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Kriegstagung

1944 Breslau W. Fischer

32 1948 Dortmund A. Lauche G.B. Gruber

33 1949 Kiel A. Lauche E. Randerath

34 1950 Wiesbaden A. Lauche E. Randerath

35 1951 Hannover G.B. Gruber E. Randerath

36 1952 Freiburg/Brsg. G. Domagk E. Randerath

37 1953 Marburg C. Froboese E. Randerath

38 1954 Hamburg C. Froboese (Stellv.) C. Krauspe

39 1955 Zürich E. Letterer C. Krauspe

40 1956 Düsseldorf M. Nordmann C. Krauspe

41 1957 Bad Nauheim A.v. Albertini C. Krauspe

42 1958 Wien F. Büchner C. Krauspe

43 1959 Mannheim W. di Biasi C. Krauspe
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präsident
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47 1963 Basel C. Krauspe W. Giese

48 1964 Salzburg H. Hamperl W. Giese

49 1965 Saarbrücken E. Uehlinger W. Giese

50 1966 Heidelberg W. Büngeler W. Giese

51 1967 Göttingen F. Boemke W. Giese

52 1968 Würzburg W. Giese G. Seifert

53 1969 Mainz E. Müller G. Seifert

54 1970 Berlin H. Meessen G. Seifert

55 1971 Nürnberg H. Bredt G. Seifert

56 1972 Graz W. Doerr G. Seifert

57 1973 Karlsruhe G. Liebegott G. Seifert

58 1974 Interlaken M. Ratzenhofer G. Seifert

59 1975 Kiel W. Selberg G. Dhom

60 1976 Freiburg/Brsg. H.-W. Altmann G. Dhom

61 1977 Erlangen Chr. Hedinger G. Dhom

62 1978 Wien W. Sandritter G. Dhom

63 1979 Stuttgart E. Grundmann G. Dhom

64 1980 Bremen H. Cain G. Dhom
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G. Baretton
Institut für Pathologie, Universitätsklinikum Dresden

Eröffnungsrede des Tagungs- 
präsidenten der Deutschen 
Gesellschaft für Pathologie e. V.

Lieber Herr Dietel,  
liebe Kolleginnen und Kollegen,  
liebe Gäste, meine sehr  
verehrten Damen und Herren,

ich heiße Sie als Präsident der 96. Jahres-
tagung der Deutschen Gesellschaft für 
Pathologie e. V. (DGP) herzlich in  Berlin 
willkommen und hoffe, dass Ihnen der 
musikalische Auftakt durch die Banda 
Communale aus meiner Wahlheimatstadt 
Dresden gefallen hat.

In 8 Tagen beginnt die Fußball-
Europa meisterschaft in Polen und in der 
Ukraine – bei uns startet schon heute das 
Kongressfinale nach einer fast zweijähri-
gen Vorbereitungszeit. So eine Tagung zu 
organisieren, schafft man natürlich nicht 
im Alleingang. Mein Dank gilt daher zu-
erst dem Organisationsteam, das mich in 
den vergangenen Monaten so hervorra-
gend unterstützt hat, allen voran meinem 
Mitarbeiter Herrn Dr. Muders als „wissen-
schaftlichem Tagungssekretär“ und Frau 
Jacob als zuständige Projektleiterin der 
Fa. MCI mit ihren engagierten Mitarbei-
terinnen.

Was erwartet Sie in den 
kommenden drei Tagen?

Ich habe mir für die Tagung die Schwer-
punktthemen Pathologie des Gastrointes-
tinaltrakts und translationale Forschung/
prädiktive Diagnostik gewünscht, weil es 
wichtige und innovative Bereiche unseres 
Fachs sind, die mir persönlich besonders 
am Herzen liegen. – Und ich habe gehofft, 
dass sie auf ein breites Interesse stoßen. 
Zumindest was die statistischen Daten 
unserer Tagung angeht, scheint sich die-
se Hoffnung erfüllt zu haben.

Es geht bei einem Kongress aber nicht 
nur um Quantität sondern in erster Linie 

darum, Persönlichkeiten zu Wort kommen 
zu lassen, die in der Lage sind, neueste Ent-
wicklungen in der Forschung aufzuzeigen, 
damit ihre Chancen und Risiken für die 
Pathologie bewertet werden können.

Ich bin daher sehr froh, vier wirklich 
herausragende Wissenschaftler für „key-
note lectures“ gewonnen zu haben. Ich 
darf sie Ihnen hier kurz in alphabetischer 
Reihenfolge präsentieren:

Nick Papadopoulos aus der  Gruppe 
von Bert Vogelstein am Johns-Hopkins 
Cancer Center in Baltimore, Donald 
 Tindall aus der Mayo-Clinic in Rochester, 
Axel Ullrich aus dem Max-Planck-Institut 
für Biochemie in München-Martinsried 
und – „last but not least“ – Robert Wein-
berg aus dem Massachusetts Institute  
of Technology in Cambridge/MA.

Dazu kommen 35 international re-
nommierte Referenten aus der Patholo-
gie und aus verschiedenen klinischen Fä-
chern, aus Deutschland und dem nahen 
und fernen Ausland. Sie werden uns am 
Freitag und Samstag einen umfassen-
den Überblick über die beiden Themen-
schwerpunkte geben, ergänzt durch eine 
Auswahl aus den eingereichten Vorträgen 
zu den Hauptthemen. Umrahmt wird die-
ses Hauptprogramm traditionell von den 
Sitzungen unserer mittlerweile 13 Arbeits-
gemeinschaften.

Als Besonderheit der diesjährigen Ta-
gung werden wir am Sonntagvormittag 
das Sino-German-Symposium erleben: 
Es ist die Fortsetzung einer Aufbauarbeit 
von bilateralen wissenschaftlichen Pro-
jekten, die maßgeblich von Herrn Müller- 
Hermelink auf deutscher und von Maode 
Lai auf chinesischer Seite initiiert wurde.

Ich möchte an dieser Stelle unsere aus-
wärtigen Gäste begrüßen: I am delight-
ed to welcome our guests from abro-
ad, coming from the Netherlands, Por-

tugal, Switzerland, the United States, Ja-
pan, and from China. We are hon ored by 
your participation and feel confident that 
you will contribute greatly to the success 
of this year’s meeting of the German So-
ciety for Pathology and to the German-
Chinese-Symposium here in Berlin. So-
me of the sessions will be held in English 
to accommodate our international guests; 
we hope that you will have interesting 
discussions with your colleagues and –  
at the end of this congress – will agree that 
pathology in Germany is ready to tackle 
the challenges of personalized medicine 
and translational research.

Ich möchte es zum Abschluss nicht 
versäumen, mich bei der Deutschen For-
schungsgemeinschaft für die Förderung 
dieser Internationalität unserer Tagung 
zu bedanken (DGF-Nr. BA 1458/4-1) und 
wünsche uns allen einen spannenden 
Kongress mit vielen neuen Erkenntnissen 
und interessanten Begegnungen!

G. Baretton, Dresden
Tagungspräsident

Korrespondenzadresse

Prof. Dr. G. Baretton
Institut für Pathologie,  
Universitätsklinikum Dresden
Fetscherstr. 74, 01307 Dresden
Gustavo.Baretton@Uniklinikum-Dresden.de

Interessenkonflikt. Der korrespondierende Autor 
gibt an, dass kein Interessenkonflikt besteht. 
The supplement this article is part of is not sponsored 
by the industry.
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I. Esposito · B. Konukiewitz · A.M. Schlitter · G. Klöppel
Institut für Allgemeine Pathologie und Pathologische Anatomie, Technische Universität München

Neue Einblicke in die Entstehung 
des Pankreaskarzinoms

Die Rolle der atypischen flachen 
Läsionen in der Karzinogenese

Die klinische Identifizierung der Vor-
läuferläsionen von Krebserkrankungen 
ermöglicht die Entwicklung von Scree-
ningprogrammen, die als Maßnahmen 
der sekundären Prävention in einer 
Vielzahl klinischer Studien die Pro g-
nose verschiedener maligner Erkran-
kungen verbessern konnte. Die Morta-
litätsrate der kolorektalen Karzinome 
und der Mammakarzinome ist durch 
die Erkennung von ihren Vorläuferlä-
sionen in der Koloskopie und Mam-
mographie gesunken [27]. Ebenso ver-
besserte sich die Prognose des Zervix-
karzinoms durch Einführung des Ab-
strichs nach Papanicolaou (PAP) deut-
lich, da zervikale intraepitheliale Neo-
plasien als Vorläufer des invasiven Kar-
zinoms erkannt, überwacht und thera-
piert werden können [21]. 

Für das duktale Pankreaskarzinom 
(PDAC) gibt es bislang kein Screening-
verfahren zur Früherkennung. Die Pro-
gnose ist allein abhängig von einer chi-
rurgischen Intervention im frühen Sta-
dium des bereits invasiven PDAC [19]. 
Da das invasive PDAC aber klinisch 
meist erst in einem prognostisch un-
günstigen Stadium diagnostiziert wird, 
könnte die Entwicklung eines Tests zur 
Früherkennung zu einer deutlichen 
Verbesserung des Überlebens führen. 
Voraussetzung für die Entwicklung ei-
nes solchen Screeningtests ist die exak-
te klinische, morphologische und mo-
lekulargenetische Charakterisierung 
der Vorläuferläsionen.

Vorläuferläsionen des duktalen 
Pankreaskarzinoms

Die Vorläuferläsionen für das humane 
PDAC gehen überwiegend aus Zellen mit 
duktalem Phänotyp hervor. Bisher wur-
den als Vorläufer identifiziert [7, 15, 18, 
24, 25, 30, 33]:
F  pankreatische intraepitheliale 

 Neoplasien (PanIN),
F  intraduktal papillär-muzinöse 

 Neoplasien (IPMN) und

F  muzinös-zystische Neoplasien 
(MCN).

Da IPMN und MCN selten sind, spielen 
die PanIN die wichtigste Rolle. Sie werden 
in drei Gruppen mit jeweils steigendem 
Dysplasiegrad unterteilt. Als frühe gene-
tische Veränderungen, die bereits in 99% 
der PanIN1-Fälle nachgewiesen werden 
können, finden sich vor allem Mutationen 
im Kras- und GNAS1-Gen und in deutlich 
geringerem Maße im p16/CDKN2A-, oder 
BRAF-Gen [17, 28].

Referate Preisträger: Rudolf-Virchow-Preisträger 2012

Abb. 1 8 Azinär-duktale Metaplasie (ADM), tubuläre Komplexe (TC) und „atypical flat lesions“ AFL 
im Mausmodell: a Areale der ADM in der Übersicht (Kreis in einer 4 Wochen alten KC-(p48+Cre;LSL-
KrasG12D)-Maus. b Detailansicht einer ADM (Kreis). c, d Aus TC bilden sich AFL mit atypischem 
 kubischen Epithel und umgebendem zellreichen Stroma
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Im Gegensatz zu den PanIN handelt 
es sich bei IPMN und MCN bereits um 
etablierte Neoplasien. Beide zeichnen 
sich durch eine Adenom-Karzinom-Se-
quenz aus, die bei den MCN zum Zeit-
punkt der Diagnose in bis zu 15% [7, 24, 
30], beim IPMN in bis zu 50–60% der 
Fälle zu einem fokal invasiven Adeno-
karzinom geführt hat. IPMN sind die 
häufigsten zystischen Pankreastumoren 
und werden makroskopisch in Seiten-
gang- und Hauptgang-IPMN unterteilt. 
IPMN vom Seitengangtyp zeichnen sich 
histologisch durch ein foveoläres Epithel 
mit Expression von Muc5AC aus (gastri-
scher Typ). Sie zeigen eine Beziehung zu 
den PanIN [28]. IPMN vom Hauptgang-
typ werden nach morphologischen und 
immunhistochemischen Kriterien in in-
testinale, pankreatobiliäre und onkozy-
täre Subtypen unterteilt. Über GNAS1- 
und Kras-Mutationen als frühe geneti-
sche Veränderungen und TP53-Muta-
tionen als späte genetische Veränderung 
können IPMN in ein invasives duktales 
Pankreaskarzinom übergehen [12, 32]. 

Bei IPMN vom pankreatobiliären Typ ist 
dies in mehr als 50% der Fälle bei der Di-
agnose nachweisbar. Damit besitzen sie 
unter allen IPMN das höchste maligne 
Potenzial [1, 3, 6, 11, 20, 28].

Interessanterweise ergab die histolo-
gische Aufarbeitung von Pankreatekto-
miepräparaten von Personen mit einer 
Anamnese für familiäres Pankreaskarzi-
nom, dass PanIN-Läsionen verschiede-
ner Dysplasiegrade und Seitenast-IPMN 
multipel und diffus verteilt im Pankre-
as auftreten. Damit wurde ihre Rolle als 
Karzinomvorläufer in starkem Maße be-
stätigt [6, 28].

Tiermodelle der 
Pankreaskarzinogenese

Für die Untersuchung der Karzinoge-
nese und Tumorentwicklung sind je-
ne Tiermodelle besonders geeignet, die 
eine gezielte phäno- und genotypische 
Untersuchung der Gewebe ermöglichen. 
Im Modell der genetisch manipulierten 
Maus lassen sich die Zusammenhänge 

einer malignen Erkrankung im Zeitraf-
fer beobachten und beeinflussen, wie es 
bei Patienten nicht möglich ist, da die-
se sich i.d.R. erst in fortgeschrittenen 
Krankheitsstadien klinisch manifestie-
ren [10, 15, 18]. Speziell beim PDAC, das 
sich durch seine versteckte Lage im Ret-
roperitoneum einfachen Vorsorgeunter-
suchen und Verlaufskontrollen entzieht, 
rechnet man sich durch Erkenntnisse 
aus solchen Mausmodellen Chancen für 
eine Verbesserung der Früherkennung 
aus. Im Jahr 2003 wurde das erste trans-
gene Mausmodell durch eine pankreas-
spezifische Aktivierung eines mutier-
ten Kras aus dem endogenen Genlokus 
(p48+Cre;LSL-KrasG12D, hiernach KC) 
generiert, bei dem sowohl intraduktale 
Läsionen, als auch invasive Pankreaskar-
zinome vergleichbar mit den Befunden 
beim Menschen entstehen [15].

