
�Spindelzellkarzinom
�Pla�enepithelkarzinom
�Metaplas�sches Karzinom mit heterolog.  mesenchym. Differenzierung

�Gemischtes metaplas�sches Karzinom
•High Grade gekapseltes papilläres Karzinom (M8504/3)
• Invasives solides papilläres Karzinom (M8509/3)
• Invasives papilläres Karzinom
•Malignes Adenomyoepitheliom
•Epithelial-myoepitheliales Karzinom

Seltene und Speicheldrüsen-ähnliche Typen:
•Azinuszell-Karzinom
•Adenoid-zys�sches Karzinom
� Klassisches adenoid-zys�sches Karzinom
� Solid-basaloides adenoid-zys�sches Karzinom
� Adenoid-zys�sches Karzinom mit High-Grade Transforma�on
•Sekretorisches Karzinom
•Mukoepidermoidkarzinom
•Polymorphes Adenokarzinom
•Großzelliges („tall cell“) Karzinom mit umgekehrter Polarität (M8509/3)

Neuroendokrine Neoplasien:
•Neuroendokriner Tumor Grad 1
•Neuroendokriner Tumor Grad 2
•Neuroendokrines Karzinom
� Kleinzelliges Karzinom
� Großzelliges Karzinom

� Umgruppiert
• Neue Spezielle Typen
� Neue Subtypen

Abb. 18Übersicht der aktuellenWHO-Klassifikation der invasiven Karzinome (5. Auflage; [11])mit farblich hervorgehobe-
nenÄnderungen imVergleich zur 4. Auflage [4]

der Festlegung der histologischen Entität
zu bestimmen.

In seltenen Fällen weisen die Zellkom-
plexe solider papillärer Karzinome zerklüf-
tete Konturen mit verschachtelter Anord-
nung in einem desmoplastischen Stroma
auf. EntsprechendderaktuellenWHO-Klas-
sifikationsollbeidiesenFällennuneininva-
sives solides papilläres Karzinom diagnos-
tiziert werden, während solide papilläre
Karzinome, die nichtmit einemkonventio-
nellen invasiven Karzinom assoziiert sind
und keine Merkmale des invasiven soliden
papillären Karzinoms zeigen, weiterhin als
DCIS graduiert und klassifiziert werden.

Nicht-invasive lobuläre Neoplasien
(LN)

Seit der 4. Auflage der WHO-Klassifikation
wird empfohlen, entsprechend der Aus-
dehnung innerhalb der terminalen duktu-
lolobulären Einheiten (TDLU), wieder aty-
pische lobuläre Hyperplasie (ALH; <50%
der Azini einer TDLU sind betroffen und er-
weitert) und lobuläres CIS (LCIS; >50%der
Azini einer TDLU sind betroffen und erwei-
tert)zuunterscheiden[4].DieBezeichnung

„LN“ kann aber weiterhin verwendet wer-
den, insbesondere für Nadelbiopsien, an
denen die quantitativen Kriterien schwer
anwendbar sind [10]. Die LN stellen meist
einen mikroskopischen Zufallsbefund dar,
derwegenanderer,mammographischauf-
fälliger Läsionen entnommen wurde. Aus-
nahmen bilden die Subtypen des LCIS, die
mit Komedonekrosen und Mikrokalzifika-
tionen einhergehen oder als Herdbefunde
imponieren. Die Nomenklatur dieser Sub-
typen wurde in der aktuellen Auflage ge-
ändert. Von dem klassischen LCIS werden
nun das pleomorphe LCIS und das floride
LCIS unterschieden. Die Kerne des pleo-
morphenLCIS sollten zumindest vereinzelt
mindestens 4-mal größer als Lymphozyten
sein und/oder entsprechend einem High-
grade-DCIS sein [9]. Entscheidend für die
Diagnose des „floriden LCIS“ ist dessen
herdähnliche Architektur, die Folge einer
massiven Azinus- oder Gangerweiterung
ist. Mindestens eines der beiden folgen-
denKriteriensollteerfülltwerden: (a) kaum
oder kein Stroma zwischen ausgeprägt er-
weiterten Azini betroffener TDLU; (b) ein
erweiterter betroffener Azinus oder Duc-
tus füllt ein HPF („high-power field“) aus,

dessenFlächeetwa40–50Zellen imDurch-
messer entspricht. Zytologisch zeigen die
Zellen die Eigenschaften eines klassischen
LCIS.

Invasive Karzinome

Grundlagen

Ein invasives Karzinom wird nach wie vor
einem speziellen Typ zugeordnet, wenn
>90% des Tumors das jeweils charakte-
ristische Muster aufweisen (z. B. tubuläres
Karzinom). Diese Regel gilt nicht mehr für
bestimmte Muster (medullär, onkozytär,
lipidreich, glykogenreich klarzellig, seba-
zeös), die in der vorherigen Klassifikation
noch als eigene spezielle Typen aufge-
listet waren. Diese Muster werden jetzt
unter dem Schirm der invasiven Karzino-
me, kein spezieller Typ (NST), als spezielle
Muster aufgeführt, wie dies zuvor bereits
für Karzinome mit osteoklastenähnlichen
Riesenzellen, pleomorphem Muster, cho-
rionkarzinomartigem und melanotischem
Muster gültig war (. Abb. 1).

Gemischte invasive Karzinome NST-
spezieller Typ umfassen nun, anders als
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Tab. 1 Einordnungder Phylloidestumoren [11]
Benigne Borderline Maligne

Tumorrand Gut definiert Möglicherweise fokal infiltrativ Infiltrativ

Stromazellularität Gering gesteigert, ungleichmäßig oder
diffus

Moderat gesteigert, ungleichmäßig oder
diffus

Hoch und oft diffus

Atypie der Stromazellen Keine oder gering Gering bis mittel Hoch

Mitosen der Stromazellen Meist wenige
<2,5 promm2

Meist häufig
2,5 bis <5 promm2

Meist zahlreich
≥5 promm2

„Stromal overgrowth“ Fehlt Fehlt oder sehr fokal Oft vorhanden

Maligne heterologe Ele-
mente

Fehlt Fehlt Möglicha

Häufigkeit 60–75% 15–26% 8–20%
aDer Nachweis maligner heterologer Elemente reicht für Einordnung als maligne aus, auch wenn andere Kriterien nicht erfüllt werden. Dies gilt allerdings
nicht für das gut differenzierte Liposarkom, dessen Vorliegen als alleiniges histologisches Malignitätskriterium nicht ausreicht

zuvor, invasive Karzinome, in denen der
spezielle Typ 10–90% des Karzinoms
ausmacht (4. Auflage: 50–90%). Beide
Elemente und der Prozentsatz des spe-
ziellen Subtyps sollten im Befundbericht
angegeben werden. Es empfiehlt sich,
den histologischen Grad und Biomarker-
status der beiden Komponenten getrennt
anzugeben, wenn diese voneinander ab-
weichen.

Adenoid-zystische Karzinome

Vom klassischen Subtyp werden nun der
solid-basaloide Subtyp und das adeno-
id-zystische Karzinom (AdCC) mit High-
grade-Transformation unterschieden. Die-
se Subtypisierung ist prognostisch rele-
vant, da AdCC des solid-basaloiden Sub-
typs relativ häufig axilläre Lymphknoten-
metastasen und eine perineurale Invasion
aufweisen. AdCC mit High-grade-Trans-
formation sind sehr selten und verlaufen
meist tödlich. AdCC des solid-basaloiden
Subtyps werden durch solide Nester ba-
saloider Zellen mit ausgeprägten Atypien,
hoher Mitosezahl und Nekrosen gekenn-
zeichnet, enthalten aber noch Abschnitte
mit klassischem Muster. AdCC mit High-
grade-Transformation können verschie-
denartige Differenzierungsmuster zeigen,
zu denen das invasive Karzinom NST, das
kleinzellige Karzinom und das maligne
Adenomyoepitheliom gehören. Bei der
differentialdiagnostischen Abgrenzung
gegenüber anderen Tumortypen ist der
Nachweis einer MYB-NFIB-Fusion mittels
Fluoreszenz-in-situ-Hybridisierung (FISH)
oder PCR („polymerase chain reaction“)
hilfreich.

Neue spezielle histologische Typen

Zwei prognostisch relativ günstige Entitä-
ten mit meist triple-negativem Rezeptor-
status wurden neu aufgenommen.

Das „muzinöse Zystadenokarzinom“ ist
extrem selten und ähnelt dem pankrea-
tikobiliären und ovariellen muzinösen Zy-
stadenokarzinom.

Das ebenfalls seltene „großzellige („tall
cell“) Karzinommit umgekehrter Polarität“
wird durch hochprismatische, eosinophile
Tumorzellenmit apikal angeordneten Zell-
kernen charakterisiert. Diagnostisch hilf-
reich ist der Nachweis einer IDH2p.Arg172-
Hotspot-Mutation, die in 84% der Tumo-
ren beschrieben wurde.

Karzinome mit apokriner Morphologie
und entsprechendem immunhistochemi-
schem Profil kehren in der 5. Auflage als
eigenständige Entität zurück. Als Beson-
derheit zeigen die apokrin differenzierten
Karzinome eine HER2-Positivitätsrate von
30–60%.

Neuroendokrine Neoplasien

Das Update der WHO-Klassifikation folgt
demKlassifikationsvorschlagdes IARC- (In-
ternationalAgency forResearchonCancer)
und WHO-Konsensus von 2018. Dement-
sprechend werden nun auch in der Mam-
ma gut differenzierte „neuroendokrine Tu-
moren“ (NET) und schlecht differenzierte
„neuroendokrine Karzinome“ (NEC: klein-
zellig oder großzellig) unterschieden, die
alle als invasive Karzinome zu betrach-
ten sind [8]. Das histologische Grading
soll ebenso wie bei den übrigen inva-
siven Mammakarzinomen dem Notting-

ham-System folgen [3]. Voraussetzung für
die Diagnose primärer neuroendokriner
Neoplasien (NEN) derMamma ist eine cha-
rakteristische neuroendokrine Histologie
mit homogener Expression neuroendokri-
ner Marker (Synaptophysin, Chromogra-
nin A) und der Ausschluss einer Metasta-
sierung aus anderer Lokalisation.

Die Therapie der NET und lokalisierten
NEC der Mamma entspricht den Strate-
gien bei anderen invasiven Mammakarzi-
nomen. Dagegen orientiert sich die Be-
handlung metastasierter kleinzelliger NEC
zumeist an den Vorgaben für kleinzellige
NEC der Lunge.

In der täglichen Diagnostik sind die pri-
mären NEN der Mamma sehr selten. Die
meisten Karzinome der Mamma, die mit
einer Expression neuroendokriner Marker
einhergehen, sindkeineNEN sondern inva-
sive Karzinome NSTmit neuroendokrinem
Muster, zellreiche muzinösen Karzinome
oder solide papilläre Karzinome (in situ
oder invasiv).

Histologisches Grading

Das histologische Grading folgt nach wie
vor dem Nottingham-System und gilt für
alle invasiven Karzinome unabhängig vom
histologischen Typ [3]. Mit Blick auf die
Anwendung digitaler Systeme wird als Be-
zugsgröße für die Berechnung des Mito-
sescores nun eine definierte Fläche inmm2

statt 10 HPF angegeben.

Der Pathologe · Suppl 2 · 2021 S157



Hauptreferate – Hauptprogramm

Prognostische und prädiktive
Parameter

Die WHO-Expertengruppe propagiert als
Standard die Bestimmung der klassischen
klinisch-pathologischen Faktoren (Alter,
Tumorgröße, Lymphknotenstatus, histo-
logischer Grad, Resektionrandstatus und
Lymphgefäßinvasion) sowie von ER, PR
und HER2 entsprechend den aktuellen
Empfehlungen der American Society of
Clinical Oncology (ASCO) und des College
of American Pathologists (CAP; [1, 12–14]).
Für das klinische Management der gro-
ßen Gruppe der invasiven NST-Karzinome
wird eine Subtypisierung in 4 Gruppen
empfohlen: ER-positiv/HER2-negativ, ER-
positiv/HER-2-positiv, ER-negativ/HER2-
positiv, ER-negativ/HER2-negativ.

Für eine generelle Bestimmung von
Ki-67 gab es auch im aktuellen Update
der WHO-Klassifikation keinen Konsens.
Allerdings erkennen die Experten die Be-
deutung vonKi-67 für die Bestimmungder
therapierelevanten intrinsischen Subty-
pen anhand von immunhistochemischen
Surrogatparameternan.Diekürzlichaktua-
lisierten Empfehlungen der „International
Ki67 in Breast Cancer Working Group“
(IKWG) wurden erst nach der 5. Auflage
der WHO-Klassifikation veröffentlicht [7].
Darin wird die wissenschaftliche Evidenz
für die prognostische Bedeutung von Ki-
67 in der Gruppe der ER-positiven, HER2-
negativen frühen Mammakarzinome an-
erkannt und als ausreichend erachtet,
um bei einem Ki-67-Index ≤5% auf eine
adjuvante Chemotherapie verzichten zu
können und bei ≥30% eine adjuvante
Chemotherapie zu empfehlen. Somit nä-
hert sich der internationale Konsensus
der aktuellen deutschen S3-Leitlinie an,
in der eine ähnliche Vorgehensweise (mit
den Grenzwerten 10 und 25%) dargestellt
wird [2, 6].

In der aktualisierten WHO-Klassifika-
tion werden noch weitere fakultative
prognostische und prädiktive Faktoren
und deren Anwendungsgebiete erläutert
(Genexpressionssignaturen, prognosti-
sche Scoringsysteme, tumorinfiltrierende
Lymphozyten, Androgenrezeptor). Zu-
dem werden neuere molekulare Klassifi-
kationsschemata dargestellt: integrative
Clusterklassifikation, molekulare Subklas-

sifikation der triple-negativen Mamma-
karzinome, mutationsbasierte Profile.

Phylloidestumoren

Das Update bietet eine bessere Definition
der Dignitätskriterien für Phylloidestumo-
ren. So wurden Grenzwerte für die Einord-
nung der Mitosezahl festgelegt (. Tab. 1).
FürmalignePhylloidestumorenwirdgefor-
dert, dass diese jedes der folgenden Krite-
rien erfüllen: ausgeprägte stromale Kern-
pleomorphie, „stromal overgrowth“, defi-
niert als das Fehlen epithelialer Elemen-
te in einem „low power field“ (40fache
Vergrößerung), erhöhte mitotische Aktivi-
tät (≥5/mm2), erhöhte Stromazellularität,
gewöhnlich diffus und infiltrativer Tumor-
rand. Zusätzlich ist ein Phylloidestumor
auch dann als maligne einzuordnen, wenn
maligne heterologe Elemente im Tumor
nachweisbar sind, selbst wenn andere Ma-
lignitätskriterien fehlen (siehe Erläuterung
. Tab. 1).

Fazit für die Praxis

4 Beim lobulären Carcinoma in situ (LCIS)
werden nun klassischer, pleomorpher und
florider Subtyp unterscheiden.

4 Erstmalswurdedefiniert,wannein solides
papilläres Karzinom oder ein gekapseltes
papilläres Karzinom als invasive Karzino-
me zu klassifizieren sind.

4 Einige spezielle Muster (medullär, onko-
zytär, lipidreich, glykogenreich klarzellig,
sebazeös) gelten nicht mehr als eigen-
ständige Entitäten sondern als Varianten
des invasiven Karzinoms NST („no special
type“).

4 Als neue Entitäten wurden das muzinöse
Zystadenokarzinom und das goßzellige
(„tall cell“) Karzinom mit umgekehrter
Polarität eingeführt.

4 Die Bezeichnung der neuroendokrinen
Neoplasien im engeren Sinne entspricht
nun der Terminologie in anderen Orga-
nen, wobei das histologische Grading
dieser Tumoren analog zu den übrigen
invasivenMammakarzinomen erfolgt.

4 Beim histologischen Grading der inva-
siven Karzinome soll die Mitosezahl pro
definierte Fläche (in mm2) angegeben
werden.

4 Der Nachweis eines gut differenzierten
Liposarkoms in einem Phylloidestumor
stellt für sich allein kein Malignitätskrite-
riummehr dar.
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Abstract

Updated WHO classification of tumors of the breast

In the fifth edition of the World Health Organization (WHO) classification of tumors
of the breast, the histological features of the lesions continue to form the basis of
the classification; however, molecular pathology nowadays provides approaches for
improved diagnostics and prediction of prognosis and treatment response, which have
been incorporated into the update of the classification. The most important changes
are presented, which include changes in the histological classification of invasive
carcinomas, the subtyping of lobular carcinoma in situ (LCIS) and the dignity criteria of
phyllodes tumors.
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Zusammenfassung

Hintergrund: Etwa 10% der Patienten weisen nach einer milden COVID-19-Erkrankung
anhaltende Symptome auf. Wir hatten zuvor Autoantikörper (ANA/ENA) bei Patienten
mit schweren COVID-19-Verläufen erstbeschrieben.
Fragestellung: Ziel dieser Pilotstudie war die Charakterisierung der Long-/Post-COVID-
Erkrankung und der Vergleich mit einer Lungenbeteiligung bei Erkrankungen aus dem
rheumatischen Formenkreis (CTD-ILD).
Methoden:Wir rekrutierten prospektiv 33 Patienten mit anhaltender pulmonaler
Symptomatik nach einer mild/moderat verlaufenen COVID-19-Erkrankung
(Altersmedian 39 Jahre). Wir führten Lungenfunktionstests, Computertomografien (CT)
und einen serologischen Autoantikörpernachweis durch und entnahmen bei 29 von
33 Patienten transbronchiale Lungenbiopsien.
Ergebnisse: Die meisten Patienten wiesen gestörten Sauerstoffpuls in der
Spiroergometrie und eine leichte Lymphozytose in der bronchoalveolären Lavage
auf. In der CT zeigten sich verdickte Atemwege und ein erhöhtes Low-attenuation-
Volumen. Autoantikörper konnten bei 13 von 33 Patienten nachgewiesen werden
(39,4%). Histopathologisch zeigte sich interstitielle Lymphozytose mit alveolärer
Fibrinausfällung und organisierender Pneumonie. Ultrastrukturelle Analysen zeigten
interstitielle Kollagenablagerung.
Diskussion: Während die histopathologischen Befunde der Long-/Post-COVID-
Erkrankung für sich alleine unspezifisch sind, würde die Kombination mit klinischen
und radiologischen Eigenschaften die Diagnosekriterien einer „interstitiellen
Pneumonie mit autoimmunen Merkmalen“ (IPAF) erfüllen. Da sich interstitielle
Kollagenablagerung zeigte und die IPAF/CTD-ILD einen fibrosierenden Verlauf nehmen
kann, sollte eine mögliche Persistenz von Autoantikörpern und die Entwicklung
fibrotischer Lungenveränderungen bei Long-/Post-COVID-Patienten engmaschig
kontrolliert werden.

Schlüsselwörter
SARS-CoV-2 · COVID-19 · Long-COVID · ILD · Fibrose
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Tab. 1 Klinische Daten und Ergebnisse
der Lungenfunktionsuntersuchung
Geschlecht (m:w) 20:13

Alter (Median; von–bis) 39 (21–61)

Wochen seit pos. SARS-
CoV-2 RT-PCR (Median;
von–bis)

28 (16–44)

Nachweis von
Autoantikörperna

13 (39,4%)

%FVC 95± 2,4

%RV 111± 28,4

%DLCO 94± 17,5

%Lymphozyten (BAL) 12,5± 12,61

mmännlich, wweiblich, FVC forcierte Vitalka-
pazität, RV Residualvolumen, DLCO „diffusion
capacity of the lungs for carbon monoxide“,
BAL bronchoalveoläre Lavage
aANA-Titer ≥1:320 und/oder positiver Immu-
noblot (Scl 70, PCNA, PM Scl, dsDNA, SS B,
Histone) oder Rheumafaktoren >20U/ml

Bislang besteht kein Konsens über den
zugrunde liegendenPathomechanismus
sowie die Diagnosekriterien des pulmo-
nalen Long- bzw. Post-COVID-Syndroms.
Bei einem Teil der überwiegend jun-
gen und sportlichen Patienten der Long-
COVID-Ambulanz am Bundeswehrkran-
kenhaus Ulm fielen uns mögliche Par-
allelen zu einer Lungenbeteiligung bei
Erkrankungen aus dem rheumatologi-
schen Formenkreis auf. Wir vermuten,
dass eine Infektion mit SARS-CoV-2 bei
prädisponierten Patienten zumindest
vorübergehend zu einem Autoimmun-
prozess mit interstitieller Entzündung
des Lungengewebes und resultierender
Einschränkung der Lungenfunktion füh-
ren kann.

Bei einigen Patienten sind ultrastruktu-
rell interstitielle Kollagenfaserablagerun-
gen nachweisbar. Ein besseres Verständ-
nis der dem Long- bzw. Post-COVID-Syn-
drom zugrunde liegenden Pathomecha-
nismen würde eine gezielte therapeuti-
sche Intervention erleichtern und einer
anhaltendenBeeinträchtigungder pulmo-
nalen Leistungsfähigkeit entgegenwirken.

Long-COVID-/Post-COVID-
Syndrom

Die Coronavirus-Krankheit 2019 (COVID-
19) nach Infektion mit dem neuarti-
gen Coronavirus SARS-CoV-2 hat sich

Tab. 2 Klassifikationskriterien für die „interstitielle Pneumoniemit autoimmunenMerkmalen“
(IPAF). (Modifiziert nach Fischer et al. [13])
1 Nachweis einer interstitiellen Pneumonie (mittels HRCT oder chir. Lungenbiopsie) und
2 Ausschluss einer anderweitigen Ätiologie und
3 Nichterfüllung der Diagnosekriterien einer definierten Kollagenose und

Erfüllungmindestens einesMerkmals ausmindestens 2 der folgenden Domänen:
a Klinische Domäne (z. B. digitale Fissuren/Ulcera, Morgensteifigkeit, Raynaud-Phäno-

men)

b Serologische Domäne (z. B. ANA-Titer ≥1:320, ENA-Nachweis, RF ≥2fach erhöht)

4

c Morphologische Domäne (z. B. NSIP± OP in Bildgebung oder Histopathologie)

HRCT hochauflösende Computertomografie, ANA antinukleäre Antikörper, ENA extrahierbare nukle-
äre Antigene, RF Rheumafaktoren, NSIP nichtspezifische interstitielle Pneumonie, OP organisierende
Pneumonie

zu einer weltweiten Pandemie entwi-
ckelt. Trotz großer Kraftanstrengung der
weltweiten Forschergemeinde sind zahl-
reiche Facetten der Erkrankung noch
unzureichend verstanden. Während die
Pathologie der akuten lebensbedrohli-
che COVID-19-Erkrankung auch aufgrund
zahlreicher (Obduktions-)studien aus dem
deutschsprachigen Raum mittlerweile
gut charakterisiert ist [1–3], besteht nach
wie vor eine große Unsicherheit über
mögliche Langzeit- und Spätfolgen einer
leicht- bis mittelschweren Erkrankung.
Nach den NICE-Kriterien werden anhal-
tende Beschwerden 4–12 Wochen nach
Beginn der akuten Symptomatik als Long-
COVID-, über 12 Wochen hinaus gehen-
de Beschwerden als Post-COVID-Syndrom
klassifiziert [4]. Ein großer Teil der hos-
pitalisierten, nicht beatmeten Patienten
berichtet 8Wochen nach der Infektion von
anhaltender Müdigkeit, Muskelschwäche
oder Atemnot bei Belastung [5]. Neben
den subjektiven Symptomen konnten
Einschränkungen der Lungenfunktion
(FEV1, VC und TLCO) sowie Auffälligkeiten
in der HRCT-Bildgebung (Konsolidie-
rung, Milchglaszeichnung) nachgewiesen
werden; einige Patienten zeigten Bes-
serung auf Steroidgabe [6, 7]. Während
die Lungenveränderungen bei schweren
akuten Verläufen von COVID-19 gut do-
kumentiert sind, existieren bislang keine
Erkenntnisse über das histopathologi-
sche Erscheinungsbild des pulmonalen
Long-/Post-COVID-Syndroms. Da unsere
Arbeitsgruppe erstmals das Auftreten von
Autoantikörpern aus dem Formenkreis
der Kollagenosen bei schweren COVID-
19-Verläufen beschrieben hatte [1] und
dieser Befund mittlerweile von mehreren

internationalen Forschergruppen bestä-
tigt wurde [8–10], gehen wir in dem
hier vorgestellten Projekt der Frage nach,
inwiefern es sich auch beim pulmona-
len Long-/Post-COVID-Syndrom um eine
Form der autoimmunvermittelten Lun-
generkrankung handeln könnte.

Einschlusskriterien und Diagnostik

Wir rekrutierten prospektiv 33 zuvor ge-
sunde Patienten ohne Anamnese für eine
rheumatische Grunderkrankung, welche
sich nach einer leicht oder mittelschwer
verlaufenden SARS-CoV-2-Infektion (ohne
Krankenhausaufenthalt oder Sauerstoff-
gabe) in der Long-COVID-Ambulanz des
Bundeswehrkrankenhauses Ulm vorstell-
ten. Der Großteil der Patienten waren
Polizeibeamte und Soldaten, das mediane
Alter betrug 39 (21–61) Jahre. Die meisten
Patienten hatten stets aktiv Sport betrie-
ben und klagten nun über eine einge-
schränkte Belastbarkeit mit unterschied-
lich ausgeprägter Belastungsdyspnoe.
Neben einer vollständigen ILD-Anamne-
se (interstitielle Lungenerkrankung, ILD)
führten wir Lungenfunktionstests ein-
schließlich einer Spiroergometrie, eine
Computertomographie (CT) einschließ-
lich digitaler Bildauswertung (Pulmo 3D
syngo.via, Siemens Healthcare AG, Zürich,
Schweiz) sowie eine serologische Analytik
für antinukleäre Antikörper (ANA, indirek-
te Immunfluoreszenz) bzw. extrahierbare
nukleäre Antigene (ENA, Immunoblot)
durch. Die klinischen Daten sowie die
Ergebnisse der Lungenfunktionsuntersu-
chungen fasst . Tab. 1 zusammen. Bei
29 Patienten wurden neben einer bron-
choalveolären Lavage (BAL) einschließlich
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Abb. 18 Post-COVID-Follow-up-Untersuchung (54 Jahre,männlich, PM-
Scl/Scl-70-positiv). Axiales Normaldosis-CT 9Monate nach primärer Infekti-
onmit subpleuralen Retikulationen undflauenMilchglasverdichtungen

Abb. 28 Transbronchiale Biopsie (54 Jahre,männlich, PM-Scl/Scl-70-po-
sitiv). Es zeigt sich eine Vermehrung interstitieller Entzündungszellenmit
alveolärer Fibrinausschwitzung sowie vereinzelte intraalveoläre Fibroblas-
tenplugs (organisierende Pneumonie).Balken: 200μm

Abb. 38 ElektronenmikroskopischeAufnahme
(20 Jahre,weiblich, keinNachweis antinukleärer
Antikörper [ANA] bzw. extrahierbarer nukleärer
Antigene [ENA]). Interstitielle Ablagerung von
Kollagenfasern (K).AAlveolarlichtung,V Blut-
gefäß.Balken: 2,5μm

Immunzytologie auch transbronchiale
Biopsien (TBB) zur histopathologischen
Beurteilung einer möglichen interstitiel-
len Lungenerkrankung entnommen. Eine
zustimmende Bewertung der Ethikkom-
mission der Universität Ulm (Nr. 129/20
bzw. 331/20) liegt vor.

Vorläufige Ergebnisse

Bei den meisten Patienten präsentier-
ten sich die klassischen Lungenfunkti-
onsparameter als unauffällig. Einzig das
Residualvolumen bewegte sich im Ver-
gleich zu einem gesunden Normkollektiv

etwas erhöht und wird als Ausdruck ei-
ner terminalen Bronchiolitis diskutiert.
In der CT wurde kein klassisches ILD-
Muster registriert (. Abb. 1). Hier zeigten
sich allerdings – passend zum tenden-
ziell höheren Residualvolumen – neben
peripheren Bronchialwandverdickungen
leichtgradige Lungendichteabnahmen im
Vergleich zu gesunden Lungen. Zusätzlich
fielen bei fast allen Patienten im Vergleich
zu den begleitenden Bronchien v. a. im
mittleren bis subpleuralen Abschnitt pa-
thologisch erweiterte Pulmonalgefäße
auf, passend zu dem beobachteten ge-
störten O2-Puls in der Spiroergometrie.
Bei 13 von 33 Patienten (39,4%) waren
ANA-Titer ≥1:320 oder spezifische ENA
(a-Scl-70, a-PM-Scl, a-dsDNA, a-SS-B und
a-Histone) nachweisbar. Die BAL zeigte
bei fast einem Teil der Patienten eine
leichtgradige, bei einigen Patienten eine
mittel- bis schwergradige Lymphozytose
mit jeweilsausgeglichenerCD4/CD8-Ratio.
Histopathologisch waren in den meisten
Fällen alveoläre Fibrinausschwitzungen
sowie eine Vermehrung des interstitiellen
Entzündungsinfiltrats erkennbar. Bei 4 Pa-
tienten zeigte sich eine organisierende
Pneumonie (OP) mit alveolären Fibroblas-
tenplugs (. Abb. 2). Eine ultrastrukturelle
Analyse, die bislang nur bei einem Teil
der Patienten angefertigt werden konnte,
ließ eine diskrete interstitielle Kollagen-
ablagerung erkennen (.Abb. 3).

Schlussfolgerung

Die isolierte Betrachtung von lungenfunk-
tionellen, radiologischen oder histopatho-
logischen Merkmalen von pulmonalem
Long-/Post-COVID ist als eher unspezi-
fisch zu bewerten. Insgesamt weisen die
Befunde auf eine Entzündung der kleinen
Atemwege mit konsekutiver Erhöhung
des Residualvolumens hin („small airway
disease“), wie sie auch von anderen Au-
toren im Kontext von Long-/Post-COVID
diskutiert wird [11], ohne dass jedoch
bislang histopathologische Befunde hier-
zu vorlagen. Die Pathophysiologie hinter
dieser Entzündung ist noch unzureichend
verstanden, es gibt allerdings deutliche
Hinweise darauf, dass es auch nach mil-
de verlaufender COVID-19-Erkrankung
zu einer anhaltenden Bildung von Au-
toantikörpern kommen kann [12]. Die
Heranziehung der klinischen, serologi-
schen und radiologischen Befunde würde
bei Patienten mit Nachweis von Autoanti-
körpern die Diagnose einer „interstitiellen
Pneumonie mit autoimmunen Merkma-
len“ (IPAF) ermöglichen, wie sie 2015
von der ETS/ATS vorgeschlagen wurde
(. Tab. 2; [13]). Einschränkend ist jedoch
anzumerken, dass diese Klassifikation eine
histopathologischeDiagnostik an chirurgi-
schen Lungenbiopsien voraussetzt, für die
vorliegende Auswertung aber ausschließ-
lich transbronchiale Biopsien untersucht
wurden.
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Management von Long-/Post-
COVID-Patienten

Als optimale Screening- und Verlaufsdi-
agnostik von Long-/Post-COVID-Patienten
hat sich aus unserer Sicht die Spiroergo-
metrie erwiesen, da hierüber – anders als
bei klassischen Lungenfunktionstests, wo
fast immer unauffällige Werte erzielt wer-
den – eine frühzeitige und objektivier-
bare pulmonale Leistungseinschränkung
entlarvt werden kann. Da die IPAF oder
andere kollagenoseassoziierte interstitiel-
le Lungenerkrankungen (CTD-ILD) einen
Progress zur Fibrose zeigen können, soll-
te die Persistenz von Autoantikörpern so-
wie eine pulmonale Rekrutierungsstörung
engmaschig überwacht werden. Darüber
hinaus sollte bei einem Progress der ini-
tial detektierten Auffälligkeiten eine auf
das rheumatologische Patientenprofil zu-
geschnittene Therapiestrategie angewen-
det werden, ummöglichst die Entstehung
bzw. das Fortschreiten einer interstitiellen
Fibrose zu verhindern.

Fazit für die Praxis

4 Auch nach mild verlaufender COVID-19-
Erkrankung kann es zu einer persistieren-
den Einschränkung der Lungenfunktion
mit Belastungsdyspnoe kommen.

4 Ein Teil der Patienten zeigt gestörten Sau-
erstoffpuls und eine lymphozytäre Ent-
zündung der kleinen Atemwege mit Er-
höhung des Residualvolumens („small
airway disease“).

4 Bei Nachweis von Autoantikörpern erfüllt
ein Teil der Patienten Diagnosekriterien
einer „interstitiellen Pneumonie mit au-
toimmunenMerkmalen“ (IPAF).

4 Diese Patienten sollten entsprechend
überwacht und therapiert werden, um
eine anhaltendeEntzündung des Lungen-
gewebes mit möglicher Fibrosierung zu
verhindern.

Abstract

Clinical, radiological, and histopathological features of pulmonary post-
COVID syndrome. A form of autoimmune-mediated interstitial lung
disease?

Background: About 10%of patients develop persistent symptoms after mild/moderate
COVID-19. We have previously reported detection of antinuclear autoantibo-
dies/extractable nuclear antigens (ANA/ENA) in patients with severe COVID-
19.
Objectives: The aim of this small pilot study was to characterize long-/post-COVID and
to evaluate possible similarities between lung involvement in long-/post-COVID and
connective tissue disease (CTD).
Methods:We prospectively enrolled 33 previously healthy patients with persistent
pulmonal symptoms after mild/moderate COVID-19 without hospitalization (median
age, 39years). We performed clinical evaluation including pulmonary function
tests, computed tomography (CT), and serology for ANA/ENA. In 29 of 33 patients,
transbronchial biopsies (TBBs) were taken for histopathological assessment.
Results:Most patients presented with disturbed oxygen pulse in spiroergometry and
slight lymphocytosis in bronchoalveolar lavage (BAL) fluid. The CT pattern showed
bronchial wall thickening and increased low-attenuation volume. Autoantibodies were
detected in 13 of 33 patients (39.4%). Histopathological assessment showed interstitial
lymphocytosis with alveolar fibrin and organizing pneumonia. Ultrastructural analyses
revealed interstitial collagen deposition.
Conclusion:While histopathology of pulmonary long-/post-COVID alone is unspecific,
the combination with clinical and radiological features together with detection of
autoantibodies would allow for a diagnosis of interstitial pneumonia with autoimmune
features (IPAF). Since we observe interstitial collagen deposition and since IPAF/CTD-
ILD might progress to fibrosis, the persistence of autoantibodies and possible fibrotic
change should be closely monitored in autoantibody-positive long-/post-COVID
patients.
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Abstract

Background: Bladder cancer ranks among the top ten most common tumor types
worldwide and represents a growing healthcare problem, accounting for a large part
of total healthcare costs. Chemotherapy is effective in a subset of patients, while
causing severe side effects. Tumor pathogenesis and drug resistance mechanisms are
largely unknown. Precision medicine is failing in bladder cancer, as bladder tumors
are genetically and molecularly very heterogeneous. Currently, therapeutic decision-
making depends on assessing a single fragment of surgically acquired tumor tissue.
Objective: New preclinical model systems for bladder cancer are indispensable
for developing therapeutic strategies tailored to individual patient and tumor
characteristics. Organoids are small 3D tissue cultures that simulate small-size organs
“in a dish” and tumoroids are a special type of cancer organoid (i.e., malignant tissue).
Materials and methods: Since 2016, we have collaborated with the renowned
Hubrecht Institute to provide proof of concept of tissue-based bladder tumoroids
mimicking parental tumors. We have developed a living biobank containing bladder
organoids and tumoroids grown from over 50 patient samples, which reflect crucial
aspects of bladder cancer pathogenesis.
Results: Histological and immunofluorescence analysis indicated that the
heterogeneity and subclassification of tumoroids mimicked those of corresponding
parental tumor samples. Thus, urothelial tumoroids mimic crucial aspects of bladder
cancer pathogenesis.
Conclusion: Research with urothelial tumoroids will open up new avenues for bladder
cancer pathogenesis and drug-resistance research as well as for precision medicine
approaches.

Keywords
Urothelial cancer · Organoids · Precisionmedicine · Drug resistance

Introduction

Bladder cancer ranks amongst the top five
and top ten of the most common cancers
in men and women, respectively [1]. Over
6500 patients were diagnosed with blad-
der cancer in the Netherlands in 2018.
Bladder cancer patients are usually diag-
nosed through biopsies obtained by a cys-
toscope entering the bladder through the
urethra. Approximately 73% of bladder
cancer patients have non-muscle-invasive
bladder cancer (NMIBC; Ta, CISor T1), while
the remaining 27% have muscle-invasive
disease (MIBC; ≥T2) or metastatic blad-
der cancer. Despite improved anatom-
ical knowledge and refinement of sur-

gical techniques, approximately 40–50%
of non-metastatic muscle-invasive blad-
der cancers develop local relapse and/or
metastatic disease, with a poor and un-
changed outcome over the past 25 years
(5-year survival of muscle-invasive blad-
der cancer, including metastatic disease,
is approximately 35%) [6]. Multimodality
treatment consisting of neoadjuvant cis-
platin-based combination chemotherapy
followed by radical cystectomy or radia-
tion therapy has been shown to improve
the outcome of this high-risk group of pa-
tientswithmuscle-invasivebladdercancer,
albeit at best a 6.5% increase in overall
survival at 5-year follow-up [2, 7, 8]. Oneof
thedownsides of neoadjuvant chemother-
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apy is the uncertainty of chemosensitivity.
Pathological complete response rates vary
around 25%, meaning that three out of
four patients will not therapeutically ben-
efit from this otherwise highly toxic treat-
ment [2]. Thus, evaluation of tumor biol-
ogy and assessment of chemosensitivity of
the individual bladder tumor is needed to
guide personalized bladder cancer treat-
ment [9, 10].

