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PRESSEMITTEILUNG 04/2014, Berlin, 12. Juni 2014 

98. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Pathologie e.V. 

 

 

Pathologie – Schrittmacher des medizinischen Fortschritts 

Berlin. Juni 2014 – Wie kaum ein anderes Fach wird die Pathologie zunehmend 

in die klinischen Entscheidungsprozesse einbezogen. Die Zahl der 

Gewebeuntersuchungen steigt kontinuierlich, kaum eine Diagnostik – sei es 

bei chronisch-entzündlichen Erkrankungen oder bei Tumoren – kann auf die 

histologische Untersuchung verzichten. Vor allem zwei Gründe verhindern die 

Entwicklung fortschrittlicher Therapien zum Vorteil der Patienten: die 

mangelnde Berücksichtigung molekularbiologischer Technologien in 

klinischen Strukturen und die fehlende finanzielle Ausstattung neuer 

qualitätsgesicherter molekularer Diagnostik.  

In den Tumorboards und interdisziplinären Konferenzen der Tumorzentren trägt die 

Pathologie heute maßgeblich zur zusammenfassenden Beurteilung und Empfehlung 

bei. Dies hat zu einem enormen Wandel des Faches geführt: von einer reinen 

diagnostischen Dienstleistung hin zu einer innovativen, interdisziplinär aufgestellten 

und in die klinischen Abläufe integrierten Pathologie. Die daraus folgenden 

Konsequenzen für die eingesetzte Technologie, die Arbeitsabläufe und die 

erforderliche Expertise sind immens. 

„In jüngster Zeit hat diese Entwicklung die Pathologie von einer begleitenden 

Diagnostik zu einem Motor der neuen, zunehmend individualisierten Medizin 

gemacht: Die moderne molekularpathologische Diagnostik wird immer mehr zur 

Voraussetzung für die Beurteilung der Prognose der Erkrankung und die Wahl der 
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Therapie im Einzelfall, insbesondere in der Onkologie“, erläutert Prof. Dr. med. Peter 

Schirmacher, Vorsitzender der Deutschen Gesellschaft für Pathologie. 

Während die Einführung neuer Therapieverfahren in die Patientenversorgung in der 

Regel Jahre dauert, werden neue molekulare Marker für die Diagnostik innerhalb von 

Monaten identifiziert und in der klinischen Diagnostik umgesetzt. Entsprechend 

werden ständig neue diagnostische Tests verfügbar und erweitern das Spektrum der 

Diagnostik zum Vorteil der Patienten. 

 

Fortschritte dank innovativer Diagnostik und Bildanalytik 

Neue Entwicklungen auf dem Gebiet der molekularpathologischen Diagnostik, der 

Bildanalytik sowie der Studiendiagnostik eröffnen enorme Chancen für die Pathologie 

und die mit ihr zusammenarbeitenden Disziplinen, bedeuten aber auch eine 

gewaltige Herausforderung. Hierbei ersetzen die Neuerungen nicht die etablierten 

Verfahren, sondern ergänzen sie.  

Im Gegensatz zu ersten Vermutungen hat die molekulare Diagnostik die 

histologische Diagnostik nicht zurückgedrängt, sondern ihre Bedeutung durch die 

notwendige Präselektion und Verfeinerung sowie die Entwicklung integrierter 

Algorithmen erheblich verstärkt. 

 

Gekürzte Diagnostik-Budgets in der stationären Versorgung verhindern 

sinnvolle Therapien 

Prof. Dr. med. Schirmacher: „Trotz der bedeutsamen klinischen Konsequenzen sind 

die aktuellen Entwicklungen nicht nur für die interessierte Öffentlichkeit, sondern 

auch für viele medizinische Fachgebiete häufig unbemerkt verlaufen; es gibt wenige 

Fächer, bei denen eine vergleichbar große Diskrepanz zwischen ihrem ‚Impact‘ und 

dem Wissen um ihre Möglichkeiten und Anforderungen besteht. Die Folgen: Die 
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modernen molekularpathologischen Nachweise werden in den klinischen Studien oft 

nur unzureichend berücksichtigt.“  

 

Aktuell nimmt Deutschland eine Vorreiterrolle bei der molekularpathologischen 

Diagnostik und Qualitätssicherung ein. Große Aufgaben sind aber noch insbesondere 

beim Übergang in eine qualitätsgesicherte Diagnostik im Rahmen der 

Krankenversorgung zu bewältigen. Trotz vorhandener Strukturen mangelt es 

meistens an den gesundheitspolitischen Rahmenbedingungen, die neuen 

molekularpathologischen Nachweise rasch, flächendeckend und qualitätsgesichert in 

die Krankenversorgung zu integrieren. Für viele hoffnungsvolle Krebsmedikamente 

bedeutet dies ein frühzeitiges Aus.  

 

„Sowohl Gesundheitspolitik als auch die Kostenträger sind hier gefragt, notwendige 

Budgets zur Verfügung zu stellen“, so Prof. Dr. med. Schirmacher. “Zurzeit scheitert 

die Versorgung von Patienten zum Beispiel daran, dass bei der stationären 

Behandlung diese Diagnostik-Kosten nicht berücksichtigt werden. Moderne 

molekularbiologische Untersuchungen werden aus Kostengründen oft schlicht 

blockiert. Moderne Therapie setzen aber genau diese Untersuchungen voraus.“ 
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