Dennoch werden PanIN und Pank-
reaskarzinome nur in jenen Tiermodel-
len beobachtet, in denen die Aktivierung 
des mutierten Kras lediglich in den frü-
hen Phasen der embryonalen Entwick-
lung (d. h. in noch nicht enddifferenzier-
ten Zellen) oder in adulten Zellen azinä-
ren bzw. zentroazinären, aber nichtduk-
talen Ursprungs stattfindet [5, 8, 13, 15]. 
Es wurde daher die Hypothese diskutiert, 
dass das murine invasive Pankreaskarzi-
nom aus einer Metaplasie-Dysplasie- 
Sequenz entsteht, wobei zentroazinäre 
und/oder Azinuszellen Ziele der initiie-
renden genetischen Ereignisse sind [23]. 
Tubuläre Komplexe (TC) wurden als Er-
gebnis einer azinär-duktalen Metaplasie 
(ADM) beschrieben. Es konnte gezeigt 
werden, dass die Azinuszellen den Phä-
notyp eines Ausführungsganges anneh-

Tab. 1 Morphologische und immunhistochemische Eigenschaften von Vorläuferläsionen des duktalen Pankreaskarzinoms. (Mod. nach [2])

Läsion Morphologie Immunhistochemiea

PanIN 
(Maus)

Muzinöse Metaplasie und zunehmende Dysplasie in 
präexistenten Gängen/ADM

„Low grade”: Muc1+/Amylase-, Ki67-, Smad4+, p53-, PDX1+, CK5+, αSMA-

  „High grade”: Muc1+/Amylase-, Ki67-, Smad4+, p53-, PDX1+, CK5+, αSMA-

PanIN 
(Mensch)

Muzinöse Metaplasie und zunehmende Dysplasie in 
präexistenten Gängen/ADM

„Low grade”: Muc1+/Trypsin+, Ki67+. Smad4+, p53-, PDX1+, CK5+(basal), αSMA+

  „High grade”: Muc1+/Trypsin-, Ki67++, Smad4-, p53+, PDX1+,CK5+(diffuse), αSMA++

AFL 
(Maus)

Flache, nicht muzinöse dysplastische Läsionen in 
ADM-Arealen

Muc1+/Amylase-, Ki67+, Smad4+, p53+, CK5+, PDX1-, αSMA+

AFL 
(Mensch)

Flache, nicht muzinöse dysplastische Läsionen in 
ADM-Arealen

Muc1+/Trypsin-, Ki67+, Smad4+, p53+, CK5+, PDX1-, αSMA+

avorherrschendes Expressionsmuster, keine Quantifizierung; PanIN pankreatische intraepitheliale Neoplasie; ADM azinär-duktale Metaplasie; AFL atypische flache 
 Läsionen.

Abb. 2 8 a Areal mit azinär-duktalen Metaplasien (ADM) im Pankreasresektat einer Person mit fami-
liärer Pankreaskarzinomanamnese mit muzinösen tubulären Komplexen (Kreis) und PanIN1 (Pfeil). 
b Humane atypische flache Läsionen (Pfeile) in einem ADM-Areal zeigen ein atypisches kubisches 
 Epithel. Das umgebende Stroma ist myxoid aufgelockert und zellreich.
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men (. Abb. 1), indem sie die morpho-
logischen Charakteristika der sekretori-
schen enzymproduzierenden Zelle auf-
geben und ein kleines Lumen formen.

Immunhistochemische Darstellun-
gen des azinären Markers Amylase so-
wie des duktalen Zytokeratin 19 belegen 
einerseits den Verlust azinärer und an-
dererseits den Gewinn duktaler phäno-
typischer Eigenschaften. TC finden sich 
nicht nur in KC-Mäusen, sondern auch 
in „tumor growth factor“ (TGF)-α über-
exprimierenden/p53-defizienten trans-
genen Mäusen, in denen nach etwa 
120 Tagen aus TC invasive duktale Ade-
nokarzinome entstehen [9, 13, 14, 29]. 
TC wurden in Tiermodellen mit che-
misch induzierten Karzinomen beob-
achtet und können außerdem durch int-
raperitoneale Verabreichung von Caeru-
lein (ein Cholezystokininanalogon) her-
vorgerufen werden [13, 22]. Im mensch-
lichen Pankreas finden sich TC in Ver-
bindung mit Mukoviszidose, Gangobst-
ruktionen, chronischer Pankreatitis und 
Pankreaskarzinomen. Sie werden bei su-
pranukleärer Muzinexpression als muzi-
nös-tubuläre Komplexe bezeichnet [2, 4, 
16, 26, 31].

Vorläuferläsionen des murinen 
und humanen PDAC

Vor dem o. g. Hintergrund haben wir im 
KC-Mausmodell das Vorkommen und 
die Verteilung von TC neben den etab-
lierten PanIN-Vorläuferläsionen studiert 
und auch im menschlichen Pankreas 
ausführlich histologisch sowie genetisch 
untersucht und charakterisiert [2, 9].

KC-Mäuse zeigen im Alter von 
4–9 Wochen in bis zu 15% des Pankreas-

parenchyms Areale mit  azinär-duktaler 
Metaplasie (. Abb. 1) und auch PanIN1-
Läsionen in präexistenten Ausführungs-
gängen. Mit zunehmendem Alter der Tie-
re nehmen die Veränderungen bis zu 95% 
des Parenchyms ein und werden von Ent-
zündung und Fibrose begleitet. Im Be-
reich der ADM treten ab einem Alter 
von etwa 6 Wochen TC auf, die mit aty-
pischem kubischen Epithel ausgekleidet 
sind. Diese Läsionen, die von uns erst-
mals beschrieben wurden, bezeichneten 
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Neue Einblicke in die Entstehung des Pankreaskarzinoms.  
Die Rolle der atypischen flachen Läsionen in der Karzinogenese

Zusammenfassung
Die Identifizierung und Charakterisierung 
von Krebsvorläuferläsionen hat bei verschie-
denen malignen Neoplasien die Entwick-
lung von Screeningprogrammen ermöglicht, 
mit deren Hilfe die Mortalitätsrate reduziert 
werden konnte. Dies gilt bislang nicht für 
das pankreatische duktale Adenokarzinom 
(PDAC), das nach wie vor klinisch erst erkannt 
wird, wenn es invasiv geworden ist. Um die 
Entwicklung diagnostischer Verfahren zur 
Früherkennung des PDAC zu ermöglichen, 
ist eine genaue Kenntnis seiner Vorläuferlä-
sionen notwendig. Die häufigste bislang be-
kannte Vorläuferläsion ist die pankreatische 
intraepitheliale Neoplasie (PanIN), die einen 
duktalen Phänotyp zeigt und einen dukta-
len Ursprung des PDAC nahe legt.  Genetisch 
konstruierte Mausmodelle des PDAC zeigen 

jedoch, dass außer PanIN auch tubuläre Zell-
komplexe (TC) zentroazinären Ursprungs 
durch eine azinär-duktale Metaplasie (ADM) 
atypische flache Läsionen (AFL) als alternati-
ve Vorläufer des PDAC ausbilden können. Die 
TC, AFL und murinen PanIN wurden von uns 
im Mausmodell eingehend morphologisch 
und molekulargenetisch charakterisiert und 
mit den menschlichen Pankreasläsionen ver-
glichen. Auf der Basis unserer Befunde stellen 
wir ein duales Modell der Entwicklung des 
PDAC vor, das die Rolle der AFL als Vorläufer-
läsion berücksichtigt.

Schlüsselwörter
Vorläuferläsionen · Atypische flache  
Läsionen · PanIN · Familiäres  
Pankreaskarzinom · Metaplasie

New insights into the origin of pancreatic cancer.  
Role of atypical flat lesions in pancreatic carcinogenesis

Abstract
The identification and characterization of 
precursor lesions is fundamental to develop 
screening programs for early diagnosis and 
treatment, aiming at reducing cancer-related 
mortality. Pancreatic ductal adenocarcinoma 
(PDAC) is an aggressive disease that becomes 
clinical apparent only in advanced stages. In 
order to enable screening procedures for ear-
ly detection of PDAC, an exact characteriza-
tion of precursor lesions is of utmost impor-
tance. Pancreatic intraepithelial neoplasias 
(PanIN) are the most frequent and best char-
acterized precursors of PDAC and are lesions 
with a ductal phenotype thus indicating a 
ductal cell origin of PDAC. However, evidence 
from genetically engineered mouse models 

suggests that tubular complexes (TC) orig-
inating through a process of acinar-ductal 
metaplasia (ADM) form atypical flat lesions 
(AFL) that may represent an alternative path-
way of pancreatic carcinogenesis. Based on a 
thorough morphological and genetic analy-
sis of murine TC, AFL and PanIN and their hu-
man counterparts, a new dual model of pan-
creatic carcinogenesis is proposed taking into 
account the role of AFL as possible new pre-
cursors of PDAC.

Keywords
Precursor lesion · Atypical flat lesion · PanIN · 
Familial pancreatic cancer · Metaplasia

Pankreaskarzinogenese

azinoduktal

MDM

duktal

PanIN

TC

AFL

invasives duktales

Pankreaskarzinom

Abb. 3 8 Duales Modell der Entwicklung des 
duktalen Pankreaskarzinoms mit Integration der 
atypischen flachen Läsionen (AFL) als Karzinom-
vorläufer. MDM muzinöse duktale  Meta plasie; 
TC tubuläre Komplexe; PanIN pankreatische 
 intraepitheliale Neoplasie
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wir als atypische flache Läsionen („atypi-
cal flat lesion“, AFL). 

Die Zellen der AFL zeigen vergrößer-
te Kerne, eine verschobene Kern-Plas-
ma-Relation, deutliche Nukleolen und 
Mitosen. AFL sind von einem zellrei-
chen, spindelzelligen Stroma umgeben 
(. Abb. 1). Im Gegensatz zu den AFL 
waren stärkergradig dysplastische Pa-
nIN erst bei 52 Wochen alten Mäusen zu 
beobachten [2]. Immunhistochemisch 
hatten die AFL einen duktalen Phänotyp 
(CK 19+/Muc1+/Amylase-). Der Ki-67-
Index war, im Gegensatz zu anderen Lä-
sionen, mit Werten von 10–80% deutlich 
erhöht. Auch zeigten bis zu 36% der AFL 
in der p53-Färbung eine positive Reakti-
on, und dies trotz TP53-Wildtyp-Status. 
Wie im invasiven Karzinom fand sich in 
den AFL der KC-Mäuse entweder eine 
Exon-2-Deletion oder Promotorhyper-
methylierung des p16Ink4a/p19Arf-Gen-
lokus. Das Stroma um die AFL war ana-
log zum invasiven Karzinom als Zeichen 
der Aktivierung diffus α-SMA („smooth 
muscle actin“)-positiv (. Tab. 1).

Im Gewebe von Patienten mit einem 
sporadischen PDAC wurden in 78% der 
Fälle TC, in 75% PanIN1 und in 43% der 
Fälle höhergradige PanIN beobachtet. 
In Analogie zu den Mausmodellen fan-
den sich weiterhin azinär-duktale Meta-
plasien, in denen die TC durch supranu-
kleäre Muzinexpression in muzinös-tu-
buläre Komplexe übergingen [2, 9]. Die-
se ADM-Areale durchsetzten in 10% 
der Fälle vollständig das Pankreaspar-
enchym. Personen mit familiärer Pan-
kreaskarzinomanamnese zeigten neben 
den bekannten multiplen PanIN- und 
IPMN-Läsionen zahlreiche ADM-Area-
le, die isoliert oder in Verbindung mit-
einander auftraten. Zudem wurden inte-
ressanterweise Gangläsionen analog zu 
den AFL im Mausmodell beobachtet, die 
auch eine ähnliche Stroma reaktion zeig-
ten (. Abb. 2). Kras-Mutationen wur-
den sowohl in TC/muzinös-tubulären 
Komplexen von sporadischen Pankre-
askarzinomen als auch in AFL von Per-
sonen mit familiärer Pankreaskarzinom-
anamnese nachgewiesen [2, 9].

Rolle der atypischen 
flachen Läsionen

Die Vorläuferläsionen des Pankreaskar-
zinoms mit duktalem Phänotyp sind in 
der Literatur mehrfach beschrieben und 
charakterisiert. In diesen Darstellungen 
spielte die Entstehung des invasiven Kar-
zinoms aus der zentroazinären-azinären 
Region kaum eine Rolle. Im Mausmodell 
haben wir AFL im Bereich von ADM-
Arealen identifiziert, die als weiterer Ur-
sprung für das invasive Karzinom unab-
hängig von den bekannten Vorläufern 
(PanIN, IPMN) angesehen werden kön-
nen. Analog zur Entstehung des invasi-
ven Mammakarzinoms aus terminalen 
duktolobulären Einheiten postulieren wir 
daher auch für das PDAC, dass es aus zen-
troazinär-azinären Komplexen hervorge-
hen kann. Die Karzinogenese im Pank-
reas könnte somit über zwei Wege laufen 
(. Abb. 3): 
F  Aus muzinösen Gangepithelmetapla-

sien entstehen PanIN-Läsionen, die 
über zunehmende Dysplasie zum in-
vasiven Karzinom werden („ductal 
carcinogenesis“). 

F  Aus AFL entwickeln sich invasive 
Karzinome, die sich in Arealen mit 
TC bilden („acinoductal carcinogene-
sis“).

In ADM-Arealen finden sich neben AFL 
auch muzinöse Läsionen (muzinös-tubu-
läre Komplexe, PanIN), die evtl. auch in 
ein PDAC übergehen können (muzinö-
ser Weg der Karzinogenese, im Gegen-
satz zur flachen Karzinogenese der AFL). 
AFL konnten wir bisher nur in Pankreata 
von Personen mit familiärer Pankreaskar-
zinomanamnese nachweisen. Weitere Un-
tersuchungen sind daher notwendig, um 
ihre Rolle auch bei sporadischen PDAC 
zu definieren.

Fazit für die Praxis

F  Die Identifizierung und Charakterisie-
rung von Vorläuferläsionen spielt  eine 
wichtige Rolle zur Früherkennung 
von malignen Tumoren.

F  Die pankreatische intraepitheliale 
Neoplasie (PanIN), die einen dukta-
len Phänotyp zeigt, ist die häufigste 
bislang bekannte Vorläuferläsion des 
duktalen Pankreaskarzinoms (PDAC).