Pathogenesis of bladder cancer

Several potential pathogenetic pathways
have beendescribed based onhistopatho-
logic and molecular observations. These
include, for example, a pathway with hy-
perplasia (FGFR3 mutation) and papillary
Ta low-grade tumors (PIK3CA and Stag2
mutations) versus a pathway with dys-
plasia (TP53 mutation), carcinoma in situ
(RB1 loss), and invasive/metastatic carci-
noma (ERBB2, ARID1A, and PTEN muta-
tions) [11]. Potential human bladder can-
cer stem cells/tumor-initiating cells have
been isolated, showing features of basal
cells residing at the tumor–stromal in-
terface [12, 13]. Others have presented
evidence for “non-basal” tumor-initiating
cells in “more-differentiated” bladder can-
cers. Marker combinations corresponding
to different urothelial differentiation states
could stratify bladder cancer into clinically
relevant subgroups, and tumors with the
“least-differentiated” (basal) tumor-initiat-
ing cells had the worst outcome [14].

Recently, targeted sequencing has led
to the identification of DNA mutations
(genes such as ERCC2/ERBB2 and varying
sets of DNA damage response genes) that
may predict chemosensitivity in bladder
cancer [9]. Furthermore, molecular profil-
ing studies have stratified bladder cancer
into sixdifferentmolecular subtypes: lumi-
nal papillary (24%), luminal non-specified
(8%), luminal unstable (15%), stroma-rich
(15%), basal/squamous (35%), and neu-
roendocrine like (3%). These molecular
subtypesdiffer regardingunderlyingonco-
genic mechanisms, infiltration by immune
and stromal cells, and histologic and clin-
ical characteristics [15]. Based on these
studies, selection of patients by means of
subtype-identifying biomarkers may en-
rich for responsiveness for either targeted,
chemo-, or immunotherapy. The majority

of current biomarker approaches rely on
collection of tumor tissue. Liquid biopsies
representapromisingnewnoninvasiveap-
proach. A rapid evolution in DNA profiling
techniques has enabled detection of ge-
nomic aberrations in circulating cell-free
tumor DNA (ctDNA) in peripheral blood.
Depending on ctDNA fraction and the ge-
nomic regions of interest, variousmethods
can be used for ctDNA analysis, includ-
ingdigital droplet PCR (ddPCR), ultra-deep
sequencing with unique molecular iden-
tifiers, targeted next-generation sequenc-
ing, whole-exome sequencing (WES), or
whole-genome sequencing (WGS). The
broader next-generation sequencing pan-
els allow more exploratory analyses of the
genomic landscape. However, at present,
this approach only appears feasible in pa-
tients with high ctDNA fractions, such as
thosewithadvancedmetastaticdisease. In
patients with localized disease, including
NMIBC, specificmutations canbedetected
using ddPCR [16].

Current pathogenicity profiles and de-
rived biomarkers are insufficient to guide
therapy installation. Notwithstanding the
merits of these genetic findings, their clini-
cal relevance is uncertain, given the highly
heterogeneous genetic and molecular na-
ture of these cancers. To add to the
problem, there is an important difference
between genetic tests as biomarkers for
drug selection (indirect method and as-
sumption of benefit) versus direct sensi-
tivity testing (e.g., organoid testing). It is
questionable whether the molecular sub-
type of a tumor is a stable “tumor-spe-
cific” factor. Several bio-informatics stud-
ies have shown that, for example, mem-
bership in the subtype TCGA cluster II/p53-
like/infiltrated, is relatively unstable, and
that luminal tumors may turn to the p53-
like subtypeafter exposure to neoadjuvant
chemotherapy [17]. These important al-
terations in tumor characteristics induced
bydrugexposure emphasize the relevance
of longitudinal follow-up assessments for
monitoring of drug response and drug re-
sistance development.

Currently, fewmodel systems exist that
faithfully recapitulate the biology of the
normal urothelium and bladder cancer.
Cultures of primary mouse and human
bladder cells have been reported but are
limited due to their short lifespan [18].

The development of urothelial cells from
induced pluripotent stem cells is one way
to overcome this short lifespan [19]. Mod-
els for the study of bladder cancer include
bladder cancer cell lines. These, however,
fail to recapitulate many aspects of the
original tumor and are often difficult to
establish [20]. Genetic mouse models and
orthotopic xenografts for bladder cancer
have been created and studied [21]. These
models are a faithful representation of the
clinical manifestation but are time con-
suming to establish and maintain. Three-
dimensional cultures of primary bladder
cancer cells have recently been published
[22]. This inspired us to apply our previ-
ously published organoid culture method
of colorectal, pancreatic, and prostate can-
cer cells on bladder cancer [23]. Unlike the
previously published 3D culture methods,
organoids can be passaged multiple times
and thereby massively expanded.

Bladder tumoroids (cancer
organoids)

Organoids are classified as “stem cell-con-
taining self-organizing structures” that
can be propagated for prolonged periods
of time, and tumoroids are a special type
of cancer organoid [4]. To enable growth
of bladder (cancer) cells, we amended
the original organoid protocol that was
tailored to colorectal cancer [24]. Molec-
ular signals that regulate renewal of the
urothelium under physiologic conditions
are incompletely understood. Upon bac-
terial infection, rapid proliferation of the
urothelium is observed [25]. For this rea-
son, we screened several culture medium
conditions in which we included growth
factors and inhibitors that were previ-
ously reported to influence urothelium
culture [26]. In contrast to most pub-
lished medium compositions for culture
of either normal mouse urothelium or hu-
man bladder cancer, our bladder (cancer)
organoid medium is completely defined
and devoid of any animal products. In
pilot literature, Shen et al. performed an
analysis of 22 patient-derived bladder can-
cer organoid lines and demonstrated that
mutational, molecular, and histopatho-
logic profiles were highly concordant with
the original “parental” tumors [27]. In
our previous bladder organoid project,
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we prospectively collected samples from
53 bladder cancer patients (42 cystec-
tomies and 11 transurethral resections;
TURs) and processed these into organoid
cultures [5]. We started 77 organoid lines
from the 133 tissue samples we collected
from 53 bladder cancer patients. In most
cystectomy cases, we started cultures of
both normal and tumor tissue, and in case
of large tumors, we established several
lines of different parts of the tumor. So
far, we have managed to culture several
organoid lines for more than 30 passages
[5]. We have been able to generate several
independent organoid lines from individ-
ual tumors which offer the potential to
study intra-tumor heterogeneity in great
detail. Upon analysis, we found that
several tissues that were pathologically
scored healthy were in fact premalignant
(based on p53 status and karyotype). This
confirms earlier findings that describe the
“field effect” in bladder cancer: premalig-
nant cells spread through the epithelium
and, upon acquiring more mutations, give
rise to the formation of bladder cancer
[28].

Bladder cancer is a very heterogeneous
disease at the molecular and genetic level
[3]. Histologic and immunofluorescence
analysis of the bladder cancer organoids
(tumoroids) in our biobank show a large
variation between organoids from differ-
ent tumors [5]. The fact that bladder
organoids can be grown for prolonged
periods allows us to perform functional
studies. For instance, we have seen that
cells with a very common FGFR3 muta-
tion can proliferate for prolonged periods
in the absence of any growth factor in
the medium. This also opens the possi-
bility to screen (novel) drugs on bladder
tumoroids, potentially yielding urgently
needednewtherapeutics for thetreatment
of this disease. We randomly selected
three organoid lines and exposed them
to several commonly used chemothera-
peutic agents. Organoids were subjected
toa rangeofdrugconcentrations and incu-
bated for 5 days. We observed differences
when comparing various lines in their re-
sponse to drug treatment. These experi-
ments show how human bladder cancer
organoids can be employed to determine
the response to anti-cancer drugs. Poten-
tial applications include the screening of

noveldrugsandpredictingtumorresponse
to current treatment options. This will
enable personalized medicine for bladder
cancer patients. By evaluating chemosen-
sitivity prior to treatment and identifying
the patients who will likely respond to
chemotherapy, we will be able to avoid
toxicity and delay of definitive treatment
in non-responders. However, it should be
noted that drug testing in bladder tumor-
oids has (until now) never been validated
with prospective bladder cancer patient
outcome.

Bladder tumoroids provide a culture
system in which genetic editing ex-
periments can be performed to assess
the genetic basis of drug response and
resistance development. In the previ-
ous bladder organoid project, genetic
editing experiments were performed.
With CRISPR/Cas9 technology, we created
knockout basal urothelium organoids.
Basal cells (Ck5+) have been reported to
be the cell of origin of muscle-invasive
bladder cancer and carcinoma in situ. We
successfully genetically targeted one very
well-established tumor suppressor (Trp53)
and one recently identified tumor sup-
pressor in urothelial carcinomas (Stag2) in
murine basal bladder organoids with Cas9
and gRNAs (guide RNAs) targeting the
Trp53 and Stag2 genes. The Stag2 gene is
located on chromosome X, which creates
the opportunity to generate knockouts
in male cells with CRISPR/Cas9 with rel-
ative ease. We performed CRISPR/Cas9
genome editing for the Trp53 and Stag2
genes in organoids derived from male
and female animals. We selected for cells
that had inactivated their Trp53 gene by
adding an MDM2 inhibitor (nutlin) to the
culture medium. Organoids derived from
male and female animals were treated
with TP53 gRNAs and proliferated in the
presence of nutlin. Single organoids were
picked and expanded, and the targeted
genomic locus was sequenced. In all
clones tested, both alleles of the p53
gene were found to be mutated and, in
addition, both alleles of the Stag2 gene
had incurred a mutation (in female mice),
showing that genomic editing in bladder
organoids is feasible [5].

Prospective population-
based bladder cancer cohort
infrastructure (ProBCI)

A comprehensive understanding of key
molecular alterations in muscle-invasive
andmetastatic bladder cancer has resulted
in the recent FDA approval of several new
targeted and immune-oncologic drugs for
patients in the metastatic setting. It is an-
ticipated that in the near future, novel
targeted and combination therapies will
also be introduced for patients with local-
ized disease, including high-risk non-mus-
cle-invasive bladder cancer (carcinoma in
situ and T1 bladder cancer). Although
prospective randomized controlled clin-
ical trials will remain the backbone for
drug approval and implementation, rapid
validation of these trial results in a real-
world patient population is of vital im-
portance. International trial results may
differ in amore homogenous (Dutch) pop-
ulation, due to differences at the patient
(demographic patient characteristics, ge-
netic background) and the tumor level
(differences in tumor biology/mutational
or epigenetic regulation).

Timely availability of relevant clinical
data and biomaterials of patients diag-
nosed with high-risk bladder cancer and
metastatic disease is crucial to enable first-
time-right treatment. This necessitates an
infrastructure aimed at identifying newly
diagnosed bladder cancer patients, with
available data on relevant patient and tu-
mor characteristics, and, if applicable, data
on already performed diagnostic and ther-
apeutic procedures and outcomes. Such
an infrastructurewill facilitate theselection
of eligible patients for specific interven-
tion studies and thereby improve patient
accrual. In addition, a random selection
of patients who receive standard care can
serve as a “control group” for single-arm
(phase 2) trials. Also, results from clin-
ical trials and prognostic and predictive
biomarkers can be validated in patients
treated within daily practice. Recently,
the prospective population-based bladder
cancer cohort infrastructure (ProBCI) was
initiated in the Netherlands, which will be
invaluable for building a prospective co-
hort of bladder cancer patients with “real-
life” patient data and for collection of bio-
material and bladder tumoroids [29]. This
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Fig. 18 Prospectivepopulation-basedbladdercancercohort infrastructure (ProBCI), the “cohortmul-
tiple randomized controlled trial” design [29, 30].An observational cohort of bladder cancer patients
with the condition of interest is recruited and their outcomes regularlymeasured.Then, for each ran-
domized controlled trial, information from the cohort is used to identify all eligible patients.Some eli-
gible patients are randomly selectedand form the intervention arm.The outcomes of these randomly
selectedpatientsare thencomparedwith theoutcomesofeligiblepatientsnot randomlyselected, i.e.,
those receiving standardof care. This process canbe repeated for further randomized controlled trials

research infrastructure is based on the “co-
hort multiple randomized controlled trial”
design (cmRCT; . Fig. 1; [30]). Such an in-
frastructure was also started successfully
for colorectal cancer in the Netherlands
in 2015 (www.plcrc.nl). The bladder can-
cer infrastructure will offer a real-world
control group for innovative drug trials.
Moreover, the clinical data and bioma-
terial collected within the infrastructure
offer the opportunity to select patients
with specific characteristics for trials and
thus facilitate and improve trial accrual
(. Fig. 1). This nationwide infrastructure
is aimed at quick and easy identification
of eligible bladder cancer patients for new
studies by using clinical data, biomaterials,

and health-related quality of life (HRQoL)
data of patients with high-risk non-mus-
cle-invasive bladder cancer, muscle-inva-
sive bladder cancer, and metastatic dis-
ease. This prospective cohort of bladder
cancer patients will be used for clinical
trials and biomarker validation to answer
current unmet clinical needs in optimiz-
ing treatment strategies for high-risk mus-
cle-invasive bladder cancer and patients
who relapseor developmetastatic disease.
Such an infrastructure based on the co-
hort multiple randomized controlled trial
design is unique for bladder cancer world-
wide and will result in robust “real-life”
patient data in the rapidly evolving field
of bladder cancer [29, 30]. This infrastruc-

ture is imbedded in the logistic framework
of the Netherlands Cancer Registry (NCR)
held by the Netherlands Comprehensive
Cancer Organization (IKNL). Clinical data-
collection has started in November 2017.

Conclusion

The combination of the living bladder tu-
moroid biobank and the prospective blad-
der cancer cohort holds the potential to
open up a new era in the field of bladder
cancer precision treatment and to guide
the development and application of new
targeted drugs in daily clinical practice.
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Zusammenfassung

Urothelkarzinom-Organoide: Werkzeug für die Blasenkrebsforschung

Hintergrund: Blasenkrebs gehört zu den 10 häufigsten Tumorarten weltweit und
ist ein zunehmendes Problem, da es für einen großen Teil der Gesamtkosten des
Gesundheitswesens verantwortlich ist. Chemotherapie wirkt bei einer Untergruppe
von Patienten, verursacht aber schwere Nebenwirkungen. Tumorpathogenese
und Mechanismen der Medikamentenresistenz sind weitgehend unbekannt.
Präzisionsmedizin versagt beim Blasenkrebs, weil Blasentumoren genetisch und
molekular sehr heterogen sind. Derzeit hängt die Therapieentscheidung von der
Beurteilung eines einzigen Fragments von chirurgisch gewonnenem Tumorgewebe ab.
Ziel: Neuartige Systeme präklinischer Modelle für Blasenkrebs sind unverzichtbar für
die Entwicklung therapeutischer Ansätze, die auf den einzelnen Patienten und dessen
Tumorcharakteristika zugeschnitten sind. Organoide sind kleine 3-D-Gewebekulturen,
die Miniorgane in einer Petri-Schale simulieren, und Tumoroide stellen einen speziellen
Typ eines Krebsorganoids dar (d. h. malignes Gewebe).
Material und Methoden: Seit 2016 kooperiert die Arbeitsgruppe des Autors mit
dem angesehenen Hubrecht Institute (Utrecht, Niederlande) zur Entwicklung einer
Proof-of-Concept-Studie zu gewebebasierten Blasentumoroiden mit Imitation des
ursprünglichen Tumors. Dazu wurde eine lebende Biobank mit Blasenorganoiden
und Tumoroiden aus mehr als 50 Patientenbiopsien angelegt, womit entscheidende
Aspekte der Pathogenese von Blasenkrebs erkennbar werden.
Ergebnisse: Histologische und Immunfluoreszenzuntersuchungen ergaben Hinweise
darauf, dass die Heterogenität und Unterklassifizierung von Tumoroiden eine Imitation
der entsprechenden Ergebnisse bei den ursprünglichen Tumorbiopsien darstellten.
Folglich imitieren urotheliale Tumoroide entscheidende Aspekte der Pathogenese von
Blasenkrebs.
Schlussfolgerung: Die Forschung an urothelialen Tumoroiden wird sowohl
neue Zugänge zur Pathogenese von Blasenkrebs und zur Erforschung der
Medikamentenresistenz als auch zur Ansätzen in der Präzisionsmedizin eröffnen.
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Zusammenfassung

Das pädiatrische akute Leberversagen (pALV) repräsentiert die Endstufe ver-
schiedenster pathologischer Ätiologien, die innerhalb von Tagen bis Wochen
zu einer lebensbedrohlichen Multisystemerkrankung mit oder ohne hepatischer
Enzephalopathie führen können.
Die Ätiologie des pALV ist weit gefächert und nicht nur abhängig vom Alter des
Kindes, sondern auch der geografischen Herkunft. Generell sind die Non-A–E-
Hepatitiden/seronegativen Hepatitiden am häufigsten vertreten. Ein Großteil des
neonatalen ALV beruht auf einer fetalen alloimmunen Lebernekrose (GALD), gefolgt
von metabolischen und infektiösen Ursachen bei Säuglingen. Bei älteren Kindern sind
Virushepatitiden und medikamentöse/toxische Ursachen häufig. Im Teenageralter sind
vor allem der Morbus Wilson und autoimmune Ätiologien zu finden. Andere Ursachen
sind Infektionen, Ischämien und maligne (onkohämatologische) Erkrankungen.
Bei der Pathogenese spielt die hepatozelluläre Nekrose, die die Rate der Hepatozyten-
regeneration übersteigt, eine zentrale Rolle. Differenzialdiagnostisch sollte eine bereits
bestehende chronische Lebererkrankung immer vorweg ausgeschlossen werden. Die
„Pediatric Acute Liver Failure (PALF) Study Group“ (NIH) entwickelte diesbezüglich
einen klinische Kriterienkatalog für den angloamerikanischen Raum.
Bei der pathomorphologischen Diagnose ist die Möglichkeit, dass die Biopsie nicht
repräsentativ ist, immer mit zu berücksichtigen. Durch die nichtspezifische Nekrose
kann die Aussagekraft der Leberbiopsie im pALV begrenzt sein. Die histologische
Diagnose stellt in jedem Fall nur einen Baustein bei der Diagnosefindung dar. In
den meisten Fällen (mit bestehender Koagulopathie) ist eine Leberbiopsie sogar
kontraindiziert.

Schlüsselwörter
pALV · Non-A–E-Hepatitiden · Akute Leberzellnekrose · Diagnoseprobleme · Leberhistologie

Beim pädiatrischen akuten Leberver-
sagen (pALV) handelt es sich um eine
seltene und dynamische Erkrankung,
die die Endstufe verschiedenster patho-
logischer Ätiologien darstellt und die
innerhalb von Tagen bis Woche, zu einer
lebensbedrohlichen Multisystemerkran-
kung mit oder ohne einer hepatische
Enzephalopathie führen kann [1, 2].

Die genaue Inzidenz des pALV ist nicht
bekannt. Frühzeitige Diagnose (oder Aus-
schluss) einer Ursache, Behandlung und
Einschätzung der Prognose sowie der Zeit-
punkt für eine Transplantation sind zum
Teil schwierig [3]. Hier werden die Über-
schriftsdiagnosen eines Transplantations-
zentrums in England über einen Zeitraum
von 10 Jahren kurz vorgestellt. Insgesamt
gibt es 3 solcher Transplantationszentren
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Tab. 1 Häufige Ätiologien des pädiatrischen akuten Leberversagen (pALV). (NachMelter und
Rodeck [4])

Hepatitis A, B, C (?) (B+), D, E; CMV, EBV, HSV (1, 2, 6), HHV (6, 8), Parvovirus,
Adenovirus, Enterovirus, Echovirus, Varizella-Zoster-Virus,Masernvirus etc.

Toxoplasmose, Listeriose, Leptospirose etc.

Sepsis

Infektiös, post-
infektiös oder
parainfektiös

Reye, Reye-like-Syndrom

Metabolische
Erkrankungen

Galaktosämie, Tyrosinämie Typ 1, Fruktoseintoleranz, Morbus Wilson, Nie-
mann-Pick Typ 2 (C), neonatale Hämochromatose (GALD), Mitochondrio-
pathien, „bile acid defects“, LCAD („long chain acyl-CoA dehydrogenase
deficiency“) etc.

Toxisch/
medikamentös
(„drugs“)

Amanita phalloides, Kupfer; Lösungsmittel, Phosphor, Kokain, Paraceta-
mol (und andere NSAID), Antiepileptika,Antibiotika, Antiemetika, Zytosta-
tika, Eisensulfat (Düngemittel) etc.

Autoimmune
Erkrankungen

Autoimmunhepatitis, systemischer Lupus erythematodes etc.

Vaskulär/
Ischämisch

Budd-Chiari-Syndrom, venookklusive Erkrankung, akutes Kreislaufversa-
gen, Schock, Asphyxia, Hitzschlag etc.

Infiltrative/malig-
ne Erkrankungen

Leukämie, Non-Hodgkin-Lymphom, Histiozytosen (LCH, HLH), Neuroblas-
tom, Hämangioendotheliomatosen, Lebertumoren etc.

Trauma –

Unbestimmt (Non-
A–E-Hepatitis)

–

in England, die Kinder bis zum 16. Lebens-
jahr im Vereinigten Königreich versorgen.

Klinische Symptomatik des pALV

Generell können die Prodromie und Be-
schwerdesymptomatik des pALV sehr un-
spezifisch und subtil sein. Ein lebertypi-
sches Krankheitsbild tritt anfangs nur sel-
ten in den Vordergrund, sodass der Beginn
der Erkrankung oft nur schwer festlegbar
ist, sofern dieser nicht eindeutig toxisch
odermedikamentös verursachtworden ist.

Diese Eigenschaft erschwert die Unter-
scheidungen zwischen einemakuten, sub-
akuten oder einem chronischen Leberver-
sagen.

Die Endstation stellt der klinisch mani-
festierte Leberfunktionsverlust dar, klassi-
scherweise mit hepatischer Enzephalopa-
thie (HE), Epilepsie, Aszites und Ikterus. Zu
beachten ist, dass die klinischen Kriteri-
en für die Diagnose des akuten Leberver-
sagens aus der Erwachsenenhepatologie
abgeleitet sind und bei Kindern bisher kei-
ne absoluten klinischen Kriterien etabliert
sind (z. B. ist die HE bei Kindern oft erst
im Endstadium des pALV zu finden).

Als allgemeine klinische Kriterien gel-
ten zum Beispiel [1, 4]:
a. eine Leberfunktionsstörung innerhalb

von 8 Wochen seit dem Auftreten

von Symptomen (bei Neugeborenen
können z. B. nur gestörte Leberwerte
vorliegen),

b. eine nicht zu korrigierende Koagulati-
onsstörung (durch Vitamin K) mit
einer International Normalized Ratio
(INR) von 1,5 oder größer oder einer
PT von 15 s oder länger und einer
begleitenden HE
oder
einer INR von 2,0 oder größer oder
einer PT von 20 s oder länger mit oder
ohne eine begleitende HE,

c. keine bekannte vorhergehende Leber-
erkrankung.

Die oben genannten Kriterien sind jedoch
nicht absolut. Bei Kleinkindern kann z. B.
die Diagnose einer HE selbst mit dem EEG
mitunter schwierig zudiagnostizierensein.
Kindern mit einer vorhergehenden Leber-
krankung („acute-on-chronic liver failure“),
wie z. B. beim Morbus Wilson, haben ein
erhöhtes Risiko, ein Multiorganversagen
zu entwickeln, was die klinische Diagnose
anfangs erschweren kann.

Der Zeitverlauf und damit das Ausmaß
des pALV lässt sich in die folgenden Kate-
gorien einteilen. Zum Teil lässt dies eine
Differenzialdiagnose auf eine Ätiologie zu:
– „acute-on-chronic liver failure“ (z. B.

Morbus Wilson),

– hyperakut (meistens viral, medikamen-
tös),

– akut,
– subakut (z. B. Medikamentenreaktion

[„drug induced liver injury“, DILI];
Autoimmunhepatitis),

– fulminant versus subfulminant,
– „late-onset disease“ (z. B. vaskulär).

Ätiologie

Die Ätiologie des pALV ist sehr weit gefä-
chert und eine detaillierte Auflistung wür-
de den Rahmen dieses Berichtes überstei-
gen.Grundsätzlich sind aber die folgenden
Hauptursachen zu berücksichtigen [1, 4]:
– infektiös/parainfektiös,
– metabolisch,
– medikamentös-toxisch,
– hämatoönkologisch; infiltrativ,
– vaskulär-ischämisch,
– idiopathisch.

Die Ätiologie ist nicht nur abhängig vom
Alter, sondern auch von der geografischen
Herkunft des Kindes. Das Alter des Kindes
reflektiert damit den Entwicklungsstand
der Leber- und Immunfunktion, die wie-
derum Einfluss auf die Pathogenität einer
Noxe haben. Eine frühzeitige Diagnose ist
essenziell für eine effektive medikamen-
töse oder diätetische Intervention. Sie ist
auch wichtig, um die Zweckmäßigkeit ei-
ner Transplantation abschätzen zu kön-
nen (z. B. beimVorliegeneinergenetischen
Systemerkrankung, die eine Transplanta-
tion ausschließen würde). Kinder mit wie-
derholten Episoden eines pALV müssen
aufmetabolischeGrunderkrankungenund
neuartige Mutationen untersucht werden.

Ein wichtiger Teil des neonatalen ALV
beruht auf der fetalen alloimmunen Leber-
nekrose („gestational alloimmune liverdis-
ease“, GALD), metabolischen (insbesonde-
re Mitochondriopathien, Tyrosinämie, Ga-
laktosämie etc.) und infektiösen (beson-
ders Herpes-simplex-Virus) Ursachen.

Bei älteren Kindern sind Virushepa-
titiden und medikamentös-toxische Ur-
sachen häufig, insbesondere die Para-
zetamolüberdosierung. Im Teenageralter
sind zusätzlich der Morbus Wilson und
autoimmune Ätiologien zu finden. Ande-
re Ursachen sind Infektionen, Ischämien
und maligne (onkohämatologische) Er-
krankungen. Generell sind die Non-A–E-
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Abb. 18 aVerteilungderAltersgruppenaller Fällemit einerDiagnose pALVüber einenZeitraumvon
10 Jahren (Altersgruppen: Neugeborene: 0–2Monate; Säuglinge: 3–12Monate; Kinder: 1–12 Jahre
und Teenager/Jugendliche: 13–18 Jahre).b–eHauptursachen des pALVin den verschiedenenAlters-
gruppen:bNeugeborene; c Säuglinge;d Kinder (diese Gruppe umfasst hier das breiteste Altersspek-
trum; e Teenager. Die non-A–E-Hepatitis stellt eine dominanteDiagnose bei den 0-bis 12-Jährigen
dar. Bei Teenagern sindmedikamentös-toxischeUrsachen amhäufigsten vertreten. fBeispiel einer
zonalen Koagulationsnekrose bei einer HSV-Infektionmit typischen viralen Einschlusskörperchen.
AIH autoimmuneHepatitis,DRUGSmedikamentös-toxisch,GALD neonatale Hämochromatose

Hepatitiden/seronegativen Hepatitiden
am häufigsten vertreten.

Eine Aufstellung der häufigsten Ätio-
logien des pALV sind in . Tab. 1 und Al-
tersgruppen und deren Hauptdiagnosen
in den letzten 10 Jahren in . Abb. 1a–e
dargestellt.

Pathologie

Pädiatrisches akutes Leberversagen ist
eine klinische Diagnose und der Patholo-
ge ist daher Teil eines multidisziplinären
Teams. Die Entnahme der Biopsie für
die pathomorphologische Untersuchung
kann durch eine bestehende Koagulopa-
thie limitiert sein, obwohl transjuguläre

Biopsien sicherer entnommen werden
können. Bei der pathomorphologischen
Diagnose spielt die Frage, ob die Biopsie
repräsentativ ist, eine große Rolle. Durch
die meist unspezifische Nekrose kann die
Aussagekraft der Leberbiopsie im pALV
begrenzt sein. Gewebeentnahmen für
genetische Tests, eine elektronenmikro-
skopischeUntersuchungoder quantitative
Studien, wie z. B. für Kupfer, sollten immer
mitberücksichtigt werden.

Derzeit gibt es keinen Konsens über
die sinnvolle Quantifizierung des Nekrose-
undRegenerationsanteils inderBiopsie[5].

Histopathologische Merkmale des
pALV

Bei der Beurteilung einer frühkindlichen
Leberbiopsie sollten die folgendenphysio-
logischen Eigenschaften mit berücksich-
tigt werden:
a. Architektur:

jDoppelte Leberzellbälkchen beste-
hen bis zum fünften Lebensjahr.

jSubkapsuläre Portalfelder zeigen
meist ein zellreiches Mesenchym
und zusammenmit der zentrifugalen
Entwicklung der interlobulären
Gallengänge können das Bild einer
Duktalplattenmalformation bei
Säuglingen zeigen.

b. Zelluläre Komponenten:
jExtramedulläre Hämatopoese (zu-
meist in den Läppchen und aus
Normoblasten bestehend): Diese
Herde sind bis zu mehreren Mo-
naten postnatal nachweisbar und
können nicht spezifisch in verschie-
denen pathologischen Vorgänge
vorkommen.

jIn den ersten 3–4 Lebensmonaten
kann in periportale Hepatozyten
kupferassoziiertes Protein und eine
milde Siderose vorgefundenwerden.

jIsolierte Hepatozyten mit Lochker-
nen sind bei Kindern häufig (bei
einem hepatitischen Bild können sie
u. a. beim Morbus Wilson gesehen
werden).

jDie (neonatale) Riesenzellhepatitis
stellt eine sehr häufige, unspezifische
Antwort auf einen Insult der unreifen
Leber dar.

Histologisch sind die folgenden Leberzell-
schädigungsmuster zubeobachten, dieoft
kombiniert auftreten und nur teilweise
Rückschlüsse auf die Ätiologie und Pro-
gnose erlauben [6, 7]:

Diffuse oder massive Nekrose

Hier besteht eine konfluente Nekrose ent-
weder mit anfänglicher Beibehaltung (in-
nerhalb den ersten 3 Tage) oder dem tota-
lem Kollaps des Retikulinfaserwerkes, Ein-
blutungen und vaskulären Blutstauungen.
Bei perakuter Nekrose können die Gallen-
gangsproliferationen zuerst noch fehlen.
Plasmazellen können bei einer Autoim-
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munhepatitis dominieren, sowohl portal,
aber auch innerhalb der Parenchymnekro-
se. Bei viralen Hepatiden dominieren na-
türliche Killerzellen (NK-Zellen), insbeson-
dere im Verhältnis zu CD8-Lymphozyten
(CD8/CD56). Allerdings spielt aktuell die-
se Immunphänotypisierung keine Rolle in
der Diagnose des pALV.

Überlebende, zumeist periportale He-
patozyten zeigen entweder regenerieren-
de vielkernige Riesenzellen, eine Steato-
se und/oder eine Cholestase. In diesen
Fällen kann eine Aussage über eine vor-
bestehende Zirrhose schwierig sein und
die Gomori-Färbung kann dann etablier-
tes elastische Fasern hervorheben. PAS-
Diastase-Färbungen zeigen geschwollene
Kupferzellen und Endothelien. Beim Nie-
mann-Pick Typ C sind die Kupferzellen in
der PAS-Färbung vergleichsweise blasser
als die umgebenen Hepatozyten. Bei der
neonatale Hämochromatose (GALD) sind
entsprechende Eisenfärbungen durchzu-
führen, des Weiteren Immunohistochemie
und/oder In-situ-Hybridisierung für virale
Infektionen.

Submassive Nekrosen- mit
erkennbarem zonalen (zentral, mid-
und periportal) oder nicht zonaler
Nekrose

Die zentrilobuläre Koagulationsnekrose
kann mit Vergiftungen (u. a. mit Pilzen),
Paracetamol-Überdosierungen und Perfu-
sionsstörungen in Verbindung gebracht
werden. Ein Hitzschlag kann eine milde
Entzündung läppchenzentral hervorrufen.

Periportale Nekrosen können mit Dün-
gerintoxikation in Zusammenhang ge-
bracht werden und werden oft während
einer Obduktion diagnostiziert. Nichtzo-
nale Nekrosen können entweder durch
Herpes-simplex-Virus oder Adenovirus
verursacht werden (. Abb. 1f). In diesen
Fällen sind entsprechende immunohisto-
chemische Färbungen zu empfehlen.

Hepatitisch

Das hepatitische Muster mit einer aku-
ten portalen und lobulären Entzündung,
Hepatozytenschwellungen, mehrkerni-
gen Riesenzellformationen und Apoptose
kann medikamentös-toxisch, infektiös-
viral, idiopathisch oder autoimmun ver-

Abstract

Histological features of paediatric acute liver failure. Experiences from
a tertiary referral centre for paediatric liver disease in the UK

Paediatric acute liver failure (PALF; also fulminant hepatic failure, fulminant hepatitis)
is a critical clinical syndrome that is characterised by a sudden, rapid deterioration
and disease progression in a usually previously healthy child. The pathogenesis is
an advanced degree of hepatocellular necrosis that exceeds the rate of hepatocyte
regeneration. The diagnostic criteria of PALF (modelled on adult criteria) were
developed by the “Pediatric Acute Liver Failure (PALF) Study Group” (NIH). The
rule of the liver biopsy in PALF is controversial and in some cases contraindicated
(coagulopathic state). In addition, extensive necrosis is a common finding in PALFs
but may not be predictive of the overall outcome (transplantation versus continuous
treatment) due to sampling issues. There are, however, some histological patterns
that offer a degree of specificity that can be carefully considered in the overall
clinical picture. The histopathologists will be part of a multidisciplinary team and can
contribute to the diagnostic and prognostic pathway.
The aetiologies of PALF are numerous and depend on age and geographical region.
For all age groups the main causes can be divided into infectious, immunological,
metabolic and toxin drug related. Rarer causes include circulatory disorders and
malignancies. In the paediatric group, up to 30–50% of causes leading to PALF remain
unknown.

Keywords
pALF · Non A–E hepatitis · Acute liver cell necrosis · Diagnostic challenges · Liver histology

ursacht sein. Beim letzteren können Plas-
mazellen und eine Interface-Hepatitis
zusammen mit einer Perivenulitis domi-
nieren und die Diagnose erleichtern.

Fazit für die Praxis

Das pädiatrische akute Leberversagen (pALV)
ist eine klinische Diagnose und kann die End-
stufe verschiedenster pathologischer Ätiolo-
gien sein. Es kann innerhalb von Tagen bis
Wochen zu einer lebensbedrohlichen Mul-
tisystemerkrankung mit oder ohne hepati-
scher Enzephalopathie führen. Einige Ätio-
logien sind jedoch altersgruppenabhängig.
DerPathologe ist Teil einesmultidisziplinären
Teams und kann bei der Diagnose, der Art
und dem Ausmaß der Leberzellnekrose wich-
tige Informationen beitragen. Jedoch muss
ein „sampling error“ bei der histologischen
Interpretation immer mit berücksichtigt wer-
den. Derzeit gibt es keinen Konsens über eine
sinnvolle Quantifizierung des Nekrose- und
Regenerationsanteils in einer Biopsie.
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Die diesjährige Jahrestagung der Deut-
schen Gesellschaft für Pathologie stand
wieder ganz im Zeichen der Corona-Pan-
demie und wurde daher als virtueller Kon-
gress organisiert. Die Sitzung der Arbeits-
gemeinschaft wurde in Form einer Video-
konferenz mit über 30 Teilnehmern durch-
geführt.

Frau Prof. Dr. Almut Böer-Auert, Ham-
burg, präsentierte zumAuftakt: Hautin-
fektionen: Lehrreiche Fälle und hilfreiche
Clues.

In einem sehr eindrucksvollen Vortrag
zeigte Frau Böer-Auert ein weites Spek-
trum infektiöser Hauterkrankungen und
ging aus aktuellem Anlass auch auf die
vielfältigendermatohistologischeBefunde
im Zusammenhang mit Covid-Infektionen
ein. Diesbezüglich sind derzeit typische
dermatohistologische Muster (noch) nicht
erkennbar.

Prof. Dr. Werner Kempf, Zürich, präsen-
tierte: Kutane Lymphome – ein Update
2021.

In einemebenfalls sehr eindrucksvollen
Vortrag zeigte Herr Kempf zahlreiche Bei-
spiele kutaner Lymphome und kommen-
tierte u. a. die aktualisierte Klassifikation
der kutanen Lymphome.

In der Folge referierte Frau Sobottka,
Zürich über: Establishing an immune

diagnosis of metastatic melanoma with
digital pathology.

B. Sobottka*1, M. Nowak1, A. Frei1,
M. Haberecker1, S. Merki1, V. Kölzer2,
M. Levesque3, R. Dummer3, H. Moch1,
V.H. Koelzer1; 1Department of Pathology
and Molecular Pathology, Universitäts-
spital Zürich, Universität Zürich, Zürich,
Schweiz, 2Institut für PathologieundMo-
lekularpathologie, Universitätsspital Zü-
rich, Zürich, Schweiz, 3Dermatologische
Klinik, Universitätsspital Zürich, Univer-
sität Zürich, Zürich, Schweiz

Question. CD8+ tumor-infiltrating T cells
can be regarded as one of the most re-
levant predictive biomarkers in immune-
oncology. Highly infiltrated tumors, refer-
red to as inflamed (clinically “hot”), show
the most favorable response to immune
checkpoint inhibitors in contrast to tumors
with a scarce immune infiltrate called im-
mune desert or excluded (clinically “cold”).
Nevertheless, quantitative and reproduci-
ble methods examining their prevalence
within tumors are lacking. We therefore
established a computational diagnostic al-
gorithm to quantitatively measure spatial
densities of tumor-infiltrating CD8+ T cells
and classify metastatic melanoma into cli-
nically relevant immune phenotypes.

Methods.CD8+Tcelldensitieswerequan-
tified by digital pathology in consideration
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of the three known tumor compartments
in 114 metastatic melanomas of the Swiss
Tumor Profiler cohort. Pre-analytical and
analytical workflow robustness was con-
firmed in 33 samples of an independent
retrospective validation cohort.

Results. CD8+ T cells densities were mea-
suredbydigital pathologywithhigh repro-
ducibility in the discovery and validation
cohort. Infiltrateswere separately assessed
based on spatial localization and localized
to defined tumor compartments as recom-
mended by the International Immuno-On-
cology Biomarker Working Group. The in-
troduction of the intratumoral tumor cen-
ter compartment proved to be most rele-
vant for establishing an immune diagnosis
in metastatic disease, independent of me-
tastatic site. Cut-off values for reproducible
classification were defined and successful-
ly assigned densities into the respective
immune diagnostic category in the vali-
dation cohort.

