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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-

Der Pathologe 1

https://doi.org/10.1007/s00292-021-00981-2
http://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.1007/s00292-021-00981-2&domain=pdf


Berichte der Arbeitsgemeinschaften

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 cancermetastasis 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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