F  „Atypical flat lesions“ (AFL) entste-
hen aus tubulären Komplexen (TC) in 
ADM-Arealen und stellen eine alter-
native/neue Vorläuferläsion des PDAC 
in genetisch konstruierten Maus-
modellen dar.

F  Wir schlagen ein duales Modell der 
PDAC Karzinogenese unter Berück-
sichtigung der AFL als Vorläuferläsion 
vor, das an humanem Gewebe verifi-
ziert werden muss.
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Plastizität der 
WNT-Signalwegaktivität 
im Kolonkarzinom

Inaktivierende APC-Mutationen, die 
zu einer Dysregulation des WNT-Sig-
nalwegs führen, finden sich bei den 
meisten Kolonkarzinomen. Interes-
santerweise sind putative Stamm-
zellmarker im Kolonkarzinom häu-
fig WNT-Zielgene. Im Folgenden soll 
der Zusammenhang zwischen WNT-
Signalwegaktivität und putativen Tu-
morstammzelleigenschaften beim 
Kolonkarzinom dargestellt werden.

WNT in der Normalschleimhaut 
und im Kolonkarzinom

Normales Dickdarmepithel bildet mit 
seinen Krypten stereotypische Einhei-
ten aus, mit einem Stammzellkompar-
timent an der Kryptenbasis und reife-
ren Epithelzellen zum Kryptenapex hin 
[2, 20]. Epithelzellen im Stammzellkom-
partiment zeigen eine erhöhte kanoni-
sche WNT-Signalwegaktivität [7], mit 
vermindertem Abbau des WNT-Effek-
tors β-Catenin, welches im Kern zusam-
men mit TCF und LEF die Transkription 
von WNT-Zielgenen reguliert, unter die-
sen einige putative Stammzellantigene 
[11, 22]. Reiferen Epithelzellen, die in der 
Krypte mehr apikal liegen, fehlt dagegen 
dieser WNT-Stimulus. Hier wird β-
Catenin durch einen Komplex aus APC, 
Axin und GSK3β abgebaut und steht da-
her nicht mehr als Transkriptionsfak-
tor im Zellkern zur Verfügung, mit folg-
lich verminderter WNT-Zielgenexpres-
sion [6].

Nun finden sich in den meisten Ko-
lonkarzinomen inaktivierende Mutatio-

nen im APC-Gen, mit der Folge, dass 
der Abbau von β-Catenin über den APC/
Axin/GSK3β-Komplex in den Tumor-
zellen beeinträchtigt ist [12, 19]. Obwohl 
dies impliziert, dass sich in allen Epithel-
zellen eines Kolokarzinoms mit solch 
einer APC-Mutation eine starke Anrei-
cherung von β-Catenin in den Zellker-
nen finden müsste, ist dies in den Tu-
moren so nicht zu beobachten. Immun-
histologisch zeigt sich, dass nur ein eher 
kleiner Teil der Tumorzellen, typischer-
weise nahe der Invasionsfront, stark β-
Catenin in den Zellkernen exprimiert 
[3, 13]. Diese Zellen wirken morpholo-
gisch oft weniger gut differenziert mit 

Ausbildung kleiner Tumorknospen und 
kleinerer Drüsenverbände. Mehr zent-
ral im Karzinom gelegene Tumorzellen 
zeigen dagegen weniger oder kein nach-
weisbares nukleäres β-Catenin, morpho-
logisch reifen die Tumorepithelien hier 
vermehrt mit größeren Drüsenformatio-
nen aus. Aus diesen Beobachtungen er-
geben sich zwei wesentliche Fragestel-
lungen:
F  Haben Tumorzellen mit starkem 

nukleärem β-Catenin, die mor-
phologisch eher weniger reif er-
scheinen, Tumorstammzelleigen-
schaften?

  ß-Catenin

Immunhistochemie

TOP-GFP

transduzierter Tumor

Reife Tumorzellen

im Tumorzentrum

Putative Tumorstammzellen

an der Invasionsfront

Abb. 1 8 In Kolonkarzinomen finden sich Tumorzellen mit hoher WNT-Ak-
tivität und nukleärem β-Catenin häufig an der Invasionsfront (links, brau-
ne Zellkerne). Diese Zellen sind morphologisch oft weniger gut drüsig diffe-
renziert und haben möglicherweise Stammzelleigenschaften. Mit lentivira-
len TOP-GFP-Vektoren können Tumorzellen mit hoher WNT/β-Catenin-Akti-
vität markiert werden (rechts, grüne Zellen). Tumorzellen mit geringer WNT/
β-Catenin-Aktivität zeigen dagegen wenig oder fehlende grüne Fluoreszenz 
(rechts, graue Zellen)
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F  Wodurch kommt die heterogene Ver-
teilung von β-Catenin im Kolonkarzi-
nom trotz inaktivierender APC-Mu-
tationen zustande?

WNT und 
Kolonkarzinomstammzellen

Der aktuelle Goldstandard, um Tumor-
zellen auf Stammzelleigenschaften hin 
zu untersuchen, sind Xenotransplanta-
tionsexperimente. Karzinomzellen wer-
den dann Stammzelleigenschaften zu-
geschrieben, wenn sie in der Lage sind, 
nach Transplantation in eine immunkom-
promittierte Maus einen neuen, dem Ur-
sprungstumor morphologisch gleichen-
den Tumor auszubilden [15]. Interessan-
terweise sind Marker für solche tumor-
initiierenden Zellen beim Kolonkarzi-
nom, wie CD133 [16] oder CD44 [4], 
WNT/β-Catenin-Zielgene [11, 22], so-
dass die Vermutung naheliegt, nukleäres 
β-Catenin und hohe WNT-Aktivität mar-
kiere in diesen Tumoren die Stammzell-
population.

Um Tumorzellen mit hoher WNT/β-
Catenin-Aktivität in Kolonkarzinomen zu 
markieren und für Untersuchungen auf 
Stammzelleigenschaften zu extrahieren, 
eignen sich TOP-GFP („green fluores-
cent protein“) -basierte lentivirale Konst-
rukte, die hohe WNT-Aktivität über grü-

ne Fluo reszenz in den Tumorzellen an-
zeigen (. Abb. 1, [18, 21]). GFP-positi-
ve Tumorzellen mit hoher WNT/β-Cate-
nin-Aktivität können dann aus transdu-
zierten Tumorxenotransplantaten per flu-
oreszenzaktivierter Zellsortierung (FACS) 
extrahiert werden. Erwartungsgemäß zei-
gen solche Tumorzellen eine erhöhte Ex-
pression von WNT/β-Catenin-Zielgenen 
und putativen (Tumor-)Stammzellmar-
kern wie z. B. CD133, CD44 oder auch 
LGR5 [8, 21].

Werden von verschiedenen Kolon-
karzinomxenotransplantaten aus Zell-
linien und primären Kolonkarzinomen 
WNT/β-Catenin-aktive, also GFP-posi-
tive Tumorzellen auf ihre tumorinitiie-
renden Eigenschaften hin untersucht, er-
geben sich jedoch inkonsistente und teils 
widersprüchliche Ergebnisse. In unserer 
Studie fand sich unter 5 Tumoren nur ein 
einziger, bei dem WNT/β-Catenin-akti-
ve Tumorzellen eine mäßig erhöhte Tu-
morigenität und somit putative Stamm-
zelleigenschaften aufwiesen [8]. In den 
übrigen Fällen zeigte sich kein signifi-
kanter Unterschied zwischen Tumorzel-
len mit hoher oder niedriger GFP-Fluo-
reszenz und somit hoher bzw. niedriger 
WNT/β-Catenin-Aktivität. Unsere Er-
gebnisse widerlegen daher die Annah-
me, hohe WNT-Aktivität und nukleäres 
β-Catenin seien generelle Marker für tu-

morinitiierende Stammzellen des Kolon-
karzinoms [21].

Ein möglicher Erklärungsansatz für 
diese Beobachtung wäre, dass zwischen 
Tumorzellen mit hoher und niedriger 
WNT/β-Catenin-Aktivität eine gewis-
se Plastizität besteht. In der Tat können 
beide Tumorzellpopulationen offenbar 
ineinander übergehen, was sich mittels 
FACS-Analyse der Tumorxenotransplan-
tate auch zeigen lässt (. Abb. 2). TOP-
GFP-transduzierte Kolonkarzinome, die 
per FACS in relativ reine GFP-positive 
und -negative Populationen, also Popu-
lationen mit hoher und niedriger WNT/
β-Catenin-Aktivität, aufgetrennt werden, 
formen jeweils neue Xenotransplantattu-
moren, die wiederum beide Populationen 
enthalten. Verschiedene Tumorzellsubpo-
pulationen – inklusive putativer Tumor-
stammzellen – bilden daher möglicher-
weise ein Gleichgewicht in den Tumoren 
aus und sind demnach in ihrem Phäno-
typ offenbar plastischer als dies nach dem 
derzeitigen Tumorstammzellmodell ange-
nommen wird.

MAPK-Regulation

Ungeachtet putativer Tumorstamm-
zelleigenschaften scheinen Kolonkarzi-
nomzellen mit hoher WNT/β-Catenin-
Aktivität klinisch relevant zu sein. Diese 

TOP-GFP transduzierter Tumor

Neu entstandene Tumorxenotransplantate

68% 32%

S
S

C

GFP

S
S

C

GFP

S
S

C

GFP

100% 0%

S
S

C

GFP

76% 24%

S
S

C

GFP

52%

93%7%

48%

Xenotransplantation von Subpopulationen

Abb. 2 9 Plastizität der 
WNT/β-Catenin-Aktivität 
in Tumorzellpopulationen. 
TOP-GFP-transduzierte Ko-
lonkarzinome zeigen eine 
gemischte Population aus 
Tumorzellen mit hoher und 
niedriger GFP-Fluoreszenz 
(links). Mittels fluoreszenz-
aktivierter Zellsortierung 
können diese in relativ rei-
ne GFP-positive und GFP-
negative Subpopulationen 
aufgetrennt und in immun-
kompromittierte Mäuse im-
plantiert werden (Mitte). 
Nach Xenotransplantation 
können beide Subpopula-
tionen Tumoren ausbilden, 
die jeweils wiederum eine 
Mischung aus GFP-positi-
ven und -negativen Tumor-
zellen enthalten (rechts). 
SSC Seitwärtsstreulicht
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Tumorzellen finden sich häufig in rand-
ständigen, infiltrativen Tumorabschnit-
ten und ihre Anzahl und Verteilung ist 
möglicherweise mit dem Überleben von 
Patienten assoziiert [1, 9]. Was ist also 
die Ursache für dieses sog. β-Catenin-
Paradoxon [5], der heterogenen WNT/
β-Catenin-Aktivierung in Kolonkarzi-
nomen mit APC-Mutationen? Untersu-
chungen an Zebrafischen haben gezeigt, 
dass APC-Inaktivierung alleine offen-
bar nicht ausreicht, um β-Catenin im 
Epithelzellkern zu akkumulieren, son-
dern, dass zusätzlich aktivierende Mu-
tationen in K-RAS und somit eine Ak-
tivierung des MAPK-Signalwegs vorlie-
gen müssen [17]. Es ist also möglich, dass 
die heterogene WNT/β-Catenin-Aktivi-
tät im Kolonkarzinom über den MAPK-
Signalweg mit reguliert wird.

In der Tat findet sich in den meisten 
Kolonkarzinomen eine heterogene Ak-
tivierung des MAPK-Signalwegs. Dass 
aktivierter MAPK- und WNT-Signal-
weg in Kolonkarzinomzellen zusam-
menhängen, lässt sich mit verschiede-
nen Untersuchungen auf zunächst kor-
relativer Ebene zeigen [8]: Tumorzel-
len mit hoher MAPK-Aktivität haben 
gleichzeitig hohe WNT-Aktivität, was 
sich immunhistologisch als Koexpres-
sion von phosphoryliertem ERK und 
nukleärem β-Catenin in denselben Tu-
morzellen darstellt. Auf Genexpressi-
onsebene bestätigt sich dies, da sich in 
WNT/β-Catenin-positiven Kolonkar-
ziomzellen, die mittels TOP-GFP mar-
kiert und per FACS extrahiert wurden, 
eine hochsig nifikante Überexpression 
von MAPK-Zielgenen findet. Des Wei-
teren sind aktivierende K-RAS-Muta-
tionen und somit konstitutiv erhöhte 
MAPK-Signalwegaktivität in Kolonkar-
zinomkollektiven mit einer vermehrten 
Anzahl von WNT/β-Catenin-positiven 
Tumorzellen assoziiert. Lässt sich also 
die WNT/β-Catenin-Signalwegaktivität 
über den MAPK-Signalweg regulieren? 
Zwei experimentelle Ansätze legen na-
he, dass hohe MAPK-Aktivität und ho-
he WNT/β-Catenin-Aktivität in Kolon-
karzinomzellen nicht nur kolokalisieren, 
sondern MAPK tatsächlich den WNT-
Signalweg beeinflusst. Werden Xeno-
transplantattumoren von Kolonkarzino-
men mit mutiertem, konstitutiv aktivem 

K-RASG12V transduziert, so exprimieren 
in den transduzierten Tumor anteilen 
nun alle Zellen stark nukleäres β-Caten-
in und zeigen erhöhte Expression von 
WNT/β-Catenin-Zielgenen. Eine Blo-
ckade der EGF-Rezeptoren über Be-
handlung der Tumorxenotransplantate 
mit Cetuximab führt neben verminder-
ter MAPK-Aktivität auch zu einer deut-
lichen Reduktion WNT/β-Catenin-akti-
ver Tumorzellen [8].

Diese Experimente zeigen, dass der 
MAPK-Signalweg in Kolonkarzinom-
subpopulationen nicht nur mit dem 
WNT-Signalweg koaktiv ist, sondern 
diesen auch direkt regulieren kann und 
somit für die Plastizität der WNT-Sig-

nalwegaktivität im Kolonkarzinom mit 
verantwortlich ist. Detaillierte Kenntnis-
se über die molekularen Mechanismen 
derartiger Interaktionen [10, 14] könn-
ten letztlich zur gezielten und effekti-
ven Kombination verschiedener Sig-
nalweginhibitoren bei der Therapie des 
Kolonkarzinoms beitragen.