Conclusion. We provide a robust diag-
nostic algorithm based on intratumoral
and stromal CD8+ T cell densities in the
tumor center compartment that transla-
tes spatial densities of tumor-infiltrating
CD8+ T cells into the clinically relevant
immune diagnostic categories “inflamed”,
“excluded” and “desert”. The consideration
of the intratumoral tumor center compart-
ment allows immune phenotyping in the
clinically highly relevant setting of meta-
static lesions, even if the invasive margin
compartment is not captured in biopsy
material.

Des Weiteren berichtete Frau Knemöl-
ler, Kiel über: Clinical, histopathological,
molecular-cytogenetical features and as-
sociation with Epstein-Barr-virus of a large
cohort of cutaneous diffuse large B-cell
lymphomas.

L. Knemöller*1, J. Richter1,
U. Wehkamp2, M. Wobser3, K. Koch1,
R. Zühlke-Jenisch1, W. Klapper1,
I. Oschlies1; 1Institut für Pathologie, Sek-
tion für Hämatopathologie und Lymph-
knotenregister Kiel, Kiel, Deutschland,
2Klinik für Dermatologie, Venerologie
und Allergologie, Universitätsklinikum
Schleswig-Holstein, Christian-Albrechts-
Universität zu Kiel, Kiel, Deutschland,

3Hautklinik, Universitätsklinikum Würz-
burg, Würzburg, Deutschland

Question. Diffuse large B-cell lymphomas
(DLBCL) presenting in the skin are rare.
The frequency of Epstein-Barr-virus (EBV)
association is hitherto unknown. So far
published molecular and immunopheno-
typic studies contain relatively low case
numbers.

Methods. A cohort of 138 patients with
DLBCL occurring in the skinwere identified
in the files of the Lymph Node Registry
Kiel over a period from 2001–2019. We
reviewed the diagnosis and documented
the clinical features. Cell of Origin (COO, as
germinal center B-cell-like, GCB and non-
GCB) was analyzed by immunohistoche-
mistry. MYC, BCL2, IGH and BCL6-breaks
were analyzed by fluorescence in situ hy-
bridization (FISH) and EBV status by in situ
hybridization (EBER).

Results. 62 patients were male and 76 fe-
male (m:f= 1:1.2).Medianagewas80years
(range34–99). The site of skin involvement
was the leg in 48% (n= 66), trunk 19%
(n= 26), arms 12% (n= 16), head 10%
(n= 14) or unknown in 12% (n= 16). For-
malin fixed and paraffin embedded (FFPE)
tissue specimen were available for 113 ca-
ses.

Immunhistochemical analysis of COO
assigned 25% (22/87) to the GCB and 75%
(65/87) the non-GCB subtype. EBV-associ-
ation was detected in only 2% (2/87 eva-
luable cases). One EBV-positive case arose
in a patient with a previous history of an-
gioimmunoblastic T-cell lymphoma. The
second EBV+ case lacked further clinical
information.

FISHdemonstratedaMYC-break in18%
(16/88), BCL2 in 4% (3/69), BCL6 in 12%
(7/58) and IGH in 26% (14/53). Combining
all available FISH-data a double-hit with
MYC and BCL2 or BCL6-break was found
in 3% (3/90).

Conclusion. Our large series of cutaneous
DLBCL confirms several findings previous-
ly reported in the literature, such as the
advanced age of the patients, the female
predominance and the preferential pre-
sentation on the leg as well as the prevai-
ling non-GCB phenotype. We find a hig-

her frequency of MYC-breaks as previously
reported. In addition, we demonstrate for
the first time that EBV-association of these
lymphomas is rare.

Thiswell-characterizedcohortwill serve
as a valuable collective for future research
on this rare subtype of DLBCL.

Herr Baguer, Bremen und Essen, zeigte
amBeispiel der Basalzellkarzinome die
MöglichkeitenderKI inderDermatopa-
thologie: Deep learning based semantic
segmentation to assist dermatopatholo-
gical assessment of Basal Cell Carcinoma
(BCC).

D. Otero Baguer*1,2, J. Le’Clerc
Arrastia1,1, N. Heilenkötter1, L. Hauberg-
Lotte1, N. Duschner2, S. Hetzer2,
J. Schaller2, P. Maass1; 1Universität Bre-
men, Zentrum für Technomathematik
(ZeTeM), Bremen, Deutschland,
2Dermatopathologie Duisburg Essen,
Essen, Deutschland

Question. Accurate and fast assessment
of Basal Cell Carcinoma (BCC) resection
margins is an essential part of a dermato-
pathologist’s clinical routine. In this work,
we successfully develop a deep learning
method that can support dermatopatho-
logists in providing fast, reliable, and re-
producible decisions.

Methods. The study includes 650 Whole
Slide Images (WSI) with 3443 tissue secti-
ons in total. Two clinical dermatopatholo-
gists annotated the data, marking tumor
tissues’ exact location on 100WSI. The rest
of the data, which only contains ground-
truth section-wise labels, is used to valida-
te and test the models. The first and most
crucial stepwe do is to automatically high-
light where the tumors are located with
the highest probability. That also allows
the pathologist to interpret the computer-
based decisions. To this end, we perform
semantic segmentation on tiles of theWSI,
and combine them to create a large heat-
map. In the study, we also compare several
UNet-like neural network architectures in
terms of speed and segmentation accu-
racy. Finally, based on the heatmaps, we
perform automatic classification of the tis-
sue sections.
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Results. The results were obtained in the
form of a blind study, i.e., the sections’
ground-truth labels did not exist yet dur-
ing training. Initial labels were generated
using our model, which were then revised
andcorrectedby thedermatopathologists.
In this context, the model achieved very
promising results with more than 96%,
accuracy, sensitivity, and specificity.

Generated heatmap for a section from
the test data. On the right, highlighted re-
gions showtumorparts thatweredetected
by our model.

Conclusion. The results in this work show
the potential of deep learning methods to
assist dermapatopathological assessment
of BCC. The proposed methods may be
used as a starting point to develop an
AI-guided framework to assist dermato-
pathologists in completing routine tasks
with maximum efficiency.

Geschäftssitzung. In der Mitgliederver-
sammlung wurden die Leiter der AG be-
stätigt und weitere Anregungen für zu-
künftige Themen diskutiert.

Korrespondenzadresse

Prof. Dr. E. Bierhoff
Heinz-Werner-Seifert-Institut für Dermatopa-
thologie
Trierer Straße 70, 53115 Bonn, Deutschland
erhard.bierhoff@t-online.de

Prof. Dr. D Metze
Klinik für Hautkrankheiten, Universitätsklini-
kumMünster
Von-Esmarch-Str. 58, 48149 Münster,
Deutschland
metzed@uni-muenster.de

Einhaltung ethischer Richtlinien

Interessenkonflikt. E. BierhoffundD.Metze geben
an, dass kein Interessenkonflikt besteht.

Für diesenBeitragwurden vondenAutoren keine
Studien anMenschenoder Tierendurchgeführt.
Für die aufgeführten Studiengelten die jeweils dort
angegebenen ethischenRichtlinien.

The supplement containing this article is not spon-
soredby industry.

Der Pathologe · Suppl 2 · 2021 S177



Berichte der Arbeitsgemeinschaften

Pathologe 2021 · 42 (Suppl 2):S178–S179
https://doi.org/10.1007/s00292-021-01008-6
Angenommen: 20. September 2021
Online publiziert: 20. Oktober 2021
© Springer Medizin Verlag GmbH, ein Teil von
Springer Nature 2021

Treffen der AG Gastroentero-
pathologie am 10. Juni 2021
105. jährliche Tagung der Deutschen Pathologischen
Gesellschaft, Onlinekonferenz
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Institut für Pathologie, Universitätsklinikum Leipzig, Leipzig, Deutschland
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Wie auch im letzten Jahr wurde auf-
grund der COVID-19-Epidemie die DGP-
Tagung (Virtuelle Pathologietage 2021)
einschließlich der Sitzungen der Arbeits-
gemeinschaft Gastroenteropathologie
als Onlineveranstaltung durchgeführt.
Hierbei hatte die Arbeitsgemeinschaft
Gastroenteropathologie neben On-De-
mand-Beiträgen eine virtuelle Sitzung
am 10.06.2021, in der jeweils ein Beitrag
zur Pathologie des oberen und unteren
Gastrointestinaltrakts, der Leber und des
pankreatikobiliären Systems vorgestellt
und diskutiert wurden. Die Beiträge aus
Heidelberg, Köln, Erlangen und Aachen
wurden aus den eingesandten und be-
noteten Abstracts für eine 13-minütige
Präsentation mit anschließender Diskus-
sion ausgewählt. Zusätzlich stellte Herr
Prof. Langer ausgewählte Posterpräsen-
tationen vor. An der Session nahmen
neben den Vortragenden und Vorsitzen-
den zwischen 60 und 75 Personen teil. Die
Diskussionwar regeunddieKommunikati-
on dank der technischen Voraussetzungen
gut.

Als Gastredner stellte Herr Dr. Kather
(Aachen) die Anwendung der künstlichen
Intelligenz (KI) in der Frage der Detekti-
on der Mikrosatelliteninstabilität (MSI-H)
von gastrointestinalen Karzinomen vor. Es
wurdenBildervonvirtuell erstelltenMSI-H-
Karzinom-Histologien präsentiert, die sich
von einem Original nicht unterscheiden
lassen. Neben der Präsentation der fas-
zinierenden Möglichkeiten der KI-Anwen-
dung im Bereich der Pathologie wurden
auch die Schwächen der Methodik dis-
kutiert und das Vorgehen des KI-Lernens
bei der Erkennung charakteristischer, mor-
phologischer Befunde erläutert.

Schwerpunkte der Tätigkeit
der Arbeitsgemeinschaft
Gastroenteropathologie

Im Rahmen der wie in 2020 auch in
2021 virtuell stattfindenden Mitglieder-
versammlung anlässlich der Jahrestagung
wurde von Herrn Prof. Bläker kurz über die
Aktivitäten und Schwerpunktsetzungen
des vergangenen Jahres berichtet.

EsbegannmiteinemÜberblicküberdie
Leitlinienaktivitäten. Unter Mitbeteiligung
von AG-Mitgliedern wurden 18 S3- und
S2kLeitlinien entweder fertiggestellt oder
sind in Bearbeitung.

Aufgrund der COVID-19-Pandemie
sind in 2020 fast alle für die AG relevan-
ten Präsenzveranstaltungen wie die der
DGVS/DGAV (Deutsche Gesellschaft für
Verdauungs- und Stoffwechselerkrankun-
gen/Deutsche Gesellschaft für Allgemein-
und Viszeralchirurgie) ausgefallen. Sie
sind in 2021 als Präsenz- oder Hybrid-
veranstaltungen geplant, hier wurde die
Beteiligung der AG bereits angefragt.

Möglicherweise aufgrund technischer
Schwierigkeiten gab es kaum Rückmel-
dungen aus dem Publikum, sodass kein
ergiebiger Austausch stattfinden konnte.
Ein Treffen in Präsenz im Herbst 2021wur-
de von den Vorsitzenden vorgeschlagen.

Am Ende wurde von den Vorsitzenden
darauf hingewiesen, dass eine Neu- bzw.
Wiederwahl der Vorsitzenden für die DGP-
Tagung 2022 in Münster geplant ist und
dass sich Interessenten für denVorsitzmel-
den können.
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Der Projektstand zum Gedenkbuch über
die Verfolgten und die Opfer unter den
Pathologen im Dritten Reich, vorgestellt
von Nico Biermanns und Dominik Groß
aus dem Institut für Geschichte, Theorie
undEthikderMedizindesUniversitätsklini-
kums der RWTH (Rheinisch-Westphälische
Technische Hochschule) Aachen, war der
Auftakt der Sitzung.

Das Projekt gliedert sich in 3 Teilbe-
reiche: Eine erste Recherche umfasste al-
le Personen zur Zeit des dritten Reiches,
die mit der Pathologie im weitesten Sinne
zu tun hatten (977), bei einer Eingren-
zung bzgl. Verfolgung mit Opferstatus er-
gaben sich 142 Personen. Als Hauptursa-
che der Verfolgung wurde eine „jüdische
Abstammung“ abgegrenzt, seltener poli-
tische Gründe. Bei 9 Verfolgten konnte ein
gewaltsamer Tod recherchiertwerden. Ins-
gesamt 62 Pathologen emigrierten, über-
wiegend nach Amerika (USA) und viele
konnten Ihren Beruf dort weiter ausüben.
Nach der Erforschung der Hintergründe
wurden als dritter Teilbereich die Biogra-
fien zusammengestellt, die, vor allem auf
WunschderDeutschenGesellschaft für Pa-
thologie, als Buch zusammengefasst wer-
den.

Das Gedenkbuch soll diese Pathologen
ins kollektive Gedächtnis bringen, damit
sie nicht in Vergessenheit geraten. Für
das Buchprojekt werden 100 Biografi-
en zusammengestellt (zum Zeitpunkt der
Jahrestagung waren 89 fertiggestellt). Der
Titel des Buches wird lauten: Pathologen

als Verfolgte des Nationalsozialismus:
100 Portraits. Für jeden dort erwähnten
Pathologen werden in der Regel kurze
biografische Daten, der Lebenslauf, die
Erfahrungen im Dritten Reich und Ver-
öffentlichungen aufgeführt. Es wurden
verschiedene Beispiele von Pathologen
vorgestellt. Bemerkenswert dabei ist, dass
es nur wenige Wiedergutmachungsver-
suche gegeben hat und sehr wenige
Pathologen nach dem Zweiten Weltkrieg
an Ihre alten Wohnorte und Dienststätten
zurückgekehrt sind.

In Rahmen der anschließenden Diskus-
sion wurde erörtert, wie sich der Kontakt
zu den Hinterbliebenen darstellte und wie
die Materialien gesammelt wurden.

Anschließend stellte Ulrich Herold
Brinck von der Fakultät für Medizin und
Gesundheitswissenschaften der European
Medical School Oldenburg-Groningen ei-
ne neu entwickelte Fühlwand vor, die in
Bereichen mit Kontaktbeschränkung zu
Pandemiezeiten, zum Beispiel in Wohn-
einrichtungen für Senioren, aufgebaut
werden kann. Im Detail wurde gezeigt,
dass die traditionellen Vorsorgemaßnah-
men (z. B. Schnelltests, Abstands- und
Hygieneregeln) nicht immer zuverlässig
sind, um eine Virusübertragung zu ver-
hindern. Daher wurde in Kooperation
mit externen Firmen eine durchsichti-
ge Plastikmembran entwickelt, die auch
schalldurchlässig und flexibel ist. Zudem
sind Öffnungen angebracht, an denen so
genannte Ärmlinge mit Klettverschlüssen
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angebracht sind, sodass Umarmungen
stattfinden können. Die Membran an
sich ist in der Größe variabel und kann
mit Klettverschlüssen an Türen, Wänden
und Boden fixiert werden. So können
auch im Bett liegende Bewohner mithilfe
der Membran einen engen Kontakt zu
anderen Bewohnern oder Angehörigen
zulassen. Das Material der Membran und
der Ärmlinge ist so gewählt, dass eine
Desinfektion bzw. bei den Ärmlingen ei-
ne desinfizierende Reinigung stattfinden
kann.

Dass aus ethischer Sicht die Möglich-
keit einesmembrangestützten Körperkon-
takts für Heimbewohner oder COVID-19-
Erkrankte nicht nur begrüßenswert, son-
dern für Betroffene nahezu erforderlich ist,
steht außer Frage. Inder folgendenDiskus-
sion wurden die verschiedenen erlebten
Fallstricke sowohl in der Entwicklung als
auch in der politischen und lokalen Ak-
zeptanz der Pflegeheime seitens des Vor-
tragenden ausführlich dargestellt.

Den dritten und letzten Programm-
punkt bildete die Mitgliederversammlung
der Arbeitsgemeinschaft, bei der Katrin
Schierle und Till Braunschweig, die AG-Lei-
tung, EntwicklungenundZukunftsaspekte
der Arbeitsgemeinschaft darstellten. Zum
ersten wurde vermerkt, dass die AG-Lei-
tungswahl in das kommende Jahr 2022
verlegt wird. Weiterhin wurde erörtert,
ob eine Reaktion der Deutschen Gesell-
schaft für Pathologie jenseits des Buches
erfolgen sollte. Erste Vorschläge für die
Verfolgten Pathologen im Dritten Reich
waren „digitale Stolpersteine“ auf den
Homepages der ehemaligen Wirkungs-
stätten in Deutschland, Herausstellungen
seitens der DGP bei den Nachfahren und
eine Listung im Internetauftritt der DGP.
Den letzten Diskussionspunkt bildete, im
ähnlichen Tenor, die Frage, wie mit den
identifizierten „Tätern“ unter den Patholo-
gen imDritten Reich umgegangenwerden
könnte. Erste Ansätze, die diskutiert wer-
den könnten, wären beispielsweise die
Aberkennungen von möglichen vorhan-
denen Ehrungen seitens der DGP oder
eine Nennung auf einer Unterseite der
Internetpräsenz der DGP.

Weiterhin wurde angeregt, für die
nächste Jahrestagung das Thema der
Ethik in der Pathologie zu betonen und
gegebenenfalls Gäste einzuladen.
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Die virtuelle Sitzung der Arbeitsgemein-
schaft für Gynäko- undMammapathologie
fand am 09. Juni.2021 unter der Mode-
ration von Ramona Erber (Erlangen) und
Elisa Schmoeckel (München) statt. Nach
in der Zwischenzeit 15 Monaten digita-
ler Prüfungen, Lehrveranstaltungen, Kon-
ferenzen, Kongressen und anderen Mee-
tings war die Organisation, wie immer mit
großartiger Unterstützung durch die DGP-
Geschäftsstelle und den Tagungspräsiden-
ten, schon fast eine Routine.

Für die Sitzung waren die 6 besten Ab-
stracts als Vorträge angenommen worden
(. Tab. 1). Auf einen Keynote Speaker wur-
de verzichtet.

Die Sitzung begann mit einem sehr
spannenden Vortrag aus Kiel über die
Expression des Immuncheckpoint-Regu-
lators VISTA in Mammakarzinomen (BC).
Hier konnte gezeigt werden, dass sich
die VISTA-Expression unter neoadjuvan-
ter Therapie verändert, sich von der PD-
L1-Expression in unbehandelten BC un-
terscheidet und daher unterschiedliche
immunologische Mechanismen aufweist
und als Target für eine neue Checkpoint-
Inhibitor-Therapie von Bedeutung sein
könnte.

Der zweite Vortrag beschäftigte sich
mit der Untersuchung der epigenetischen
Regulation, insbesondere des Herunterre-
gulierens des Metastasensuppressorgens
SCN4B imMammakarzinom.Dabei konnte
gezeigtwerden,dassdieSCN4B-Proteinex-
pressionsowohlmit klinischenParametern
als auchmit rezidiv- undmetastasenfreiem
Überleben positiv korreliert und insbeson-

dere TNBCs (triple negative breast cancer)
einen Proteinverlust aufweisen.

Die Gruppe aus Aachen konnte neue
Klasse-II-Tumorsuppressorgene in Brust-
krebs charakterisieren, jene die durch
Methylierung, nicht durch Alteration aus-
geschaltet wurden. Mehr als 1000 Gene
konnten im TNBC so identifiziert werden.
Weitere Ergebnisse stehen hier noch aus.

Aus Erlangen wurden die Ergebnisse
zum Thema „Reproduzierbarkeit einer
mRNA-basierten Testung der ESR1-, PGR-,
ERBB2- und MKI67-Expression“ vorge-
stellt. Basierend auf mRNA-based Xpert®
Breast Cancer STRAT4 (CE-IVD) wurden
in 5 europäischen Instituten diese Tests
durchgeführt. Hierbei konnte eine relativ
gute Reproduzierbarkeit nachgewiesen
werden, wobei einzelne falsch negativ
oder falsch positiv waren und daher ins-
besondere Ergebnisse um die bekannten
Cut-offs kritisch betrachtetwerden sollten.

Rezidive sind beim High-grade-Ovari-
alkarzinom mit einer schlechten Prognose
verbunden. Die äußerst interessanten Un-
tersuchungen aus Berlin wurden auf mo-
lekularer Ebeneund Proteinebene an einer
großen Kohorte von Primär- und Rezidiv-
tumoren durchgeführt und wiesen auf die
Bedeutungeiniger Proteine, die imProzess
der extrazellulären Matrixorganisation ei-
ne Rolle spielen, hin.

Zum Thema Plazenta wurde aus Oslo
vorgetragen. Hier konnte gezeigt werden,
dass sich bei gesunder Schwangerschaft
und Geburt nach demGeburtstermin häu-
fig eine verzögerte Reifung undmaternale
vaskuläre Malperfusion nachwiesen ließ.
Eine Dysregulation maternaler plazenta-
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Tab. 1 Referenten und ihre Vorträge
Referent/in Titel

B. von Ka-
meke, Kiel

Expression of the immune checkpoint regulator VISTA in pre-treatment breast
carcinoma biopsies and corresponding post-treatment resection specimens:
Correlation with PD-L1 and therapy response

L. Hilgers,
Aachen

Epigenetic regulation of the putative breast cancer metastasis suppressor gene
SCN4B

N. Monjé,
Berlin

Mechanisms of recurrence and poor survival in high-grade serous ovarian carci-
noma

B. Mitlid-
Mork, Oslo

First insight into the molecular function of Klf7 in breast cancer

D.-C. De-
helean,
Aachen

Identifying novel class II tumor suppressor genes in breast cancer

R. Erber,
Erlangen

A Europe-wide external quality assessment of the reproducibility of mRNA-based
testing of ESR1, PGR, ERBB2, and MKI67 expression in invasive breast cancer

rer Biomarker korrelierte mit intravillösem
Fibrin und vermehrten Synzytialknoten.

Fazit

Auch die diesjährige Sitzung war bestens
organisiert, die Referate sehr interessant
und gut diskutiert. Die virtuelle Plattform
ermöglicht eine Teilnahme von Personen
auch aus dem weiteren In- und Ausland,
die vielleicht sonst nicht dabei gewesen
wären. In diesemZusammenhang sei auch
erwähnt,dass3der6Vorträgeinenglischer
Sprache gehalten wurden. Die fehlenden
Parallelveranstaltungen sind sicher auch
einGrund für die extremhohe Teilnehmer-
zahl, die teilweise bei über 80 Teilnehmern
lag.

Ich denke, dass ich im Namen vieler
spreche, wenn ich trotzdem sage, dass ich
mich sehr auf eine Präsenzveranstaltung
im kommenden Jahr freuen würde!

Mitgliederversammlung

Innerhalb der Mitglieder wurde vorab be-
schlossen, dass die für 2021 anstehende
Neuwahl des/r Sprechers/in auf die kom-
mende Jahrestagung in Münster verscho-
ben wird. Vorgeschlagene Kandidatinnen
sind Frau PD Dr. Ramona Erber und Frau
PD Dr. Elisa Schmoeckel. Zugleich wurde
beantragt, dass dort auch über die Einfüh-
rung einer Doppelspitze (Gyn und Mam-
ma) abgestimmt wird.
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Sitzung der Arbeitsgemeinschaft
Hämatopathologie

Die Arbeitsgemeinschaft Hämatopatholo-
gie der Deutschen Gesellschaft für Patho-
logie (DGP) traf sich am Mittwoch den
09.06.2021 anlässlich der virtuellen Patho-
logietage der DGP (ViPa2021). Aufgrund
der besonderen Umstände wurde diese
Sitzung rein virtuell durchgeführt; für die
exzellente technische Unterstützung die-
ses Formats gebührt denVerantwortlichen
der DGP unser ausdrücklicher Dank. Leider
konnten trotz einer großenAnzahl qualita-
tiv hochstehender Beiträge nur 7 Vorträge
im Rahmen der Sitzung der AG gehalten
werden. In diesen Vorträgen waren so-
wohl die Lymphompathologie wie auch
die Knochenmarkpathologie vertreten.

Wissenschaftliches Programm

Die Keynote Lecture wurde von Frau Prof.
Freda Stevenson, Universität Southamp-
ton,gehalten.FrauProf. Stevensonhieltein
exzellentes Referat zur Glykosylierungma-
ligner Lymphome, insbesondere follikulä-
rer Lymphome und ging in ihrer Präsenta-
tion insbesondere auf die – für die Tumor-
zellen des FL günstigen – Änderungen des
Mikromilieus ein, die durch die Einführung
spezifischer Sequenzmotive in die IGV-Re-
gionen des B-Zell-Rezeptors durch somati-
sche Hypermutationen induziert werden,
die Bindung von Antigen an die entspre-
chenden Sites verhindern und gleichzeitig
Interaktionen der Oberflächen-IGs mit ei-
nem spezifisch von M2-Makrophagen ex-

primierten Lektin (DC-SIGN) ermöglichen.
Von besonderer Bedeutung ist, dass derar-
tige Sequenzänderungen auch in diffusen
großzelligenB-Zell-LymphenvomEZB-Typ
auftreten.

Frau Ellen Leich, Würzburg, stellte ihre
Ergebnisse zu funktionellen Untersuchun-
gen der IGF1R-PYK2-Achse in Plasmazell-
myelomen vor. Die Ergebnisse stellen eine
mögliche klinische Anwendung von In-
hibitoren der IGF1-Rezeptortyrosinkinase
in Aussicht. Frau Hilke Rauert-Wunderlich
und Frau Gerhard-Hartmann, ebenfalls
Würzburg, berichteten über ihre Untersu-
chungen zur Bedeutung der Expression
des Chemokins CCL3 für die Zusammen-
setzung des Mikromilieus und zellspezi-
fischer Signalwege bei der chronischen
lymphatischen Leukämie. Frau Katrin
Kurz, Stuttgart, ging in ihrer Präsentation
auf die Häufigkeit des Burkitt-Lymphom-
„spezifischen“ Immunphänotyps und Ge-
notyps in diffusen großzelligen B-Zell-
Lymphen ein. Sie zeigte, dass der Im-
mungenotyp CD10+/BCL6+/BCL2-/MYC
rearrangiert in Nicht-Burkitt-Lymphomen
und High-grade-B-Zell-Lymphomen in
der Tat selten ist und für die verlässliche
Diagnose auch in differentialdiagnostisch
schwierigen Fällen herangezogen werden
kann. Alexander Brobeil und Benjamin
Göppert, Universität Heidelberg, stellten
einen hochinteressanten Fall aus der diag-
nostischen Praxis eines High-grade-B-Zell-
Lymphoms mit gleichzeitiger Rearrangie-
rung von BCL2 undMYC vor, das sich nach
G-CHOP-Therapie eines follikulären Lym-
phoms mit nachgewiesener Translation

S184 Der Pathologe · Suppl 2 · 2021

https://doi.org/10.1007/s00292-021-01018-4


t(14;18) entwickelt hatte. Als Besonderheit
war hier im transformierten Lymphom ei-
ne Expression von TdT nachweisbar, die
eine schwierige Differentialdiagnose zum
lymphoblastischen Lymphoma eröffnete.
Frau Rucha Dugge, Ulm, stellte ihre Er-
gebnisse zum DNA-Methylierungsprofil
großzelliger Varianten des Marginalzo-
nen-Lymphoms im Magen vor. Sie konnte
zeigen, dass sich nodale und extranodale
DLBCL anhand ihres Methylierungsspek-
trums nicht unterscheiden lassen, wohl
aber großzellige Marginalzonen-Lympho-
me, die ein distinktes Methylierungsprofil
aufweisen. Frau Karoline Koch aus Kiel
berichtete über ihre Untersuchungen zu
molekularen Charakteristika von DLBCL
mit einem simultanen Anteil eines folliku-
lären Lymphoms Grad 3B. Ihre Ergebnisse
legen nahe, dass es sich bei dieser Kon-
stellation nicht um eine Transformation
eines FL in ein DLBCL handelt, sondern um
ein Lymphom mit partiell diffusem und
partiell follikulärem Wachstumsmuster.

In den Posterbeiträgen wurden Arbei-
ten zur „pure“ pathologischen Response
als Indikator für verbessertes Überleben
bei Therapie mit Avapritinib bei syste-
mischer Mastozytose (H.P. Horny, Mün-
chen), zur molekularen Charakterisierung
vonBurkitt-Lymphomenpädiatrischerund
adulterPatienten (K. John, Kiel), zurBedeu-
tung der PTP1B-Mutante PTP1BΔ2-4 als
positiver Regulator des JAK/STAT-Signal-
weges bei Hodgkin-Lymphomen (M. Zahn,
Ulm), zur klinischen und histopathologi-
schen Präsentation einer Ulmer Kohorte
vonMarginalzonen-Lymphomen(F.Spada,
Ulm) und zur Proteinexpression von CDK6
als Marker im Plasmazellmyelom (J. Stein-
hart, Ulm) vorgestellt.

Mitgliederversammlung

In der sich anschließenden, kurzen Mit-
gliederversammlung wurde übereinstim-
mend festgestellt, dass die Abhaltung vir-
tueller Sitzungen der Arbeitsgemeinschaft
– insbesondere in den jetzigen, schwieri-
gen Umständen – eine gut durchführbare
Alternative ist.

Die Herbsttagung der AG Hämatopa-
thologie ist für den 27. November 2021,
auf Einladung von Frau Prof. Sylvia Hart-
mann und Prof. M.-L. Hansmann, in Frank-
furt geplant.
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Die 105. Jahrestagung der Deutschen Ge-
sellschaft für Pathologie wurde aufgrund
der anhaltenden Pandemie durch SARS-
CoV-2 um ein Jahr verschoben und findet
nun vom 9. bis 11. Juni 2022 in Müns-
ter statt. Als Substitut führte die DGP ei-
ne rein virtuelle Veranstaltung, die Virtu-
ellen Pathologietage der DGP 2021 (Vi-
Pa2021), durch. Entsprechendwurden,wie
bereits in 2020, auch die Vorträge der Ar-
beitsgemeinschaft Herz-, Gefäß-, Nieren-
undTransplantationspathologie,diezurVi-
Pa2021 eingereichtwurden, ausschließlich
online gehalten. Da die meisten Teilneh-
mer sich im Laufe des vergangenen Jahres
an dieses Format angepasst haben, waren
die Präsentationen und Diskussionen wie
bereits im Vorjahr problemlos durchführ-
bar.

Zunächst hielt Herr Professor Schulze-
Bahr vom Institut für Genetik von Herz-
erkrankungen (IfGH) einen Übersichtsvor-
tragzumThema„MolekulareAutopsie“bei
Patienten,welcheaneinerunklarenkardia-
len Erkrankung versterben. InDeutschland
versterben jährlich etwa 65.000Menschen
an einem plötzlichen Herztod, circa 40%
davon sind zwischen 15 und 65 Jahren
alt. Die Aufklärung möglicher Ursachen ei-
nes plötzlichenunklarenHerztodes erfolgt
derzeit in Deutschland nur sporadisch und
nicht konsequent, die Dunkelziffern un-
klarer beziehungsweise nicht untersuchter
Todesfälle sind vermutlich hoch. Zudem
bleiben zahlreiche solcher Fälle in jungem
Alter trotz detaillierter, klassischer Obduk-
tion sowie toxikologischer und histologi-
scher Untersuchungen oft ungeklärt. Bei
etwaderHälfteder plötzlichenoder unkla-
ren Todesfälle bei Kindern, Jugendlichen

oder Erwachsenen unter 40 Jahren kann
eine genetisch bedingte Erkrankung des
Herzens wie eine Kardiomyopathie oder
ein angeborenes Arrhythmiesyndrom vor-
liegen, die sich erstmals als plötzlicher
Herztod manifestieren können. Aufgrund
der Vererbbarkeit dieser Entitäten können
biologisch Verwandte ebenfalls Genträger
und somit gefährdet sein. Vor diesem Hin-
tergrund stellt Professor Schulze-Bahr die
sog. molekulare Autopsie vor, bei der in
solchen Fällen relevante genetische Un-
tersuchungen durchgeführt werden, wel-
che in enger Kooperation mit der Klinik
zur Charakterisierung solcher Fälle und so
zu präventiven Maßnahmen für verwand-
te Personen führen können. Vorausset-
zunghierfür ist eine korrekt durchgeführte
Materialasservierung. Die grundlegenden
Vorgänge wurden kürzlich in einem Kon-
sensuspapier publiziert.

Der zweite Vortrag der Sitzung wurde
von Herrn Professor Christoph Brochhau-
sen vom Institut für Pathologie der Univer-
sitätsklinik Regensburg präsentiert. Pro-
fessor Brochhausen stellt eine Pilotstudie
zur Rolle der Mitochondrien bei normofre-
quenter Arrhythmie (VHF) bei Herzinsuffi-
zienz vor, in der Anzahl und Fläche vonMi-
tochondrien mittels Transmissionselektro-
nenmikroskopie (TEM)quantifiziertwurde.
Es zeigt sich eine signifikante Größenab-
nahme der Mitochondrien in Kardiomyo-
zyten bei Patienten mit VHF im Vergleich
zu Individuen mit Sinusrhythmus, wobei
eine Abnahme der numerischen Anzahl
nicht zu verzeichnen war. Zusammenfas-
send stellt diese Methode eine zuverläs-
sige Möglichkeit dar, Anzahl und Fläche
von Mitochondrien in Kardiomyozyten zu
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bestimmen. In weiterführenden Studien
soll die Rolle von oxidativem Stress auf
die Mitochondriengröße im Hinblick auf
Fission und Fusion untersucht werden.

Herr Privatdozent Maximilian Acker-
mann vom Institut für Pathologie der Uni-
versität Witten-Herdecke stellt in seinem
angesichtsder SARS-CoV-2-Pandemie sehr
aktuellen Vortrag die Veränderungen des
kardiovaskulären Systems im Rahmen
einer Coronavirus-Infektion dar. Obwohl
bei einer Infektion mit SARS-CoV-2 die
Lunge bis zum akuten Lungenversagen
am schwersten betroffen ist, sind auch
Manifestationen in Herz, Niere, Gehirn und
Leber zu beobachten. Nach Darstellung
der intussuszeptiven Angiogenese wer-
den die im Myokard zu beobachtenden
Veränderungen aufgeführt, welche sich
klinisch als erhöhte Troponin-Serumspie-
gel zeigen. Letztgenannte kommen mög-
licherweise über eine direkte Schädigung
der Kardiomyozyten durch Chemokine,
Interferone und Interleukin zustande,
jedoch kommt auch ein direkter schädi-
gender Effekt durch SARS-CoV-2 infrage.
Bemerkenswerterweise wird die Virusre-
plikation überwiegend in interstitiellen
Zellen wie Makrophagen beobachtet. Bei
einem kleineren Anteil von Patienten
tritt eine lymphozytäre Myokarditis auf,
welche durch Infiltrate durch CD3+-T-
Lymphozyten gekennzeichnet ist.

Darüber hinaus ist anzumerken, dass
die Arbeitsgemeinschaft Herz-, Gefäß-,
Nieren- und Transplantationspathologie
weiterhin bei der Leitlinienerstellung zur
Lebertransplantation beteiligt ist, welche
kurz vor der Fertigstellung steht.

In der anschließenden Mitgliederver-
sammlung werden noch der Sprecher und
dessen Stellvertreter sowie der Beirat der
Arbeitsgemeinschaft Herz-, Gefäß-, Nie-
ren- und Transplantationspathologie ge-
wählt. FolgendePersonenwerdengewählt
und nehmen die Wahl an:

Sprecher: Prof. Dr. med. Jeremias Wohl-
schläger, MVZ für Pathologie, DIAKO Flens-
burg.

Stellvertretender Sprecher: Prof. Dr.
med. Rainer Bohle, Institut für Pathologie,
Universität des Saarlandes, Homburg.

Beirat: Frau Prof. Dr. med. Kerstin Amann,
Institut für Pathologie, Universitätsklini-
kum Erlangen und Prof. Dr. med. Hideo A.
Baba, Institut für Pathologie, Universitäts-
klinikum Essen.
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AG-Sitzung

Auch das Jahr 2021 war weiterhin durch
die COVID-19-Pandemie geprägt und er-
forderte erneut die Durchführung der Jah-
restagung als digitale Veranstaltung. Für
die AG-Sitzung stand in diesem Jahr ein
Zeitraum von 2h zur Verfügung.

Eröffnet wurde die Sitzung durch Herrn
Prof. Kayser, welcher als Sprecher der AG
nachderBegrüßungderTeilnehmer*innen
einenÜberblicküberdaswissenschaftliche
Programm gab. In diesem Jahr konnten
2 Gastvorträge von Herrn Prof. Andre-
as Reiterer aus Freiburg und Herrn Prof.
Peter Hufnagl aus Berlin ins Programm
aufgenommen werden. Prof. Reiterer gab
zunächst einen Überblick über aktuelle
Entwicklungen im Bereich der Künstli-
chen Intelligenz (KI) und präsentierte
dabei die Grundlagen unabhängig vom
Anwendungsfeld. Anschließend ging er
vertiefend auf den Einsatz von KI in der
Makroskopie ein. Prof. Hufnagl stellte
in seinem Vortrag die EMPAIA- (Ecosys-
tem for Pathologie Diagnostics with AI
Assistance) Initiative vor. Hierbei stell-
te er zunächst die aktuelle Situation in
Deutschland und Europa hinsichtlich der
Erstellung für sowie des Einsatzes von KI-
Algorithmen in der klinischen Diagnos-
tik dar und fokussierte anschließend auf
die Herausforderungen, Ziele sowie den
aktuellen Stand des Projekts. Zusätzlich
zu diesen Gastrednern wurden 4 Beiträge
aus den Einreichungen zur Präsentation
und 12 Beiträge als Poster ausgewählt.
Bei den Präsentationen, welche im Rah-

men der Sitzung der Arbeitsgemeinschaft
vorgestellt wurden, handelte es sich um:
– „Digitalization of the workflows in

pathology – process analyses as a fun-
damental approach for a successful
roadmap“ (PathoScan) von Herrn Prof.
Brochhausen (Regensburg),

– „Digital annotations in conventional
light microscopy with automatic
transfer to whole slide images“ von
Herrn Bisson (Berlin),

– „Comparison of Sectioning-free Multi-
photon Histology to H&E FFPE Imag-
ing“ von Herrn Dr. Strauch (Lübeck),

– „Ultrahigh content imaging for spatial
resolution of biobank’s archival and in
vitro primary resources“ von Frau Dr.
Bankov (Frankfurt).

Es gab eine aktive Beteiligung der Teil-
nehmer an den Diskussionen der Beiträ-
ge im Anschluss an jeden Vortrag. Fragen
konnten hierbei über das Videokonferenz-
system schriftlich gestellt werden. Trotz
dieser asynchronen Kommunikation ent-
wickelten sich spannende Diskussionen,
welche vertiefende Einblicke in die vor-
gestellten Arbeiten ermöglichten. Die Dis-
kussionen wurden hierbei durch die AG-
Sprecher Herrn Prof. Kayser und Herrn Zer-
be jeweils alternierend moderiert.

Mitgliederversammlung

Im Anschluss an die wissenschaftliche
Sitzung fand die Mitgliederversammlung
der Arbeitsgemeinschaft statt. Diese wur-
de von Herrn Zerbe geleitet, welcher
nach der Begrüßung der Teilnehmer und
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der Danksagung für das Engagement der
Mitglieder im vergangenen Jahr durch
die Tagesordnungspunkte führte. Diese
waren: 1) Festlegung der Tagesordnung,
2) Bericht aus der AG, 3) Neuwahlen der
AG-Sprecher*innen für die Amtsperiode
2021–2023, 4) Aktivitäten des kommen-
den Jahres und 5) Verschiedenes.

Nachdem keine weiteren Tagesord-
nungspunkte durch die Teilnehmer*innen
benannt wurden, wurde in Tagesord-
nungspunkt 2) über die Aktivitäten der
Arbeitsgemeinschaft im vergangenen
Jahr berichtet. Hier war zunächst die
kontinuierliche Zusammenarbeit mit dem
Berufsverband und insbesondere mit
der Kommission Digitale Pathologie zu
nennen. Darüber hinaus wurden in Zu-
sammenarbeit mit dem EMPAIA-Projekt
im März 2021 4 halbtägige Weiterbil-
dungskurse organisiert und durchgeführt.
Hierbei richteten sich jeweils 2 Kurse anPa-
tholog*innen und KI/IT-Spezialist*innen.
Neben grundlegenden Informationen wie
Einführung in KI-Technologien sowie der
Einführung in die Histologie und Work-
flows in der Pathologie wurden vertiefend
auch regulatorischen und rechtliche Fra-
genstellungen beleuchtet sowie auch
praktische Anwendungsbeispiele aus der
Forschung und Routine präsentiert. Als
weitere Aktivität aus der AG Informatik,
digitale Pathologie und Biobanking ist die
Beteiligung am Förderprogram Nationale
Forschungsdateninfrastruktur NFDI der
DFG zu nennen. Hier haben sich insge-
samt 12 Universitätskliniken und Institute,
die DGP, der Berufsverband, die TMF und
weitere Partner zusammengeschlossen,
um unter der Führung der RWTH Aachen
mit dem Konsortium NFDI4Patho einen
Beitrag für die Pathologie zu leisten.

Im Rahmen des Tagesordnungspunk-
tes 3) wurde entsprechend der Geschäfts-
ordnung eine Neuwahl der AG-Spre-
cher*innen für den Zeitraum 2021–2023
durchgeführt. Die Amtszeit von Herrn
Prof. Kayser, als Sprecher der Arbeits-
gemeinschaft, endete entsprechend der
Geschäftsordnungnach4 Jahren. ZurWahl
stellten sich Herr Zerbe, welcher zuvor
2 Jahre als stellvertretender Sprecher der
AG tätig war, als neuer Sprecher der AG,
sowie Herr Prof. Boor als sein Stellvertreter.
Es gab keine weiteren Kandidat*innen.
Beide Bewerber wurden durch die an-

wesenden Teilnehmer*innen einstimmig
für die kommende 2-jährige Amtszeit
gewählt.

Anschließend wurden im Tagesord-
nungspunkt 4) die geplanten Aktivitäten
fürdas kommendeJahr vorgestellt.Hierbei
sind insbesondere die Durchführung von
weiteren Fortbildungsveranstaltungen für
Pathologen und KI/IT-Spezialisten und
die damit einhergehende Erhöhung der
Sichtbarkeit der Arbeitsgruppe Informatik,
Digitale Pathologie und Biobanking i. Allg.
sowie der kontinuierlichen Wissensver-
mittlung im Bereich digitale Pathologie
und Anwendung von Methoden der KI in
der Routine im Speziellen zu nennen. Zu
diesem Zweck wird die AG weiterhin bei
der Ausgestaltung und Durchführung des
EMPAIA Academy Formates unterstützen.
Ferner soll zusammen mit den nationalen
Fachgesellschaften aus Österreich und der
Schweiz ein gemeinsames Symposium zur
digitalen Pathologie in der DACH-Region
organisiert und durchgeführt werden. Es
wurde ebenfalls berichtet, dass neben
diesen Aktivitäten weiterhin die enge und
vertrauensvolle Zusammenarbeit mit dem
Berufsverband ein Schwerpunkt der AG-
Tätigkeiten bleiben soll. Im Rahmen der
stetigen Prüfung der Geschäftsordnung
soll ferner überprüft werden, inwieweit
diese im Hinblick auf eine mögliche
stärkere Internationalisierung der Zusam-
menarbeit verfeinert werden sollte.

Fazit

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass
trotz oder möglicherweise gerade wegen
der COVID-19-Pandemie-Situation und
der sich stetig verbessernden technischen
Möglichkeiten im Hard- und Software-
bereich die Nutzung digitaler Werkzeuge
stetig zunimmt. Auch das Interesse so-
wie die Beteiligung an entsprechenden
Aktivitäten innerhalb und außerhalb der
AG steigen wahrnehmbar. Die Nutzung
der digitalen Plattformen während der
Jahrestagung wurde durch die Mitglieder
sehr gut angenommen und es gab eine
rege Beteiligung. Wir freuen uns sehr die
kommende Jahrestagung 2022 in Müns-
ter in Präsenz durchführen zu können
und hoffen auf eine weiterhin steigende
Teilnehmer*innenzahl.
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Für die Sektion Kinderpathologie wurden
14 Beiträge angenommen.

Von diesen wurden von externen Jurys
der Beitrag von Neubauer et al./Zürich
über aktuelle molekulargenetische Up-
dates der Schweizer SIDS(sudden infant
death syndrome, plötzlicher Kindstod)-
Kohorte, die die Bedeutung von postmor-
talen genetischen Tests zusätzlich zu den
standardmäßig durchgeführten rechts-
medizinischen Untersuchungen darstell-
te, für die Präsentation in der Gruppe
DGP-Forschungspreis vorgeschlagen und
dementsprechend in dieser Kategorie
präsentiert.

Für die Bewerbung um den DGP-Pro-
motionspreis ausgewählt und dement-
sprechend in dieser Sitzung präsentiert,
wurden 2 primär für die AGKinderpatholo-
gie gemeldete und angenommene Beiträ-
ge. Zum einen der Beitrag von Neweling
et al./Köln: eine Interventionsstudie am
Mausmodell zur Frage „Kann Metformin
das Risiko der plazentaren Dysfunktion
bei übergewichtigen Schwangeren re-
duzieren?“. Darin wurde im Tiermodell
nachgewiesen, dass Metformin das thera-
peutische Potenzial besitzt, die plazentare
Funktion bei übergewichtigen Müttern
und damit das Risiko für ihre ungebore-
nen Kinder zu verbessern. Zum anderen
der Beitrag von Gotta et al./Frankfurt:
eine Fallstudie eines metachronen Os-
teosarkoms als Differenzialdiagnose des
kindlichen Osteosarkoms mit Metaanalyse
der Literatur.

Obwohl diese 3 Beiträge somit nicht
wie geplant in der AG-Sitzung präsentiert
werden konnten, war es für die AG Kin-
der- und Fetalpathologie eine Ehre, dass
einer der 6 für den DGP-Forschungspreis
vorgeschlagenen Beiträge sowie 2 der 10
für den DGP-Promotionspreis ausgewähl-

ten Beiträge aus den Anmeldungen der
AG Kinder- und Fetalpathologie stamm-
ten.

Die verbleibenden Beiträge verteilten
sich auf 6 Vorträge, präsentiert in der Sit-
zung am 08.06.2021, und 5 e-Poster mit
jeweiligen Audio-Kurzvorträgen.

Die AG-Sitzung wurde eingeleitet mit
dem Key-note-Vortrag von Prof. Jens
Stahlschmidt/Leeds über das pädiatri-
sche akute Leberversagen. Stahlschmidt
sprach sowohl über das breit gefächerte
Spektrum an Ätiologien und ihre unter-
schiedliche Prävalenz in den verschiede-
nen Altersabschnitten bis hin zum älteren
Jugendalter als auch über die Pathogene-
se und die durch die Nekrosen bedingten
diagnostischen Schwierigkeiten.

Die Serie der freien Vorträge eröffnete
Grünewald/Heidelberg mit einem Vortag
über therapeutisches Targeting der Zyto-
kinese, die die chromosomale Instabilität
imgenomischstillenkindlichenKrebs (hier
amEwing-Sarkom) triggertund soalsneue
Therapiestrategie für Ewing-Sarkome ver-
wendet werden kann. Die von ihm darge-
stellten Daten, erarbeitet an einem Ewing-
Sarkom-Modell, zeigten, dass eine hohe
PRC1(„protein regulator of cytokinesis 1“)-
Expression eine therapeutische Vulnerabi-
lität für die PLK1(„activating polo-like ki-
nase 1“)-Inhibition bedingt, die auch che-
moresistente Ewing-Sarkom-Zellen durch
Triggern einer mitotischen „Katastrophe“
zerstören kann. Gotta et al./Frankfurt prä-
sentierten eine molekulare Analyse eines
Stadium-IV-Neuroblastoms im Krankheits-
verlauf, d. h. des Primarius, der Metasta-
sen und des Rezidivs. Wölpert et al./Köln
wiesen eine Verbesserung der plazenta-
renDysfunktion beimütterlichemÜberge-
wicht im Mausmodell mittels Nahrungs-
intervention nach, während Thiele et al./
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Köln die Möglichkeiten hierzu mittels kör-
perlicher Betätigung vorstellten. Beide In-
terventionsmöglichkeiten führten zu einer
Verbesserung der maternalen, fetalen und
plazentaren Parameter. Göbel et al./Köln
demonstrierten, dass mittels Autopsie die
Diagnose eines Schinzel-Phokomelie-Syn-
droms (= Al-Awadi/Raas-Rothschild-Syn-
drom)gestellt unddamitdievorweggene-
tisch gestellte Diagnose eines Fuhrmann-
Syndroms, das genetisch auf dem glei-
chen Gen wie das Schinzel-Phokomelie-
Syndrom liegt, korrigiert werden konn-
te. Sie leiteten daraus eine Warnung vor
der ausschließlichenDiagnostik durch sog.
genetische Obduktionen ab. Preuße und
Müller/Bonn, Köln beschrieben den intra-
operativen Einfluss verschiedener kardio-
plegischer Lösungen auf das intraopera-
tiv ischämische myokardiale Kapillarendo-
thel, untersucht in einemSchweinemodell.

Als e-Poster stellten Eich et al./Köln die
seltene solide pseudopapillare Neoplasie
des Pankreas bei einem 13-jährigen Mäd-
chen vor, Jayasinghe et al./Leverkusen
einen ABCA3-Mangel als aggravieren-
den Faktor eines neonatalen Atemnot-
syndroms, Aziz-Heiloun et al./Köln ein
muzinöses Zystadenom des Ovars bei
einem 13-jährigen präpubertären Mäd-
chen, Schaumann et al./Hannover ein
plazentares Choristom mit hepatisch-eo-
sinophilen Zellen als Klarzellvariante und
Göbel et al./Köln ektopes Lebergewebe in
der Nabelschnur.
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In diesem Jahr fand die Sitzung der Ar-
beitsgemeinschaft Knochen-, Gelenk- und
Weichgewebspathologie (AG) der DGP am
10. Juni2021 (16:00–18:00;Virtual Room3)
im Rahmen der Virtuellen Pathologietage
derDGP statt. Bedingtdurchdas engeZeit-
fenster der Sitzung konnten leider nicht
alle für die AG-Sitzung angemeldeten Bei-
träge als Vortrag angenommen werden
und so wurde ein Teil der Vorträge als
ePoster mit Audiodatei vorgestellt, wel-
ches ebenfalls wie die Vorträge noch für
3 Monate on demand zur Verfügung ge-
stellt wurden. Die Beiträge wurden auch
in diesem Jahr virtuell rege diskutiert.

Als Gastredner konnten wir in diesem
Jahr Herrn Prof. Daniel Baumhoer, Lei-
ter des Knochentumor-Referenzzentrums,
Universitätsklinikum Basel, Schweiz, be-
grüßen. Herr Baumhoer stellte Aspekte
der Knochentumoren aus der neuen und
5. AuflagederWHO-Klassifikation der Kno-
chen-undWeichteiltumorenvor.DieseFas-
sung der WHO erschien im Mai 2020 und
man erhält deutlich mehr Informationen
zu neuen molekularen Befunden als in der
Vorgängerversion aus 2013. Herr Baumho-
er gab einen Überblick über Neuerungen
der Klassifikationen der Knochentumoren
und setzte hierbei einen Schwerpunkt auf
relevanten Änderungen in der täglichen
Diagnostik, auch im Hinblick auf moleku-
lare Aspekte dieser seltenen Tumoren.

Anschließend stellte Herr Benedikt
Leinauer aus der Ulmer Arbeitsgruppe
von Prof. Barth seine Multicenterstudie
zu H3.3 p.G34W-mutierten Riesenzell-
tumoren (GCTB) des Knochens ohne

Riesenzellen als Vorstellung von 3 Fällen
vor.

GCTBs sind lokal aggressive und selten
metastasierende ossäre Neoplasmen und
treten zumeist um das Knie herum auf. Bei
den vorgestellten Tumoren von 3 Patien-
ten zwischen dem 23. und 33. Lebensjahr
handelt es sich um einen sehr seltenen
Subtyp dieser Tumorentität. Die moleku-
lare Diagnostik ermöglicht heutzutage die
eindeutige Einordnung dieser Tumore oh-
ne Riesenzellen in die Gruppe der GCTB.
Fraglich ist, ob bei fehlenden Riesenzellen
eine heute in bestimmten Fällen eingelei-
tete Denusomab-Therapie überhaupt wir-
ken könnte. Der Artikel zu dem Vortrag
ist kurz vor der Tagung im Fachjournal
Histopathology erschienen [1].

Der dritte Vortag zu einem Fallbericht
eines Patienten mit 4 unterschiedlichen
Malignomenassoziiertmiteinemgastroin-
testinalen Stromatumor (GIST) wurde von
Frau Stephanie Ellen Weißinger, Institut
für Pathologie, Göppingen, vorgestellt. Bei
dem 70-jährigen Patienten wurden in den
letzten 5 Jahren neben einem kolorek-
talen Adenokarzinom auch ein maligner
peripherer Nervenscheidentumor im Sin-
ne eines TRITON-Tumors und ein Harn-
blasenkarzinom sowie ein GIST diagnosti-
ziert. In der Literaturwerdendurchausme-
tachrone Tumore bei GIST-Patienten in et-
wa 10% der Fälle beschrieben. Zwischen-
zeitlich konnte humangenetische eine As-
soziation mit einem Lynch-Syndrom nach-
gewiesen werden (. Abb. 1).

Aus der Münsteraner Arbeitsgruppe
von Frau Prof. Wardelmann stellte Frau
HannaWattendorff Ihre Arbeit zumThema
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a b c

Abb. 18MPNST. aHE (5×),bMSH6 IHC (10×)mit Positivkontrolle inlay, cMSH2 IHC (10×),mit Positivkontrolle inlay. Anmer-
kung: TMB Paneluntersuchung (NGS, Prof.Marienfeld, Uni Ulm) desMPNST zeigt eineMutation imMSH6Gen (c.2653A>T,
p.Lys885*), resultierend in einem vorzeitigen Stoppcodon

der IGF-IR/PI3K/AKT-abhängigen Regula-
tion von β-Catenin im Synovialsarkom vor.
Die β-Catenin-Expression im Synovialsar-
kom wurde bereits 2014 von der Arbeits-
gruppe publiziert [2]. Synovialsarkome
sind seltene Tumoren, die zumeist junge
Erwachsene betreffen, lokal rezidivieren
und metastasieren können. Sie zeichnen
sich durch die Transklokation t(X;18) aus,
bei der auf Chromosom 18 das SSX-Gen
beteiligt ist (SSX1, SSX2 oder SSX4). Die
Ergebnisse der Studie lassen vermuten,
dass der IGF-IR/PI3K/AKT-Signalweg eine
bedeutende Rolle bei der Aktivierung von
β-Catenin im Synovialsarkom spielt und
sich hieraus möglicherweise neue phar-
makologische therapeutische Optionen
für diese Patienten ergeben könnten.

Ebenfalls aus der Ulmer Arbeitsgruppe
stellte Frau EvaMantel ihre Arbeit mit dem
Titel „Inhibition des ,polycomb repressive
complex 2‘ führt zur Runterregulation von
H3K27me3mit heterogenemEffekt auf die
TBXTund HOX Gen-Expression in Chordo-
men“ vor. Chordome sind selten Tumoren,
die entlang der Wirbelsäule vorkommen
und diagnostisch durch eine Expression
von Brachyury identifiziert werden kön-
nen. Frau Mantel hat in ihrer Arbeit den
Einfluss von H3K27me3 auf die Expression
verschiedener Proteine an Chordom-Zellli-
nien invitrountersucht.DieAutorinkonnte
zeigen, dass die Expression von TBXT nicht
durch die Modulation von H3K27me3 mo-
difiziert wird.

Zum Schluss stellte Frau Vivien Hild,
ebenfalls Ulm, ihre umfangreiche immun-
histochemische Arbeit zu Riesenzellen in
verschiedenen Läsionen vor mit dem Titel
„Giant cells of various lesions are characte-
rized by different expression of Runx2, Os-
teopontinandMHCclass II“.FrauHildzeigte
dabei umfangreiche Daten zu zahlreichen
riesenzellhaltigen Läsionen einschließlich
Fremdkörpergranulomen oder auch spezi-
fischen Entzündungen wie auch zu echten
Neoplasien, wie zum Beispiel in Knochen-
tumoren. Erstaunlicherweiseerwiesensich
z. B. die Fremdkörperriesenzellen als im-
munhistochemisch negativ für CD68. Sie
konnte zeigen, dass Riesenzellen verschie-
denen Ursprunges sind und abhängig von
ihrer jeweiligen Funktion ein facettenrei-
ches Expressionsmuster zeigen und da-
mit die Natur der Läsion widerzuspiegeln
scheinen.

Im Anschluss fand die Mitgliederver-
sammlung der Arbeitsgemeinschaft statt,
an der 24 Mitglieder teilnahmen. Die
Mitglieder wurden ausdrücklich aufge-
fordert, sich bei der kommenden DGP-
Tagung in Münster rege zu beteiligen
und sich auch gegebenenfalls zur Wahl
für die 2022 zu wählenden Positionen
des Sprechers/der Sprecherin bzw. des
stellvertretenden Sprechers/der stellver-
tretenden Sprecherin zu stellen, da die
coronabedingt verlängerte Amtszeit der
aktuellen Sprecherinnen der AG im nächs-
ten Jahr endgültig ausläuft.
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Bericht zur Sitzung der AG Kopf-
Hals-Pathologie
Virtuelle Pathologietage der Deutschen Gesellschaft für
Pathologie 2021

N. Rupp
Institut für Pathologie und Molekularpathologie, Universitätsspital Zürich, Zürich, Schweiz
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Auch in diesem Jahr konnte die Jahresta-
gung der Deutschen Gesellschaft für Pa-
thologie (DGP) pandemiebedingt leider
nicht als Präsenzveranstaltung stattfinden,
sodassdieSitzungderAGKopf-Hals-Patho-
logie virtuell abgehaltenwurde. Auf positi-
ve Resonanz stieß die diesjährigeMöglich-
keit der InteraktionundDiskussion imRah-
men einer Livesitzung der AG. Ein grosser
Dank geht dabei an die zahlreichen inter-
essanten eingereichten Beiträge und die
rege Beteiligung am anregenden wissen-
schaftlichen Meinungsaustausch. Es konn-
ten 5 spannende Beiträge ausgewählt und
im Rahmen der Livesitzung vorgetragen
werden (. Tab. 1). Der Schwerpunkt um-
fasste dabei insbesondere neuartige Mar-
ker zur besseren prognostischen Einschät-
zung der Kopf-Hals-Plattenepithelkarzino-
me. Zusätzlichwurden6weitere lehrreiche
und wissenswerte Beiträge als Poster prä-
sentiert (. Tab. 1), die sich schwerpunkt-
mäßigmitderMikroumgebungdesSchild-
drüsen- und Speicheldrüsenkarzinoms be-
fassten. Im Rahmen der virtuellen Mit-
gliederversammlungwurden aktuell keine
zu diskutierenden Punkte vorgebracht. Für
das nächste Jahr sei der Blick optimistisch
auf ein Treffen in persona in Münster, bei
der 105. Jahrestagung der DGP, gerichtet.
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Auch in diesem Jahr hatte die COVID-19-
Pandemie die Sprecher und Sprecherin der
AGMolekularpathologiewieder seitens di-
gitalerVeranstaltungherausgefordert,was
jedoch das zwischenzeitlich virtuell gut
trainierte AG-MolPath-Team und das Pla-
nungskomitee nicht mehr wirklich über-
raschen konnte.

DerAGMolekularpathologiewurdenals
größte Arbeitsgruppe in der DGP 2 Live-
sitzungen am frühen Donnerstagabend,
10.06.2021,undamFreitag,11.06.2021,so-
wie eine begleitende Posterplattform von-
seiten des Organisationskomitees zuge-
sprochen. Die Sprecher und Sprecherin so-
wie der Beirat der AGMolekularpathologie
diskutierten im Vorfeld die aktuell brisan-
ten Themen der AG und finalisierten nach
Eingang und Bewertung zahlreicher wis-
senschaftlicher Abstracts (n= 45) das vir-
tuelle Programm. Entsprechend hoch war
dann auch die Teilnahme an den abendli-
chen Livesitzungen mit bis zu 150 Zuhö-
renden und Diskutierenden.

In der ersten Livesitzung wurden inno-
vative Aspekte der Molekularpathologie
im Bereich der Liquid-Biopsy-Untersu-
chungen (ctDNA), der allein tumorbasier-
ten Next-Generation-Sequencing(NGS)-
Untersuchung, der praxisnahen Über-
sicht zur Homologen-Rekombinations-
Defizienz(HRD)-Untersuchung sowie der
Übersicht des in 2020 stattgefundenen
NGS-Sequenzvarianten-Workshops vor-
gestellt. Die dabei abgedeckten Tech-
nologien umfassten den Avenio-NGS-
Workflow für ctDNA und 3 Möglichkei-
ten der HRD-Testung („low-pass whole
genome sequencing“, „SNP-genotyping
array“, ampliconbasierte Parallelsequen-

zierung – AmoyDx). Für die Bewertung
molekularpathologischer Ergebnisse wur-
den insbesondere die Aspekte der klo-
nalen Hämatopoese bei der Messung
von Liquid-Biopsy-Plasmaproben (ctDNA)
sowie die zunehmende Relevanz von
Keimbahnvarianten in umfassenden NGS-
Panels aus Tumorproben ohne zusätzliche
Analyse des Normalgewebes besprochen.
Die Relevanz der Bewertung von mole-
kularpathologischen Ergebnissen wurde
abschließend anhand von Beispielen von
Sequenzvarianten des NGS-Varianten-
Workshops diskutiert. Klar war allen Teil-
nehmern, dass eine zunehmende inhaltli-
che Bewertung der rein technologischen
Messergebnisse erfolgen muss. Die AG-
Sprecher und -Sprecherin haben den
Wunsch der Teilnehmer und Teilnehme-
rinnen für eine Weiterführung des NGS-
Varianten-Workshops und sonstiger as-
soziierter bewertungsrelevanter Aspekte
mitgenommen und arbeiten hierzu ein
Konzept zusammen mit dem Beirat der
AG Molekularpathologie aus.

In der zweiten Livesitzung unter dem
Motto „What’s New“ wurde der Schwer-
punkt auf die HRD-Testung gelegt und
das Thema mit 3 Vorträgen aus Sicht des
Pathologen mit Nutzung des kommerziel-
len Myriad-Tests (Prof. Dr. C. Denkert, Mar-
burg), aus SichtderNaturwissenschaftlerin
mit Nutzungder verschiedenenVerfahren,
wiez. B.viaNGS-basiertoderviaSNP-geno-
typing-Arrays (N. Pfarr, TU München), und
aus innovativer experimenteller Sicht der
Keynote-Sprecherin (Dr. M. Vreswijk, Lei-
den University Medical Center, NL) durch
einen In-situ-Surrogatmarker (RAD51-Lo-
ci-Detektion) intensiv beleuchtet.
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Parallel zu den Livesitzungen wurden
17 Posterbeiträge aus der AG Molekular-
pathologie präsentiert. Diese spannenden
Poster reichten von technologischen Bei-
trägen über einzelne organspezifische
molekulare Beiträge bis hin zu experi-
mentellen Forschungsbeiträgen. Das brei-
te Spektrum der Molekularpathologie von
Grundlagenforschung über Erprobung
und Translation hin zur qualitätsgesicher-
ten molekularpathologischen Diagnostik
wurde sehr schön sichtbar.

Als weiterer wichtiger Agendapunkt
der AG Molekularpathologie ist noch die
im Anschluss an die erste Sitzung am
Donnerstag stattgefundene, turnusgemä-
ße Wahl der Sprecher und Sprecherinnen
der AG Molekularpathologie sowie deren
Beirat inder formalenMitgliederversamm-
lung zu erwähnen. Nach Ausscheiden von
Prof. Dr. med. F. Haller (Erlangen) waren
zur Nominierung PD Dr. Dr. U. Siebolts
(Sprecher, Halle; 3. Amtszeit) und Prof.
Dr. S. Laßmann (Ko-Sprecherin, Freiburg;
3. Amtszeit) sowie als neuesMitglied Dipl.-
Biol. N. Pfarr (Ko-Sprecherin, TU München;
1. Amtszeit) angemeldet. Dies wurde ohne
Gegenstimmen angenommen. An dieser
Stelle gilt der Dank der AG Molekularpa-
thologie Herrn Prof. Dr. F. Haller für die
geleistete erfolgreiche Arbeit als AG-Spre-
cher der letzten 4 Jahre. Als Beirat wurden
vom neuen Sprecher und Sprecherinnen
folgende AG-Mitglieder vorgeschlagen:
Prof. Dr. W. Dietmaier (Regensburg), Dr.
S. Glombitza (Hannover; neues Beiratsmit-
glied), Prof. Dr. M. Hummel (Berlin), Prof.
Dr. A. Jung (München), Prof. Dr. U. Leh-
mann (Hannover), Prof. Dr. S. Merkelbach-
Bruse (Köln), Dr. H. Pasternak (Lübeck) und
Prof. Dr. A. Stenzinger (Heidelberg). Auch
dieses Team wurde ohne Gegenstimmen
angenommen. Die Sprecher und Spre-
cherinnen der AG Molekularpathologie
bedanken sich auch im Namen des Bei-
rats herzlich für das Vertrauen und freuen
sich auf die zukünftigen gemeinsamen
Aufgaben.

In diesem Sinne blicken wir auf sehr
gelungene und aktive Virtuelle Patholo-
gietage zurück und freuen uns auf das
kommende Jahr in Präsenz inMünster. Das
Herbsttreffen der AGMolekularpathologie
am 29. und 30. November in Berlin wird
uns und allen AG-Mitgliedern und Inter-
essierten die Zeit bis dahin verkürzen.

S. Laßmann, F. Haller, U. Siebolts
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Dieses Jahr war ein besonderes Jahr.
Doch trotz der Reisebeschränkungen
und der Herausforderungen in der Or-
ganisation von Kongressen konnte die
Arbeitsgemeinschaft Thoraxpathologie
wie gewohnt zweimal tagen – wenn auch
nur in virtueller Form. Obwohl die sozialen
Interaktionen und Diskussionen dadurch
naturgegeben eingeschränkt waren, war
der wissenschaftliche Austausch sehr
wichtig und von hochkarätigen Vorträgen
dominiert.

Die weiterhin andauernde COVID-19-
Pandemie war sowohl während der Früh-
jahrstagung ein dominantes Thema und
wurde auch während der virtuellen Patho-
logietage neben der regulären Sitzung der
AG als eigenständige Session im Haupt-
programm am Freitag behandelt.

Virtuelles Frühjahrstreffen

Das Frühjahrstreffen fand am 5. Februar
von 15 bis 19Uhr in virtueller Form statt
und wurde von Sabina Berezowska (Lau-
sanne,Schweiz)undVerenaTischler (Bonn)
organisiert. DieVeranstaltungwar auch für
Nicht-DGP-Mitglieder offen und sehr gut
besucht, mit insgesamt 96 angemeldeten
Teilnehmern aus Deutschland, Österreich,
der Türkei, der Schweiz und den USA.

Die erste Session beschäftigte sich
mit einem Update zu COVID-19. Zu-
nächst berichtete Alexandar Tzankov
(Basel, Schweiz) darüber, was In-situ-Un-
tersuchungen am Autopsiegewebe zur
Untersuchung des Pathomechanismus
von letaler COVID-19 beitragen können
und bereits bisher beigetragen haben
[3]. Im Anschluss berichtete Christopher

Werlein (AG Lungenforschung, Institut für
Pathologie MHH) ebenfalls zu COVID-19
aus der Perspektive eines Pathologen und
fasste die die hochkarätigen Publikati-
onen und aktuelle Untersuchungen aus
Hannover zusammen [1]. Abschließend
gab Viktor Kölzer (Zürich, Schweiz) eine
Zusammenfassung der Studie, in der das
Team zwischen Liestal (Kirsten Mertz), Zü-
rich (Viktor Koelzer) und Trento (Francesca
Demichelis) zwei distinkte immunpatho-
logische Profile in Autopsielungen von
COVID-19-Verstorbenen identifiziert ha-
ben [7]. Durch die Sitzung führte Sabina
Berezowska. Wie zu erwarten gab es viel
Diskussionsbedarf, der die anschließende
Pause verkürzte.

Die zweite Session zumThema „Update
Molekularpathologie und translationale
Lungenpathologie“ wurde durch Verena
Tischler geleitet. SabineMerkelbach-Bruse
(Köln) berichtete über die Fortschritte in
der molekularen Diagnostik des Verbund-
projekts Nationales Netzwerk genomische
Medizin (nNGM) und hier insbesonde-
re über innovative genomische Panels,
welche insbesondere den Patient:innen
neben zielgerichteten Standardtherapien
früh und strukturiert Zugang zu klini-
schen Studien ermöglichen. Außerdem
legte Sabine Merkelbach-Bruse die Har-
monisierung der molekularen Diagnostik
an den nNGM-Netzwerkzentren und die
besonderen qualitätssichernden Maßnah-
menanschaulichdar [4].Weiter gingesmit
Sonja Loges (Hamburg und Mannheim),
die die Studie ihrer Arbeitsgruppe zu den
typischen und atypischen EGFR-Mutatio-
nen vorstellte. In dieser Studie hat Sonja
Loges mit ihrem Team eine beeindrucken-

Der Pathologe · Suppl 2 · 2021 S199

https://doi.org/10.1007/s00292-021-00991-0


Berichte der Arbeitsgemeinschaften

de präklinische Pipeline zur funktionellen
Charakterisierung von klinisch unkla-
ren EGFR-Varianten der innerhalb des
Netzwerks Genomische Medizin und des
nNGMs aufgefunden Mutationsspektren
zur Therapieentscheidung dargelegt. Im
Anschluss sprach Jürgen Wolf (Köln) über
die klinische Seite der MET-Inhibitoren
beim nichtkleinzelligen Lungenkarzinom
(NSCLC) und ging ausführlich auf die
molekularen MET-Alterationen und die
Bedeutung ihrer präzisen molekularpa-
thologischenBestimmung für die klinische
Therapie ein. Martin Sebastian (Frankfurt)
sprach über die bahnbrechenden Thera-
pieerfolge bei NSCLC-Patient:innen mit
KRAS-Mutationen und betonte die Wich-
tigkeit der präzisen Variantenbestimmung
und des exakten Reportings im moleku-
larpathologischen Befund für die beste
Therapiewahl.

Zum Abschluss des wissenschaftlichen
Programms gab Alexander Marx (Mann-
heim)einUpdatezuMediastinaltumoren–
bereits als Vorgriff auf die später im Jahr
erschienene WHO-Klassifikation und unter
Einbeziehung ganz aktueller, noch nicht
publizierter Daten. Sabina Berezowska
schloss das Programm ab mit einem 10-
minütigen Update zur vom August 2020
verschobenen und dann letztendlich eine
Woche vor dem Frühjahrstreffen nach-
geholten „World Conference on Lung
Cancer 2020“ der International Associati-
on for the Study of Lung Cancer (IASLC),
die, anstatt in Singapur, ebenfalls virtuell
durchgeführt hat werden müssen.

DieMitgliederversammlungwurdeauf-
grund des virtuellen Formates stark ver-
kürzt. In der angesetzten Viertelstunde
wurde Verena Tischler zur stellvertreten-
den Sprecherin der AG gewählt. Zudem
wurdedieAnzahlderBeiratsmitgliederdis-
kutiert und eine aktuelle Anzahl von 9Mit-
gliedern inklusive eines kooptierten Mit-
glieds als konformmit denaktuellenStatu-
ten der AG verifiziert. Der Vorschlag, dass
zukünftig ein Ergebnisprotokoll der Mit-
gliedsversammlungen durch Sprecher:in
oder Stellvertreter:in geführt wird, wurde
von den Mitgliedern angenommen. Den
Abschluss derMitgliederversammlung bil-
dete eine Diskussion zu den Vorschlägen
der eingeladenen Referenten für die „Vir-
tuellenPathologietage2021“ undeineDis-
kussion zum Thema nNGM.

Virtuelle Pathologietage 2021

AG-Sitzung

Im Pandemiejahr 2021 wurde die regulä-
re Jahrestagung der DGP ausgesetzt und
durchdie „VirtuellenPathologietage2021“
ersetzt.

Die Sitzung der AG Thoraxpathologie
fand am ersten Kongresstag, dem 8. Juni,
von 16 bis 18Uhr als Livesitzung statt. Die
Resonanz war hervorragend, mit einem
Maximum von zeitweise bis zu 99 einge-
loggten Teilnehmern. Während der Onli-
nepräsentationen konnten über die Chat-
funktion fortlaufend Fragen gestellt wer-
den, die während der anschließenden Dis-
kussion mündlich oder aus Zeitgründen
anschließend daran ebenfalls im Chat be-
antwortet wurden. Dies ermöglichte trotz
des virtuellen Formates eine angeregte
Diskussion.

Die Sitzung wurde durch die beiden
hochkarätigen Gastvorträge eröffnet. Zu-
nächst berichtet Katrien Grunberg aus
Nijmegen (Niederlande) zur Gefäßpatho-
logieder Lunge, die aktuell vor allemdurch
die Corona-Pandemie ins Scheinwerfer-
licht gerückt ist. Ihr Vortrag „A practical
approach to vasculopathy in pulmonary
hypertension“ schloss auch Kommenta-
re zur vaskulären Pathologie bei COVID-
19 mit ein. Anschließend referierte Phi-
lipp Ströbel aus Göttingen die aktuellen
Erkenntnisse zu neuroendokrinen Neopla-
sien des Thymus und der Lunge mit der
spezifischen Frage, ob es sich um den glei-
chen Tumor in 2 Organen handelt [2]. Die
Unterschiede der Neoplasien abhängig
von der Lokalisation waren frappierend.

Der zweite Teil der Sitzung war für ein-
gereichte Beiträge reserviert. Florian Län-
ger (Hannover) gab einen sehr umfas-
senden Überblick zu interstitiellen Lun-
generkrankungen im Säuglings- und Kin-
desalter, der sicher einen längeren Slot
verdient hätte [5]. Ralf Marienfeld (Ulm)
trug die Ergebnisse zur räumlichen Vertei-
lungder Immuncheckpoint-Proteine inun-
terschiedlichen morphologischen Subty-
pen von Adenokarzinomen der Lunge vor
[6]. Philip Bischoff (Berlin) berichtete zur
Charakterisierung des Tumormikromilieus
in Adenokarzinomen der Lunge mittels
Einzelzell-RNA-Sequenzierung. Sylvia Loh-
fink-Schumm (Bonn) sprach zur Mutati-

onslandschaft von nichtkleinzelligen Lun-
genkarzinomenmitMET-Genalterationen.
Zuletzt fasste Sabina Berezowska in einem
5-minütigen Vortrag die als Poster präsen-
tierten Einreichungen aus der AG Thorax-
pathologie zusammen. Die Posterpräsen-
tationen waren als „besprochene Power-
point-Datei“ abrufbar und technisch und
inhaltlich von hervorragender Qualität.

Aufgrund der fortgeschrittenen Zeit
und technischer Schwierigkeiten mit ei-
nem zwar pünktlichen, aber unangenehm
abrupten Abschluss der Sitzung für die zu-
geschalteten Kongressteilnehmer konnte
die Mitgliederversammlung nicht ad-
äquat durchgeführt werden. Wir freuen
uns umso mehr auf das nächste Treffen
im Rahmen der Frühjahrstagung 2020.

COVID-19-Sitzung

Bereits bei der Organisation der Jahresta-
gung 2020 kam aus der AG Thoraxpatho-
logie der anschließend umgesetzte Vor-
schlag, eine zusätzliche Sitzung zu dem
Thema SARS-CoV-2 mit dem Schwerpunkt
Diagnostik und histopathologische Ver-
änderungen zu organisieren. Dies wurde
auch dieses Jahr beibehalten. Das Haupt-
programm der „Virtuellen Pathologietage
2021“ am Freitag den 11. Juni 2021 wur-
de somit mit dem Thema COVID-19 eröff-
net. Nach der Keynote Lecture „Genomic
Epidemiology of SARS-CoV-2: From Vari-
ants of Concern to Understanding Popula-
tionTransmissionChains“ durchAlexander
Dilthey (Düsseldorf ) folgte ein Update zu
COVID-19 vonseiten der Pathologie. Durch
die Sitzung führten Danny Jonigk (Hanno-
ver) und Peter Boor (Aachen).