Fazit für die Praxis

In Kolonkarzinomen finden sich typi-
scherweise Tumorzellen mit hoher und 
mit niedriger WNT-Aktivität. Hohe WNT-
Signalwegaktivität ist allerdings für sich 
genommen kein zuverlässiger Marker für 
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Zusammenfassung
Obwohl sich bei den meisten Kolonkarzino men 
inaktivierende APC-Mutationen  finden, zeigen 
diese Tumoren häufig eine heterogene Expres-
sion des WNT-Effektorproteins  β-Catenin. Star-
ke Expression im Zellkern findet sich hier oft-
mals nur an der Invasionsfront des Tumors. 
WNT-Reporterkonstrukte können verwen-
det werden, um solche Tumorzellen mit ho-
her WNT/β-Catenin-Aktivität, die gleichzeitig 
hohe Mengen putativer Tumorstammzellmar-
ker exprimieren, aus den Karzinomen zu isolie-
ren. Werden solche Tumorzellen jedoch in Xe-
notransplantationsexperimente eingesetzt, zei-
gen diese erstaunlicherweise keine wesent-
lich erhöhte Tumorigenität. Hohe WNT/β-Cate-
nin-Aktivität ist also nicht generell mit Tumor-

stammzelleigenschaften gleichzusetzen. Statt-
dessen scheint die WNT/β-Catenin-Aktivität 
im Kolonkarzinom plastisch zu sein, da sowohl 
Tumorzellen mit hoher als auch mit niedriger 
WNT/β-Catenin-Aktivität neue Tumoren ausbil-
den können, die wiederum beide Populationen 
enthalten. Zudem kann die WNT/β-Catenin-Ak-
tivität über den MAPK-Signalweg moduliert 
werden, was aufzeigt, wie andere  Signalwege 
zur Plastizität der WNT-Signalwegaktivität im 
Kolonkarzinom beitragen können.

Schlüsselwörter
Kolonkarzinom · Beta-Catenin ·  
WNT-Signalweg · MAPK-Signalweg ·  
Tumorstammzellen

Plasticity of WNT signaling activity in colorectal cancer

Abstract
Despite inactivating APC mutations, colorec-
tal cancers express the WNT-effector protein 
β-catenin in a heterogeneous pattern, with 
strong nuclear expression confined to a frac-
tion of tumor cells, often only at the tumor’s 
leading edge. WNT-reporter constructs allow 
separation of these tumor cells with highest 
WNT/β-Catenin activity, which also express 
high levels of several putative cancer stem 
cell antigens. Unexpectedly however, these 
cells do not show exclusive tumorigenici-
ty in xenograft experiments, thus question-
ing their general stemness phenotype. In-
stead, there appears to be significant plastic-

ity between both tumor cells with high and 
low WNT/β-Catenin activity because both 
cell types can form tumors which again show 
mixed populations. Furthermore, WNT/β-
Catenin activity in colon cancer cells can be 
modulated by MAPK signaling thus reveal-
ing a means of how other signaling pathways 
contribute to WNT signaling plasticity in co-
lon cancer.

Keywords
Colon cancer · Beta-catenin · WNT signaling 
pathway · MAPK signaling pathway · Cancer 
stem cells
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Kolonkarzinomstammzellen. Vielmehr ist 
die WNT-Aktivität in Kolonkarzinomzel-
len offenbar plastisch und wird durch an-
dere Signalwege, wie MAPK, moduliert. 
Für die Therapie des Kolonkarzinoms 
sind daher möglicherweise kombinierte 
medikamentöse Ansätze sinnvoll, die sol-
che synergistisch wirkenden Signalwege 
gleichzeitig gezielt blockieren.
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Laudatio:  
Hans-Herbert Wegener
20 Jahre Einsatz für das Baltikum

Im Sommer 1991 haben mehrere leitende 
Krankenhausärzte aus Estland die Mög-
lichkeiten zur Hospitation am Klinikum 
Moabit in Berlin sondiert, so auch im 
Institut für Pathologie. Aus diesem Zu-
sammentreffen des Institutsdirektors, 
Dr. Hans-Herbert Wegener, und Dr. Agu 
Lipping, leitender Pathologe am estni-
schen Krebszentrum in Tallinn/Estland, 
ist nicht nur eine über die Jahre immer 
intensivere persönliche Freundschaft 
hervorgegangen, auch hat sich schritt-
weise eine völkerverbindende Koopera-
tion entwickelt.

Die Notwendigkeit des Wiederauf-
baus und der Modernisierung des Medi-
zinalwesens in den drei baltischen Staa-
ten Estland, Lettland und Litauen führ-
te sehr bald zur Gründung der Deutsch-
Baltischen Ärztegesellschaft mit dem 
Ziel der ideellen und materiellen Unter-
stützung dieses Wiederaufbaus. Diese 
Gesellschaft wurde als Verein deutschen 
Rechts mit Sektionen in den drei balti-
schen Ländern aufgebaut und sie besteht 
2012 bereits 21 Jahre. Drei Ziele wurden 
und werden bei der Arbeit der Gesell-
schaft verfolgt: 
1.  Die materielle Unterstützung beim 

Ausbau des Gesundheitswesens, 
2.  die Möglichkeit zu Hospitationen 

baltischer Kolleginnen und Kollegen 
an deutschen Krankenhäusern und 

3.  speziell im Sektor Pathologie das 
Angebot einer permanenten Fort-
bildung in klinisch-pathologischer 
 Diagnostik.

Zur materiellen Unterstützung der Kran-
kenhäuser erfolgten Sammelaktionen für 
medizinische Geräte, Literatur und Pflege-
ausrüstungen an deutschen Krankenhäu-
sern. Nach genauen Bedarfserhebun-
gen vor Ort wurden die durch  Spenden 
gewonnenen Ausrüstungsgegenstände 
nach fachmännischer Revision Fernlast-
wagenfahrern auf ihren Leerfahrten ins 
Baltikum mitgegeben. Dabei wurde da-
rauf geachtet, dass auch Krankenhäuser 
in den hintersten Landeswinkeln bedacht 
wurden. Diese Aktionen konnten in der 
Zwischenzeit weitgehend abgeschlossen 
 werden, da sich der Einrichtungs- und 
Ausrüstungsbestand dem europäischen 
Standard angeglichen hat.

Hoch geschätzt sind die Hospita-
tionsmöglichkeiten an österreichischen, 
Schweizer und deutschen Krankenhäu-
sern, die mit Hilfe der klinischen Kolle-
genschaft und durch generöses Entgegen-
kommen der Krankenhausadministra-
tionen geschaffen wurden. Kolleginnen 
und Kollegen aller Fachdisziplinen kön-
nen in den Genuss dieser Hospitationen 
kommen. Voraussetzung sind dabei min-
destens Grundkenntnisse der deutschen 
Sprache und die Selbstübernahme der 
Reisekosten aus dem Herkunftsland nach 
Berlin. Von dort werden sie auf Kosten 
der Gesellschaft an die aufnahme bereiten 
Krankenhäuser weitergeleitet und wäh-
rend der maximal dreiwöchigen Hospi-
tationszeit finanziell unterstützt. Immer 
wieder erfolgt die Betreuung vor Ort auch 
durch die Krankenhäuser, die mit Wohn-
raum, Verpflegung und Taschengeld eine 

„Fullboard“-Betreuung zur Verfügung 
stellen.

Nach wie vor sind die jährlich im Tur-
nus in den drei Ländern durchgeführten 
baltisch-deutschen Symposia für Patho-
logie von großer Bedeutung und finden 
unvermindert großes Interesse. Führten 
noch nach Erreichen der politischen Un-
abhängigkeit der drei Staaten die patho-
logischen Institute oder Abteilungen an 
den Krankenhäusern ein kaum beachte-
tes, beklagenswertes Randdasein mit fast 
ausschließlich postmortaler Pathologie, 
wurde die intensive Fortbildung in der kli-
nisch-pathologischen Diagnostik durch 
das zunehmend fordernde Interesse der 
Kliniker an pathologisch-diagnostischer 
Unterstützung unumgänglich.

Anfangs hat Herr Wegener einzel-
ne Kollegen zum Besuch der Symposia 
der deutschen Sektion der International 
Academy of Pathology (IAP) nach Bonn 
eingeladen. Sehr schnell wurden dann 
auf Anregung von Professor Totovic Sa-
tellitensymposia im Baltikum inaugu-
riert. Das erste hat 1993 in Riga unter der 
Schirmherrschaft der deutschen Sektion 

Hans Herbert Wegener
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der IAP mit 66 Pathologinnen und Pa-
thologen aus dem Baltikum und 37 Teil-
nehmern aus Deutschland stattgefun-
den. Dazu wurden die Schnittserien ge-
neröserweise aus Bonn kostenlos zur 
Verfügung gestellt. Der freundschaftli-
chen Überredungskunst von Herrn We-
gener ist es zu danken, dass die Dozen-
ten der einzelnen Kurse ganz selbstlos 
auf Honorare verzichteten und die Rei-
sekosten selbst übernahmen. Die Verla-
gerung der Ausbildungsprogramme in 
die baltischen Staaten war und ist unum-
gänglich, da bei den niedrigen Einkom-
men Tagungsreisen nach Mitteleuropa 
so gut wie unmöglich sind und schon 
die Reisekosten innerhalb des Baltikums 
durch die mitreisenden österreichischen, 
Schweizer und deutschen Teilnehmer 
subventioniert werden müssen. Bis ins 
Jahr 2012 fanden insgesamt 19 Symposia 
statt, die von bis zu 160 Teilnehmern aus 
dem Baltikum besucht wurden.

Eine besondere Atmosphäre und ein-
zigartigen Charme gewannen die Sym-
posia durch die von Herrn Wegener 
mit den lokalen Gastgebern organisier-
ten kulturellen Vor- und Nachprogram-
me. Sie sind durch qualitativ hochwer-
tige Musikveranstaltungen ausgezeich-
net (z. B. Ciurlionis-Quartett in Litauen, 
Rigaer Streichquartett in Lettland, Tobi-
as-Quartett in Estland). Bei den Reisen 
durch die Gastländer erfolgten beispiels-
weise Besuche der Altstadt von Tallinn/
Reval, der Universität Tartu/Dorpat mit 
der alten Anatomie in Estland, der Alt-
stadt von Riga mit ihren eindrucksvollen 
Jugendstilbauten in Lettland, Vilnius/
Wilna, Klaipeda/Memel und die Kuri-
sche Nehrung mit Neringa/Nidden so-
wie dem Thomas-Mann-Haus in Litau-
en. Dabei wurden immer wieder Spu-
ren des historischen, deutschen Einflus-
ses gestreift.

Die satzungsgemäß jährlich stattfin-
denden Mitgliederversammlungen der 
Deutsch-Baltischen Ärztegesellschaft in 
Berlin und wechselweise im Baltikum 
werden durch klinisch-wissenschaftli-
che Fortbildungsprogramme begleitet, an 
denen regelmäßig 70–100 Mitglieder aus 
den baltischen Staaten teilnehmen.

Unermüdlicher Motor dieser Ge-
sellschaft war und ist bis heute Hans-
Herbert Wegener. Zusammen mit den 

 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern seines 
Instituts, zu nennen sind hier insbeson-
dere sein langjähriger Oberarzt Dr. Klaus 
Ebel und seine Chefsekretärin  Manuela 
Grabowski, hat er bis zu dessen Auflö-
sung, ehrenamtlich die immensen orga-
nisatorischen, administrativen und lo-
gistischen Arbeiten geleistet und danach 
„von zuhause“ aus. Finanziell unterstützt 
wurden alle Maßnahmen durch den Ver-
band der leitenden Krankenhausärzte, die 
Ärztekammer Berlin, die Robert-Bosch-
Stiftung, die Hans-Neuffer-Stiftung und 
private Zuwendungen, die er als Spender 
geworben hat. Herr Wegener selbst tritt 
dabei ganz hinter sein Wirken zurück 
und lässt den Eindruck entstehen, alles 
laufe von selbst.

Dabei war die Finanzierung aller Akti-
vitäten immer ein besonderer Balanceakt. 
Hat er mit seinen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern über viele Jahre die gesam-
te organisatorische Arbeit selbst bewäl-
tigt, ist seit 2003 die deutsche Sektion der 
IAP in die Organisation der Symposia mit 
einbezogen und hat sie 2006 ganz über-
nommen. Mit Freude ist festzuhalten, dass 
sich nun, 2011, eine baltische Sektion der 
IAP mit Unterstützung aus Deutschland 
konstituiert. Bei dieser erfreulichen Ent-
wicklung und dem Aufbau stabiler medi-
zinisch-wissenschaftlicher Strukturen im 
Baltikum wird Hans-Herbert  Wegener 
immer der Spiritus rector sein. Neben der 
rein fachlichen und entwicklungspoliti-
schen Motivation war und ist es Herrn 
Wegener ein besonderes Anliegen, auch 
die Verständigung zwischen Deutschland 
und den insbesondere durch die deutsch-
sowjetischen Pressionen und Greuel ge-
schundenen Völker voranzubringen.

Hatte er jetzt die Absicht, sich aus der 
Leitung der Deutsch-Baltischen Ärzte-
gesellschaft und der Organisation der 
zahlreichen Aufgaben zurückzuziehen, 
so ist ihm hoch anzurechnen, dass er sich 
im Jahre des zwanzigjährigen Bestehens 
der Deutsch-Baltischen Ärztegesellschaft, 
vornehmlich auf Initiative baltischer Kol-
legen, bereit erklärt hat, nochmals den 
Vorsitz der Gesellschaft zu übernehmen. 
Sein Wirken in der Gesellschaft und für 
die Außendarstellung der deutschsprachi-
gen Pathologie im Baltikum ist nicht hoch 
genug einzuschätzen. Dafür  gebühren 

ihm jetzt schon unser herzlicher Dank 
und unser großer Respekt.