Eröffnet wurde die Sitzung von Peter
Boor, der das – immer noch international
einzigartige–deutscheRegister fürCOVID-
19-Obduktionen und das deutsche Netz-
werk für Autopsien bei Pandemien (De-
feat Pandemics) vorstellte, erste Ergebnis-
se der Datenauswertung präsentierte und
wiederum für das wichtige kooperative
Miteinander aller Beteiligten warb. Darauf
folgte Tobias Welte (Hannover), der eine
beeindruckende Synopse der Entwicklung
der COVID-19-Pandemie aus epidemiolo-
gischer, virologischer und klinischer Sicht
und – immer gestützt auf aktuelle Studi-
en – einen Ausblick für die wahrscheinli-
che weitere Entwicklung von COVID-19 in
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Deutschland und der Welt gab. Danach
führte Leif Erik Sander (Berlin) äußerst
kompetent und umfassend durch die Auf-
schlüsselungen der beeinträchtigten Im-
munantwort bei schweren (systemischen)
COVID-19-Verläufen.

In der Folge stellte Danny Jonigk erste
umfassende Daten zu kompartimenten-
spezifischen Alterationen bei COVID-19-
Beteiligungen von Herz und Lunge vor
und arbeitete insbesondere die angiozen-
trische Pathogenese der Erkrankung her-
aus. Im Anschluss referierte Michael H. Ro-
ehrl (New York, USA), wie eine SARS-CoV-
2-Infektion die Abwehrreaktion desWirtes
signifikant verändern und autoimmunolo-
gische Mechanismen aktivieren kann. Da-
rüber hinaus stellte er erste Verbindungen
der vorbeschriebenen Mechanismen zum
„Long-COVID-Syndrom“ her. Abgerundet
wurde die Sitzung von Konrad Steinestel
(Bundeswehrkrankenhaus Ulm), der sich
umfassend mit den klinischen, bildgeben-
den, serologischen, histopathologischen
Veränderungen des (pulmonalen) „Long-
COVID-Syndroms“ befasste und wie auch
sein Vorredner die wahrscheinliche Rol-
le fehlaktivierter (auto-)immunologischer
Mechanismen kompetent herausarbeite-
te.

Während der „Virtuellen Pathologieta-
ge“ wurde zum Thema Thoraxpathologie
auch in anderen Sitzungen referiert. Die
Beiträge werden hier gelistet.

Vortrag im Rahmen der Sitzung der AG
Kopf-Hals-Pathologie
– High-resolution mass spectrometry

identifies new immunohistochemical
markers to differentiate primary squa-
mous cell carcinomas of the lung and
metastasis of squamous cell carcino-
mas of the head and neck (AG05.02,
A. Richter et al.)

Vortrag im Rahmen der Sitzung der AG
Molekularpathologie
– Clonal hematopoiesis in lung cancer

patients—detection of false-positive
findings in liquid biopsies by parallel
sequencing. (AG14.01, J. Fassunke
et al.)

Vortrag im Rahmen der Bewerbung um
den DGP-Promotionspreis
– Solution to the challenges of auto-

mated immune cell detection in the
lung—anthracosis (DGP01.10, P. Zens)

Vorträge im Rahmen der Bewerbung um
den DGP-Forschungspreis
– SARS-CoV-2 infects and replicates in

cells of the human endocrine and
exocrine pancreas (DGP07.01, T. FE
Barth)

– Deciphering the proteome of COVID-
19—amulti-organ proteomic profiling
of COVID-19 autopsies (DGP07.02,
L. Schweizer)

Um auch alle als Poster präsentierten Bei-
träge zum Thema Thoraxpathologie und
COVID-19 zuwürdigen, sind sie imNachfol-
genden aufgeführt. Nähere Informationen
können dem Abstractband entnommen
oder direkt von den Autoren angefordert
werden.
– Potential role of Tenascin C (TNC) in

human non-small cell lung cancer
progression (P02.01, M. Schlensog
et al.)

– Cancer-associated fibroblasts regulate
kinase activity in MPM cell lines and
thereby dictate cell fate and behavior
(P02.02, A. Mathilakathu et al.)

– Influence of DNA Damage Repair,
TP53-Network and Metallothionein
on the Susceptibility to Cisplatin
in Malignant Pleural Mesothelioma
(P02.03, S. Borchert et al.)

– Comprehensive molecular profiling
of malignant pleural mesothelioma:
a proof-of-concept study (P02.04,
H. Goldschmid et al.)

– Cancer associated fibroblasts and
malignant pleural mesothelioma:
revealing the role of the tumor micro-
environment on tumor progression
(P02.05, A. Nath et al.)

– Digital gene expression analysis reveals
differences in immunogenicity based
on subtypes of malignant pleural
mesothelioma (P02.06, M. Wessolly
et al.)

– Mitogen signal associated pathways
energy metabolism regulation as well
as mediation of tumor immunogeni-
city play important roles in cellular
response of pleural mesotheliomas

to cisplatin-based treatment (P02.07,
A. Mathilakathu et al.)

– Cancer-Associated Fibroblasts and
their Influence on Cancer Progression
and Motilityin Malignant Pleural
Mesothelioma (P02.08, A.Mathilakathu
et al.)

– Autopsy findings after long-term
treatment of COVID-19 patients with
microbiological correlation (PCov.01,
K. Evert et al.)

– All-Body-Cavity (ABC)-Scopy as a New
Approach for Minimal Invasive Post
Mortem Examination (PCov.02, L. Rent-
schler et al.)

– COVID-19 in a patient with active mili-
ary tuberculosis: clinical outcome and
histopathology of lung parenchyma
(PCov.03, S. Opitz et al.)

– How COVID-19 pathology data contri-
bute to research and patient treatment
(PCov.04, L. Domke et al.)

– A sensitive protocol for SARS-CoV-2
RNA screening in diagnostic archives
(PCov.05, S. Villwock et al.)

– COVID-19: Preliminary results from
aSwab-Test-Study to detect SARS-CoV2
on personal protective equipment of
autopsy staff at four German centers
(PCov.06, S. Dintner et al.)

– Results from the Augsburg-COVID-19-
autopsy series (PCov.07, T. Schaller
et al.)

Präsentiert im Rahmen der Poster der Kin-
der- und Fetalpathologie:
– ABCA3 deficiency – Aggravating

factor for neonatal respiratory distress
syndrome (RDS) in sepsis? (P03.01,
C. Jayasinghe et al.)

Präsentiert im Rahmen der Poster der Uro-
pathologie:
– Gene expression analysis of pros-

tate cancer lung metastases (P11.10,
K. Hempel et al.)

Präsentiert im Rahmen der Poster der Mo-
lekularpathologie:
– Immune cell biomarkers in lung ade-

nocarcinoma: inter- and intra-tumor
heterogeneity (P14.02, J. Budczies
et al.)

– Detecting EGFR T790M resistance
mutation in plasma at progression on
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TKI therapy using ultrasensitive digital
PCR (P14.15, S. Isaksson et al.)

– Comparison of two different targeted
NGS panels for molecular diagnosis of
non-small cell lung cancer: ArcherDx
versus ThermoFisher Scientific. (P14.16,
M. Wetz et al.)

Somit kann die AG Thoraxpathologie
auch im zweiten Corona-Jahr trotz aller
Einschränkungen auf ein ereignisreiches
und erfolgreiches Jahr zurückblicken. Die
nächste Sitzung der AG soll während des
Frühjahrstreffens 2022 in Bonn als Hybrid-
veranstaltung stattfinden und steht unter
der Leitung von PD Dr. Verena Tischler.
Wir freuen uns schon sehr darauf!
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Sitzungsbericht der
Arbeitsgemeinschaft
Uropathologie der Deutschen
Gesellschaft für Pathologie 2021
Henning Reis1 · Nadine T. Gaisa2
1 Institut für Pathologie Uniklinik Essen, Universität Duisburg-Essen, Essen, Deutschland
2 Institut für Pathologie, RWTH Aachen, Aachen, Deutschland

Aufgrund der SARS-CoV-2-Pandemiesitua-
tion („severe acute respiratory syndrome
coronavirus 2“) unddengeltendenRestrik-
tionen fand die diesjährige Jahrestagung
der Deutschen Gesellschaft für Pathologie
erneut als digitale Veranstaltung im Rah-
men von virtuellen Pathologietagen vom
08. bis 12. Juni 2021 statt. Für die jährliche
Sitzungder Arbeitsgemeinschaft (AG) Uro-
pathologie war dabei ein zweistündiges
Online-Seminar via „Zoom“ von 16 Uhr bis
18 Uhr amDonnerstag 10. Juni 2021 anbe-
raumt. Hierbei konnten zwei eingeladene
Vorträge zum Thema „Urothelial cancer
organoids“ und „Update und Kontrover-
sen des Urothelkarzinoms“, die drei best-
bewerteten eingereichten Forschungsbei-
träge und eine kleine Mitgliederversamm-
lung abgehalten werden. Die Aufnahmen
der Vorträge stehen den registrierten Ta-
gungsteilnehmern noch bis zum 08. Sep-
tember 2021über die Tagungswebsite zur
Verfügung. Weitere 18 Beiträge konnten
als elektronische Poster z. T. mit zusam-
menfassenden Audiodateien zu verschie-
denen uropathologischen Themen über
die Tagungsplattform on-demand abge-
rufen werden. Details zu den e-Vorträgen
und e-Postern können über die Tagungs-
plattform sowie den Abstractband bezo-

QR-Codescannen&Beitragonline lesen

gen werden. Das von Frau Prof. Dr. Dr.
Nadine Gaisa, Aachen und Herrn PD Dr.
Henning Reis, Essen, moderierte Online-
Seminar erreichte eine maximale Teilneh-
merzahl von 69 eingeloggten Usern. Die
Beiträge waren aktuell und äußerst inter-
essant, so dass trotz des eingeschränkten
Zeitrahmens und der limitierten zeitlichen
DiskussionsmöglichkeitendieLive-Sitzung
als voller Erfolg gewertet werden kann.

Wissenschaftlicher Teil der Sitzung

Mit 21 Beiträgenwurden im Vergleich zum
Vorjahr etwa ein Drittel weniger Abstracts
für die virtuellen Pathologietage einge-
reicht. Möglicherweise ist das durch das
bereits bei der Abstracteinreichung fest-
stehende rein digitale Tagungsformat be-
dingt, welches die Interaktion und den
Austausch mit den Kolleginnen und Kol-
legen erschwert und deshalb möglicher-
weise nicht für alle Mitglieder als gleicher-
maßen attraktiv erschienen haben mag.
Die eingereichten Beiträge waren von ge-
wohnt guter Qualität und umfassten alle
uropathologischen Organe sowie traditio-
nelle diagnostische Verfahren, molekulare
Verfahren, neue Zellkulturtechniken und
Färbemethoden sowie digitale Pathologie
und künstliche Intelligenz.

Der erste Gastredner Prof. Dr. Richard
Meijer, Leiter der Abteilung für urologische
Onkologie, University Medical Center, Ut-
recht,Niederlande, referierte in seinemfor-
schungslastigen Vortrag „Urothelial can-
cer organoids: a tool for bladder cancer
research“ über die in Utrecht aufgebau-
te Plattform „U-PORT“ für Organoid- bzw.

Tumoroidtechnologie. Er berichtete dabei
vonderKultur vonPatientenfrischmaterial,
der Drug-response-Testung, Validation in
Xenograft-Modellen sowie Korrelation mit
Patientendaten. In den Niederlanden wird
dabei bereits seit Oktober 2020 eine pro-
spektive Blasenkarzinom Kohorte (ProBCI)
aufgebaut,welchedieganzenNiederlande
umspannen soll. Über eine standardisier-
te Technologieplattform sind daher mul-
tiple Forschungskooperationen und auch
die Evaluation neuer Medikamente von
Pharmafirmen möglich.

Daran schloss sich ein thematisch ver-
wandter Vortrag von Marc-Antoine Calba
aus dem Institut für klinische Pathologie in
Freiburg im Breisgau zum Thema „Impact
of extracellular matrix composition and
mechano-transductive signaling on uro-
thelial bladder organoids“ an. Hier wurden
vor allem die Differenzierungseigenschaf-
ten von Maus-Blasen-Organoiden im Kon-
text von verschiedener Matrix (Kollagen 1
oder Matrigel) herausgestellt.

Anschließend konnte der zweite Gast-
vortrag von Prof. Dr. Arndt Hartmann, In-
stitut für Pathologie, Uniklinikum Erlan-
gen, zum Thema „Update und Kontrover-
sen zur Pathologie des Urothelkarzinoms
2021“ wichtige und strittige, mehr kli-
nische Aspekte des Harnblasenkarzinoms
beleuchten. Er wies auf die für Ende des
Jahres erwartete neue Auflage der WHO-
Klassifikation für urogenitale Tumoren hin,
welche für das Harnblasenkarzinom nur
wenige Änderungen zum Status quo um-
fassen wird. Weiterhin berichtete er über
Entwicklungen zum Grading von nichtin-
vasiven Tumoren, der Diagnose von fla-
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chen Läsionen, den histologischen Vari-
anten von Urothelkarzinomen, der mole-
kularen Subtypisierung von muskelinvasi-
ven Urothelkarzinomen, FGFR3-Mutatio-
nen und Therapie sowie der Nutzung von
künstlicher Intelligenz zur Diagnose, dem
histologischen Subtypisieren oder der De-
tektion von molekularen Alterationen. Be-
sonders positiv diskutiert wurde der Kri-
tikpunkt, dass die histologischen Schnitte,
welche für die TCGA-Blasenkarzinomko-
horte über Plattformen öffentlich zugäng-
lich sind, häufig scheinbar keine muskelin-
vasiven Urothelkarzinome zeigen und da-
herdieRichtigkeitder TCGA-Daten inFrage
stellen.

In zwei weiteren Vorträgen berichte-
ten Dr. Luise Bergmann aus dem Insti-
tut für klinische Pathologie in Freiburg im
Breisgau über „Phenotypic characteriza-
tion of tumor infiltrating T-cells in invasive
urinary bladder cancer employing multi-
plex imaging“, eine Multiplex-Immunfluo-
reszenzmethode mit bis zu 30 möglichen
Antikörpern. Danach stellte PD Dr. Yuri Tol-
kach aus dem Institut für allgemeine Pa-
thologie in Köln in seinem Vortrag „An
international validation study of automa-
ted cancer detection in prostate biopsies“,
eine Validierung der auf künstlichen In-
telligenzalgorithmen basierten Detektion
von Prostatakarzinomen in Stanzbiopsien
vor.

Mitgliederversammlung

Im Anschluss an die wissenschaftlichen
Vorträge konnte eine kurze Mitglieder-
versammlung stattfinden. Die bisherige
Sprecherin der AG, Frau Prof. Dr. Dr. Gai-
sa, dankte allen anwesenden Mitgliedern
für ihr Engagement und führte durch
die Tagesordnungspunkte. Diese waren:
1) Arbeitsgruppe urologische Forschung
(AuF)= Herbsttagung der AG 25.–27. No-
vember 2021 in Berlin, Kaiserin-Friedrich-
Haus 2) Neuwahlen der AG-Sprecher
Amtsperiode 2021–2023, 3) Aktivitäten/
Projekte der AG, 4) Wünsche zu den
Themen der DGP-Jahrestagung 2022,
5) Verschiedenes.

Bezüglich der Herbsttagung der AG
im Rahmen des AuF-Symposiums vom
25.–27. November 2021 im Kaiserin-Fried-
rich-Haus in Berlin, stellte Frau Prof. Dr.
Dr. Gaisa das vom Vorjahr übernommene

Tagungsmotto „Forschung im Kontext
zwischen Universität und Pharma“ vor.
Nachdem von pathologischer Seite be-
reits im letzten Jahr über das BRIDGE-
Konsortium e.V. referiert wurde, wird in
diesem Jahr Prof. Dr. Michael Muders
aus Bonn über seine Erfahrungen in der
Zusammenarbeit mit Industriepartnern
berichten. Nachdem die Veranstaltung
bislang als Präsenztagung geplant ist,
darf man hoffen, dass zahlreiche AG-
Mitglieder sich beteiligen und ein per-
sönliches Treffen in Berlin möglich sein
wird.

Entsprechend der Geschäftsordnung
und nachAufforderungdes DGP-Präsiden-
ten war eine Neuwahl der AG-Sprecher
vorgesehen. Dafür wurden bereits im
Vorfeld Wahlvorschläge mittels Email ge-
sammelt. Gemeldet hatten sich PD Dr.
Henning Reis für das Amt des 2. Spre-
chers und Prof. Dr. Dr. Nadine Gaisa für
beide Sprecherpositionen. Über ein ent-
sprechendes online Abstimmungstool,
welches über den Technikprovider in die
Zoom-Livesitzung integriert wurde, wurde
Frau Prof. Dr. Dr. Gaisa mit 79 (11/14) %
der Stimmen (3 Enthaltungen) zur ersten
Sprecherin bestätigt und PD Dr. Reis neu
in das Amt des zweiten Sprechers gewählt
(91 (10/11) % der Stimmen, 1 Enthaltung).
Beide bedankten sich für das in sie ge-
setzte Vertrauen der AG-Mitglieder und
sehen der Aufgabe mit Freude entgegen.

BezüglichPunkt 3)wurdenkeineneuen
Projekte genannt. Frau Prof. Dr. Dr. Gaisa
macht den Vorschlag, dass die von Prof. Dr.
Hartmann geplante kritische Darstellung
der TCGA-Daten zumHarnblasenkarzinom
möglicherweise auch über eine AG-Initia-
tive abgebildet werden könnte.

Für die kommende Jahrestagung und
auch die Jahrestagung der Deutschen Ge-
sellschaft für Urologie macht PD Dr. Felix
Bremmer den Vorschlag die im neuen Jahr
dann offiziell verfügbareWHO-Klassifikati-
on für die urologischen Organe vorzustel-
len ggf. auch mit Bezug zu aktueller For-
schung um auch die Naturwissenschaftler
miteinzubeziehen. Darüber hinaus sollte
ein Posterpreis innerhalb der AG den An-
reiz für das Einreichen von Beiträgen für
allewissenschaftlichTätigenerhöhen.Herr
Prof. Dr. Arndt Hartmann erklärt sich spon-
tanbereit, diesenPreis auchzufinanzieren.
Frau Prof. Dr. Dr. Gaisa weist darauf hin,

dass die Finanzmittel, die der AG jährlich
für die eingeladenen Gäste zur Verfügung
stehen, bei Verzicht auf externeGäste auch
umgewidmet werden können und dann
z. B. für einen Posterpreis zur Verfügung
stünden. Herr Maas bestätigt dies.

Es gab keine Meldungen zum Thema
Verschiedenes.

Fazit

Trotz weniger eingereichten Beiträgen im
digitalenFormatwardaswissenschaftliche
Programm der AG Uropathologie hoch-
karätig und äußerst aktuell, was sich in
der guten Teilnehmerzahl des Online-Se-
minarswiderspiegelte. Dies ist auch für die
nächsteJahrestagungwünschenswert.Wir
freuen uns auf eine dann hoffentlich wie-
der in Präsenz stattfindende Jahrestagung
2022 in Münster.

Korrespondenzadresse

Univ.-Prof. Dr. med. Dr. nat. med.
Nadine T. Gaisa
Institut für Pathologie, RWTH Aachen
Pauwelsstraße 30, 52074 Aachen, Deutschland
ngaisa@ukaachen.de

Einhaltung ethischer Richtlinien

Interessenkonflikt. H. Reis undN.T. Gaisa geben an,
dass kein Interessenkonflikt besteht.

Für diesenBeitragwurden vondenAutoren keine
Studien anMenschenoder Tierendurchgeführt.
Für die aufgeführten Studiengelten die jeweils dort
angegebenen ethischenRichtlinien.

The supplement containing this article is not spon-
soredby industry.

S204 Der Pathologe · Suppl 2 · 2021



Berichte der Arbeitsgemeinschaften

Pathologe 2021 · 42 (Suppl 2):S205–S206
https://doi.org/10.1007/s00292-021-00993-y
Angenommen: 3. September 2021
Online publiziert: 5. Oktober 2021
© Springer Medizin Verlag GmbH, ein Teil von
Springer Nature 2021

Sitzungsbericht der
Arbeitsgemeinschaft
Zytopathologie der Deutschen
Gesellschaft für Pathologie 2021
Dietmar Schmidt
Wissenschaftspark Trier, MVZ für Histologie, Zytologie und molekulare Diagnostik GmbH, Trier,
Deutschland
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Die Sitzung der Arbeitsgemeinschaft Zy-
topathologie während der Virtuellen Pa-
thologietage der deutschen Gesellschaft
für Pathologie (ViPa2021) fand am 9. Juni
2020 von 19 bis 21 Uhr in virtueller Form
statt. Als Gastredner waren 3 internatio-
nal renommierte Zytologen eingeladen:
Herr Prof. Dr. Robert Y. Osamura (Tokyo,
Japan), Herr Prof. Dr. Fernando Schmitt
(Porto, Portugal) und Herr Prof. Dr. Henrik
Griesser (Köln). Prof. Osamura ist Past-Pre-
sident der Internationalen Akademie für
Zytologie (IAC) und derzeitiger Präsident
der Internationalen Akademie für Patholo-
gie (IAP). Prof. Schmitt ist Generalsekretär
der IAC und Präsident der Portugiesischen
Gesellschaft für Zytologie. Prof. Griesser
ist der derzeitige Präsident der Deutschen
Gesellschaft für Zytologie (DGZ).

Als Mitherausgeber des Bandes Endo-
crine Tumors (4th ed) in der Serie der sog.
Blue Books der WHO-Klassifikation hielt
Prof. Osamura einen Vortrag zur Cyto-
pathology of neuroendocrine neoplasms
beispielhaft an denneuroendokrinenNeo-
plasien des Pankreas. Die neue universelle
Nomenklatur der neuroendokrinen Neo-
plasien gilt auch für andere Lokalisatio-
nen. Im ersten Teil seines Vortrags ging
er detailliert auf die biologischen Eigen-
schaften und morphologischen Merkma-
le der neuroendokrinen Neoplasien sowie
ihre Einteilung ein. Danach werden die
neuroendokrinen Neoplasien in gut diffe-
renzierte neuroendokrine Tumoren (NET)
und schlecht differenzierte neuroendokri-
ne Karzinome (NEC) eingeteilt. Die neuro-
endokrinen Tumoren werden weiter un-
terteilt in G1-, G2-, und G3-Tumoren ent-

sprechend ihremKi-67-Färbeindexundder
Mitosezahl. Diewichtigsten neuroendokri-
nen Marker sind: Synaptophysin, Chromo-
granin, CD56 und das insulinomaassozi-
ierte Protein 1 (INSM1). Zusätzlich zu die-
senMarkern sollteeine immunhistochemi-
sche Reaktion zum Nachweis des Somato-
statinrezeptors 2A (SSTR2A) durchgeführt
werden. Dieser relativ neue Marker hat
eine im Vergleich zu den anderen neu-
roendokrinen Markern höhere Sensitivität
und Spezifität und ist auch in Zytologie-
proben zuverlässig anwendbar. Zwischen
den NET-G3-Tumoren und den neuroen-
dokrinen Tumoren gibt es Überlappungen
hinsichtlich des Proliferationsindex. NET-
G3-Tumoren zeigen jedoch keine p53-Ex-
pression vom Mutationstyp und keinen
RB1-Verlust, SSTR2A wird deutlich häufi-
ger exprimiert. Auch auf molekularer Ebe-
ne finden sich zwischen den NETs und den
NECs deutliche Unterschiede, sodass von
2 verschiedenen genomischen Pathways
ausgegangen wird.

ZytologischzeigendieZellenderneuro-
endokrinen Tumoren eine plasmazytoide
Morphologie mit exzentrisch gelegenen
runden bis ovalen Kernen und feingra-
nulärem Salz-und-Pfeffer-Chromatin. In
immunhistochemischen Untersuchungen
am Zellblockmaterial lassen sich die typi-
schen neuroendokrinen Marker, darüber
hinaus auch pRb und p53, gut darstellen.
Dies gelingt in der Regel ebenfalls für
Ki-67, wobei ein höherer Ki-67-Index im
Sinne einer G2/3-Läsion eine wahrschein-
lich ungünstige Prognose anzeigt, ein G1-
Ergebnis jedoch nicht in allen Fällen mit
einem günstigen klinischen Verlauf kor-
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reliert. Das Ergebnis des Ki-67-basierten
Gradings am Feinnadelaspirat stimmt mit
dem immunhistochemischen Befund am
Resektat meist gut überein.

In seinem Vortrag The diagnostic ca-
tegories and clinical management zum
Thema „The international system for re-
porting serous fluid cytopathology“ ging
Prof. Schmitt zunächst auf die Definition
undKriteriender 5 diagnostischenKatego-
rien ein. Diese lauten: nicht diagnostisch
(ND), negativ für Malignität (NFM), Atypie
mit unklarer Bedeutung (AUS), verdächtig
auf Malignität (SFM) und maligne (M) –
spezifiziere Typ. Danach waren in einer ei-
genen Fallserie seröser Flüssigkeiten 0,8%
der Fälle nicht diagnostisch, 63,1%negativ
für Malignität, 0,6% Atypien mit unklarer
Bedeutung, 3,6% verdächtig auf Maligni-
tät und 31,9% waren maligne. Die Sen-
sitivität, Spezifität, der positive Vorhersa-
gewert, der negative Vorhersagewert und
die diagnostische Genauigkeit variierten
in Abhängigkeit von der Art der Untersu-
chungsgutes (Pleuraerguß, Perikarderguß,
Aszites). Verschiedene Gründe können zu
der Kategorie „nicht diagnostisch“ führen,
am häufigsten ein zu geringes Probenvo-
lumen, ein schlechter Erhaltungsgrad der
Zellen oder technische Aspekte. Eine Wie-
derholung der Untersuchung sollte dann
empfohlen werden, da das Risiko für Ma-
lignität in dieser Gruppe 17,4% (±8,9%)
beträgt. Die größte Gruppe sind die Fälle,
die negativ für Malignität sind (70–80%),
d. h. keine malignen Zellen enthalten. Re-
aktiv veränderteMesothelienmüssenhier-
bei vonMesotheliomzellen und Zellenme-
tastasierter Neoplasien abgegrenzt wer-
den. Trotz Fehlens maligner Zellen besteht
gleichwohl ein Risiko für Malignität von
21% (±0,3%). Ist der Fall unklar, sollte zu-
nächst eine vorläufige Diagnose gestellt
werden und erst im zweiten Schritt, ggf.
nach einer Immunhistochemie am Zell-
block, eine endgültige Kategorisierung.

Die kleinste Gruppe sind die Fälle mit
Atypienunklarer Signifikanz, die allerdings
ein Malignitätsrisiko von 66,0% (±10,6%)
trägt. Auch hier sollten zur Klärung der
Diagnose immunhistochemische Untersu-
chungen veranlasst werden. Naturgemäß
ist das Risiko für Malignität in der Gruppe
von Fällenmit V.a.Malignität amhöchsten:
82% (±4,8%). Immunfärbungen sind für
die Klärung essenziell. Die Gruppe der ma-

lignen Ergüsse beträgt 20–30%. Maligne
Ergüsse treten entweder bei bereits be-
kannten malignen Erkrankungen auf oder
stelleneine initialeManifestationeinesbis-
lang unbekannten Primärtumors dar. Der
Einsatz entsprechender Zusatzmethoden
ist notwendig, um diagnostisch und dif-
ferenzialdiagnostisch weiterzukommen.

In seinem Vortrag Zwischen regu-
liertem Massenscreening und organi-
sierter Individualvorsorge. Das neue Zer-
vixkarzinom-Früherkennungsprogramm
in Deutschland ging Herr Prof. Gries-
ser zunächst auf die organisatorischen
Unterschiede zwischen dem bisherigen
Vorsorgeprogrammund der neuen „Quali-
tätsgesicherten Zervixkarzinomvorsorge“
nach der Umsetzung der neuen Krebsfrüh-
erkennungsrichtlinien (oKFE-RL) 2020 ein.
Wichtige Neuerungen sind die Intervall-
verlängerung für Frauen ab 35 Jahre auf
3 Jahre, die Einführung eines obligaten
HPV-Tests zusätzlich zum PAP-Abstrich
(Kotestung) bei Frauen ab 35 Jahre, eine
Einladung durch ein offizielles Schrei-
ben alle 5 Jahre an alle Frauen bis zum
65. Lebensjahr, gesetzlichgeregelte Abklä-
rungsverfahren auffälliger Befunde, eine
gesetzliche Regelung für die Abklärung
in zertifizierten Dysplasie-Sprechstunden,
eine Datenerhebung durch Ärzte in der
Niederlassung mit Abgleich durch die
Krebsregister und eine Datenauswertung
nach 6-jähriger Laufzeit zur Evaluation
der neuen Richtlinie. Die jetzt gesetzlich
geregelten Abklärungsalgorithmen sehen
für die Gruppe III D2, III-p/-g, IVa-p/-g und
V-p/-g stets eine Abklärungskolposkopie
vor, unabhängig vom Lebensalter und
vom HPV-Befund. Für die Gruppen II-p/-g
und IIID 1 ergeben sich für Frauen von
20 bis 29 Jahren keine Änderungen zur
Münchner Nomenklatur III, für die Frauen
zwischen 30 und 35 Jahren ist das Vorge-
hen abhängig vom HPV-Testergebnis. Das
gleiche gilt für die Gruppe I der Frauen
ab 35 Jahre.

Schwierigkeiten in den Abklärungsal-
gorithmen sieht Herr Prof. Griesser darin,
dass bei Frauen aller Altersgruppen die zy-
tologische Gruppe III-p generell zu einer
Abklärungskolposkopie führt, und auch
die Gruppe IIID2 bereits bei erstmaliger
DiagnoseeineKolposkopienach sich zieht.
Dabei ist bekannt, dass nur ca. ein Drit-
tel der kolposkopischabgeklärtenGruppe-

IIID2-Fälle histologisch auffällig sind. Bei
Frauen zwischen 30 und 34 Jahren soll
demgegenüber keine zytologische Kon-
trolle in den Gruppen II-g und IIID1 erfol-
gen. Frauen ab 35 Jahren sollen auch in
der Gruppe I (Normalbefund) eine Kolpo-
skopie erhalten, wenn die Frauen länger
als ein Jahr HPV-positiv sind. Eine Überdi-
agnostik sei es, wenn auch bei den Frauen
mit erstmaligem IIID1-Befund und posi-
tivem HPV-Testergebnis eine Kolposkopie
empfohlenwird. Demgegenüber soll keine
Kontrolle in dieser Altersgruppe bei einer
Gruppe II-p/-g und negativem HPV-Tester-
gebnis erfolgen. Generell ergebe sich ein
Problem für die Evaluation des Programms
durch die unvollständige Datenerhebung.

Insgesamt bewertet Herr Prof. Griesser
das neue Screeningsystem folgenderma-
ßen: der Kotest führt zu einer gesteigerten
Sensitivität und – bei negativem HPV-
Testergebnis – zu einer unverminderten
Spezifität in der Erkennung von CIN3/AIS
(Adenocarcinoma in situ). Wichtig sei, dass
die Abklärungskolposkopie als obligater
Bestandteil der Zervixkarzinomprävention
in zertifizierten Dysplasiesprechstunden
stattfinde. Einzelne Schritte in den Abklä-
rungsalgorithmen seien jedoch inadäquat
mit entsprechendem Schadenspotenzial
für die Vorsorgeteilnehmerinnen. Er zwei-
felte außerdem an, ob die Befunddoku-
mentation wegen ihrer Lückenhaftigkeit
belastbare Daten liefern könne.

Die Resonanz der Teilnehmer auf die
Vorträge und die Themen waren sehr po-
sitiv. Den Referenten sei auch an dieser
Stelle noch einmal herzlich gedankt.
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Am11. Januar 2021 verstarbHerr Professor
Dr. med. Karl Rudolf Caesar im Alter von
91 Jahren. Sein letzter Gruß, abgestem-
pelt am 10.01.2021, an den Unterzeichner
lautet: „. . . und bewahren Sie sich Ihre Zu-
versicht“. Er starb (klinisch gesehen) unver-
mittelt an den Folgen einer ausgedehnten
Hirnembolie bei bekanntem und vor län-
gerer Zeit operativ behandeltem Mitral-
klappenvitium. Mit diesem Ereignis hatte
er gerechnet.

Unsere erste Begegnung erfolgte an-
lässlichmeiner Bewerbungzu seinerNach-
folge als Chefarzt des Pathologischen In-
stitutes am Städtischen Klinikum Braun-
schweig Ende 1990. Bei der Führung durch
sein vorbildlich geordnetes Institut war of-
fenkundig: Erwarder respektierteChef, die
fachliche Autorität und zugleich eine vä-
terliche Instanz für die etwa 30Mitarbeite-
rinnenundMitarbeiter, derenGeburtstage
er auswendig kannte. In seiner zurückhal-
tenden, nüchternen Art waren ihm Chef-
arztallüren fremd, auch wenn seine Ge-
neration Freiheiten und kleine Privilegien
(Autopflege im Institut) hatte, die heute
undenkbar sind. Sein Arbeitsraumwar hell
und sachlich, sein Besprechungsraum eine
umfangreiche, überwiegendenglischspra-
chige Bibliothek in starkem Dämmerlicht.
Seine Informationen anmichwaren knapp
und neutral gehalten. Erst nach der Wahl

im ehrwürdigen großen Sitzungssaal des
neugotischen Rathauses der alten Han-
sestadt erfolgten ausführliche, wertende
Mitteilungen zu den Kliniken und ihren
Chefärzten, zur Institutsstruktur und sei-
nen Mitarbeitern, zu einsendenden Kol-
legen und zur zuständigen Alma mater
und ihren Lehraufträgen. Am Abend des
30.04.1991 erfolgte bei einemGlas Sekt im
Labor die Schlüsselübergabe zum frisch
gestrichenen Institut. Der Abschied von
der geliebten Arbeit fiel Caesar sichtlich
schwer. Der hervorragende Ruf des Insti-
tutes war ein Ergebnis seines über 20-
jährigen Einsatzes für eine evidenzbasier-
te Medizin, für möglichst objektivierbare
diagnostische Parameter, für eine kritisch-
wissenschaftliche Methodik, getragen von
seiner selbstreflexiven, kognitivenDistanz.
Er betrachtete sich in erster Linie als Na-
turwissenschaftler und Mediziner und erst
dann als Arzt für Pathologie.

SeinWegindasBraunschweiger Institut
war nicht vorhersehbar.

KarlRudolfCaesarwurdeam14.03.1929
geboren – in den Iden des Märzes. Ob bei
dieser besonderen Konstellation der ein-
zige Sohn in apotropäischer Absicht die
Vornamen von gleich zwei großen Kai-
sern erhielt, können wir nur vermuten. Der
Vater war als selbstständiger Pharmazeut
indirekt an der Pharmafabrik Caesar & Lo-
retz in Halle an der Saale (heute „Caelo“
in Hilden/Rheinland) beteiligt. Sein großes
Wissen über Arzneipflanzen gab er später
noch gern und anschaulich an seine Enkel
weiter. Einer der Urgroßväter mit Namen
Caesar war Apotheker in Katzenelnbogen
im Rhein-Lahn-Kreis, Rheinland-Pfalz. Eine
vier Jahre ältere Schwester lebt bis heute
in Haldensleben. Mit dem 16. Lebensjahr
wurde Caesar noch im März 1945 „zur
Verteidigung der Alpenfestung“ als Sol-
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dat eingesetzt. Nach dem Abitur in Hal-
le nahm er 1947 das Medizinstudium in
Kiel auf, das er 1954, nach zwischenzeit-
lichem Semester in Freiburg, mit der No-
te „sehr gut“ abschloss. Bei dem Kieler
Anatom W. Bargmann promovierte Cae-
sar 1954 mit einer histochemischen Ar-
beit „Zur Zytologie der Inselorgane von Te-
leostiernmit besonderer Berücksichtigung
des Kolloidvorkommens“. Das zur Untersu-
chung erforderliche Pankreasgewebe ver-
schiedener Fischarten asservierte er selbst
fangfrisch auf Fischkuttern im Nordatlan-
tik. Anfang der 1950er-Jahre setzte dieser
Einsatz zweifellos erhebliche Nehmerqua-
litätenvoraus. EineAbmusterungsbeschei-
nigung von dieser Tätigkeit als „Hilfsma-
trose“ widerlegt jeden Verdacht auf See-
mannsgarn.

Im Kieler Institut für Anatomie lern-
te er seine zukünftige Ehefrau Elke, geb.
Schröder, kennen. Prof. Bargmannempfahl
Caesar an Prof. Hans Ruska (1908–1973),
den medizinischen Anwender des von sei-
nem Bruder Ernst entwickelten Elektro-
nenmikroskopes (Physiknobelpreis 1986),
der damals in den USA tätig war. Aus der
über einjährigen Arbeit im Forschungs-
labor des State Dep. of Health, Albany,
New York, gingen mehrere hochrangige
Publikationen mit H. Ruska und G. A. Ed-
wards hervor. Von dort ging Caesar auf
Empfehlung von Ruska nach Tübingen zu
dem Ordinarius für Pathologie Erich Lette-
rer (1895–1982).Hier baute ermaßgeblich
die elektronenmikroskopische Abteilung
auf und bearbeitete allgemeinpathologi-
sche Themen. Es entstanden weitere Pub-
likationen zur Ultrastruktur von Nerven,
zum Reizleitungssystem des Herzmuskels,
zur Leberzellmembran, zur Proteinproduk-
tion in Plasmazellen, zur Immunkomplex-
bildung in Glomerula u. v. a. m. Caesar
beschrieb als erster in Europa für die da-
mals noch getrennten Amyloidarten ei-
ne einheitliche fibrilläre Ultrastruktur, zeit-
gleich mit dem US-Amerikaner Evan Cal-
kins. Die Jahre in Tübingen von 1958 bis
1964 waren retrospektiv seine interessan-
teste und wissenschaftlich ertragreichste
Zeit. Seine Korrespondenz aus diesen Jah-
ren, in zwei Aktenordnern erhalten, belegt
vielfältige fachliche Kontakte mit Kollegen
verschiedenster Fachrichtungen in mehre-
ren Kontinenten und zahlreichen europä-
ischen Instituten, abgefasst in perfektem

Englisch und geschliffenem Französisch.
Seine Methode, die Elektronenmikrosko-
pie, war der Hype und die wissenschaftli-
che Hoffnung dieser Zeit. So wurden zahl-
reicheneueSpezialabteilungengegründet
mit erheblichenGeräteinvestitionen selbst
in nichtuniversitären Instituten. Die Qua-
lität der von Caesar gelieferten Abbildun-
gen zur Ultrastruktur war für viele Kolle-
gender anzustrebendeMaßstab. Seit 1960
erhielt Caesar immer wieder Stellenange-
bote von universitären und industriellen
Einrichtungen u. a. von H. Ruska, jetzt in
Düsseldorf und – hochdotiert – von Hen-
ry Rappaport, AFIP, Washington. Er blieb
in Tübingen, da ihm das Gebiet der Ul-
trastruktur allein zu schmal war und sich
die Familie vergrößert hatte. Caesar ha-
bilitierte 1963 zu dem Thema „Prinzipien
des morphischen Ablaufes einer Zellschä-
digung an verschiedenen Zelltypen. Eine
Untersuchung mit Hilfe der Elektronen-
mikroskopie.“ Seine Antrittsvorlesung am
23.06.1964 trug das Thema: „Allgemeine
Cytopathologie der Leberzelle“. Über die
DFG konnte er für seine Forschungen in
Tübingen Anfang der 1960er-Jahre Dritt-
mittel in fünfstelliger Höhe mobilisieren.

Mit dem bevorstehenden Ausscheiden
von E. Letterer wurden 1964 Wechsel-
gedanken drängend. Die Rückkehr von
W. Masshoff, Berlin, nach Tübingen droh-
te und in dieser Situation folgte Caesar
einer Anfrage Karl Lennerts, vorrangig
aus familiären Gründen, weil in Kiel seine
Schwiegereltern lebten und die Jahre bei
Bargmann positiv nachklangen. Schriftli-
chen und mündlichen Warnsignalen und
einem Angebot vom neuen Direktor Boh-
le in Tübingen meinte er nicht folgen
zu können, da er bei Lennert im Wort
war. Am 15.09.1964 begann Caesar am
Kieler Institut. Erwartungsgemäß ging
es schief. Die Briefe zum Jahreswechsel
an Kollegen beklagen den Fehler eines
Wechsels nach Kiel; fachlich und auch
sonst sei alles „viel zu kleines Karo. – Ob
ich hier nochmal wegkomme?“ Das hohe
Primat der Lymphomklassifikation in Kiel
hatte Caesar, der an den allgemeinen
Prinzipien der Pathologie und nicht an
Kategorisierungen interessiert war, wohl
falsch eingeschätzt. Lennert dagegen hat-
te die Brauchbarkeit der Ultrastruktur für
seine Zwecke überbewertet. Zudem war
die Kluft zwischen dem aktiven Alt-Ka-

tholiken und dem naturwissenschaftlich
geprägten „Generalisten“ zu tief. Caesar
ging in die innere Emigration, lebte von
der wissenschaftlichen Substanz, schrieb
mehrere Lehrbuch- und Handbuchartikel
zu Ultrastruktur und Herzpathologie und
vergrub sich in die Routinearbeit. Sei-
ne Antrittsvorlesung in Kiel erfolgte im
November 1965 über „Entwicklungslini-
en der Amyloidforschung“. Anregungen
von Kollegen, sich auf einen Lehrstuhl
zu bewerben – z. B. Ulm –, konterte er:
für ein solches Vorhaben sei er zu leise.
Bemerkenswerterweise nahm er bereits
1965 erstmals an der „Rätselecke“ in Han-
nover teil. Bei diesen praxisorientierten
Pathologentagungen Norddeutschlands
verblüffte Caesar bis zum Jahr 2000 immer
wieder mit seiner hohen Fachkenntnis.

Zu Silvester 1967 wurde dem inzwi-
schendreifachenVater (eineTochter,2Söh-
ne) von Kollegen zum bevorstehenden
Wechsel nach Braunschweig gratuliert.
Dort war er zunächst kommissarischer
Leiter während einer Krankheitsphase
seines dortigen Vorgängers und ab 1969
mit 40 Jahren Chefarzt des ehemals re-
nommierten Institutes am Städtischen
Klinikum, einem 1500-Betten-Kranken-
haus. Das Institut sieht seine Wurzeln
im Herzoglichen Anatomisch-Chirurgi-
schen Institut der Carolina von 1750,
einer Vorläufereinrichtung der heutigen
Technischen Universität Braunschweig.
Im Februar 1970 wurde Caesar zum au-
ßerplanmäßigen Professor für Pathologie
an der Universität Kiel ernannt. Sein
Braunschweiger Institut versorgte alle
Arztpraxen und alle Kreiskrankenhäuser
der gesamten Region. Mit einfachen, aber
wirksamenMitteln verbesserte er die Qua-
lität des Gewebelabors. Sein Vorgänger
war überwiegend biochemischer Labor-
arzt, in zweiter Linie leidenschaftlicher
Jäger und an dritter Stelle Pathologe.
Caesar brachte die mikroskopische Diag-
nostik rasch auf amerikanisches Niveau. Er
forderte die jungen Kollegen und Durch-
gangsassistenten in angemessener Weise
und blieb ihnen oft später noch als Mentor
verbunden. Caesar engagierte sich für die
Braunschweiger niedergelassenen Ärzte
und ihre Patienten, immer klug ausglei-
chend und als Ratgeber im Hintergrund.
Über lange Jahre war er in Klinikleitung,
Ärztekammer und Ärzteverein tätig, auch
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hier nie als „Frontman“. Seine zahllosen
Fortbildungsvorträge zeugten von der
traditionellen Bedeutung und diagnos-
tischen Breite unseres Faches. Im Jahr
1982 erhielt er die Ernst-von-Bergmann-
Plakette, die höchste Auszeichnung der
Bundesärztekammer für sein Wirken in
der kollegialen Fort- und Weiterbildung.

Caesar war ein Ästhet. Obduktionspro-
zedere, histologische Analysen und Be-
fundberichte waren formvollendet. Sein
neues Architektenhaus aus den 1970er-
Jahren, am Stadtrand zur Heide hin gele-
gen, istauchheutenocheinMusterbeispiel
der klassischen Moderne. Es ist stilsicher
und geschmackvoll eingerichtet und be-
wahrt seitdem eine besondere kunstsinni-
ge Aura, etwa mit Bildern des befreunde-
ten Pathologen und Malers Friedrich Lind-
lar (1924–2012), Berlin. Caesars musikali-
scheVorliebegehörteGeorgFriedrichHän-
del,wohl geprägtdurch seineHerkunft aus
der Händel-Stadt Halle.

Caesar war ein feinfühliger Analytiker
mit fundiertem naturwissenschaftlichem
Denken. Zur Dokumentation der makro-
skopischen Befunde, besonders für sei-
ne Buchbeiträge zur Pathologie des Her-
zens, benutzte er hochwertige Mittelfor-
matkameras aus Braunschweiger Produk-
tion (Rollei). Die Freude an neuen Erkennt-
nissen hielt ihn beweglich und geistig
frisch bis zuletzt. Fachlich setzte er im
Braunschweiger Institut seit den 1980er-
Jahren die immunhistochemische Metho-
de ein. Später begleitete er die moleku-
larpathologische Einrichtung des Institu-
tes mit aktivem Interesse. In Braunschweig
brachte er einige Promotionen zum Ab-
schluss. Die gute Beziehung zu seinen Kie-
ler Kollegen (und nicht nur diesen) blieb
lebenslang erhalten, besonders zu seinem
KielerMitoberarztWolfgangRemmeleund
zu seinem Doktoranden Konrad Müller-
Hermelink. Von Karl Lennert hing eine Fo-
tografie mit Widmung in seinem Arbeits-
zimmer.

Caesar war ein Meister einer differen-
zierten Argumentation, vorgetragen mit
einem feinen Florett, dessen Stich der
Kontrahent zunächst kaum wahrnahm.
Dem schweren Säbel dagegen wich er
in der fachlichen Konfrontation geschickt
aus. Eingeladen in eine Expertenrunde zur
Kassenärztlichen Bundesvereinigung KBV
nach Köln Anfang der 1990er-Jahre, ver-

hinderte Caesarmit kluger Argumentation
die beabsichtigte Einführung einer Entloh-
nung ausschließlich für positiv gestellte,
verschlüsselbare histologische Diagnosen.
Der Pathologe als Ausschlussdiagnostiker
oder Differenzialdiagnostiker war der KBV
bis dahin nicht bekannt. Die Umsetzung
des SGB V Ende der 1980er-Jahre, mit dem
faktischen Verbot von Klinikärzten für KV-
Kollegen zu arbeiten, betraf auch Braun-
schweig und wurde hier sehr rigide von
denörtlichen KV-Funktionären umgesetzt;
den Kollegen, die Caesar immer außeror-
dentlich engagiert unterstützt hatte. Seine
Gegenargumente wie etwa eine stark re-
duzierte Weiterbildungsmöglichkeit für
angehende Fachärzte verfingen nicht.
Heutige Probleme wie Nachwuchsmangel
und fehlende Breite in der Weiterbildung
sah er voraus. In dieser Situation reichte
der städtische Beamte Caesar mit 62 Jah-
ren seinen vorzeitigen Ruhestand ein –
ein Fehler, wie er später zugab.

Caesar war ein Pragmatiker und wenn
nötig auch ein Kämpfer, zumeist allerdings
im Stillen und nie gegen Windmühlen-
flügel. Die von den chirurgischen Kolle-
genentnommenenMenisci untersuchte er
nur, wenn er vollständige klinische Anga-
ben erhielt. Andernfalls hob er sie nur auf.
Mit Plazenten verfuhr er ähnlich. Caesar
hatte keine Feinde und mied oberflächli-
che Freundschaften, etwa im gesellschaft-
lichen Rahmen. Ein Zucken des Mundwin-
kels war sein höchster Grad einer Missbil-
ligung. Caesars zurückhaltende, selbstlose
Art, die immer verbunden war mit einer
positiven und stärkenden Sicht seines Ge-
genübers, führte zu einer breiten Wert-
schätzung und seinem besonderen Nim-
bus. Prosaischer ging es dann beim Hoch-
schulsport an der Technischen Universität
Braunschweig zu. Hier spielte er nicht oh-
ne Ehrgeiz mit der ganzen Familie Tennis.
Einem unangemeldetem Interview hierzu
mit Journalisten eines Managermagazins
konnte er nicht ausweichen und erfreute
sich dann doch an dem gelungenen Arti-
kel. Auch beim Radeln zwischen Harz und
Heide entwickelte er Ambitionen, wie der
Berichterstatter weiß. Im Ruhestand ver-
legte er die Laborarbeit in die heimische
Küche und kochte erfolgreich, z. B. Hecht-
klößchensuppe. Nun wurde endlich auch
der Garten selbst gepflegt.

Caesarwar ein Familienmensch und ein
sensibler Freund. Neben dem fordernden
Beruf stand die Familie im Mittelpunkt,
wenn auch Elke Caesar lange die Haupt-
last trug. Eltern und Schwiegereltern wur-
den lange umkümmert. Die Kinder wur-
den groß und gingen erfolgreich ihren
Weg: Sophie Verlagslektorin in Spanien,
Helmuth Architekt, Friedrich Neurologe.
Elke Caesar fand Zeit für ihre kunsthis-
torischen und literarischen Interessen und
widmete sich aktiv der Buchbindekunst.
Mit der Pensionierung Caesars erhielt die
Familie mehr Zuwendung. Das Anwesen
in Mallorca wurde nun häufiger besucht,
besonders in trüben Zeiten. Caesar berich-
tete gern über neue Ergebnisse zur Fa-
milienforschung, die er noch bis vor den
Dreißigjährigen Krieg ausweiten konnte.
Er korrespondierte regelmäßig mit seinen
Kindern und später den Enkeln, gelegent-
lich auch mit uns zu ausgewählten Ge-
dichten. Die Beschwerlichkeiten des Alters
nahmer achselzuckend hin. Die diamante-
ne Hochzeit wurde vor einigen Jahren still
begangen. Unsere regelmäßigen Besuche
in seinem Heim waren immer bereichernd
und den geistvollen Gesprächen und (lite-
rarischen) Anregungen bis in die jüngste
Zeit, verdanken wir viel. Caesars begleite-
ten unsere Kinder bei Abitur und Hochzeit.
Seine Bonmots „die Protestanten suchen’s
und die Katholiken haben’s!“ sowie seine
Frage „Wie schlafen denn die Fische?“ wur-
denbeiunssprichwörtlich.Seineanhalten-
de Verbundenheit zum Fach, zum Institut
und zu seinen Mitarbeitern (Weihnachts-
feiern inklusive) übertrug sich besonders
auch auf seinen derzeitigen Nachfolger im
Amt, den er wegen seiner hohen Qualitä-
ten außerordentlich schätzte.

Die DGP wurde 1887 in Braunschweig
gegründet. Karl Rudolf CaesarwarMitglied
vom 04.03.1961 bis zu seinem Tod am
11.01.2021, also über fast 60 Jahre.

The supplement containing this article is not spon-
soredby industry.

Korrespondenzadresse

Prof. Dr. K. Donhuijsen
Helgolandstr. 55b, 38108 Braunschweig,
Deutschland
donhuijsen@t-online.de

Der Pathologe · Suppl 2 · 2021 S209



Nachrufe

Pathologe 2021 · 42 (Suppl 2):S210–S211
https://doi.org/10.1007/s00292-021-00987-w
Angenommen: 3. September 2021
Online publiziert: 5. Oktober 2021
© Springer Medizin Verlag GmbH, ein Teil von
Springer Nature 2021

Nadja Irina Herbach
12.08.1970–14.09.2020

Walter Hermanns · Rüdiger Wanke
Institut für Tierpathologie, Ludwig-Maximilians-UniversitätMünchen, München, Deutschland

QR-Codescannen&Beitragonline lesen

©
 W

. H
er

m
an

ns
, M

ün
ch

en

Frau Privatdozentin Doktor med. vet. Nad-
ja Irina Herbach ist kurz nach Vollendung
ihres 50. Lebensjahres am. 14. Septem-
ber 2020 nach einer mehrjährigen Tumor-
krankheit verstorben.

FrauHerbachwurdeam12.April1970 in
Berlin geboren. Nach Abschluss der Schu-
le absolvierte sie eine zweijährige Aus-
bildung zur veterinärmedizinisch-techni-
schen Assistentin (VMTA) (1989–1991) in
München und arbeitete am Landesunter-
suchungsamt für Südbayern in München
von 1991 bis 1992 als VMTA. Anschließend
absolvierte sie bis 1993 ein Sprachstudium
in Irland.

Vom Wintersemester 1993 bis 1999
studierte Frau Herbach Tiermedizin an
der Ludwig-Maximilians-Universität Mün-
chen. Bereits als Studentin zeigte sie ein
sehr reges Interesse am Fach Pathologie
und nahm regelmäßig an den Obduk-
tionsbesprechungen teil. Die Promotion
von Frau Herbach erfolgte 2002, ihre
Dissertation unter dem Titel „Clinical and
pathological characterization of a no-

vel transgenic animal model of diabetes
mellitus expressing a dominant negative
glucose-dependent insulinotropic poly-
peptide receptor (GIPRdn)“ wurde mit
summa cum laude bewertet. Ihre Weiter-
bildung zur Fachtierärztin für Pathologie
beendete sie im Februar 2007. Im Jahre
2011 habilitierte sich Frau Herbach an der
LMUMünchen. Der Titel ihrer kumulativen
Habilitationsschrift lautet „Pathogenesis
of diabetes mellitus and diabetic compli-
cations“. Im Juli 2011 schließlich wurde sie
zur Privatdozentin an der LMU München
ernannt.

Frau Herbach trat am 1. Mai 1999 in
das Institut für Tierpathologie an der LMU
München ein, wurde 2002 wissenschaft-
liche Assistentin und am 1. Mai 2012 zur
Akademischen Oberrätin auf Zeit ernannt,
eine Stelle, die sie bis zum 30. April 2016
innehatte. Frau Herbach war, neben ihrer
mit großer Leidenschaft ausgeübten Tä-
tigkeit in der diagnostischen Pathologie,
ganz überwiegend in der Arbeitsgruppe
„Molekulare und Experimentelle Patholo-
gie“ bei Professor R. Wanke am Institut
beschäftigt. Eine langdauernde Krankheit
führte dazu, dass Frau Herbach ihre bis
dahin sehr erfolgreich und gradlinig ver-
laufende Karriere nur noch bedingt fort-
setzen konnte und so hospitierte sie an
mehreren einschlägigen Instituten, unter
anderem auch der Humanpathologie.

Den wissenschaftlichen Arbeitsschwer-
punkt von Frau Herbach bildete die dia-
betologische Grundlagenforschung, wo-
bei die Bedeutung von Inkretinhormonen
in der Pathogenese des Diabetes melli-
tus, die Pathomechanismen des Betazell-
verlustes und die Pathogenese diabetes-
assoziierter renaler Alterationen ihre In-
teressenschwerpunkte bildeten. Bereits im
Rahmen ihrer Dissertationsarbeit hat sich
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Frau Herbach mit dieser Thematik befasst
und danach konsequent zu einer inter-
national anerkannten und gefragten Ex-
pertin auf dem Gebiet der vergleichen-
den Diabetesforschung entwickelt. Dies
wird durch ihre zahlreichen Publikatio-
nen in renommierten Fachjournalen, ih-
re regelmäßige Gutachtertätigkeit für dia-
betologische Fachzeitschriften sowie ihre
häufigen Einladungen zu Kongressvorträ-
gen eindrucksvoll dokumentiert. Für ih-
re Studien nutzte sie einerseits mittels
transgener Technologie generierte diabe-
tische Mausmodelle und andererseits dia-
betische Mausmutanten aus dem Münch-
ner ENU-Mausmutageneseprojekt. Die in
langjähriger Forschungsarbeit an diesen,
mittels „forward genetics“ respektive „re-
verse genetics“ erstellten, murinen Dia-
betesmodellengesammeltenErfahrungen
brachte Frau Herbach auch in Studien an
innovativen, für die translationale biome-
dizinischeForschunggeneriertenporzinen
Diabetesmodellen ein, an deren detaillier-
ter Analyse und eingehender Charakteri-
sierung sie maßgeblich beteiligt war. Da-
rüber hinaus war Frau Herbach als Exper-
tin für vergleichende und experimentelle
Pathologie in eine Vielzahl interdiszipli-
närer Kooperationsprojekte mit hochran-
gigenForschergruppen im In-undAusland
eingebunden und dabei insbesondere mit
nephrologischen, kardiologischen und im-
munologischen Fragestellungen befasst.

Frau Herbach war von 2009 bis
2011 Mitglied im Exzellenzprogramm
LMUMentoring. Im Jahr 2004 wurde ihr
der Boehringer-Ingelheim-Award der Eu-
ropean Society of Toxicologic Patholo-
gy verliehen. Ihre Forschungsergebnisse
konnte Frau Herbach dann 2012 im Rah-
men der „Aktuellen Habilitationen“ der
Deutschen Gesellschaft für Pathologie mit
einem Vortrag unter dem Titel „Pathoge-
nese des Diabetes mellitus und diabeti-
scher Spätkomplikationen – Studien an
diabetischen Mausmodellen“ vorstellen.
Mitglied der DGP war Frau Herbach seit
dem Jahr 2011.

Mit Frau Privatdozentin Doktor med.
vet. Nadja Herbach verliert die Veterinär-
pathologie und die experimentelle Patho-
logie eine äußerst profilierte und kenntnis-
reiche Kollegin, die allen, die sie kannten,
stets als kompetente und engagierte Wis-
senschaftlerin sowiealshumorvolle, natur-

und tierliebe sowie zutiefst menschliche
Persönlichkeit in bester Erinnerung blei-
ben wird.
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Im Alter von 67 Jahren verstarb am
13.05.2021 mit Herrn Prof. Dr. med. Phi-
lipp Albert Schnabel ein geschätzter
langjähriger Kollege und guter Freund
nach längerer schwerer Erkrankung, die er
mit großer Unterstützung seiner Familie
und guter Freunde tapfer ertragen hatte.

Philipp Schnabel wurde in Kassel gebo-
ren und in Gießen, der Heimat seiner Frau
Jutta, wo er von 1971 bis 1978 Human-
medizin studierte und Teile seines späte-
ren beruflichen Lebens verbrachte, unter
großer Anteilnahme von Familienmitglie-
dern, Freunden, Kollegen undWeggefähr-
ten beigesetzt.

Nach Abschluss des Studiums war er
von 1978 bis 1980 wissenschaftliche As-
sistent in der Herzchirurgie im Zentrum für
Chirurgie der Universität Gießen und pro-
movierte an der dortigen Orthopädischen
Klinik im Jahre 1983 zum Dr. med. Die
praktische Medizin faszinierte ihn so sehr,
dass er ab seiner Zeit in der Herzchirur-
gie 15 Jahre im ärztlichen Sonntagsdienst
arbeitete. Nach der relativ kurzen, aber
für Philipp sehr prägenden Zeit als chir-
urgischer Assistent, in der er auch seine
Liebe zur Notfallmedizin entdeckte, war
er von 1980 bis 1992 wissenschaftlicher
Assistent am Institut für Physiologie und

Pathophysiologie der Universität Göttin-
gen unter dem damaligen international
berühmten Physiologen Prof. Dr. Hans-Jür-
gen Bretschneider (1922–1993), der sich
vor allem mit der Physiologie des Her-
zens und der Organprotektion befasste.
Nach ihm ist die sog. HTK-Lösung nach
Bretschneider (Custodiol) benannt, die bei
Kardioplegie und Organtransplantationen
zur Organprotektion verwendet wird. In
diesemBereich,v. a. zumThemaultrastruk-
turelleHerzveränderungenunter verschie-
denen Bedingungen der Organprotektion,
arbeitetePhilippSchnabel inseinerZeitam
Physiologischen Institut mit großer Hinga-
be und wissenschaftlich sehr erfolgreich,
sodass er sich 1993 auchmit einem Thema
aus diesem Bereich an der Universität Göt-
tingenhabilitierenkonnte. Indiesearbeits-
reiche und wissenschaftlich sehr frucht-
baren Göttinger Zeit fallen enge Koope-
rationen mit dem Anatomischen Institut
und der Herz-Thorax-Chirurgie sowohl am
Standort Göttingen als auch im nicht weit
entfernten Hannover, u. a. auch im Rah-
men eines von Hans-Jürgen Bretschneider
geleiteten Sonderforschungsbereichs zur
Organprotektion.

Nach der Emeritierung seines sehr ge-
schätzten Lehrers Bretschneider undmoti-
viert durch seine grundlegenden und um-
fangreichen Kenntnisse der Elektronenmi-
kroskopie und Ultrastruktur von Herz und
Lunge, wechselte Philipp Schnabel 1992
an das Pathologische Institut der Universi-
tät Heidelberg, um dort unter Leitung des
damaligen Direktor, Herrn Prof. Dr. Dr. h. c.
H. F. Otto, die Ausbildung zum Facharzt für
Pathologie zu beginnen und sich wissen-
schaftlich und diagnostisch auf den Be-
reich der kardiovaskulären und pulmona-
len Pathologie zu spezialisieren. Im Jahr
2001 erhielt Philipp Schnabel die Fach-
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arztanerkennung Pathologie gefolgt von
der Ernennung zum Oberarzt. Bis 2014
war er in dieser Position, zuletzt als ver-
antwortlicher Leiter für das Labor des Pa-
thologischen Instituts an der Thoraxklinik
Heidelberg, in Heidelberg (Direktor: Prof.
Dr. P. Schirrmacher) tätig, um dann 2014
als Leitender Oberarzt an das Institut für
Allgemeine und Spezielle Pathologie des
Universitätsklinikums des Saarlandes nach
Homburg (Direktor: Prof. Dr. R. M. Bohle)
zu wechseln.

Im Jahre 2003 habilitierte er sich ein
zweites Mal an der Medizinischen Fakul-
tät der Universität Heidelberg bzw. erwei-
terte seine Venia legendi um Allgemeine
und Spezielle Pathologie. Im Jahre 2006
wurde ihm angesichts seiner ausgewie-
senen wissenschaftlichen Leistungen der
apl. Professor für Allgemeine Pathologie
zunächst in Heidelberg und dann später
2017 noch ein zweites Mal in Homburg
verliehen.

InHomburggingPhilippSchnabeldann
2018 in den wohlverdienten Ruhestand,
um sich von nun an intensiv seiner Fa-
milie, u. a. inzwischen als mehrfacher be-
geisterter Großvater und sehr neugieriger
Reisender, zu widmen.

Wissenschaft und Akademie waren für
Philipp Schnabel stetswichtige Inhalte sei-
nesBerufslebens,währenddesseneskaum
Feierabend oder freie Wochenenden gab.
Aus seiner Zeit in der Physiologie Göttin-
gen und seinen chirurgischen Vorerfah-
rungen resultierte eine hohe Affinität zur
Herz- undThoraxchirurgie, der er sichdann
auch wissenschaftlich während seiner Zeit
am Pathologischen Institut der Universität
Heidelberg voll und ganz widmete. In die-
se Zeit fallen Erinnerungen an zahlreiche
gemeinsame nächtliche Einsätze zur Herz-
transplantationmitanschließenderOrgan-
perfusion und standardisierter Probenent-
nahme für wissenschaftliche Zwecke und
intensive Freundschaften mit den kardio-
chirurgischen und kardiologischen Kolle-
gen und den Kollegen der Kinderkardio-
logie.

Philipp Schnabel machte sich im Fol-
genden als Herz- und Lungenpathologe
national und international einen Namen
und war Mitglied zahlreicher Arbeitsge-
meinschaften, u. a. Beirat, stellvertreten-
der Sprecher und dann auch Sprecher der
AG Thoraxpathologie der Deutschen Ge-

sellschaft für Pathologie. Weiterhin war er
von 2009 bsi 2012 Group Chair Molecu-
lar Pathobiology and Functional Genomics
derEuropeanRespiratorySociety(ERS)und
von 2012 bis 2016 Assembly Secretary Cell
and Molecular Biology der ERS. Eine wei-
tere Kandidatur auf eine höhere Position
lehnte er 2016 ab, um mehr Zeit für die
Familie zu haben.

Sein wissenschaftliche Wert umfasst
über 130 Originalarbeiten in internationa-
len Fachzeitschriften, davon inmindestens
einem Drittel an hervorragender Autoren-
stelle, zahlreiche Übersichtsarbeiten und
Buchbeiträge.

Für seine Arbeiten zu ultrastrukturel-
len Veränderungen bei Organprotektion
erhielt Philipp Schnabel 1995 den renom-
mierten Ernst-Derra-Preis der Deutschen
Gesellschaft für Thorax-, Herz- und Ge-
fäßchirurgie und 1997 den Franz-Köhler-
Preis Deutschen Gesellschaft für Thorax-,
Herz- undGefäßchirurgie. ErwarGutachter
für zahlreichenationaleund internationale
Journale auf dem Gebiet der Herz-Kreis-
lauf-Forschung und zusätzlich zur Deut-
schenGesellschaft fürPathologieauchMit-
glied in mehreren anderen wissenschaftli-
chen Organisationen und Vereinigungen,
so z. B. der European Respiratory Socie-
ty, der Deutschen Gesellschaft für Pneu-
monologie, der DeutschenGesellschaft für
Thorax-, Herz- und Gefäßchirurgie und der
Deutschen Gesellschaft für Kardiologie.

Auch privat war Philipp Schnabel ein
umtriebiger, vielseitig interessierter und
äußerst gradliniger Zeitgenosse und ver-
lässlicher Freund, der in seiner Jugend
sehr erfolgreich Vielseitigkeitsreiterei be-
trieb und u. a. dadurch geprägt war von
Fleiß und Disziplin, die er auch von seinen
Mitarbeitern, insbesondere auch von sei-
nen zahlreichen medizinischen Doktoran-
den erwartete., die ermit großem Engage-
ment betreute. Insgesamt 26 von ihm per-
sönlich betreute, ganz überwiegend expe-
rimentelle medizinische Promotionen ent-
standen während seiner Zeit am Patholo-
gischen Institut Heidelberg. Seine wenige
Freizeit verbachte er gerne im Kreise sei-
ner Familie, insbesondere mit seiner Frau
Jutta, mit der er die Leidenschaft für den
Pferde- und später den Golfsport teilte,
seinen beiden Kindern Maike und Julius,
seinen Enkeln sowie seinem Bruder und
dessen Familie.

Die deutsche Pathologie, insbeson-
dere die Herz- und Lungenpathologie,
verliert mit Herrn Prof. Philipp A. Schna-
bel einen begeisterten Pathologen und
Ultrastrukturforscher, einen engagierten
Wissenschaftler und akademischen Lehrer
und guten Freund, dem wir stets gerne
und mit Hochachtung gedenken werden.

The supplement containing this article is not sponso-
redby industry.
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Am 5. Mai 2021 verstarb Herr Professor Dr.
Dr. honoris causa Erwin Georg Dahme in
seinem 95. Lebensjahr in Germering bei
München.

Erwin Dahme wurde am 30. Juni 1926
in Bamberg geboren. Er besuchte die
Volksschule in München (1932–36), die
Katholische Oberschule am Holzdamm
und die Jungen-Oberrealschule Eppen-
dorf in Hamburg (1936–41) sowie ab 1941
das Giesela-Gymnasium in München, das
er 1944 mit einem Notabitur abschloss.
Bereits ab 1943 war E. Dahme als Luft-
waffenhelfer verpflichtet, es folgten der
Reichsarbeitsdienst und die Wehrmachts-
zeit bei den Gebirgsjägern bis zu seiner
Entlassung durch die US-Armee im Juli
1945.

Ab demWintersemester 1945/46 nahm
Erwin Dahme das Studium der Tiermedi-
zin in München auf, das er im Sommer-
semester 1950 mit dem Tierärztlichen Ex-
amen beendete. Von Oktober 1950 bis En-
de 1953 war er als wissenschaftlicher As-
sistent im Institut für Tierpathologie tätig.
In dieser Zeit (1951) promovierte er zum
Dr. med. vet. bei Professor Hans Sedlmei-
er mit der Arbeit „Morphologische Verän-
derungen bei den Nephritiden des Huh-
nes“. Ab 1954 war E. Dahme für einige
Monate amPharmakologisch-Gewerbehy-
gienischen Institut der BASF in Ludwigs-

hafen tätig und danach für knapp ein
Jahr als Consultant der Veterinary Pub-
lic Health Division der World Health Or-
ganization (WHO) in Genf als Nachfolger
von Hugo Stünzi, Zürich. Im Jahr 1955
nahm er seine wissenschaftliche Tätigkeit
am Institut für Tierpathologieder LMUwie-
der auf und habilitierte sich 1956 mit der
Schrift „Über die Beurteilung der Angiopa-
thien bei chronisch-sklerosierenden Nie-
renkrankheiten des Hundes“ für das Fach-
gebiet „Allgemeine Pathologie, pathologi-
sche Anatomie und Histologie“.

Nach der Ernennung zum Privatdozen-
ten (1957) folgten die Ernennungen zum
außerplanmäßigen Professor (März 1963)
und schließlich die Berufung zumordentli-
chen Professor am 1.März 1965. Gleichzei-
tig wurde er mit der Leitung des 1964 neu
gegründeten Instituts für Onkologie und
Neuropathologiebetraut,welches ab1969
unter dem Namen Institut für Allgemeine
Pathologie und Neuropathologie geführt
wurde. Den gleichnamigen Lehrstuhl hat-
te Erwin Dahme dann nahezu 30 Jahre
bis zu seiner Emeritierung am 30. Sep-
tember 1994 inne. Die Zusammenlegung
mit dem zweiten Lehrstuhl zum Institut
für Tierpathologie erfolgte nach dem De-
zember 1973. Professor Dahme ist damit
Begründer der ersten spezialisierten vete-
rinärneuropathologischen Einrichtung im
deutschsprachigen Raum und wurde so
zu einem der Nestoren dieser Disziplin in
Europa.

Erwin Dahme war stets bemüht, in en-
ger Zusammenarbeit mit humanmedizi-
nischen Kollegen, die speziesübergreifen-
den Aspekte spontaner wie experimentel-
ler Krankheiten bei Tieren bezüglich ih-
res Modellcharakters für Krankheiten des
Menschen zu hinterfragen.
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Das Spektrum seines Schaffens spannt
sich von Studien zur diaplazentaren To-
xoplasma-Infektion im Jahre 1952 bis zur
Erstbeschreibung einer Nemalinkörper-
myopathie beim Kalb im Jahre 1997. Es
waren insbesondere 3 Themenschwer-
punkte, die sein wissenschaftliches Ar-
beiten bestimmten: Neuropathologie,
Gefäßpathologie und die Onkologie. Da-
bei sah er das Nervensystem nicht als
ein isoliertes Organsystem an, sondern er
„hangelte sich“ – eigenen Worten nach –
über sein Interesse an der Gefäßpatho-
logie „in das Hirn hinein“. Entscheidende
Anregungen empfing er dabei von seinen
Mentoren Professor Dr. Hans Sedlmeier
und dem ehemaligen Direktor des Ner-
venkrankenhauses Haar, Herrn Professor
Dr. Anton von Braunmühl. Der Einblick in
die Laborarbeiten von Braunmühls waren
wegweisend für den jungen Forscher Dah-
me und weckte sowohl sein Interesse an
neurovaskulären Krankheiten wie auch an
der vergleichenden Alterspathologie. Bei
Letzterer waren es besonders die Protein-
fehlfaltungskrankheiten, die Amyloidosen
und Prionenerkrankungen wie die spon-
tan bei Schafen auftretende Scrapie. So
war er ein kompetenter Ansprechpartner,
als im Jahre 1989 die ersten Fälle von
boviner spongiformer Enzephalopathie
in Deutschland auftraten. Hier war Pro-
fessor Dahme nicht nur als Diagnostiker,
sondern vor allem auch als gesundheits-
politischer Sachverständiger gefragt, der
sich gleichermaßen in der Verantwortung
für Mensch und Haustier sah.

Professor Dahme hat an rund 200 Pub-
likationen mitgewirkt, mehr als 70 Disser-
tationen betreut sowie insgesamt 5 Kolle-
ginnen und Kollegen habilitiert, von de-
nen 3 auf Lehrstühle berufen wurden (in
Hamburg, München und Wien). Er war
Mitautor oder Herausgeber von Handbü-
chern der speziellen Veterinärpathologie
und von Lehrbüchern in allgemeiner Pa-
thologie, in spezieller Pathologie und in
pathologischerHistologie, vielfach inmeh-
reren Auflagen.

Im September 1994 wurde Professor
Dahme aufgrund seiner vielfältigen fach-
lichen Verdienste die Ehrendoktorwürde
der Tierärztlichen Hochschule Hannover
„in Anerkennung seiner vorbildlichen wis-
senschaftlichen Leistungen auf denGebie-
ten der Gefäßpathologie, der Onkologie

sowie der vergleichenden Neuropatholo-
gie, zugleich in Würdigung seines erfolg-
reichen Wirkens als Hochschullehrer und
Verfasser von Lehrbüchern der Allgemei-
nen und Speziellen Veterinärpathologie
sowie seines unermüdlichen Einsatzes für
die tierärztliche Fortbildung und Förde-
rung des wissenschaftlichen Nachwuch-
ses“ verliehen.

Neben seinen Aufgaben als Ordinarius
hat sich Herr Professor Dahme uneinge-
schränkt der akademischen Selbstverwal-
tung zur Verfügung gestellt. So wirkte er
1972–74 als Dekan der Tierärztlichen Fa-
kultät und er war 5 Jahre als Vertreter
der Fakultät im Akademischen Senat und
mehrere Jahre in der Versammlung der
LMU tätig. Für die Deutsche Forschungs-
gemeinschaft war Herr Dahme viele Jahre
als Fachgutachter tätig.

Mitglied der Deutschen Gesellschaft
für Pathologie wurde Professor Dahme
bereits im Jahre 1953, zu einer Zeit, als
die deutschsprachigen Veterinärpatholo-
gen gerade begonnen hatten, sich in der
Arbeitsgemeinschaft der Veterinärpatho-
logen zu organisieren. In den Jahren 1989
und 1990 war Herr Dahme Präsident der
Deutschen Gesellschaft für Neuropatho-
logie und Neuroanatomie und im Oktober
2013 ernannte ihn das European College
of Veterinary Neurology aufgrund seiner
Lebensleistungen zu seinem Ehrenmit-
glied.

Besondere Verdienste hat sich Prof.
Dahme auch als Vertreter der Tierärztli-
chen Fakultät der LMU in der Bayerischen
Landestierärztekammer (BLTK) erworben.
Er war langjähriges Mitglied des Wei-
ter- und des Fortbildungsausschusses.
Von 1995 bis 1999 war er Delegierter
und von 1970 bis 1991 Vorstandsmit-
glied in der BLTK. Sein herausragendes
Engagement hat die Bayerische Landes-
tierärztekammer durch die Verleihung
des Goldenen Ehrenzeichens und mit der
Ehrenmitgliedschaft gewürdigt. In den
Jahren 1994–2004 diente er außerdem
demLandesgesundheitsrat des Freistaates
Bayern als Vertreter des Bereichs Tierme-
dizin. Erwähnt sei auch die Leitung der
bereits 1873 gegründeten Münchner Tier-
ärztlichen Gesellschaft, heute würde man
von Alumnivereinigung sprechen, deren
Vorsitzender er von 1978 bis 1991 war.

Mit Herrn Professor Dr. Dr. h. c. Er-
win Dahme verliert die Pathologie eines
ihrer fachkompetentesten Mitglieder, das
sich als eloquenter Polyhistor persönlich
durch seine Großzügigkeit, Gelassenheit,
Bescheidenheit und seinen unverbesserli-
chen Humor ausgezeichnet hat. Alle die
ihn kannten, werden ihm stets ein ehren-
des Andenken bewahren.