Für die zuvor nur in groben Zügen 
skizzierten Verdienste verleiht die Deut-
sche Gesellschaft für Pathologie Herrn 
Prof. Wegener die Ehremitgliedschaft und 
dankt sehr herzlich für seinen uneigen-
nützigen Einsatz zu Gunsten der balti-
schen und der deutschen Pathologie.
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Anwendung von Verfahren 
der digitalen Pathologie
Fallbeispiel eines ungewöhnlichen 
Non-Hodgkin-Lymphoms

Kasuistik

Anamnese und klinischer Befund

Eine 45-jährige Patientin stellte sich im 
September 2010 mit einem generalisierten 
Exanthem vor. Sie zeigte kein Ansprechen 
auf die lokale Therapie und entwickel-
te zusätzlich Abgeschlagenheit, Nacht-
schweiß und eine zervikale Lymphkno-
tenschwellung. Zur diagnostischen Ab-
klärung wurde im Mai 2011 ein Lymph-
knoten entnommen.

Morphologische Diagnostik

Die histologische Aufarbeitung des 
1,6×0,8 cm messenden Lymphknotens 
zeigte den Verlust der normalen Fol-
likelarchitektur unter weitgehendem 
Erhalt des subkapsulären Randsinus 
(. Abb. 1a). Ein diffus-polymorphes 
Infiltrat enthielt verzweigte, epitheloide 
Venolen (. Abb. 1b) und bestand aus 
mittelgroßen Lymphozyten mit klarem 
Zytoplasma sowie kleineren Lymphozy-
ten, dichten plasmazellulären Infiltraten, 
Histiozyten und wenigen Eosinophilen; 
Reed-Sternberg Riesenzellen fanden sich 
nicht [5]. Die infiltrierenden Zellen va-
riierten regional in Bezug auf den Anteil 
an Immunoblasten und unreifen Plas-
mazellen sowie zellulären Atypien. Zu-
sätzlich waren vermehrte, teilweise aty-
pische  Mitosen nachweisbar.

Immunhistochemie und 
In-situ-Hybridisierung

Die immunhistochemische Aufarbeitung 
zeigte eine atypische Anordnung und In-
filtration einer CD3/CD5-positiven T-
Zell-Population, die zum Teil CD10 ex-
primierte und fast den gesamten Lymph-
knoten einnahm (. Abb. 1c). Trotz dieser 
Dominanz an T-Zellen fanden sich insbe-
sondere in den subkapsulären, aber auch 
in den zentralen Anteilen des Lymph-
knotens Reste CD20-positiver Areale 
(. Abb. 1d). Die dichten plasmazellulä-
ren Infiltrate zeigten sich MUM1-positiv 
(. Abb. 1e) und produzierten ausschließ-
lich J-Ketten (. Abb. 1f) ohne Expressi-
on von IgM, IgA, IgG, IgD bei fehlender   κ- 
 bzw.  λ-Positivität. Innerhalb der regressi-
ven Follikel und um die epitheloiden Ve-
nolen zeigten sich stark CD21/CD23-posi-
tive dendritische Netzwerke (. Abb. 1g). 
LMP1 war auf einzelnen Zellen positiv, 
aber die In-situ-Hybridisierung für EBV-
RNA (EBER) zeigte herdförmig viele po-
sitive Zellen (. Abb. 1h); CD56 und Cyc-
lin-D1-Färbungen waren negativ. Die Ki-
67-Färbung stellte viele positive Zellen im 
gesamten Lymphknoten dar (. Abb. 1f).

Molekulardiagnostik

Aufgrund der morphologischen und im-
munhistochemischen Ergebnisse sowie 
der diffus-hohen Proliferation wurden 
Klonalitätsanalysen mittels PCR durchge-
führt (. Abb. 2). Dabei zeigten sich mo-

noklonale Banden sowohl für die Umla-
gerung des T-Zell-Rezeptorgens (TCR; 
. Abb. 2a) als auch für die Umlagerung 
des Immunglobulin-Schwerkettengens 
(IGH; . Abb. 2b).

Digitale Pathologie

Zur Visualisierung und Quantifizierung 
der Proliferationsrate in den T- und B-
Zell-Subpopulationen wurden die CD3-, 
CD20- und Ki-67-Färbung mittels Slide-
Scanner digitalisiert. Im Anschluss wur-
den die digitalisierten Schnitte mit Hil-
fe von Umwandlungs- und Überlage-
rungsalgorithmen bearbeitet [13, 14, 18]. 
Im überlagerten Histotopogram zeig-
te sich vor allem die proliferierende T-
Zell-Population als doppelt positiv (gelb; 
. Abb. 3a). Bei höheren Vergrößerungen 
in Einzeldarstellung zeigte sich der pro-
liferierende Anteil der drei Subpopulati-
onen (. Abb. 3b, c, d). Die in . Abb. 3 
proliferierenden Zellen (rot), die weder 
CD3-positive T-Zellen (. Abb. 3b) noch 
CD20-positive B-Zellen (. Abb. 3c) dar-
stellen, entsprechen den MUM1-positiven 
Plasmazellen (. Abb. 3d). Die Quantifi-
zierung mittels etablierter Verfahren [14] 
zeigte, dass im Mittel die Proliferations-
rate in den T-Zell-Arealen bei über 60% 
lag. Demgegenüber lag die Proliferation 

Projektförderung: ASKM wird durch das 
 Promotionsprogramm Experimentelle Medizin 
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diat der Else Kröner-Fresenius-Stiftung.
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in den B-Zell-Arealen im Mittel bei ~20%, 
in den plasmazellulär dominierten Area-
len bei über 50% (. Abb. 3d). Ohne die 
geschilderten Verfahren der digitalen Pa-
thologie wäre dies nicht in dieser Klarheit 
deutlich geworden. Diagnose
Es handelt sich um die ungewöhnliche 
Kombination eines angioimmunoblasti-
schen T-Zell-Lymphoms (AITL) und ei-
nes plasmazellulären Lymphoms.

Therapie und Verlauf

Die Patientin wurde mit mehreren Zyk-
len Chemotherapie (CHOP-Schema;  Juli 
2011) behandelt. Bis Dezember 2011 wa-
ren sowohl die Größe als auch die An-
zahl der Läsionen rückläufig. Beim Re- 
Staging im Januar 2012 zeigte sich ein 
Progress, der mittels Rezidivschema (De-
xa-BEAM NHL) behandelt wurde. Bei 
persistent-progressivem Verlauf wur-

Abb. 1 9 Histologie, Im-
munhistochemie und In- 
situ-Hybridisierung.  
a Histo topogramm (H&E) 
des entnommenen Lymph-
knotens mit weitgehen-
dem Verlust der normalen 
Architektur und Erhalt der 
Randsinus. b Diffus-poly-
morphes Infiltrat mit ver-
zweigten, epitheloiden Ve-
nolen. c Histotopogramm 
(CD3).d Histotopogramm 
(CD20).  e Histotopogramm 
(MUM1). f Histotopo-
gramm (J-Kette). g Starke 
CD23-Positivität inner- und 
außerhalb der regressiven 
Follikel. h EBER-In-situ-Hy-
bridisierung (ISH). i Histoto-
pogramm (Ki-67)

Abb. 2 8 Klonalitätsanalyse mittel Polymerasekettenreaktion (PCR). a T-
Zell-Klonalitätsassay (T-Zell-Rezeptorgammakettenumlagerung). b B-Zell-
Klonalitätsassay (Immunglobulinschwerkettenumlagerung). Auftragung: 
1  Größenstandard; 2–4 DNA der Patientin (unverdünnt, 1:10 und 1:100 ver-
dünnt); 5–7 DNA einer fixierten und paraffineingebetteten Tonsille (unver-
dünnt, 1:10 und 1:100 verdünnt); 8 Positivkontrolle Zelllinie (+ZL); 9= biolo-
gische Negativkontrolle (peripheres Blut); 10 technische Negativkontrolle
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de im März 2012 eine autologe Stamm-
zelltransplantation durchgeführt [10, 22]. 
Die Patientin verstarb im klinischen Bild 
des Knochenmarkversagens im Juni 2012. 
Eine Obduktion wurde nicht durchge-
führt.

Diskussion

Das angioimmunoblastische T-Zell-Lym-
phom ist eines der häufigsten peripheren 
T-Zell-Lymphome und umfasst etwa 15% 
der peripheren T-Zell-Lymphome und 
etwa 1–2% aller Non-Hodgkin Lympho-
me [5, 21]. Morphologisch findet sich ei-
ne diffus-infiltrierende, teilweise klarzel-
lige CD4-Zell-Population, die typischer-
weise gruppiert und mit sich verzweigen-
den, epitheloiden Venolen vorkommt 
[5, 7, 21, 26]. In 75–90% der Fälle fin-
det sich eine T-Zell-Rezeptorgenumlage-
rungen [8, 19, 24, 25]. Die klinische Be-
deutung einer zusätzlichen monoklona-
len Lymphomkomponente ist nicht voll-
ständig geklärt [5, 7, 26]. Zu derartigen 
Kompositangio immunoblastischen T-
Zell-Lymphomen gibt es vereinzelte Be-
schreibungen [1-4, 17, 26, 27]. Diese Pati-
enten zeigen eine höhere Rate hämolyti-
scher Anämien, höhere Remissionsraten 
unter Kortikosteroidtherapie und insge-
samt eine Tendenz zu längerem Überle-
ben [5-8, 26]. Dennoch bleibt der klini-
sche Verlauf hochaggressiv, und wie im 
dargestellten Fall dauert das mediane 
Überleben in der Regel weniger als drei 
Jahre [7, 16, 20, 23, 25].

Die an diesem Fall dargestellten Tech-
niken der digitalen Pathologie ermögli-
chen mehrere Dinge. Erstens ist es mög-
lich, das normalerweise vom Pathologen 
gedanklich durchgeführte Zusammen-
bringen mehrerer Färbungen tatsäch-
lich zu visualisieren und zu quantifizie-
ren. Zweitens kommen die vorgestellten 
Techniken ohne technisch aufwendige 
Mehrfachfluoreszenzfärbungen aus und 
arbeiten mit etablierten Routinefärbun-
gen. Drittens greifen praktisch alle Vorzü-
ge der Arbeit mit digitalisierten Daten, so-
fern gewisse technische Voraussetzungen 
erfüllt sind. Nach der Digitalisierung mit-
tels „whole-slide scanning“ System(en) [9, 
12] liefern die generierten Bilddateien die 
Grundlage für die nachfolgenden Pixel-
basierten Bearbeitungsschritte [13, 14, 18]. 

Zusammenfassung · Abstract

Pathologe 2012 · [Suppl 2] 33:200–204  DOI 10.1007/s00292-012-1674-9
© Springer-Verlag 2012

A.-S.K. Meyer · F.E. Dallenbach · G. Lienert · P. Möller · J.K. Lennerz

Anwendung von Verfahren der digitalen Pathologie. 
Fallbeispiel eines ungewöhnlichen Non-Hodgkin-Lymphoms

Zusammenfassung
Die moderne Lymphomdiagnostik beruht 
auf einer Kombination von Morphologie, Im-
munhistochemie und molekularen Testver-
fahren. Am Beispiel eines ungewöhnlichen 
malignen Non-Hodgkin-Lymphoms wird de-
monstriert, wie Verfahren der digitalen Pa-
thologie zu dieser Konvergenz – im Sinne ei-
ner verbesserten Visualisierung – beitragen 
können.  Eine Patientin stellt sich mit Exan-
them und zervikaler Lymphknotenschwel-
lung vor. Die Aufarbeitung eines Lymphkno-
tens zeigte den Verlust der normalen histo-
logischen Architektur mit diffuser Infiltrati-
on und vermehrten Mitosen. Die CD3/D5-
Färbungen zeigten eine atypische Anord-
nung und Infiltration einer T-Zell-Populati-
on, die über ein regional dichtes, MUM1-po-
sitives plasmazelluläres Infiltrat dominier-
te. Expandierte CD21/CD23-positive Ma-
schenwerke follikulär-dendritischer Zellen 
fanden sich zwischen den regressiven Fol-
likeln und dem T-Zell-Infiltrat; CD56- und 
 Cyclin-D1-Färbungen waren negativ. Die 

Quantifizierung der Ki-67-Färbung inner-
halb der T-, B- und Plasma-Zell-Komparti-
mente mit Hilfe von Umwandlungs-, Überla-
gerungs- und Analysealgorithmen wies nach, 
dass mehr als 60% der T-Zellen, über 50% der 
Plasmazellen und nur 20% der B-Zellen pro-
liferierten. Die PCR-Klonalitätsanalyse zeigte 
monoklonale Banden sowohl für die Umlage-
rung des T-Zell-Rezeptorgens als auch für die 
Umlagerung des Immunglobulin-Schwerket-
tengens. Es handelte sich um die ungewöhn-
liche Kombination eines angioimmunoblas-
tischen T-Zell-Lymphoms (AITL) und simul-
tanen plasmazellulären Lymphoms. Die ein-
gesetzten Verfahren der digitalen Patholo-
gie konnten dazu beitragen, den ungewöhn-
lichen morphologischen und molekularen 
 Befund visuell zu verdeutlichen.

Schlüsselwörter
T-Zell-Lymphom · B-Zell-Lymphom ·  
Tumorzellproliferation · Lymphadenopathie · 
Polymerasekettenreaktion

Application of digital pathology tools.  
An unusual case of non-Hodgkin lymphoma

Abstract
Currently, lymphoma diagnosis is based on a 
combination of morphology, immunopheno-
typing, and molecular testing. Using the ex-
ample of an unusual case of malignant non-
Hodgkin lymphoma, we show that improved 
visualization using digital pathology contrib-
utes to the convergence of these comple-
mentary diagnostic modalities. A 45-year-
old woman presented with skin rash and cer-
vical lymphadenopathy. Histological work-
up of an excised lymph node showed loss of 
normal architecture with diffuse infiltration 
and increased mitotic activity. Immunohisto-
chemistry for CD3/CD5 showed atypical ar-
rangement and infiltration of a T-cell popu-
lation that dominated over regionally dense, 
MUM1-positive plasmacellular infiltrates. Ex-
panded CD21/CD23-positive meshworks of 
follicular dendritic cells were present with-
in and between regressed follicles and the T-
cell infiltrate; staining for CD56 and cyclin-D1 
was negative. Quantification of Ki-67 staining 

within the T-, B- and plasmacellular compart-
ments was achieved by digital image conver-
sion, overlay and subsequent quantification 
algorithms that revealed proliferation within 
more than 60% of T-cells, over 50% of plasma 
cells and only 20% of B-cells. Clonality anal-
ysis by PCR revealed monoclonal rearrange-
ment for both T-cell receptor gamma chains 
and immunoglobulin heavy chains. Taken to-
gether, we present an unusual combination 
of an angioimmunoblastic T-cell lymphoma 
(AITL) and simultaneous plasmacellular lym-
phoma. This report demonstrates how appli-
cation of modern tools of digital pathology 
can visually integrate unusual morphological 
and molecular findings.