The supplement containing this article is not spon-
soredby industry.

Korrespondenzadresse

Prof. Dr. Walter Hermanns
Institut für Tierpathologie, Ludwig-
Maximilians-UniversitätMünchen
Veterinärstraße 13, 80539 München,
Deutschland
hermanns@patho.vetmed.uni-muenchen.de
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Dr. med. Ernst Keiditsch
(04.06.1936–22.07.2021)
Chefarzt em. des Institutes für Pathologie am Klinikum
München/Bogenhausen

Alfons Hofstetter
Unterhaching, Deutschland
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Nach demAbitur am Humanistischen The-
resien-Gymnasium München (1956) stu-
dierte Ernst Keiditsch (. Abb. 1) von 1957
bis 1963 Humanmedizin an der Ludwig-
Maximilians-Universität München, promo-
vierte 1965 zum Dr. med. und war von
1963 bis 1965 als Medizinalassistent an
der Chirurgischen und Gynäkologischen
Universitätsklinik der LMU sowie der Me-
dizinischen Klinik des Städtischen Kran-
kenhauses München/Schwabing tätig.

Ab 01.04.1965 arbeitete er als As-
sistent am Pathologischen Institut des
Städtischen Krankenhauses München/
Schwabing (Prof. Langer), erhielt am
14.04.1971 die Anerkennung als Facharzt
für Pathologie und wurde am 01.12.1971
zum 1. Oberarzt ernannt.

Von 1983 bis 2001 leitete er als Chefarzt
das Institut für Pathologie am Klinikum
München/Bogenhausen.

Ich lernte Ernst Keiditsch Anfang der
1970er-Jahre auf der Suche nach einem
Pathologen für die von mir geleitete und
von der DFG geförderte Forschergruppe
„Laser in der Chirurgie“ als Oberarzt der
Urologischen Klinik der LMU kennen, ei-
ne Verbindung, die zu einer Dauerfreund-
schaft wurde.

Es ging zunächst darum zu klären, wie
die verschiedenen Laser auf Zellkultu-
ren, tierisches und menschliches Gewebe
wirken. Durch Experimente mit damals
zur Verfügung stehenden Laserprototy-
pen, also: CO2-, Argon- und Neodym-
YAG(Yttrium-Aluminium-Granat)-Laser,
konnten u. a. aufgrund der pathologisch-
histologischen Untersuchungsergebnisse
von Ernst Keiditsch die entscheidenden
physikalischen Parameter für die endos-

kopische und offene Laseranwendung an
menschlichem Gewebe errechnet werden.

Dies führte dazu, dass wir bereits ab
1976 den Laser endoskopisch und offen
inderurologischenKlinikroutineeinsetzen
konnten – ein entscheidender Schritt für
das minimal-invasive Operieren.

Auch die Wirksamkeitsunterschiede
von Hochfrequenzströmen und Lasern
auf das Harnblasengewebe konnten mit
dieser Grundlagenforschung geklärt wer-
den.

Ernst Keiditsch begleitete über Jahre
auch weitere Forschungsvorhaben, wie
die immunologische Beeinflussung von
Brown-Pearce Karzinome (Prof. Gericke),
die endoskopische Laseranwendung am
oberen Harntrakt sowie die laserindu-
zierte endoskopische Harnsteinzertrüm-
merung.

Die Ergebnisse aus all diesen For-
schungsvorhaben fanden erwartungsge-
mäßauchEingang in andere Fachbereiche,
z. B. Gynäkologie, Chirurgie, Orthopädie
und HNO.

Ernst Keiditsch war aber nicht nur in
der Grundlagenforschung tätig, sondern
gehörte auch zu unserem Dozenten-
team bei den jährlichen Laserkursen in
Philadelphia/USA in den 1980er-Jahren,
trat bei den meisten nationalen und in-
ternationalen Laserkongressen auf und
wirkte bei zahlreichen Publikationen zum
Thema „Laser in der Medizin“ mit.

Ernst Keiditsch war Gründungsmit-
glied der Deutschen Gesellschaft für
Laser-Medizin und Mitherausgeber der
Laser-Zeitschrift.

Er war ein bescheidener, hochenga-
gierter Kollege, demhöhere „akademische
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Abb. 18Dr.med. Ernst Keiditsch (© privat)

Weihen“ nichts bedeuteten, obwohl er sie
vielfach verdient hätte. Nur um die Eh-
renmitgliedschaft in der Deutschen Ge-
sellschaft für Laser-Medizin kam er nicht
herum.

Als Mitglied unseres Forscherteams er-
hielt er den Nitze-Preis, die höchste Aus-
zeichnung inderdeutschenUrologie, so-
wie dreimal den Wissenschaftspreis der
EuropeanAssociation of Urology und au-
ßerdem den Preis für den bestenwissen-
schaftlichen Film auf dem 32. Kongress
der Deutschen Gesellschaft für Urologie
in Berlin.

Ernst Keiditsch hat Wesentliches von-
seiten der Pathologie zur Einführung der
Lasertechnologie in die offene und endos-
kopische Chirurgie beigetragen und damit
neue, minimal-invasive Operationsverfah-
ren mit geschaffen.

Mir bleibt nur der Dank an einen ge-
nialen Kollegen und Freund.

The supplement containing this article
is not sponsored by industry.
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Univ. Prof. Dr. med. Dr. h.c. mult.
Alfons Hofstetter
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Ehrenpräsident der DGLM
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Axel Georgii
02.08.1927–07.02.2021

Hans H. Kreipe
Institut für Pathologie, Medizinische Hochschule Hannover, Hannover, Deutschland
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Am 7. Februar dieses Jahres ist im Alter
von 93 Jahren der Gründungsdirektor und
langjährige Leiter des Instituts für Patho-
logie der Medizinischen Hochschule Han-
nover (MHH), Prof. Dr. med. Axel Georgii,
verstorben. Vorangegangen war ein häus-
licherSturzeinigeWochenzuvor.A.Georgii
wurde im Jahre 1968 auf den Lehrstuhl für
Allgemeine Pathologie und Pathologische
AnatomiederMHH berufenund leitetedas
neu gegründete Pathologische Institut bis
zu seiner Pensionierung im Jahre 1997.

A. Georgii ist als Sohn eines Arztes in
München aufgewachsen und hat in Mün-
chen-Pasing das dortige humanistische
Gymnasium besucht. Seine Schulzeit wur-
de im August 1944, kurz vor Kriegsende,
durch die Einberufung zur Wehrmacht
unterbrochen. Nachdem er in amerikani-
sche Kriegsgefangenschaft geraten war,
konnte er 1948 nach einem weiteren
Schuljahr das Abitur an der Oberreal-
schule München Gräfeling ablegen. Im

folgenden Jahr zum Sommersemester
1949 immatrikulierte er sich für Medizin
an der Ludwig-Maximilians-Universität zu
München (LMU), wo er auch 1954 das
Staatsexamen abgelegte. Abgesehen von
zwei Auslandssemestern an der Leopold-
Franzens-Universität zu Innsbruck, hat er
die ersten prägenden Jahrzehnte seines
Lebens in der bayerischen Hauptstadt
verbracht, zu der und dem Land eine
lebenslange innige Verbindung bestehen
geblieben ist. Die letzten Jahre nach seiner
Emeritierung haben ihn dem geliebten
Land wieder nähergebracht, und er hat
sie idyllisch in Schondorf am Ammersee
verbracht.

Zwar hat er seine Promotionsschrift mit
dem Titel „Vergleichende Darstellung der
Möglichkeiten plastischer Mammaopera-
tionen“ in der Chirurgischen Poliklinik an-
gefertigt, doch hat er bald den Weg in
die klinisch-theoretische Medizin, spezi-
ell die Pathologie, gefunden. Er trat in
das bis 1956 von Werner Hueck und da-
nach von Walter Büngeler geleitete Ins-
titut für Allgemeine Pathologie und Pa-
thologische Anatomie der LMU ein. Ein
halbes Jahr verbrachte er in der II. Medi-
zinischen Universitätsklinik. Bereits 1959
erfolgte die Habilitation über die experi-
mentelle Erzeugung von Leukämien. Auch
in der Folgezeit befasste er sich in experi-
mentellen Arbeiten mit der Ätiologie von
Leukämien. Seine experimentellen Arbei-
ten konntenhochrangig publiziertwerden
(z. B. Georgii A, Lenz I. Failure to propaga-
te a lactic dehydrogenase-elevating agent
from mice tumours in mice embryo cultu-
res. Nature. 1964; 202:1228–9; Georgii A,
Thorn L, Wrba H. Action of Riley’s enzy-
me-elevating virus on tumour-bearing mi-
ce. Nature. 1966; 209:929–30). Ferner fand
er in dieser Zeit Anschluss an die Grup-
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pe von R. Burkhard, die in der Abteilung
für Knochenmarkdiagnostik an der Me-
dizinischen Klinik Innenstadt der LMU in
Kunststoff eingebettete Beckenkammtre-
panate zur Diagnostik und Klassifikation
von Erkrankungen des blutbildenden Sys-
tems inaugurierten. Insbesondere für die
Erkennung und Klassifikation von chroni-
schen myeloproliferativen Erkrankungen,
wiediemyeloproliferativenNeoplasienda-
mals bezeichnet wurden, bedeutete die
histologische Dimension eine notwendige
Präzisierung. Das Münchener Klassifikati-
onsprinzip, beruhend auf der Linienbetei-
ligung an der Proliferation, der megaka-
ryozytären Atypie und der Faservermeh-
rung bildete die Grundlage der sog. „Han-
nover-Klassifikation“ und hat auch durch
die Arbeiten des langjährigen Mitarbeiters
von A. Georgii, J. Thiele, Eingang in die
derzeit gültige WHO-Klassifikation mye-
loproliferativer Neoplasien gefunden. Die
histologische Knochenmarkdiagnostik mit
Einsendungen aus ganz Deutschland ist
nach seinem Ruf nach Hannover, wo er
einKnochenmarkregister aufbaute, einge-
wichtiger Schwerpunkt seiner histopatho-
logischen Diagnostik geblieben.

Von München aus wurden die Geschi-
cke der 1965 neu gegründeten MHH, an
dieA.Georgii 1968berufenwurde,wesent-
lich mitbestimmt. Hans Georg Borst, Sohn
des Pathologen Max Borst, dem langjähri-
gen Leiter des Pathologischen Instituts der
LMU, wurde vonMünchen nach Hannover
andieMHHals LeiterdesDepartements für
Chirurgie berufen. In einer der ersten chi-
rurgischen Kliniken in Deutschland setzte
er das Konzept der Organspezialisierung
und Abtrennung der Unfallchirurgie um.
Sein Oberarzt Rudolph Pichlmayr, später
Leiter der Viszeralchirurgie, baute mit her-
ausragender und internationaler Sichtbar-
keit die Organtransplantation an der MHH
auf. Noch heute bildet sie einen der kli-
nischen und wissenschaftlichen Schwer-
punkte der Hochschule. A. Georgii stieß
somit 1968 an der MHH auf einen akti-
ven und vernetzten Münchener Nidus, als
er Pathologievorlesungen zum Sommer-
semester 1968 für die ersten 37 Studie-
renden der MHH, damals im 7. Semester,
aufnahm. Als Institut wurde ihm ein Pro-
visorium im städtischen Oststadtkranken-
haus zur Verfügung gestellt. Wie er selbst
anlässlich der Eröffnung der 72. Tagung

der Deutschen Gesellschaft für Pathologie
1988 in Hannover schreibt: „Zehn Jahre
lang ist geplant, gebaut und verwirklicht
worden . . . Das hat die erste Generation
der aus München mitgekommenen sechs
Damen und Herren, A. Cardosa, A. Feindt,
P.H. Krause, H. Ostertag, P. Ries, K.-F. Vyk-
oupil und H. Zobl sehr stark belastet, weil
die ärztliche Versorgung der wachsenden
Hochschule und die wachsenden Studen-
tenzahlen auch betreut werden mussten“.
Die in der MHH und dem Institut als Kon-
gressort aufgenommenen Besucher der
72. Jahrestagung der DGP 1988, zu denen
auch ich gehörte, konnten das moderne,
entsprechend seiner Planung entworfene
und seit 1977 fertig gestellte Instituts-
gebäude in bewundernden Augenschein
nehmen. Noch heute beheimatet das da-
mals neu erstellte Gebäude die Patholo-
gie, und die Institutsangehörigen profitie-
ren noch heute von der weitsichtigen und
großzügigen Planung.

Zum Nachbarn im Norden, dem Kieler
Institut für Pathologie, an dem ich da-
mals tätig war, bestand ein sehr gutes
Verhältnis, insbesondere zu der Arbeits-
gruppe von M.R. Parwaresch. Es ergaben
sichüber dieHämatopathologiehinausge-
hende, vielfältige Interaktionen.ZumErler-
nen des molekularen BCR-ABL-Nachwei-
ses verbrachte sein damaliger Assistent
und heutige Leiter der Freiburger Patho-
logie, M. Werner, einen längeren Hospita-
tionsaufenthalt an der Förde. Im Gegen-
zugwurdeA.M. Gassel, heuteOberhausen,
im Hannoveraner Institut aufgenommen,
um die histopathologische Abstoßungs-
diagnostik zu erlernen. Ihre farbigen Be-
richte über das, was sie in Hannover gese-
hen hatte, sind im Gedächtnis geblieben.
Auch fanden Doktoranden aus Kiel eine
Anstellung am Institut in Hannover.

A. Georgii und seine Arbeitsgruppe
wurden 1973 mit dem Johann Georg Zim-
mermann-Krebspreis, einem der höchst-
dotierten Preise für Krebsforschung in
Deutschland, ausgezeichnet. Als General-
sekretär der Deutschen Krebsgesellschaft
von 1976 bis 1984 hat er wesentliche Ak-
zente in der nationalen Krebsforschung,
auch über die Pathologie hinaus, gesetzt.

Wieviel an einer neugegründeten
Hochschule der ersten aufbauenden Ge-
neration zu verdanken ist, haben die
Angehörigen der zweiten Generation an

der Hochschule immer vor Augen gehabt,
und sie gedenken in Dankbarkeit und An-
erkennung Prof. Dr. A. Georgii und dessen,
was er geschaffen undweitergegeben hat.

Korrespondenzadresse

Prof. Dr. med. Hans H. Kreipe
Institut für Pathologie, Medizinische
Hochschule Hannover
Carl-Neuberg-Str. 1, 30625 Hannover,
Deutschland
kreipe.hans@mh-hannover.de
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Zwei  DGP- Promotionspreise (Preisgeld:  EUR 750,00):

Immunological microenvironment of precursor lesions of pan-
creatic ductal adenocarcinoma ( PDAC)

Frau Maria Schulte, Universitätsklinikum Düsseldorf, Institut für Pa-
thologie, Düsseldorf

Genetic evolution of in situ follicular neoplasia to t(14;18)-positi-
ve aggressive B-cell lymphoma

Herr Antonio Vogelsberger, Universitätsklinikum Tübingen, Institut 
für Pathologie, Tübingen

Acht gleichwertige   DGP-   Posterpreise (Preisgeld:   EUR 300,00):

Potential role of Tenascin C ( TNC) in human non-small cell lung 
cancer progression

Herr Martin Schlensog, Universitätsklinikum Düsseldorf, Institut für 
Pathologie, Düsseldorf

Primary extra-axial chondroid chordoma of the anterior nasal 
septum: case report of a rare chordoma with literature review

Frau Carola Holley, Universitätsklinikum Ulm, Institut für Patholo-
gie, Ulm

miRNA biomarker screening in cyst fl uids for risk stratifi cation of 
pancreatic cystic lesions

Frau Caroline Driescher, Universitätsklinikum Düsseldorf, Institut für 
Pathologie, Düsseldorf

Results from the Augsburg- COVID-19-autopsy series

Frau Tina Schaller, Universitätsklinikum Augsburg, Institut für Patho-
logie, Augsburg

N-Cadherin distinguishes cholangiocarcinoma from ductal ade-
nocarcinoma of the pancreas

Herr Tiemo S. Gerber, Universitätsmedizin Mainz, Institut für Patho-
logie, Mainz

Fibroblast activation protein-α expressing fi broblasts are com-
mon in and may serve as a therapeutic target in colorectal cancer

Frau Kristina Greimelmaier,  DIAKO Flensburg, Institut für Patholo-
gie, Flensburg

Semi-automated quantifi cation of the fi brous tissue response to 
complex three-dimensional fi lamentous scaff olds using digital 
image analysis

Herr Friedrich Barsch, Universitätsklinikum Freiburg, Institut für Pa-
thologie, Freiburg im Breisgau

First quantitative histomorphological analyses of bone vitality 
and infl ammation in surgical specimens of patients with medi-
cation associated osteonecrosis of the jaw

Herr Andreas Mamilos, Universitätsklinikum Regensburg, Institut für 
Pathologie, Regensburg

 DGP-Forschungspreis 2021 (Preisgeld:  EUR 1000,00):

Deciphering the proteome of  COVID-19 – a multi-organ proteo-
mic profi ling of  COVID-19 autopsies 

Frau Lisa Schweizer, Max-Planck-Institut für Biochemie, München-
Martinsried

Promotions- , Poster- und 
Forschungspreis der DGP 
2021

Preisverleihungen  
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Trägerinnen und Träger 
des Rudolf-Virchow-
Preises

2021 Christian Schürch, Tübingen
2020 Thomas Grünewald, Heidelberg
2019 Daniela Hirsch, Mannheim
2018 Peter Boor, Aachen
2017 Sylvia Hartmann, Frankfurt am 

Main
2016 Daniel Baumhoer, Basel
2015 Beate Straub, Heidelberg
2014 Thomas Longerich, Heidelberg
2013 Peter Johannes Wild, Zürich, 

Schweiz
2012 Irene Esposito, München
2012 David Horst, München
2011 Diego Francesco Calvisi, Greifswald
2010 Sven Perner, Tübingen
2009 Wilfried Roth, Heidelberg
2007 Martin Anlauf, Kiel
2007 Aurel Perren, Zürich
2006 Stefan Gattenlöhner, Würzburg
2005 Karl Sotlar, Tübingen
2004 Wolfram Jochum, Zürich
2003 Arndt Hartmann, Regensburg
2002 Axel Greiner, Würzburg
2001 Thomas Brabletz, Erlangen
2000 Frank Dombrowski, Bonn
1999 Iver Petersen, Berlin
1998 Martina Deckert-Schlüter, Bonn
1997 Guido Sauter, Basel
1996 Thomas Papadopoulos, Würzburg
1995 Paul Komminoth, Zürich
1994 Henrik Griesser, Toronto/Kiel
1991 Roland Moll, Mainz
1989 Herrmann-Josef Gröne, Göttingen
1988 Josef Müller-Höcker, München
1987 Mathias Vierbuchen, Köln
1982 Rüdiger Waldherr, Heidelberg
1980 Franz Borchard, Düsseldorf
1980 Ursus-Nikolaus Riede, Freiburg

Träger der Rudolf-
Virchow-Medaille 
der Deutschen 
Gesellschaft für 
Pathologie e.V.

2021 Udo Löhrs, München
2019 Michael Mihatsch, Basel
2017 Ferdinand Hofstädter, Regensburg
2015 Manfred Dietel, Berlin
2013 Paul Kleihues, Zürich
2011 Hans-Konrad Müller-Hermelink, 

Würzburg
2009 Philipp U. Heitz, St. Gallen, Schweiz
2007 Gottfried Geiler, Leipzig †
2005 Dieter Harms, Kiel
2003 Robert Fischer, Köln †
2001 Roland Bässler, Fulda
1999 Ekkehard Grundmann, Münster
1997 Gerhard Seifert, Hamburg †
1995 Karl Lennert, Kiel †
1993 Wolfgang Oehmichen, 

Mönchengladbach †
1991 Hans-Werner Altmann, Würzburg †
1989 Christoph Hedinger, Zürich †
1987 Wilhelm Doerr, Heidelberg †
1985 Walter Büngeler, München †
1983 Walter Müller, Essen †
1981 Franz Büchner, Freiburg †
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Mitteilungen der Deutschen Gesellschaft für Pathologie  

Ehrenmitglieder der Deutschen Gesellschaft für Pathologie e. V.

Sir C. Berry
London (Großbritannien)
G. Dallenbach-Hellweg
Heidelberg
G. Dhom †
Homburg/Saar
J. Diebold
Paris (Frankreich)
F. M. Enzinger
Washington (USA)
J. H. Holzner †
Wien (Österreich)
P. Isaacson
London (Großbritannien)
A. Llombart-Bosch
Valencia (Spanien)
W. Oehmichen †
Mönchengladbach
W. Schlake
Gelsenkirchen
G. Seifert †
Hamburg
M. Stolte
Bayreuth
A. Tennstedt
Mühlhausen
J. R. Warren
Perth (Australien)
H. H. Wegener
Berlin

Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaften der Deutschen 
Gesellschaft für Pathologie e. V.

AG Dermatopathologie 
E. Bierhoff , Bonn
D. Metze, Münster 

AG Gastroenteropathologie 
H. Bläker, Leipzig
R. Langer, Bern (Schweiz)

AG Geschichte und Ethik der 
Pathologie
T. Braunschweig, Aachen
K. Schierle, Leipzig

AG Gynä kopathologie und 
Mammapathologie 
D. Mayr, München
Z. Varga, Zürich (Schweiz)

AG Hä matopathologie 
G. Ott, Stuttgart

AG Herz-, Gefä ß-, Nieren- und 
Transplantationspathologie 
J. Wohlschläger, Flensburg
R. M. Bohle, Homburg/Saar

AG Informatik, innovative 
Bildgebung und Biobanking 
N. Zerbe, Berlin
P. Boor, Aachen

AG Kinder- und Fetalpathologie 
A. Müller, Köln
E. Gradhand, Frankfurt/Main

AG Knochen-, Gelenk- und 
Weichgewebspathologie 
S. Scheil-Bertram, Wiesbaden
E. Wardelmann, Münster

AG Kopf-/Halspathologie 
N. Rupp, Zürich (Schweiz)
S. Perner, Lübeck

AG Molekularpathologie 
U. Siebolts, Köln
S. Laßmann, Freiburg
N. Pfarr, München

AG Thoraxpathologie 
S. Berezowska, Lausanne 
(Schweiz)
V. Tischler, Bonn

AG Uropathologie 
N. Gaisa, Aachen
H. Reis, Frankfurt/Main

AG Zytopathologie 
D. Schmidt, Trier

Ordinarienkonvent
P. Schirmacher, Heidelberg

Stand: 02.12.2021

Korrespondierende Mitglieder der Deutschen Gesellschaft für 
Pathologie e. V.

M. Brinkhous
Chapel Hill (USA)
G. Bussolati
Turin (Italien)
A. Cardesa
Barcelona (Spanien)
T. M. Grogan
Arizona (USA)
T. Hattorin
Otsu (Japan)
R. Machinami
Tokyo (Japan)
O. Midorikawa
Kyoto (Japan)
A. B. Price
Harrow (Großbritannien)
H. Rotterdam
New York (USA)
E. Tahara
Hiroshima (Japan)
J. Han J.M. van Krieken
Nijmegen (Niederlande)
Z. Wu
Wuhan (Hubei, China)

Geschäftsstelle der Deutschen Gesellschaft für Pathologie e. V.
Jörg Maas (V. i. S. d. P.)
Generalsekretär der Deutschen Gesellschaft für Pathologie e. V. (DGP)
Robert-Koch-Platz 9, 10115 Berlin
Tel. 030-25 760-728 · Fax 030-25 760-729
E-Mail: geschaeftsstelle@pathologie-dgp.de
www.pathologie-dgp.de
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Wissenschaftliches Komitee der Virtuellen Pathologietage 
der DGP 2021

H. Baba, Essen
G. Baretton, Dresden
T. Barth, Ulm
S. Berezowksa, Lausanne 
(Schweiz)
E. Bierhoff , Bonn
H. Bläker, Leipzig
R. Bohle, Homburg/Saar
P. Boor, Aachen
T. Braunschweig, Aachen
L. Bubendorf, Basel (Schweiz)
C. Denkert, Marburg
I. Esposito, Düsseldorf
F. Fend, Tübingen
A. Fisseler-Eckhoff , Wiesbaden
S. Försch, Mainz
N. Gaisa, Aachen
E. Gradhand, Frankfurt/Main
F. Haller, Erlangen
A. Hartmann, Erlangen
S. Hartmann, Frankfurt/Main
S. Huber-Schumacher, Freiburg
M. Hummel, Berlin
D. Jonigk, Hannover
E. Jüttner, Kiel
G. Kayser, Freiburg
F. Klauschen, München
R. Knüchel-Clarke, Aachen
H. Kreipe, Hannover
R. Langer, Linz (Österreich)
S. Laßmann, Freiburg

A. Lebeau, Hamburg/Lübeck
D. Mayr, München
S. Merkelbach-Bruse, Köln
D. Metze, Münster
A. Müller, Köln
G. Ott, Stuttgart
S. Perner, Lübeck
A. Perren, Bern (Schweiz)
C. Röcken, Kiel
A. Rosenwald, Würzburg
N. Rupp, Zürich (Schweiz)
S. Scheil-Bertram, Wiesbaden
K. Schierle, Leipzig
K.W. Schmid, Essen
D. Schmidt, Trier
L. Schmidt, Bonn
U. Siebolts, Halle/Saale
A. Soltermann, Neuchâtel 
(Schweiz)
A. Staebler, Tübingen
A. Stenzinger, Heidelberg
P. Ströbel, Göttingen
V. Tischler, Bonn
Z. Varga, Zürich (Schweiz)
E. Wardelmann, Münster
W. Weichert, München
C. Wickenhauser, Halle/Saale
P. Wild, Frankfurt/Main
J. Wohlschläger, Flensburg
N. Zerbe, Berlin

Poster- und Forschungspreis-Jury 2021 

Die Posterpreise und der Forschungspreis 2021 wurden im Rahmen 
der Virtuellen Pathologietage als Publikumspreise vergeben. 

Promotionspreis-Jury 2021

Vorsitzende: I. Esposito, Düsseldorf
M. Evert, Regensburg
S. Perner, Lübeck
P. Wild, Frankfurt/Main

Virchow-Preis-Jury 2021 

Vorsitzende: E. Wardelmann, Münster
L. Bubendorf, Basel (Schweiz)
W. Roth, Mainz
C. Wickenhauser, Halle/Saale

Vorankündigung: 105. Jahrestagung der DGP 2022

9. bis 11. Juni 2022, Münster

Themenschwerpunkte:
– Knochen- und Weichgewebspathologie
– Referenzpathologie
– Neue Klassifi kationen
– Big Data und Künstliche Intelligenz
– Automation in der Pathologie
– Response Evaluation

Wissenschaftliche Leitung/Tagungspräsidentin
Prof. Dr. med. Eva Wardelmann
Direktorin des Gerhard-Domagk-Instituts für Pathologie
Universitätsklinikum Münster
Albert-Schweitzer-Campus 1
Domagkstraße 17
49149 Münster
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§ 1 Name, Sitz und Rechtsfähigkeit. Der 
Name der Gesellschaft lautet „Deutsche 
Gesellschaft für Pathologie e. V.“. Ihr Sitz ist 
Berlin. Sie ist in das Vereinsregister Berlin-
Charlottenburg eingetragen. 

§ 2 Zweck der Gesellschaft. Zweck der 
Gesellschaft ist: Förderung der wissen-
schaftlichen und ärztlichen Belange der 
Pathologie im weitesten Umfang in dem 
Bestreben, der Erforschung und Abwehr 
von Krankheiten zu dienen und die Patho-
logie in ihrer zentralen Bedeutung für die 
gesamte Medizin weiterzuentwickeln. 

Hierzu dienen: Die Abhaltung einer Jah-
restagung und ggf. weiterer Tagungen und 
die Veröff entlichung der Referate in einer 
geeigneten Form. Hierzu dienen weiterhin 
der Gedanken- und Erfahrungsaustausch 
zwischen Pathologen; die Herstellung und 
Vertiefung der Beziehungen zu den der Pa-
thologie verbundenen Disziplinen der Me-
dizin und der Naturwissenschaften sowie 
zu in- und ausländischen Fachgesellschaf-
ten; die Auszeichnung von Personen, die 
sich um die Entwicklung der Pathologie 
besonders verdient gemacht haben (Ru-
dolf-Virchow-Medaille), die Auszeichnung 
wissenschaftlicher Arbeiten auf dem Ge-

biet der Pathologie (Rudolf-Virchow-Preis, 
Forschungspreis), die Arbeitsgemeinschaf-
ten der Gesellschaft und die Förderung des 
wissenschaftlichen Nachwuchses.

§ 3 Gemeinnützigkeit.
1. Die Deutsche Gesellschaft für Patholo-

gie verfolgt ausschließlich und unmit-
telbar gemeinnützige Zwecke im Sin-
ne des Abschnitts „Steuerbegünstigte 
Zwecke“ der Abgabenordnung. Zweck 
der Körperschaft ist die Förderung 
von Wissenschaft und Forschung im 
Bereich der Pathologie. Der Satzungs-
zweck wird verwirklicht insbesondere 
über die Durchführung wissenschaftli-
cher Veranstaltungen, die Vergabe von 
Preisen an Nachwuchswissenschaftle-
rinnen und -wissenschaftler sowie die 
Herausgabe von wissenschaftlichen 
Publikationen zur Weiterbildung. 

2. Die Gesellschaft ist selbstlos tätig. Sie 
verfolgt nicht in erster Linie eigenwirt-
schaftliche Zwecke. 

3. Mittel der Gesellschaft dürfen nur für 
Satzungszwecke verwendet werden. 
Die Mitglieder erhalten keine Zuwen-
dungen aus Mitteln der Gesellschaft. 

4. Es darf keine Person durch Ausgaben, 
die dem Zweck der Gesellschaft fremd 
sind oder durch unverhältnismäßig 
hohe Vergütungen begünstigt werden. 

5. Bei Aufl ösung oder Aufhebung der 
Gesellschaft oder bei Wegfall ihres 
steuerbegünstigten Zweckes fällt 
das Vermögen an die Deutsche For-
schungsgemeinschaft (DFG Bonn-
Bad Godesberg), die es ausschließlich 

für gemeinnützige Zwecke (insb. zur 
Förderung der Wissenschaft und For-
schung) zu verwenden hat.

§ 4 Mitgliedschaft. 
1.  Die Deutsche Gesellschaft für Patholo-

gie hat ordentliche Mitglieder, außer-
ordentliche Mitglieder, Ehrenmitglie-
der, korrespondierende Mitglieder und 
fördernde Mitglieder. 

2.  Ordentliche Mitglieder können Ärz-
te, Zahnärzte, Tierärzte sowie Natur-
wissenschaftler mit abgeschlossener 
Hochschulausbildung werden. Über 
die Aufnahme entscheidet der Vor-
stand. 

3.  Der Jahresbeitrag für die ordentlichen 
Mitglieder wird von der Mitgliederver-
sammlung für das folgende Geschäfts-
jahr festgesetzt. 
Jedes beitragspfl ichtige Mitglied ist zur 
Zahlung des Beitrages zu Anfang des 
laufenden Jahres verpfl ichtet. Die Höhe 
der jeweiligen Beiträge regelt die Bei-
tragsordnung. Über Änderungen der 
Beitragsordnung entscheidet die Mit-
gliederversammlung. 
Ordentliche Mitglieder können nach 
Beendigung ihrer berufl ichen Tätigkeit 
auf Antrag außerordentliche Mitglie-
der werden. Außerordentliche Mitglie-
der erhalten Sonderkonditionen für 
den Mitgliedsbeitrag (Reduktion oder 
Freistellung), die von der Mitglieder-
versammlung festgelegt werden, und 
Einschränkungen bei den Aussendun-
gen der Gesellschaft zur Folge haben. 
Sie werden im Mitgliedsverzeichnis ge-

Gem. Beschluss der Mitgliederversammlung 
vom 13.Juni 2014, geändert bzw. ergänzt 
durch die Beschlüsse der Mitgliederversamm-
lung vom 20. Mai 2016.
Wenn in Bezug auf Personen nur die maskuline 
Form verwendet wird, so geschieht dies 
lediglich aus Vereinfachungsgründen. Selbst-
verständlich sind damit Männer und Frauen 
gleichermaßen gemeint.
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führt und können zu den Bedingungen 
ordentlicher Mitglieder an Veranstal-
tungen der Gesellschaft teilnehmen. 
Sie haben nicht mehr das Stimm- und 
Wahlrecht. 
Fördernde Mitglieder zahlen neben 
dem Förderbeitrag keinen Jahresbei-
trag oder eine Umlage. Jedes ordentli-
che und jedes fördernde Mitglied ist zur 
Zahlung des Jahresbeitrages bzw. För-
derbeitrags am Anfang des laufenden 
Jahres verpfl ichtet. Sonderregelungen 
können sich aus der Beitragsordnung 
ergeben. Die Mitgliederversammlung 
kann eine Umlage beschließen. 
Der Jahresbeitrag ist am 01. Februar 
des Jahres fällig und muss bis dahin auf 
dem Konto der Gesellschaft eingegan-
gen sein. Der Beitrag wird per Lastschrift 
eingezogen. Der Vorstand kann Ausnah-
men von dieser Regelung beschließen. 

4.  Die Mitgliedschaft endet durch Aus-
tritt, Erlöschen, Ausschluss oder durch 
den Tod. Die Mitgliedschaft kann je-
derzeit zum Jahresende durch Aus-
trittserklärung schriftlich gekündigt 
werden. Gezahlte Mitgliedsbeiträge 
und erhobene Umlagen werden nicht 
zurückerstattet. Nichtbezahlung des 
Beitrags trotz dreifacher Mahnung 
führt zum Erlöschen der Mitglied-
schaft. Dies wird dem Mitglied be-
kannt gegeben. 
Der Ausschluss eines Mitglieds kann 
vom Vorstand nach Anhörung des 
betreff enden Mitglieds verfügt wer-
den, wenn es die Interessen der Ge-
sellschaft schwerwiegend geschä-
digt hat. Gegen den Ausschluss ist die 
Beschwerde zulässig, die innerhalb 
eines Monats nach Zustellung des 
Ausschlussbescheides beim Vorstand 
einzulegen ist. Über die Beschwerde 
entscheidet die Mitgliederversamm-
lung mit einfacher Mehrheit. 
Der Ausschluss und das Erlöschen der 
Mitgliedschaft werden mit Zustellung 
des Ausschlussbescheides wirksam. 

5.  Die ordentlichen Mitglieder sind 
stimmberechtigt und wählbar. 

6.  Mitglieder oder Persönlichkeiten, die 
sich um die Pathologie besondere Ver-
dienste erworben haben, können von 
der Mitgliederversammlung zu Ehren-
mitgliedern ernannt werden. Ehrenmit-
glieder zahlen keinen Jahresbeitrag. 

7.  Die Mitgliederversammlung kann vom 
Vorstand vorgeschlagene, nicht dem 
deutschen Sprachraum angehören-
de Wissenschaftler zu korrespondie-
renden Mitgliedern der Gesellschaft 
wählen. Korrespondierende Mitglieder 
zahlen keinen Jahresbeitrag. 

8.  Personen sowie private und öff entli-
che Vereinigungen, die die Ziele der 
Gesellschaft unterstützen, können 
vom Vorstand als fördernde Mitglieder 
aufgenommen werden. Die Höhe des 
Förderbeitrages wird vom Vorstand im 
Einvernehmen mit dem fördernden 
Mitglied festgesetzt. Fördernde Mit-
glieder sind weder stimmberechtigt 
noch wählbar.

§ 5 Organe der Gesellschaft. Organe der 
Gesellschaft sind:
a) der Vorstand
b) die Mitgliederversammlung

§ 6 Vorstand. 
1.  Die Mitglieder des Vorstands sind mit 

Ausnahme des geschäftsführenden 
Vorstandsmitgliedes grundsätzlich eh-
renamtlich tätig. Der Vorstand besteht 
aus folgenden Mitgliedern: 
a)  dem amtierenden Vorsitzenden 

(auf 2 Jahre gewählt, zweimalige 
Wiederwahl in Kontinuität möglich) 

b)  dem stellvertretenden Vorsitzenden 
(für 2 Jahre gewählt, zweimalige 
Wiederwahl in Kontinuität möglich) 

c)  dem/der Tagungspräsidenten/in 
(einmalig für 1 Jahr gewählt, dann 
Ersatz durch den/die nach einem 
Amtsjahr nachrückende/n desig-
nierte/ n Tagungspräsidenten/in) 

d)  dem/der designierten Tagungs-
präsident/in (für 1 Jahr gewählt)
e) sieben Beisitzer/innen (Amtszeit 
2 Jahre, zweimalige Wiederwahl in 
Kontinuität möglich) 

f )  einem Nachwuchsmitglied auf 
Vorschlag des Vorstandes (Amts-
zeit 2 Jahre, einmalige Wiederwahl 
möglich) 

g)  dem Geschäftsführenden Vor-
standsmitglied, sofern die Mitglie-
derversammlung auf Vorschlag des 
Vorstandes den Generalsekretär 
hierzu bestellt. 

2.  Vorstand im Sinne des § 26 BGB sind 
der/die amtierende Vorsitzende, der/

die stellvertretende Vorsitzende und 
das Geschäftsführende Vorstands-
mitglied. Sie vertreten die Gesellschaft 
gerichtlich und außergerichtlich. Je-
des dieser Mitglieder hat Einzelvertre-
tungsbefugnis. 

3.  Die Wahl der unter Abs. 1 Buchsta-
be a-g genannten Vorstandsmitglieder 
erfolgt in der ordentlichen Mitglieder-
versammlung mit einfacher Mehrheit. 

4.  Im Vorstand sollte möglichst ein Ver-
treter aus Österreich oder der Schweiz 
vertreten sein. 

5. Der Vorstand gibt sich eine Geschäfts-
ordnung, über die die Mitgliederver-
sammlung mit einfacher Mehrheit be-
schließt. 

6.  Kosten- bzw. Auslagenersatz kann 
grundsätzlich gemäß Punkt 7 der Ge-
schäftsordnung erstattet werden. 

§ 7 Die Mitgliederversammlung.
1.  Mindestens einmal im Jahr ist vom 

Vorstand eine ordentliche Mitglieder-
versammlung einzuberufen. Die Einla-
dung muss schriftlich oder per E-Mail 
mindestens 4 Wochen vor dem vor-
gesehenen Termin erfolgen und die 
Tagesordnung enthalten. Eine außer-
ordentliche Mitgliederversammlung 
ist gem. vorstehender Regelung vom 
Vorstand einzuberufen, wenn das Inte-
resse der Gesellschaft es erfordert oder 
wenn ein Zehntel der ordentlichen 
Mitglieder dies schriftlich unter Anga-
be des Zwecks und der Gründe bean-
tragt. Die Einberufungsfrist kann auf 
eine Woche abgekürzt werden. In der 
Mitgliederversammlung sind folgende 
Angelegenheiten zu behandeln: 
a)  die Wahl von Vorstandsmitgliedern 
b)  Beschlussfassung über Tagungsthe-

men und -orte 
c)  die Entgegennahme des Finanz-

berichtes über das abgelaufene 
Kalenderjahr und die Festsetzung 
des Mitgliedsbeitrages für das kom-
mende Kalenderjahr 

d)  Entlastung des Vorstandes 
e)  Wahl von zwei Kassenprüfern 
f )  Beschlussfassung über die Ernen-

nung von Ehrenmitgliedern und die 
Wahl von korrespondierenden Mit-
gliedern 

g)  Beschlussfassung über Satzungsän-
derungen 
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2.  Anregungen und Anträge für die Mit-
gliederversammlung sind dem Vor-
stand bis spätestens zwei Wochen vor 
dem Termin der Mitgliederversamm-
lung schriftlich einzureichen. 

3.  Die Mitgliederversammlung fasst ihre 
Beschlüsse grundsätzlich mit der ein-
fachen Mehrheit der anwesenden 
Mitglieder. Die Aufl ösung der Gesell-
schaft kann nur mit einer Dreiviertel-
Mehrheit der anwesenden Mitglieder 
beschlossen werden. Gleiches gilt für 
eine Änderung von § 2 und § 3 der Sat-
zung. Sonstige Satzungsänderungen 
bedürfen einer Zweidrittel-Mehrheit. 
Über die Mitgliederversammlung ist 
ein Protokoll zu führen, das vom am-
tierenden Vorsitzenden und vom ge-
schäftsführenden Vorstandsmitglied 
zu unterschreiben ist.

§ 8 Geschäftsjahr, Sonstiges. Das Ge-
schäftsjahr der Gesellschaft ist das Kalen-
derjahr. 

Satzungsänderungen gelten ab Eintrag 
in das Vereinsregister. Vorstandsmitglieder 
nach § 6 Abs. 2 sind sofort nach ihrer Wahl 
im Amt.

Satzungen  
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§ 1 Name und Sitz der Stiftung. Die Stif-
tung führt den Namen „Rudolf-Virchow-
Stiftung für Pathologie“. Sie ist eine rechts-
fähige Stiftung des bürgerlichen Rechts 
und hat ihren Sitz in Berlin.

§ 2 Zweck der Stiftung, Vergabevo-
raussetzungen. Die Stiftung verfolgt 
ausschließlich und unmittelbar gemein-
nützige Zwecke i. S. d. Abschnitts „steuer-
begünstigte Zwecke“ der AO.

Zweck der Stiftung ist die Förderung 
von Wissenschaft und Forschung. Die Stif-
tung soll die wissenschaftliche Tätigkeit 
und Forschung im Bereich der Pathologie 
fördern und auszeichnen; sie ist selbstlos 
tätig und verfolgt nicht in erster Linie ei-
genwirtschaftliche Zwecke.
1. Zu diesem Zweck verleiht die Stiftung 

an Wissenschaftler den Rudolf-Vir-
chow-Preis und eine damit verbunde-
ne Dotierung als Auszeichnung für ihre 
wissenschaftliche Tätigkeit im Bereich 
der Pathologie und ehrt zusätzlich Pa-
thologen für ihre Verdienste im Bereich 
der Pathologie durch Verleihung der 
Rudolf-Virchow-Medaille. Der Rudolf-
Virchow-Preis und die Rudolf-Virchow-
Medaille können auch an ausländische 
Wissenschaftler verliehen werden.

2. Der Rudolf-Virchow-Preis wird entspre-
chend dem Verleihungszweck der Stif-
tung jährlich an einen Pathologen un-
ter vierzig Jahren für eine noch nicht 
veröff entlichte, oder für eine nicht län-
ger als ein Jahr vor der Bewerbung pu-
blizierte wissenschaftliche Arbeit ver-
liehen. Der Preis wird vom Vorstand ein 
Jahr vor der Verleihung ausgeschrie-
ben, wobei eine angemessene Frist für 
die Bewerbung in der Ausschreibung 
anzugeben ist. Die Dotierung des Prei-
ses erfolgt aus den Erträgen des Stif-
tungsvermögens und wird vom Vor-
stand in der jeweiligen Ausschreibung 
nach freiem Ermessen ausgelobt.
Der Preisträger wird vom Vorstand auf 
Vorschlag einer fünfköpfi gen Jury aus-
gewählt. Wahl und Zusammensetzung 
der Jury erfolgt alle 2 Jahre.
Die Jury unterbreitet dem Vorstand ein 
begründetes schriftliches Votum über 
ihren Wahlvorschlag. Über die Verlei-
hung des Preises entscheidet der Vor-
stand auf der Grundlage des Vorschla-
ges. Die Verleihung des Preises erfolgt 
durch den amtierenden Vorsitzenden 
des Vorstands.

3. Die Rudolf-Virchow-Medaille wird alle 
zwei Jahre an einen Pathologen verlie-
hen, der sich um die Pathologie beson-
ders verdient gemacht hat. Über die 
Vergabe der R udolf-Virchow-Medaille 
entscheidet der Vorstand.

4. Soweit die Stiftung Zuwendungen er-
hält, die ausdrücklich hierfür bestimmt 
sind, kann sie wissenschaftlichen 
Nachwuchs im Bereich der Pathologie 
auch dadurch fördern, dass sie Stipen-

dien, Unterstützungsmittel für Reisen 
bzw. wissenschaftliche Tagungen so-
wie sonstige Fördermittel, z. B. für be-
sonders aussichtsreiche Forschungs-
vorhaben, vergibt.

§ 3 Vorstand.
1. Alleiniges Organ der Stiftung ist der 

Vorstand.
2. Vorstand der Stiftung ist der jeweili-

ge Gesamtvorstand der DGP e. V., dem 
gemäß § 6 der Satzung der DGP e. V. 
der Vorsitzende, der stellvertretende 
Vorsitzende, das Geschäftsführende 
Vorstandsmitglied, der Tagungsprä-
sident, der designierte Tagungspräsi-
dent, das Nachwuchsmitglied sowie 
7 Beisitzer angehören. Der Nachweis, 
dass die Beschlussfassungen der Deut-
schen Gesellschaft für Pathologie e. V. 
ordnungsgemäß und mit den erforder-
lichen Mehrheiten zustande gekom-
men sind, wird durch eine mit Wirkung 
nach außen legitimierende Erklärung 
des jeweiligen Vorsitzenden des Vor-
stands der Deutschen Gesellschaft für 
Pathologie e. V. geführt.

3. Vorstand der Stiftung im Sinne des 
§ 26 BGB sind der amtierende Vorsit-
zende der DGP e. V., der stellvertreten-
de Vorsitzende und das Geschäftsfüh-
rende Vorstandsmitglied. Sie vertreten 
die Stiftung gerichtlich und außerge-
richtlich. Jedes der genannten Vor-
standsmitglieder hat Einzelvertreter-
befugnis.

4. Vorstandssitzungen fi nden mindestens 
einmal jährlich statt. Zu den Vorstands-
sitzungen lädt der Vorsitzende, im Falle 

Beschlossen am 28.05.2010 zur Mitglieder-
versammlung der Deutschen Gesellschaft für 
Pathologie e. V. (DGP), zuletzt geändert durch 
Vorstandsbeschluss vom 23. Mai 2018. 
Wenn in Bezug auf Personen nur die maskuline 
Form verwendet wird, so geschieht dies 
lediglich aus Vereinfachungsgründen. Selbst-
verständlich sind damit Männer und Frauen 
gleichermaßen gemeint.
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seiner Verhinderung das stellvertreten-
de Vorstandsmitglied, unter Bekannt-
gabe der Tagesordnung mit einer La-
dungsfrist von vierzehn Tagen ein. Den 
Vorsitz im Vorstand der Stiftung führt 
der Vorsitzende der DGP e. V.

5.  Nach Ablauf der Amtszeit führen die 
Mitglieder des Vorstands ihr Amt bis 
zum Amtsantritt der Nachfolger weiter. 
Scheiden Vorstandsmitglieder vorzei-
tig aus, bilden die verbliebenen Vor-
standsmitglieder bis zur Vervollstän-
digung des Vorstands den Vorstand 
allein und führen die unaufschiebba-
ren Aufgaben der Stiftungsverwaltung 
weiter aus.

§ 4 Aufgaben des Vorstandes. Zu den 
Aufgaben des Vorstandes gehören insbe-
sondere die Verwaltung des Stiftungsver-
mögens, die Vergabe der Stiftungsmittel, 
die Führung der laufenden Geschäfte, die 
Erstellung von Jahresrechnung und – be-
richt (§ 7), die Beschlussfassung über
– Satzungsänderungen,
– Aufhebung oder Aufl ösung der Stif-

tung
– Zusammenlegung mit oder Zulegung 

zu einer anderen Stiftung

§ 5 Verwaltung des Stiftungsvermö-
gens. Das Vermögen der Stiftung ist in sei-
nem Bestand ungeschmälert zu erhalten. 
Die Mittel der Stiftung dürfen nur für die 
satzungsmäßigen Zwecke verwendet wer-
den. Die Erträge des Stiftungsvermögens 
sind ausschließlich zur Erfüllung des Stif-
tungszwecks zu verwenden. Das gleiche 
gilt für Zuwendungen Dritter, sofern diese 
ausschließlich dafür bestimmt sind. Ande-
renfalls sind sie dem Stiftungsvermögen 
zuzuführen.

Keine Person darf durch Ausgaben, die 
dem Zweck der Stiftung fremd sind, oder 
durch unverhältnismäßig hohe Vergütun-
gen begünstigt werden. Verwaltungsaus-
gaben der Stiftung sind auf das notwen-
dige Mindestmaß zu beschränken. Die 
Stiftungsmittel sind ausschließlich für ge-
meinnützige Zwecke i. S. d. Abschnitts 
„steuerbegünstigte Zwecke „der AO zu 
verwenden.

Als Geschäftsführendes Vorstandsmit-
glied der Stiftung fungiert das Geschäfts-
führende Vorstandsmitglied der Deut-
schen Gesellschaft für Pathologie e V. Die 

Prüfungen der fi nanziellen Unterlagen der 
Stiftung erfolgen durch die beiden ge-
wählten Kassenprüfer der Deutschen Ge-
sellschaft für Pathologie e. V.

Neben dem Stiftungsvermögen kann 
die Stiftung Verbrauchsvermögen bilden, 
dem allein vom Zuwendenden hierfür be-
stimmte Zustiftungen zuzuführen sind. 
Die Stiftung kann derartige Zustiftungen 
annehmen. Das Verbrauchsvermögen ist 
ganz oder teilweise für die Förderung des 
wissenschaftlichen Nachwuchses gemäß 
§ 2 Nummer 4 zu verwenden.

§ 6 Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr ist 
das Kalenderjahr.

§ 7 Jahresrechnung und Jahresbericht. 
1. Der Vorstand erstellt nach Ablauf ei-

nes jeden Geschäftsjahres eine Jah-
resendabrechnung, eine Vermögens-
übersicht sowie einen Bericht über die 
Erfüllung des Stiftungszwecks. Diese 
Unterlagen sind der Aufsichtsbehörde 
innerhalb von vier Monaten nach Ab-
lauf des Geschäftsjahres vorzulegen. 

2.  Der Vorstand hat einmal jährlich ge-
genüber der Mitgliederversammlung 
der DGP e. V. einen Rechenschaftsbe-
richt für das abgelaufene Kalender-
jahr vorzulegen. Der Rechenschafts-
bericht muss eine Bilanz enthalten; er 
ist schriftlich abzufassen und für die 
Mitglieder der DGP e. V. zu veröff entli-
chen.

§ 8 Stiftungsaufsicht. Die Stiftung unter-
liegt der staatlichen Aufsicht nach Maßga-
be des jeweiligen Stiftungsrechts.

§ 9 Satzungsänderungen, Auflösung 
der Stiftung, Anfallsberechtigte.
1.  Der Vorstand muss mit 3/4 Mehrheit 

seiner Mitglieder über Satzungsände-
rungen beschließen.

2.  Ist die weitere Verfolgung des in § 2 
der Satzung genannten Zwecks der 
Stiftung unmöglich geworden oder 
erscheint sie aufgrund einer wesent-
lichen Veränderung der Verhältnisse 
nicht mehr sinnvoll, kann der Vorstand 
die Aufl ösung oder eine Änderung des 
Zwecks der Stiftung beschließen. Der 
Beschluss kann nur mit Zustimmung 
aller Vorstandsmitglieder gefasst wer-
den. Ein solcher Beschluss wird erst 

wirksam, wenn er von der Aufsichtsbe-
hörde genehmigt ist.

3.  Bei Aufhebung oder Aufl ösung der 
Stiftung oder bei Wegfall steuerbe-
günstigter Zwecke fällt das Vermögen 
der Stiftung an die Deutsche Gesell-
schaft für Pathologie e. V., die es aus-
schließlich und unmittelbar für ge-
meinnützige Zwecke zu verwenden 
hat.

§ 10 Inkrafttreten. Diese Satzung tritt mit 
der Genehmigung durch die Stiftungsbe-
hörde in Kraft.

Satzungen  
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Tagesordnung

1. Begrüßung und Beschluss zur 
Tagesordnung sowie zum Protokoll 
2020 

Der Vorsitzende, Prof. Baretton, begrüßt die 
Anwesenden und stellt vor Eintritt in die 
Tagesordnung die fristgerechte Einladung 
zur Mitgliederversammlung fest. Die Mit-
gliederversammlung ist damit beschlussfä-
hig. Er fragt nach Änderungswünschen zur 
Tagesordnung, die jedoch nicht vorgetra-
gen werden. 

Beschluss: Das Protokoll 2020 wird von 
der Mitgliederversammlung einstimmig 
per Akklamation genehmigt. 

Der Vorsitzende verliest daraufhin die Na-
men der seit der letzten Mitgliederver-
sammlung verstorbenen Mitglieder. Es 
sind dies: 
– Herr Prof. Dr. med. Dieter Sellin (Villin-

gen-Schwenningen) 
–  PD Dr. med. vet. Nadja Herbach (Mün-

chen)
– Herr Prof. Dr. med. Burkhard Krempien 

(Östringen)
– Herr Prof. Dr. med. Robert Stiens 

(Wiehl)
– Herr Prof. Dr. med. Rudolf Caesar 

(Braunschweig)
– Univ. Prof. Dr. med. Axel Georgii 

(Schondorf a. A.)
– Prof. Dr. Dr. h. c. Erwin Dahme (Mün-

chen)
– Prof. Dr. med. Philipp Schnabel (Hei-

delberg)
– Dr. med. Ernst Keiditsch (München)

Er bittet die Anwesenden, sich in stillem 
Gedenken an die Verstorbenen zu erheben. 

2. Bericht des Vorsitzenden 

Der Vorsitzende erläutert die Ereignisse 
und Aktivitäten von Vorstand, Arbeitsge-
meinschaften und Geschäftsstelle seit der 
Mitgliederversammlung 2020 in Frankfurt. 

Dazu gehören: 
– ein Rückblick auf die „Virtuellen Patho-

logietage 2021“ mit 561 Teilnehmer*-
innen und einem sehr guten wirt-
schaftlichen Ergebnis (+135T€). Die 
Zahl der eingereichten Beiträge sank 
auf 195 (−125). Er spricht der Ge-
schäftsstelle sowie den Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern von  LUX  AV,  MCI 
und Smartabstract, seine Anerken-
nung für die geleistete Arbeit aus. 

– die aktiven Arbeitsgemeinschaften mit 
ihren Herbsttreff en, insbesondere je-
nes der  AG Molekularpathologie mit 
140 Teilnehmer* innen, das in 2020 vir-
tuell vom  UK Köln organisiert wurde, 

– die Zusammenarbeit mit dem  BDP 
sowie die Interaktionen mit der Bun-
desärztekammer zur Rili- BÄK für 
Patholog* innen, der  AWMF (Rechts-
gutachten zur  IVDR) und zahlreichen 
weiteren nationalen und internationa-
len medizinischen Fachgesellschaften 
(Deutsche Gesellschaft für Chirurgie, 
Gesellschaft für Humangenetik, Japa-
nese Society of Pathology etc.) und Or-
ganisationen ( ICCR) 

– abgeschlossene und begonnene Leit-
linien, verbunden mit dem Dank an 
alle Mitwirkenden und der Bitte an alle 
Expert* innen, sich auch weiterhin an 

Anwesend: 7 Mitglieder und 2 weitere Personen
Datum: Montag, 13. September 2021, 18.00 Uhr
Ort:  BDI- Haus, Robert-Koch-Platz 9, 10115 
Berlin (5. Stock, Konferenzetage)

Protokoll der  DGP- 
Mitgliederversammlung 2021

G. Baretton · C. Röcken · J. Maas

Protokoll der Mitgliederversammlung  
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Leitlinien für die  DGP/Pathologie zu 
beteiligen,

– die regelmäßige Öff entlichkeitsarbeit 
mit zahlreichen Pressemitteilungen 
und fachlichen Stellungnahmen (u. a. 
zu den Auswirkungen der Pandemie 
auf die Pathologien, zur Besetzung 
von Lehrstühlen in Oldenburg und 
Magdeburg und zur Verbesserung der 
Refi nanzierungsmöglichkeit von kli-
nischen Sektionen als Qualitätssiche-
rungsinstrument) sowie der Pfl ege der 
 DGP- Homepage und die regelmäßigen 
elektronischen Mitgliederinformatio-
nen (bisher 10 in 2021), 

– die persönliche Vergabe der Ehren-
mitgliedschaft an Herrn Prof. Manfred 
Stolte am 9. September in Dresden 
sowie die Überreichung der Virchow-
Medaille an Herrn Prof. Udo Löhrs am 
10. September in München und 

– die Realisierung einer neuen Werbe-
broschüre für die Pathologie und 
deren Nachwuchs unter Mitwirkung 
zahlreicher  DGP- Mitglieder und 
-Fördermitglieder.

Schließlich dankt er den Vorstandskollegin-
nen und -kollegen sowie den Mitarbeiter-
innen und Mitarbeitern der Geschäftsstel-
le für den großen Einsatz im vergangenen 
Jahr.

In der Aussprache berichten Herr Prof. 
Röcken auf Nachfrage zur Rili- BÄK und Herr 
Prof. Weichert zu den Perspektiven und An-
forderungen der  IVDR.

3. Bericht des Geschäftsführenden 
Vorstandsmitgliedes 

Herr Maas hebt in seinem Bericht hervor, 
dass die Geschäftsstelle bei der Vorberei-
tung und Umsetzung digitaler Veranstal-
tungen im Zuge der Corona-Krise inzwi-
schen einige Routine gewonnen habe und 
dass befürchtete Einnahmeverluste auf-
grund ausgefallener Präsenztagungen ver-
mieden werden konnten.

Das Geschäftsjahr schließt mit einem 
Gewinn von 184.000 € ab. Die Höhe des 
Gewinns geht auf die Erhebung der ein-
maligen Umlage für alle Mitglieder zurück, 
die die letzte Mitgliederversammlung zur 
Stabilisierung der fi nanziellen Situation 
beschlossen hatte. Das Vereinsvermögen 
stieg damit auf 370.000 €. 

Für das laufende Geschäftsjahr sieht 
Herr Maas trotz der anfallenden Kosten 
für die  NS- Opferpublikation sowie den be-
vorstehenden Relaunch der  DGP- Home-
page keine wesentlichen fi nanziellen Ri-
siken und erwartet, auch angesichts des 
Gewinns bei der ViPa2021 sowie teilweise 
geringerer Aufwendungen in anderen Be-
reichen (z. B. Reisekosten), für den Jahres-
abschluss 2021 eher einen Überschuss. 

Es schließt sich der Bericht über den 
Jahresabschluss der Rudolf-Virchow-Stif-
tung an. Die Stiftung hat nach dem Jahr 
2019 mit hohen Einnahmen aus einer 
Spendenaktion in 2020 wieder einen Ver-
lust von ca. 14T€ erwirtschaftet, dem je-
doch zum Stichtag eine Wertsteigerung 
bei den Anlagen in etwa gleicher Höhe 
gegenüberstand. Die Mittel wurden nicht 
nur für den Virchow-Preis, sondern auch für 
die Finanzierung eines Nephropathologie-
Memorys verausgabt, das an alle Ordinari-
en verschickt werden wird. 

Insgesamt beträgt das Stiftungsver-
mögen nun 190T€, während sich das Stif-
tungskapital auf 174T€ beläuft. Zwar könne 
die Stiftung nicht aus dem Vollen schöpfen, 
aufgrund der Umschichtung der Anlagen 
bestehe aber die Hoff nung, dass die Nach-
wuchsarbeit über den Virchow-Preis hinaus 
weiter mit Mitteln der Stiftung gefördert 
werden kann.

4. Bericht der Kassenprüfer und 
Entlastung des Vorstandes 

Prof. Erbersdobler trägt den Bericht der 
Kassenprüfer stellvertretend auch für 
Herrn Prof. Kristiansen vor, der nicht zur 
Mitgliederversammlung anreisen konnte. 
Die Prüfung von Konten und Belegen bei 
einem Termin in der Geschäftsstelle hat zu 
keinerlei Beanstandungen geführt. Dem 
Vorstand bescheinigen die Kassenprüfer 
einen sparsamen Umgang mit den Mitteln 
des Vereins. Herr Erbersdobler beantragt 
daher die Entlastung des Vorstandes für 
das Berichtsjahr 2020. 

Beschluss: Die Mitgliederversammlung 
beschließt die Entlastung des Vorstandes 
(ohne Gegenstimmen bei drei Enthaltun-
gen in eigener Sache).

5. Festsetzung des Mitgliedsbeitrags 
für das kommende Jahr 

Der Vorsitzende schlägt vor, den Mitglieds-
beitrag 2022 in den unterschiedlichen Bei-
tragskategorien unverändert beizubehal-
ten. Die gute Haushaltslage erlaube diesen 
Schritt.

Die Mitgliederversammlung kommt da-
rauf hin zu folgendem einstimmigen 

Beschluss: Die Mitgliederversammlung 
stimmt dem Vorschlag des Vorstandes zu, 
die Beiträge 2022 unverändert auf dem Ni-
veau von 2021 zu belassen.

6. Wahl der Kassenprüfer für das 
Geschäftsjahr 2021

Prof. Baretton informiert die Mitgliederver-
sammlung darüber, dass Prof. Erbersdobler 
und Prof. Kristiansen den Wunsch geäußert 
haben, ihre Funktion als Kassenprüfer zur 
Verfügung zu stellen, um nach vielen Jah-
ren eine aus ihrer Sicht angemessene Rota-
tion zu ermöglichen. Herr Erbersdobler er-
gänzt in einer kurzen Stellungnahme, dass 
ihm die Aufgabe nicht nur viel Freude be-
reitet, sondern ihm einen guten Einblick in 
das Innenleben der Gesellschaft geliefert 
habe. So konnten dem Vorstand einige 
Vorschläge zur konkreten Umsetzung un-
terbreitet werden, die dieser stets aufge-
griff en habe. 

Herr Maas und Herr Baretton danken 
beiden bisherigen Kassenprüfern für ihre 
überzeugende Arbeit und die Suche nach 
geeigneten Nachfolgern. Sie geben be-
kannt, dass sich sowohl Herr Prof. Herbst 
(Berlin) als auch Herr Prof. Denkert (Mar-
burg) im Vorfeld bereit erklärt haben, für 
das Amt als Kassenprüfer für das Geschäfts-
jahr 2021 zu kandidieren. Herr Maas bittet 
nach einer kurzen Vorstellung von Herrn 
Herbst um das Votum der Mitgliederver-
sammlung. 

Beschluss: Die Mitgliederversammlung 
wählt die Herren Professoren Herbst und 
Denkert zu Kassenprüfern für das Ge-
schäftsjahr 2021 (einstimmig mit einer Ent-
haltung in eigener Sache).

Protokoll der Mitgliederversammlung  
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7. Neuwahlen zum Vorstand 

Der Vorsitzende erläutert, dass vier Posi-
tionen im Vorstand neu zu besetzen bzw. 
wieder zu wählen sind. Dazu gehörten er 
selbst als amtierender Vorsitzender so-
wie die beiden Beisitzer* innen Frau Prof. 
 Lebeau und Herr Prof. Ströbel sowie der 
designierte  Tagungspräsident 2023. Er bit-
tet den  stellvertretenden Vorsitzenden da-
rum, die Sitzungsleitung zu übernehmen.

Herr Prof. Röcken fragt die Mitglieder-
versammlung, ob es weitere Vorschläge 
aus dem Plenum für die genannten Positi-
onen gebe und ob der Wunsch nach einer 
geheimen Abstimmung bestehe. Dies ist 
nicht der Fall. Es ergehen nach kurzer Dis-
kussion anschließend folgende einstimmi-
ge 

Beschlüsse: 
i. Die Mitgliederversammlung wählt 

Herrn Prof. Baretton erneut zum amtie-
renden Vorsitzenden.

ii. Die Mitgliederversammlung wählt 
Frau Prof. Lebeau und Herrn Prof. Strö-
bel erneut als Beisitzer* innen.

iii. Die Mitgliederversammlung wählt 
Herrn Prof. Fend zum designierten Ta-
gungspräsidenten 2023.

Alle neu- bzw. wiedergewählten Vorstands-
mitglieder nehmen die Wahl auf Nachfrage 
an bzw. hatten dies – im Falle ihrer Abwe-
senheit – vor der Wahl erklärt.

8. Information über das 
Hauptthema und den Tagungsort 
2022 

Der Vorsitzende weist darauf hin, dass die 
 DGP- Jahrestagung 2022 nach den beiden 
virtuellen Zwischentagungen 2020 und 
2021 wieder als Präsenztagung in Münster 
geplant wird. Die 105.  Jahrestagung der 
 DGP soll vom 9.–11. Juni 2022 stattfi nden 
und sich mit den Themen Weichgewebspa-
thologie, Referenzpathologie, neuen Leit-
linien und Klassifi kationen, Big Data und 
künstlicher Intelligenz sowie Automatisie-
rung in der Pathologie auseinandersetzen. 

Die Geschäftsstelle hat sich bei einer 
Ortsbegehung am 25./26.  August in der 
Münsterlandhalle, zusammen mit der Ta-
gungspräsidentin, Frau Prof. Wardelmann, 
sowie der neuen Agentur  KUKM von den 

Räumlichkeiten sowie den technischen 
Möglichkeiten überzeugt.

9. Verschiedenes 

Keine Befassung.

Der Vorsitzende schließt die Mitgliederver-
sammlung um 19.05  Uhr und dankt den 
Anwesenden für ihre aktive Teilnahme und 
die gute Diskussion.

Dresden/Kiel, den 13. September 2021

Prof. Dr. med. G. Baretton
Vorsitzender

Prof. Dr. med. C. Röcken
stellvertretender Vorsitzender

Korrespondenzadresse

Deutsche Gesellschaft für Pathologie e. V. 
Robert-Koch-Platz 9, 10115 Berlin, Deutsch-
land
geschaeftsstelle@pathologie- dgp.de
www.pathologie- dgp.de 
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Präambel

Auf der Grundlage von § 6 Ziff er 4 der Sat-
zung gibt sich der Vorstand eine Geschäfts-
ordnung. In Ausführung dieser Satzungs-
bestimmung gibt sich der Vorstand der 
Deutschen Gesellschaft für Pathologie e. V. 
die folgende Geschäftsordnung:

I. Organisation

1. Die Vorstandsmitglieder sind verpfl ich-
tet, auf der Geschäftsstelle die Privat-
adresse, eine aktive Telefonverbindung 
und eine E-Mail-Adresse zu hinterle-
gen.

2. Der Vorstand hat das Recht, Kommissi-
onen und AG’s zu bilden, deren Aufga-
ben festzulegen und sie zu beenden.

3. Die Ausführung der Vorstandsbe-
schlüsse wird durch die zuständigen 
Vorstandsmitglieder veranlasst und 
überwacht. Im Falle einer fehlenden 
Zuständigkeit eines Vorstandsmit-
glieds obliegt dies dem Vorsitzenden.

II. Vorstandssitzungen

1. Vorstandssitzungen fi nden mindes-
tens zweimal jährlich und im Bedarfs-
fall statt, wobei die Einladung zu einer 
Vorstandssitzung durch E-Mail-Schrei-
ben erfolgt. Bei Eilbedürftigkeit (Ge-
fahr in Verzug) oder auf Antrag von 3 
Vorstandsmitgliedern kann zeitnah 
zu einer Vorstandssitzung eingeladen 
werden.

2. Der/die Vorsitzende – im Verhinde-
rungsfall dessen Stellvertreter/in oder 
ein von ihm benannter Vertreter/in – 
leitet die Vorstandssitzung.

3. Ein Vorstandsmitglied, i. d. R. das ge-
schäftsführende Vorstandsmitglied, 

führt das Protokoll der Vorstandssit-
zung und leitet dieses nach Erstellung 
dem Vorsitzenden zur Unterschrift 
zu. Maßgeblich ist das Originalpro-
tokoll. Das Originalprotokoll wird in 
der Geschäftsstelle aufbewahrt; die 
Vorstandsmitglieder erhalten eine 
Protokollabschrift per E-Mail oder als 
Briefkopie rechtzeitig vor der nächsten 
Vorstandssitzung. Falls kein Einspruch 
erfolgt, wird das Protokoll bei der fol-
genden Vorstandssitzung verabschie-
det.

4. Der/die Vorsitzende oder ein von ihm 
Beauftragter führt in den jeweiligen 
Tagesordnungspunkt ein. Nach der 
Einführung in den Tagesordnungs-
punkt fi ndet eine Aussprache statt. 
Hierbei erteilt der/die Vorsitzende 
das Rederecht, sowie – im Bedarfs-
falle – eine Redezeitbegrenzung. Nach 
Abschluss der Aussprache fi ndet, falls 
erforderlich, eine Beschlussfassung ge-
mäß Abschnitt III dieser Geschäftsord-
nung statt. 

5. Jedes Vorstandsmitglied ist berechtigt, 
schriftlich oder per E-Mail-Schreiben 
Anträge zur Tagesordnung einer Vor-
standssitzung zu stellen. Die Antrags-
frist beträgt 7 Tage vor der Vorstands-
sitzung. Anträge zur Tagesordnung 
sind zu begründen. Ein wirksam ge-
stellter Antrag zur Tagesordnung wird 
berücksichtigt. 

6. Der/die Vorsitzende entscheidet über 
den Zeitrahmen der Vorstandssitzung, 
ihre Unterbrechung oder Vertagung 
der Vorstandssitzung bzw. die Verta-
gung einzelner Tagesordnungspunkte.

Geschäftsordnung
für den Vorstand der Deutschen Gesellschaft für Pathologie e. V.

Geschäftsordnung  
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III. Beschlussfassung

1. Der Vorstand beschließt in allen ihm 
satzungsgemäß obliegenden Fragen 
sowie allen Angelegenheiten, die die 
Geschäftsordnung oder die Vertretung 
der Deutschen Gesellschaft für Patho-
logie e. V. mit sich bringen.

2. Der Vorstand soll nach Möglichkeit die 
Beschlüsse einstimmig fassen. Ergibt 
sich in der Vorstandsitzung bei einer 
zur Beschlussfassung anstehenden 
Angelegenheit kein Einvernehmen, so 
bestimmt der Vorsitzende, ob förm-
lich über den Beschlussvorschlag ab-
gestimmt oder die Beschlussfassung 
ausgesetzt werden soll. Bei einer Aus-
setzung ist der Tagesordnungspunkt in 
der nächsten Vorstandssitzung erneut 
zu verhandeln. Beschlüsse, die nicht 
einstimmig gefasst werden, sind im 
Protokoll mit dem jeweiligen Abstim-
mungsverhältnis kenntlich zu machen. 
Auf Antrag eines Vorstandsmitglieds 
ist dessen Abstimmungsverhalten na-
mentlich zu protokollieren. 

3. Abstimmungen werden in beschluss-
fähigen Vorstandssitzungen der DGP 
und/oder der Rudolf-Virchow-Stiftung 
mit einfacher Stimmenmehrheit ge-
fasst. Bei Stimmengleichheit gibt die 
Stimme des Vorsitzenden den Aus-
schlag. Alternativ können Beschlüsse 
bei besonderer Eilbedürftigkeit auch 
im elektronischen Umlaufverfahren 
gefasst werden. Die auf diesem Weg 
zustanden gekommenen Beschlüsse 
sind von der Geschäftsstelle in geeig-
neter Weise zu dokumentieren und zu 
archivieren.

IV. Ressort

1. Der Vorstand führt die Geschäfte der 
Deutschen Gesellschaft für Pathologie 
e. V. gesamtverantwortlich und loyal 
nach einheitlichen Zielsetzungen, Plä-
nen und Richtlinien. Unbeschadet der 
Gesamtverantwortung des Vorstands 
handelt jedes Vorstandsmitglied in ei-
nem ihm zugewiesenen Ressort eigen-
verantwortlich, ist aber verpfl ichtet, 
stets dem Gesamtwohl des Verbandes 
den Vorzug zu geben.

2. Der Vorstand ist berechtigt, durch 
Vorstandsbeschluss innerhalb des 

Vorstandes einen Geschäftsvertei-
lungsplan zu fassen, der dem Gesamt-
vorstand vorzulegen ist.

3. Bestehen zwischen einzelnen Vor-
standsmitgliedern bei der Ressort-
bildung im Geschäftsverteilungsplan 
Meinungsverschiedenheiten über die 
Ressortabteilung, so entscheidet der 
Vorsitzende.

4. Unbeschadet der Ressortzuständig-
keit werden alle Vorstandsmitglieder, 
die für den Geschäftsverlauf des Ver-
bandes entscheidende Vorfälle lau-
fend verfolgen, um jederzeit auf die 
Abwendung drohender Nachteile, auf 
Verbesserungen oder zweckmäßige 
Änderungen durch Anrufung des Vor-
standes, Unterrichtung des Vorsitzen-
den oder sonst auf geeignete Weise 
hinwirken zu können.

5. Der/die Vorsitzende vertritt die Ge-
sellschaft nach außen und gegenüber 
anderen Verbänden. Der Kongress-
präsident bestimmt Programm und 
Referenten der Jahrestagung. Das ge-
schäftsführende Vorstandsmitglied ist 
für die Mitgliederkartei und den Bei-
tragseinzug sowie den Finanzhaushalt 
verantwortlich.

6. Weitere Aufgaben, die verantwortlich 
an eines der Vorstandsmitglieder ver-
geben werden können, sind Weiterbil-
dung, Qualitätssicherung, Leitlinien-
vorhaben, Interaktionen mit der IAP, 
Fortbildungen, Gebührenordnungsfra-
gen mit dem BV. Die Aufgabenfelder 
sind den aktuellen Erfordernissen an-
zupassen.

7. Die Kosten- und Aufwandsentschädi-
gungen für Mitglieder des Vorstandes 
werden nur gewährt werden können, 
wenn sich die Höhe der Auslagen in ei-
nem angemessenen Rahmen bewegt 
und die fi nanziellen Möglichkeiten der 
DGP nicht wesentlich beeinträchtigt. 
Darüber entscheiden der Vorsitzende 
und der stellvertretende Vorsitzende 
jährlich neu.

Berlin, 27. Mai 2016

Geschäftsordnung  
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Spendenaktion der 
Rudolf-Virchow-Stiftung 
zur Nachwuchsförderung
„Das, wonach wir forschen, darf keinem verschränkt sein.“ 
(Dr. Rudolf Virchow)

Bereits seit 1998 fördert die Rudolf-Virchow- Stiftung Wissenschaftler/innen unter 40 

Jahren mit dem „Rudolf-Virchow-Preis“, der jeweils auf der Jahrestagung der Deutschen 

Gesellschaft für Pathologie (DGP) und im Jahr 2021 im Rahmen der Virtuellen Patho-

logietage verliehen wurde. Der Preis ist mit einem Geldbetrag in Höhe von 5.000 € 

verbunden. Außerdem verleiht die Stiftung die Rudolf-Virchow-Medaille alle zwei Jahre 

an eine Pathologin oder an einen Pathologen, welche/r sich um die Pathologie besonders 

verdient gemacht hat.

Seit dem vergangenen Jahr sammelt die Stiftung auch dafür Spenden, den wissenschaft-

lichen Nachwuchs im Bereich der Pathologie mit Stipendien, Unterstützungsmitteln für 

Reisen bzw. wissenschaftliche Tagungen oder Fördermittel z.B. für besonders aussichtsrei-

che Forschungsvorhaben zu unterstützen.

Helfen Sie mit! Unterstützen Sie mit Ihrer Spende die Nachwuchsarbeit der Rudolf-

Virchow-Stiftung der DGP und fördern Sie gezielt den hervorragenden akademischen 

Nachwuchs im Fachbereich Pathologie!

Spendenkonto:

Rudolf-Virchow-Stiftung 

GLS Gemeinschaftsbank eG 

IBAN: DE21 4306 0967 1219 1721 00 

Swift/BIC: GENODEM1GLS

Spendenzwecke:

· Spende Nachwuchsförderung (Verbrauchsvermögen) oder 

· Förderung von Wissenschaft und Forschung allgemein
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(Stand: 1. November 2021)



Der Pathologe  Suppl 2 · 2021

Danksagung der Deutschen 
 Gesellschaft für Pathologie 

Die Deutsche Gesellschaft für Pathologie bedankt sich 
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E. Bierhoff , Bonn

R. Bohle, Homburg/Saar

T. Braunschweig, Aachen

W. Dietmaier, Regensburg
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