Keywords
T-cell lymphoma · B-cell lymphoma · Tumor 
cell proliferation · Lymphadenopathy ·  
Polymerase chain reaction
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Diese bestehen aus Überlagerungsoperati-
onen mit manueller Korrekturmöglichkeit, 
Farbumwandlungsroutinen einschließ-
lich Merkmalextraktion („feature extrac-
tion“) und pixel- oder zellbasierten Analy-
seoperationen (z. B. Kolokalisationsquan-
tifizierung; [11, 13-15, 18]). Die dazu not-
wendigen Rechenoperationen und -skrip-
te sind – bei Datengröße einzelner digita-
lisierter Färbungen im Gigabyte-Bereich 
[9, 12] – rechenaufwendig und erfordern 
leistungsfähige Netzwerke/Rechner/Gra-
fikkarten sowie Festplatten im mehrstel-
ligen Terabyte-Bereich mit optimalen Zu-
griffszeiten [9, 12]. Zusätzlich sind derzeit 
einerseits die kommerziellen Software-
produkte nicht anwendungsoptimiert, 
andererseits die weniger kostspieligen 
 Freeware-Lösungen benutzerunfreund-

lich oder erfordern Programmierkennt-
nisse – was den Großteil der praktisch tä-
tigen Pathologen abschreckt [9, 12]. Diese 
temporären Hürden machen es momen-
tan noch unpraktikabel, derartige Verfah-
ren in der Routinebefundung zu integrie-
ren. Gleichwohl wird aber in absehbarer 
Zukunft die Menge an digitalisierten Rou-
tinefärbungen steigen [9, 12] und spätes-
tens dann sollte der Einsatz der hier vor-
gestellten Techniken routinemäßig mög-
lich sein (z. B. im Rahmen von Fallkonfe-
renzen, Tumorboards etc.). Den hier be-
sprochenen Herausforderungen ungeach-
tet zeigen wir an diesem ungewöhnlichen 
Fall, dass es bereits jetzt möglich ist, aus-
gewählte Aspekte – durch die Umwand-
lung traditioneller Immunhistochemie in 
virtuelle Mehrfarbenbilder – zu visualisie-

ren und zu quantifizieren. Ausgehend da-
von, dass die Immunhistochemie als eine 
der vielseitigsten Methoden der patholo-
gischen Routinediagnostik bestehen bleibt, 
stellen die hier illustrierten Verfahren 
praktische Beispiele für eine zunehmen-
de Relevanz der digitalen Pathologie dar.

Fazit für die Praxis

F  Durch Verfahren der digitalen Patholo-
gie ist die Überlagerung und Umwand-
lung traditioneller Immunhistochemie 
in virtuelle Mehrfarbenbilder zur Visua-
lisierung und Quantifizierung möglich.

Abb. 3 8 Visualisierung und Quantifizierung der Proliferation in verschiedenen Kompartimenten. a Histotopogramm der 
überlagerten und umgewandelten Einzelfärbungen für CD3 (grün), Ki-67 (rot) und CD20 (blau); s. auch . Abb. 1. Die Proli-
feration im T-Zell-Kompartiment stellt sich in der Überlagerung in gelb, die Proliferation im B-Zell-Kompartiment in  magenta 
dar. Beachtenswert ist die Proliferation außerhalb der T- und B-Zell-Kompartimente (nur rot). b-d Höhere Vergrößerungen 
der umgewandelten und überlagerten Einzelfärbungen für CD3 (b), CD20 (c) und MUM1 (d; jeweils in grün) mit Ki-67 (jeweils 
in rot) sowie Kerngegenfärbung (jeweils in blau) zeigt die Proliferation in den jeweiligen Kompartimenten in der  Mischfarbe 
gelb. e Die Quantifizierung der proliferierenden Fraktion in den T-, B- und plasmazellulären Kompartimenten (b−d). Ausge-
wertet wurden jeweils elf Bildfelder bei 200-facher Vergrößerung. Die Einzelmesswerte sind zusammen mit Mittelwert und 
Standardabweichung abgebildet
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The natural history of 
colorectal adenomas 
and early cancer

Every carcinoma, including adenocar-
cinoma of the large bowel, is preced-
ed by a pre-invasive stage of intra-
epithelial neoplasia (IN), which lasts 
years. From the morphological stand-
point the term dysplasia has been 
conventionally applied in the past to 
the collection of changes in cellular 
morphology and tissue architecture 
that define IN, the severity of IN be-
ing estimated from the degree of de-
viation from the normal pattern. The 
neoplastic process is thought to pro-
gress toward carcinoma through dys-
plasia of increasing severity.

Intraepithelial neoplasia: 
the biological properties

Intraepithelial neoplasia is a stochastic 
process in which each stage is probabi-
listically linked with different evolutive 
pathways (progression, regression and 
stabilisation) rather than to be determin-
istically associated with the onset of car-
cinoma.

As is the proposal of tumour progres-
sion, each stage is more likely to proceed 
to the next, but could also remain stable 
(probably fairly frequent), directly to pro-
ceed to develop a clone with malignant 
(invasive) phenotype or even regress. 
Whereas the magnitude of risk for pro-
gression parallels severity of dysplasia, re-
gression is supposed to be likely along the 
course of early morphological or pre-mor-
phological changes [18]. Pre-morphologi-
cal changes include measurable indicators 
of cellular or molecular events associated 

with tumourigenesis that have been de-
tected in histologically normal colorectal 
mucosa in high-risk groups for colorectal 
cancer, indicative of an extensive field de-
fect. Sound evidence exists that, among 
them, cell proliferation changes are early 
events, directly and closely associated with 
tumourigenesis. In short, the onset of IN 
is preceded complex changes in cell pro-
liferation which can be broken down into 
two elementary alterations, hyperprolifer-
ation and the upward shift of the prolifera-
tive compartment followed by re trograde 
migration of S-phase cells to the base of 
the crypt. Hence the the genesis of dys-
plasia in a single crypt, in accordance with 
the unifying model of “top-down mor-
phogenesis” [1].

Early morphogenetic phases 
of colon tumourigenesis

From the morphological point of view, 
single-crypt adenoma is the basic, mini-
mal lesion of colonic intraepithelial neo-
plasia, being the preceding steps unknown 
in humans and identifiable in animal 
models only, using Western-style diets. It 
has been demonstrated that the Western-
style diets (containing four risk factors of 
human diets in western countries—high 
fat, high phosphate, low calcium, low 
 vitamin D) initiate and promote the ear-
ly phases of tumourigenesis in mouse co-
lonic mucosa. In such a nutritionally in-
duced model, the morphological chang-
es that precede single-crypt adenoma have 
been observed:
F  scattered atypical nuclei,

F  short cords of atypical nuclei lining 
sectors of the crypts and

F  subsequently coalescing in a single 
crypt adenoma [21].

Subsequent cycles of crypt budding and 
fissions sustain the progressive expansion 
of dysplastic crypts through oligo-crypt 
adenomas (so-called aberrant crypt foci, 
ACF) to the grossly evident adenomatous 
polyps of the large bowel. Clinical, epide-
miological and biological evidence sup-
ports the role of ACF as a putative pre-
cursor to colorectal adenomas, and func-
tional genomic profiles indicate their neo-
plastic nature. However, their fast yearly 
turnover, indicating the dynamic nature 
of the process and deriving from intersec-
tion and overlap of generative and regres-
sive ACF waves, has been recently demon-
strated [22]. In short, microadenomas ac-
tually represent the earliest morphological 
phase of human colorectal tumourigene-
sis, but their instability inhibits the clinical 
application as intermediate biomarkers.

Progressive and 
non-progressive adenomas

Adenomatous growth is thought to be 
progressive, and the increase in size paral-
lels the grade of dysplasia. Although every 
adenoma has the capacity of malignant 
evolution, most adenomas can stabilise 
their volume and only few develop inva-
sive cancer: the percentage of transforma-
tion is about 0.25 % per year, rises to 17 % 
and peaks at 37 % in villous and high-
grade dysplasia adenoma, respectively [8]. 

206 | Der Pathologe · Supplement 2 · 2012

Hauptreferate: Kolorektales Karzinom I



Adenoma size is therefore thought to be 
the major independent risk factor for the 
development of villous growth and high-
grade dysplasia, and the grade of dyspla-
sia, in turn, represents the most impor-
tant determinant for the malignant trans-
formation of adenomatous polyps. More-
over, the incidence of metachronous can-
cer is higher in patients with a baseline 
high-grade dysplasia adenoma [13].

In spite of these observations, and 
even if several biological reasons sup-
port dysplasia as the most predictive mar-

ker of cancerisation risk, recent investiga-
tions have shown that the link between 
size and adenoma malignancy is greater 
than the one linking dysplasia and malig-
nancy. Consistently, high grade dysplasia 
has been deleted from the criteria defin-
ing high-risk groups, and confined to op-
tional criteria for intermediate risk [3]. At 
first sight, the discrepancy could be attri-
buted to methodological bias in dysplasia 
grading or low diagnostic reproducibility 
among pathologists, but the traditional, ar-
chitectural and nuclear histologic features 

(. Fig. 1) currently used for grading dys-
plasia turned out to be quite reproducible,  
both in historical and in recent, telepa-
thology-based investigations [19].

Alternative explanations have to be 
searched among the biological machi-
neries sustaining adenoma progression. 
The Berenblum model of colorectal car-
cinogenesis [18] comprises two separate 
stages in the promotion phase:
F  the stage I promoter, providing a 

strong, initial conversion to promot-
ability and

F  a stage II promoter giving a subse-
quent weak and continuous activity 
that render adenomas prone to malig-
nant conversion.

New markers are required, to identi-
fy twice-promoted, faster-progressing 
adeno mas to be added to the traditional 
pathological features of dysplasia. Mito-
tic catastrophe could be a potential mor-
phological marker for the histological de-
tection of rapidly evolving twice-promot-
ed adenomas. Severe DNA damage can 
lead to mitotic catastrophe triggering cell 
death during the metaphase of the cell cy-
cle, as a result of a primary caspase-2 ac-
tivation and subsequent mitochondrial 
damage. Suppression of mitotic catastro-
phe drive the cells toward multipolar divi-
sion (. Fig. 2), a mitosis which is actually 
catastrophic for the tissue in that it leads 
to anisocytosis, anisokaryosis and severe 
aneuploidy [4].

Regressing adenomas

Among the dynamics of the natural histo-
ry of the adenoma–carcinoma sequence, 
regression of adenomas has to be taken 
into account. Spontaneous regression of 
small (< 5 mm), rectal, sporadic adeno-
matous polyps was demonstrated, where-
as it has been denied the possibility of 
spontaneous regression for adenomas up 
to 9 mm in size. A dynamic process simul-
taneously involving both regression and 
re-growing of adenoma cohorts, likewise 
the cyclic fluctuation of ACF, has been 
hypothesized [14]. The three histological 
hallmarks featuring regression are the fol-
lowing: apoptosis activation, stromal lym-
phoid infiltration, and microvessel throm-
bosis, indicating the contribution of dif-

Fig. 1 8 Histological microsectors with different grade of dysplasia  within 
a single adenoma. Changes of high grade dysplasia should usually involve 
one or two glands, sufficient to be identified at low power examination. 
(Histologische Mikroschnitte mit unterschiedlichem Dysplasiegrad inner-
halb eines Adenoms. Die Veränderung von hochgradigem Dysplasiegrad 
sollte ein oder zwei Drüsen betreffen, um identifiziert zu werden)

Fig. 2 8 Multipolar mitosis causing high levels of DNA aneuploidy in the 
 adenomatous tissue. (Multipolare Mitosen verursachen hochgradige DNA-
Aneuplodie im Adenomgewebe)
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ferent mechanisms (programmed cell 
death, immune response, and vascular 
failure) to the phenomenon.

Progression in serrated 
neoplasia

Stochastic modelling is also conceivable 
for serrated neoplasia, although the evo-
lutive speed and rates of the lesions are 
unknown at the present time. It has been 
suggested that sessile serrated ade nomas 
may progress to adenocarcinoma more 
rapidly than conventional adenomas, but 
it has recently been shown a difference of 
15 years between the  median age of pa-
tients with sessile serrated adenomas and 
the median age of patients with carcino-
ma, suggesting a prolonged rather than 
shortened time frame for the develop-
ment of adenocarcinoma arising within 
serrated polyps [12]. Nevertheless, a sub-
set of these lesions appears to often give 
rise to carcinoma when less than a few 
millimetres in size, and an endoscopical-
ly and histologicically well-document-
ed case of progression of a sessile serrat-
ed adenoma to early invasive carcinoma 
within a period of 8 months was recent-
ly reported [16]. More importantly, inter-
val cancers are more likely to arise in the 
proximal colon and demonstrate methyl-
ator phenotype, mucinous histology, con-
sistent with a serrated origin [2].

It is therefore conceivable that while 
the majority of serrated polyps follow a 
stepwise progression to adenocarcino-
ma lasting years, a subset of sessile serrat-
ed polyps may gain specific molecular al-
terations causing a rapid malignant trans-
formation.

Cancerised adenomas: the 
early metastatic risk

Colorectal adenomas containing invasive 
carcinoma comprise a carcinoma invading 
the submucosa but not the muscular layer. 
Differently from other sectors of the gas-
trointestinal tract (e.g. stomach), colonic 
polyps harbouring high grade intramuco-
sal neoplasia are not treated as malignant 
polyps. This is linked with the paucity of 
lymphatic vessels in the colonic mucosa so 
that cancer cells must invade at least at the 
level of the submucosa in order to perme-

ate importantly the lymphatic system [9]. 
It is reasonable, however, that additional 
factors in the molecular machinery of the 
metastatic process are involved, besides 
the mere availability of  lymphatics. Easi-
ly identifiable but widely ranged histolog-
ical parameters alone determine whether 
a low (7 %) or high (35 %) risk of lymph 
node metastasis exists [7].
F  Although most pT1 cancers display 

a low grade of differentiation (well/
moderately differentiated, G1–G2), 
5–10 % of cases, associated with a 

higher incidence of adverse outcomes 
[6], are high grade cancers.

F  It has been demonstrated that definite 
lymphatic invasion without other un-
favourable pathologic features is asso-
ciated with an adverse outcome [23], 
although venous invasion is not relat-
ed to lymph node status [11].

F  The status of the resection margin ac-
tually plays a key role, considering 
that combining polipectomy, mucosal 
resection and, more recently, submu-
cosal dissection more than half of co-
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The natural history of colorectal adenomas and early cancer

Abstract
Adenomas represent the morphological pre-
cursors of the vast majority of colorectal can-
cers: although every adenoma has the ca-
pacity of malignant evolution, most adeno-
mas stabilize their progression or even re-
gress. Pathological factors are predictive of 
the natural history of adenomas in terms of 
potential and time interval for becoming ma-
lignant. Regression of adenomas is histolo-
gically well established, but it is thought to 
be a dynamic process, with cycling phases of 
regression and growth. Colorectal carcinoma 
invading the submucosa but not the muscu-
lar layer represents the earliest form of clini-
cally relevant colorectal cancer. Grade of dif-
ferentiation of carcinoma, lymphovascular in-

vasion, and state of the resection margin pre-
dict the risk of metastasis. Microstaging of in-
vasive cancer together with tumuor budding 
allow the metastatic risk to be further strati-
fied into minimal, low, and high. Two distinct 
profiles are identifiable in the natural history 
of cancerous adenomas: blocking the growth 
of early cancer and allowing its progression 
towards advanced cancer. Thus, biomarkers 
to distinguish between progressive and non-
progressive pT1 neoplasia are needed.

Keywords
Colorectal adenomas · Adenocarcinoma · 
Dysplasia · Neoplasia regression · Tumor  
progression

Die natürliche Entwicklung des kolorektalen Adenoms  
und frühen Karzinoms

Zusammenfassung
Adenome stellen die morphologischen Vor-
stufen der meisten kolorektalen Karzinome 
dar. Obwohl jedes Adenom die Fähigkeit zur 
malignen Entartung besitzt,  kommt es bei 
den meisten Adenomen nicht zu  einer Tu-
morprogression oder sie bilden sich so gar 
zurück. Histopathologische Faktoren sind 
Prädiktoren für die natürliche Entwicklung 
der Adenome, was Malignitätspoten zial und 
Latenzzeit betrifft. Die Adenomrückbildung 
ist histologisch nachgewiesen worden,  aber 
man geht von einem dynamischen Pro zess 
mit zyklischen Rückbildungs- und Wachs-
tumsphasen aus. Kolorektale Karzinome, 
die die Submukosa, aber nicht die Muscu-
laris infiltrie ren, sind die frühesten Formen 
klinisch relevanter Tumoren. Der Differenzier-
ungsgrad eines Karzinoms, die Invasion von 

Lymph- und Blutgefäßen  sowie der Zustand 
der Resektionsränder bestimmen das Metas-
tasierungsrisiko mit. Ein Mi krostaging der in-
vasiven Komponente erlaubt, das Metasta-
sierungsrisiko in gering, mittel  oder hoch 
einzuteilen. In der Krebsentstehung der neo-
plastischen Adenome werde zwei verschie-
dene Wachstumsprofile beschrieben, zum 
einen eine frühe Wachstumsblockade der 
Krebszellen und zum anderen Tumorprogres-
sion: Biomarker werden gebraucht, um diese 
beiden Verläufe von pT1-Neoplasien zu un-
terscheiden.

Schlüsselwörter
Kolorektale Adenome · Neoplastische  
Adenome · Dysplasie · Tumorregression ·  
Tumorprogression
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lonic early cancers can be endoscop-
ically removed. A negative margin 
is reported in the absence of cancer 
within the diathermy, one high-pow-
er field from diathermy, or more than 
1 mm from the actual margin of re-
section [6], though the minimal dis-
tance cancer border–resection mar-
gins defining the R0 endoscopic re-
moval, on which the recurrence rates 
of the lesions depend, has not been 
definitively determined yet.

Low- and high-risk cancers do not only 
differ in lymph node metastatic poten-
tial but also—and even more important-
ly—as regards hematogenous metastasis, 
mortality rates and overall survival. The 
different histological risk factors can be 
further linked with distinct clinical out-
comes: a positive resection margin is pre-
dictive of local disease, poorly differentiat-
ed carcinoma of hematogenous metastasis 
and cancer-related mortality, and vascular 
invasion of lymph node metastasis [10].

It has been demonstrated that the depth 
of cancer submucosal invasion is directly 
associated with the lymph node metastat-
ic potential and is important in predicting 
the outcome of pT1 tumours. Quantita-
tive microstaging has also been proposed, 
measuring the depth and the width of sub-
mucosal invasion of pT1 cancers, that ef-
fectively predicts the metastatic rate. Fur-

thermore, the precise measurement of the 
early submucosal invasion could enable us 
to distinguish tumours with no or mini-
mal risk of nodal involvement (depth of 
less than 500 μm according to Ueno et al. 
[23], less than 200 μm according to Yasu-
da et al. [24]), although the proportion of 
tumours meeting these conditions is too 
small to use these categories as the criteri-
on for a conservative approach.

More recently, a unique histologic fea-
ture, tumour budding (namely the pres-
ence of scattered isolated single cells or 
small cluster of undifferentiated cells at 
the advancing edge of the cancer), has 
been demonstrated to be a reliable mark-
er of the metastatic potential of cancerised 
adenomas (. Fig. 3).

Budding describes the biological be-
haviour of the tumour at the front of inva-
sion in terms of epithelial–mesenchymal 
interactions and involves several crucial 
biological functions, cell motility above 
all. Its ability to predict metastases com-
pared with the previously identified histo-
logic factors has been proven [15], so that 
putting together tumour budding and mi-
crostaging with the traditional histologi-
cal parameters, cancerised adenomas can 
be stratified in three levels of metastatic 
risk: minimal, low and high, the minimal 
level of risk corresponding to a favourable 
microstaging in the absence of any histo-
logical risk factors, including tumour bud-

ding. Despite its prognostic value, there is 
a great heterogeneity in reporting tumour 
budding, and there is no consensus on 
the assessment methods and cut-off val-
ues, limiting its clinical use. However, a 
recent multicentre, multinational study 
engaging several investigators demon-
strated an overall fair level of diagnostic 
agreement for tumour budding in T1 can-
cer when using quantitative and selective 
methods [17].

Alternative pathways 
of progression in 
cancerised adenomas

Although favourable long-term outcomes 
are more likely in patients with low risk 
pathological features, in some series [5] 
more than 80 % of patients with high-risk 
histology also had good outcomes with 
polypectomy. On the whole, this suggests 
the possibility that cancerised adenomas 
represent the end-point of two divergent, 
although morphologically indistinguish-
able, tumourigenic or genetic pathways, 
the former blocking the growth of early 
cancer, the latter allowing its fast progres-
sion towards advanced stages.

The divergence could be ascribable to 
effects exerted by tumour microenviron-
ment or, more likely, to changes therein 
caused by carcinomatous invasion, such 
as desmoplastic reaction in the stroma 
leading to deconnection or burning out 
of the vascular network which, in turn, 
depresses cell proliferation via hypoxia 
and tissue acidosis. Growth of malignant 
tumours after the initial period of avas-
cular expansion is dependent on micro-
circulation and only tumours perform-
ing an adequate “angiogenic switch” can 
compensate hypoxia, restore cell prolifer-
ation and progress toward advanced inva-
sion. Besides epigenetic events the genet-
ic events also drive the growth and pro-
gression of pT1 cancers. From the genetic 
point of view, several chromosome defects 
keep up with morphological evolution in 
colorectal tumour progression. Whilst 1p 
deletions represent an early event, numer-
ical aberrations affecting chromosomes 
7 and 18, 17p and 18q deletions were re-
ported to be the most frequent late-stage 
events potentially regulating the transition 
from early to advanced stages [20].

Fig. 3 9 Tumour bud-
ding in the early phase 
of submucosal inva-
sion in a cancerised 
adenoma. (‘Tumour-
Budding’ in der frühen 
Submukosa-Invasion 
bei neoplastischen  
Adenomen)
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Conclusion

F  In accordance with the stochastic 
modelling of colorectal tumourigen-
esis, progression/stabilisation ratios 
along the natural history of colorec-
tal adenomas might impact the man-
agement of early neoplasia in single 
patients and severely affect the ef-
fectiveness of public health interven-
tions.

F  Although it is well known that the 
grade of dysplasia is highly predic-
tive of the malignant transforma-
tion of adenomas and that adenoma 
size is the major risk factor for villous 
growth and high-grade dysplasia, 
biomarkers for adenomas with a lon-
ger premalignant phase need to be 
defined.

F  Despite histological features (grade of 
carcinoma, lymphovascular invasion, 
resection margin and tumour bud-
ding) predict the clinical outcomes 
of cancerised adenomas, further re-
search should define the biopatho-
logical features of non-progressive 
pT1 colorectal carcinomas.
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Chronisch-entzündliche 
Darmerkrankungen
Klinische Aspekte und neue Therapieansätze

Die Therapie der chronisch-ent-
zündlichen Darmerkrankungen er-
folgt gemäß den existierenden deut-
schen und europäischen S3-Leitlini-
en. Die Limitationen der Leitlinien 
entstehen bei Fragestellungen, die 
bislang in Studien nur unzureichend 
 aufgegriffen wurden oder für die 
schlichtweg Lösungsansätze fehlen. 
Dies trifft vor allem auf Patientensub-
gruppen zu, für die aktuell keine wei-
teren medikamentösen Optionen zur 
Verfügung stehen. Der Blick in die 
Zukunft lässt jedoch auf neue thera-
peutische Zielstrukturen hoffen. Für 
die Therapieplanung sind prädikti-
ve Marker entscheidend, die eine Vor-
hersage des weiteren Krankheitsver-
laufes erlauben und damit den opti-
malen Einsatz der verfügbaren Thera-
pien ermöglichen.

Aktuelle Therapiestrategien

Die Inzidenz chronisch-entzündlicher 
Darmerkrankungen nimmt kontinuier-
lich zu und betrifft insbesondere jüngere 
Menschen in sensiblen Lebensphasen wie 
Berufsausbildung, Schule, Studium sowie 
in der Phase der Familienplanung [13]. 
Nur eine schnelle Diagnosestellung und 
eine gute Krankheitskontrolle gewährleis-
tet, dass eine Weiterführung des normalen 
Lebens weitestgehend möglich ist. 

Auf die aktuellen Therapiestrategien 
soll im Folgenden für beide Erkrankun-
gen, den Morbus Crohn sowie die Coli-
tis ulcerosa, zusammen eingegangen wer-
den. Dabei kann an dieser Stelle auf das 

in der gastroenterologischen Praxis wich-
tige Ausbreitungsmuster der Erkrankung 
nur bedingt eingegangen werden. Grund-
sätzlich wird in der Therapie zwischen der 
Remissionsinduktion, also der Induktion 
einer stabilen Ruhephase, und der Remis-
sionserhaltung, d. h. dem Erhalt dieser 
Ruhephase unterschieden. Obwohl sich 
die medikamentösen Therapieoptionen 
für beide Phasen überlappen (. Tab. 1), 
werden sie im Folgenden getrennt darge-
stellt.

Remissionsinduktion

Mesalazin
Bei der Colitis ulcerosa mit milder Ak-
tivität kann eine Remissionsinduktion 
alleine mit Mesalazin systemisch oder 
auch lokal ausreichend sein. Der wesent-
liche Fortschritt bei dieser Therapieform 
ist die Möglichkeit der einmal täglichen 
Gabe durch neuere Darreichungsfor-
men, die der klassischen mehrmals tägli-
chen Gabe nicht unterlegen ist [6, 9]. Dies 
trifft sowohl für die Remissionsinduktion 
als auch für die Remissionserhaltung zu. 
Bei Morbus Crohn spielt die Therapie mit 
Mesalazin i.d.R. keine Rolle.

Steroide
Bei beiden Erkrankungen stellen Steroide 
in der Remissionsinduktion die Therapie 
der Wahl dar. Die Gabe kann in Abhän-
gigkeit der Krankheitsaktivität oral oder 
auch intravenös erfolgen. In Einzelfäl-
len wie z. B. dem isolierten Ileozökalbe-
fall beim Morbus Crohn kann eine lokal 
wirksame Steroidgabe mittels Budesonid- 

Präparationen erfolgen. Der kritische 
Punkt bei jeder Steroidtherapie ist die 
Vermeidung einer Langzeittherapie, da-
her müssen drei Gruppen unterschieden 
werden:
1.  Die Steroide können ohne  erneute 

Krankheitsaktivität ausgeschlichen 
werden, kommt es jedoch zu mehr 
als zwei steroidpflichtigen Schüben 
im Jahr sollte eine immunsuppressi-
ve Therapie (s. Remissionserhaltung) 
eingeleitet werden.

2.  Die Krankheitsaktivität nimmt unter 
Steroidgabe ab, jedoch gelingt das 
Ausschleichen und komplette Abset-
zen der Steroide nicht. In diesem Fall 
spricht man von einem steroidab-
hängigen Verlauf, bei dem ebenfalls 
eine langfristige remissionserhaltende 
Therapie eingeleitet werden sollte.

3.  Das Ansprechen auf die Steroidthe-
rapie bleibt aus. Hier müssen diffe-
renzialdiagnostisch infektiologische 
Komplikationen ausgeschlossen wer-
den und im Falle des Morbus Crohn 

Hauptreferate: Primäre Entzündung im Gastrointestinaltrakt

Tab. 1 Medikamentöse Optionen in der 
Therapie chronisch-entzündlicher  
Darmerkrankungen. (Nach [5, 8, 18])

Remissions-
induktion

Remissions-
erhaltung

Mesalazin Mesalazin

Steroide Thiopurine

Calcineurininhibitoren Methotrexat

(Thiopurine) Anti-TNF-Antikörper

Anti-TNF-Antikörper Calcineurininhibi-
toren

TNF Tumornekrosefaktor.
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auch an narbige nichtentzündliche 
Stenosen gedacht werden. Handelt es 
sich jedoch um eine steroidrefraktä-
re entzündliche Aktivität der Grund-
erkrankung, so sollte die Remissions-
induktion mit Anti-Tumornekrosefak-
tor-α (Anti-TNF)-Antikörpern oder 
Calcineurininhibitoren induziert wer-
den. 

Bei einem akuten Schub spielt das operati-
ve Vorgehen nur in Einzelfällen eine Rol-
le, sollte aber insbesondere bei der Colitis 
ulcerosa und einem schweren Schub im-
mer interdisziplinär entschieden werden. 

Remissionserhaltung

Mesalazin
Bei der milden Colitis ulcerosa kann die 
alleinige Mesalazintherapie in der Remis-
sionsinduktion ausreichend sein. Die Do-
siseskalation und Kombination aus loka-
ler und systemischer Therapie wird häufig 
nicht durchgeführt und somit die Mög-
lichkeiten dieser Substanzklasse unter-
schätzt. Auch in der Remissionserhal-
tung hat sich die einmalige Gabe pro Tag 
durchgesetzt.

Thiopurine
Ist Mesalazin nicht ausreichend, soll-
te eine remissionserhaltende Therapie 
mit Thiopurinen (in Deutschland meist 
Azathioprin) eingeleitet werden. Hier-
bei muss der verzögerte Wirkungseintritt 
von 8–12 Wochen dieser Substanzklasse 
beachtet werden. 

Anti-TNF-Antikörper
Für beide Erkrankungen ist dies eine Op-
tion für die remissionserhaltende Thera-
pie. Der Vorteil besteht darin, die Mög-
lichkeit das Therapieansprechen schnell 
beurteilen und somit kurzfristig über die 

Wirksamkeit dieser kostspieligen Thera-
pieoption entscheiden zu können.

Calcineurininhibitoren
Insbesondere bei der Colitis ulcerosa, aber 
auch beim Morbus Crohn stellen Calci-
neurininhibitoren eine weitere medika-
mentöse Option in der remissionserhal-
tenden Therapie dar.

Probleme in der Praxis

Die dauerhafte Steroidgabe stellt eines der 
Hauptprobleme in der Praxis dar, da sie 
mit erheblichen Nebenwirkungen asso-
ziiert ist. Warum kann es indiziert sein, 
frühzeitig auf eine immunsuppressive 
Therapie zu wechseln? Um diese Frage 
beantworten zu können, muss man sich 
überlegen, was bei einer chronischen Ent-
zündung passiert (s. auch . Abb. 1).

Initial handelt es sich um einen rei-
nen Entzündungsprozess, d. h. es kommt 
zu einer lokalen Produktion von Entzün-
dungsmediatoren, die eine Infiltration 
von Entzündungszellen in diesen Be-
reich bewirkt. Besteht dieser Zustand län-
ger, kommt es zu ersten Umbauprozes-
sen, d. h. es entstehen narbige, fibrotische 
Veränderungen, die im Falle des Morbus 
Crohn auch zu Stenose und Fisteln füh-
ren können [3]. Aus diesem Modell resul-
tieren Überlegungen, dass eine frühe ag-
gressive Therapie diesen Prozess unter-
brechen und die narbigen Veränderun-
gen komplett verhindern kann. In der Tat 
sprechen therapienaive Patienten besser 
auf Anti-TNF-Antikörper an [2]. Gut ver-
ständlich, wenn man überlegt, dass dies 
eine antientzündliche Therapiestrategie 
ist, die bei narbigen Veränderungen ihre 
Wirksamkeit nicht mehr ausüben kann.

Eine viel diskutierte Studie hat diesen 
Gedanken vor einigen Jahren aufgegrif-
fen und das klassische, oben beschriebe-

ne Vorgehen mit einem sog. „Top-down”-
Vorgehen verglichen, d. h. diese Patienten 
wurden primär mit Anti-TNF-Antikör-
pern und Thiopurinen behandelt [4]. Die-
se Strategie ist grundsätzlich erfolgreich, 
jedoch zeigt die Studie klar auf, dass bei 
diesem Vorgehen etwa 40% der Patien-
ten übertherapiert werden, d. h. immun-
suppressive Therapien erhalten, die sie 
nicht benötigen und somit einem unnöti-
gen Risiko ausgesetzt werden. Um dieses 
zusätzliche Risiko zu vermeiden, wird in 
Deutschland das akzelerierte „Step-up“-
Vorgehen, d. h. die schnelle Therapieeska-
lation favorisiert.

Eng assoziiert ist die Frage der Thera-
piedeeskalation oder sogar der Therapie-
pause. Hierbei müssen verschiedene As-
pekte berücksichtigt werden, die nicht nur 
die eigentliche Krankheitsaktivität betref-
fen, sondern auch Ängste und Wünsche 
der Patienten. Eine aktuelle Arbeit greift 
diese Fragestellung auf. Bei über hundert 
Patienten mit Morbus Crohn, die über 
ein Jahr unter der Kombinationstherapie 
Infliximab und Azathioprin eine stabi-
le Remission (keine Steroide in den letz-
ten 6 Monaten) hatten, wurde Inflixi-
mab pausiert und die Patienten für 2 Jah-
re unter fortgesetzter Thiopurintherapie 
weiter beobachtet. Nach diesen 2  Jahren 
hatten etwa 50% der Patienten erneut 
einen Schub. Das bedeutet aber auch, dass 
bei etwa 50% die Deeskalation erfolgreich 
war. Hinzu kommt, und das ist das kri-
tische Argument für die Deeskalation in 
der Diskussion mit dem Patienten, dass 
beim Auftreten eines erneuten Schubes 
die Patienten auf Infliximab wieder ange-
sprochen haben [11].

Diese Daten zeigen, dass Therapiepau-
sen in stabilen Krankheitsphasen durch-
aus eine strategische Option darstellen.

Neue Zielstrukturen

In Einzelfällen stehen wir jedoch mit dem 
Rücken an der Wand, da weitere Thera-
pieoptionen fehlen und keine zufrieden-
stellenden Ruhephasen erreicht werden 
können. Auf eine neue Strategie soll im 
Folgenden eingegangen werden.

Eine lokale Entzündung wird we-
sentlich unterhalten durch die Infiltra-
tion von Entzündungszellen in das Ge-
webe.  Diese Infiltration erfolgt mithilfe 

Entzündung

Ödem
Erosionen/Ulzerationen
Zellin�ltration
Entzündungsmediatoren

Krankheitsdauer

Entzündung/ Umbau

Ödem, Fibrose, Narben
Erosionen/Ulzerationen
Zellin�ltration
Entzündungsmediatoren

Narben

Strikturen
Stenosen
Fisteln
Funktionsverlust

Abb. 1 8 Umbauprozesse im Rahmen der chronischen Entzündung. CED chronisch-entzündliche Darm-
erkrankungen
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 gewebespezifischer Rezeptoren, die bei 
Entzündungsreaktionen hochreguliert 
werden. So ist die Expression von α4β7 
ein spezifisches Adhäsionsmolekül für 
die Infiltration von Zellen bei darmspe-
zifischen Entzündungen. Folglich wur-
de ein gegen α4-gerichteter Antikörper 
entwickelt und in klinischen Studien bei 
chronisch-entzündlichen Darmerkran-
kungen evaluiert. Dieses Therapieprinzip 
ist attraktiv, da es erstmals nicht gezielt 
gegen einen Mediator gerichtet ist, son-
dern in einen unabhängigen Prozess, der 
Zell infiltration, spezifisch eingreift und 
damit vielleicht auch für sonst refraktä-
re Patienten eine neue Option darstellt. In 
mehreren Studien konnte ein klinisches 
Ansprechen auf die Therapie mit Natali-
zumab für eine Patientensubgruppe nach-
gewiesen werden [7, 15, 17].

Um die weitere Entwicklung dieser 
Substanz zu verstehen, muss einem klar 
sein, dass α4β1 das Adhäsionsmolekül 
für die Infiltration von Entzündungszel-
len in das Gehirn darstellt und die Sub-
stanz daher auch bei der Multiplen Skle-
rose bedeutsam und in Deutschland für 
diese Indikation zugelassen ist. Vermittelt 
durch die fehlende Infiltration von Im-
munzellen wurde jedoch in Einzelfällen 
eine schwere, potenziell letale Komplika-
tion beobachtet, die JC-Virus vermittelte 
progressive multifokale Leukoenzephalo-
pathie [19]. Damit wurde die Substanz in 
Europa für die chronisch-entzündlichen 
Darmerkrankungen nicht zugelassen.

Neue Antikörper, die nun selektiv 
gegen α4β7 gerichtet sind und somit die 
Infiltration von Immunzellen in das Ge-
hirn zumindest theoretisch nicht beein-
trächtigen sollten, zeigen in den klini-
schen Studien vielversprechende Ergeb-
nisse und scheinen dieser Therapiestrate-
gie nun auch für die chronisch-entzündli-
chen Darmerkrankungen eine realistische 
Chance zu geben. 

Neue Therapiestrategien

Das Hauptproblem in der Entwicklung 
einer Therapiestrategie für einzelne Pa-
tienten besteht jedoch in dem Fehlen zu-
verlässiger prädiktiver Marker, die die 
Vorhersage des weiteren Krankheitsver-
laufs ermöglichen. In der Literatur be-
schriebene Risikofaktoren wie für den 

Morbus Crohn die Notwendigkeit von 
Steroiden im ersten Schub, das Alter unter 
40 Lebensjahren bei Erstdiagnose und der 
perianale Befall sowie für die Colitis ulce-
rosa das höhere Alter und das ausgedehn-
te Befallsmuster sind nicht ausreichend 
[1, 14]. Vorübergehend bestand Hoff-
nung, dass durch die Bestimmung spezi-
fischer Autoantikörperprofile diese Frage 
beantworten werden kann, aber auch die-
ses Vorgehen hat sich in der Praxis nicht 
bewährt [16].

Ein völlig neuer Ansatz könnte die-
ses klinisch hochrelevante Problem lö-
sen. Die Arbeitsgruppe aus Cambridge, 
UK, hatte sich zunächst mit zwei ande-
ren Krankheitsentitäten beschäftigt, dem 

 systemischen Lupus erythematodes sowie 
der ANCA-positiven Vaskulitis. Ziel war 
es, anhand von Transkriptomanalysen 
Biomarker zu identifizieren, die eine Aus-
sage über den weiteren Krankheitsverlauf 
erlauben würden. Hierzu wurde sowohl 
von auf gereinigten CD4+- wie auch von 
CD8+-Zellen Transkriptome erstellt und 
diese mit dem weiteren Krankheitsverlauf 
korreliert [12]. Hierbei zeigte sich überra-
schenderweise, dass das CD8-Transkrip-
tom eine Einteilung in eine Hoch- und 
eine Niedrigrisikogruppe ermöglichte, 
wobei die Gruppenzuordnung durch die 
Bestimmung weniger Marker möglich zu 
sein scheint und damit keine komplette 
Transkriptomanalyse erforderlich ist [12].
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Zusammenfassung
Chronisch-entzündliche  Darmerkrankungen 
weisen eine zunehmende Inzidenz auf und 
betreffen meist jüngere Menschen in kriti-
schen Lebensphasen. Eine frühe Diagnose-
stellung sowie eine daraus resultierende 
schnelle und effiziente Therapieeinleitung 
sind daher essenziell. In Deutschland hat sich 
hier das akzelerierte „Step-up“- Vorgehen 
durchgesetzt, eine schnelle Therapieeskala-
tion bei fehlendem Ansprechen mit früher 
Einleitung einer immunsuppressiven Thera-
pie. Trotz neuer Therapiestrategien fehlen für 
eine Subgruppe von Patienten weitere medi-
kamentöse Optionen. Zukünftig könnten für 

diese Subgruppe die Adhäsionsmolekülanti-
körper eine neue Therapiemöglichkeit dar-
stellen. Um jedoch primär eine  individuelle 
Therapieplanung zu ermöglichen, ist die 
Identifizierung von Prädiktoren, die den wei-
teren Krankheitsverlauf zuverlässig vorhersa-
gen, unabdingbar. Sollten sich die Transkrip-
tomdaten der CD8+-T-Zellen prospektiv be-
stätigen, steht hier in absehbarer Zukunft ein 
wichtiger Biomarker zur Verfügung.

Schlüsselwörter
Morbus Crohn · Colitis ulcerosa · „Step-up”-
Therapie · „Top-down”-Therapie · Prädiktoren

Chronic inflammatory bowel diseases.  
Clinical aspects and new therapy approaches

Abstract
There is a continuously increasing incidence 
in inflammatory bowel diseases affecting 
mostly young people who are in a vulnera-
ble phase of life. Thus, early diagnosis and ini-
tiation of an effective therapeutic regimen 
is critical in order to maintain a good quality 
of life. In Germany, the standard therapeutic 
strategy is an accelerated step up approach, 
including the introduction of early immu-
nosuppressive therapy if required. Although 
novel therapeutic strategies have found their 
way into clinical use there is still a substantial 
subgroup of patients where effective therapy 
is lacking. The future introduction of anti-ad-

hesion molecule antibodies might provide a 
realistic option for this subgroup. Equally im-
portant is the availability of predictive mark-
ers allowing stratification of patients into 
subgroups at the time of diagnosis. Assuming 
that the CD8+ T cell transcriptome approach 
will be confirmed in prospective trials, per-
sonalized therapy in patients with inflamma-
tory bowel disease will be the next step.

Keywords
Crohn’s disease · Ulcerative colitis · Step up · 
Top down · Predictive markers
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Der gleiche Weg wurde für chro-
nisch-entzündliche Darmerkrankungen 
gewählt, wo die bisherigen Daten sich 
eigentlich mehr mit Subpopulationen der 
CD4+-T-Zellen beschäftigt hatten. Hier-
zu wurden etwa 30 Patienten mit Morbus 
Crohn und Colitis ulcerosa eingeschlos-
sen, erneut ein CD4+- und ein CD8+-
Transkriptom erstellt und mit dem weite-
ren Krankheitsverlauf korreliert. Interes-
santerweise wurde parallel versucht, an-
hand der bereits oben genannten Risiko-
parameter (klinische Marker oder Auto-
antikörper) eine Vorhersage zu treffen, 
was in diesem Kollektiv nicht gelang. Je-
doch vergleichbar mit der ersten Arbeit 
zum systemischen Lupus erythematodes 
und der ANCA-positiven Vaskulitis ge-
lang bei beiden chronisch-entzündlichen 
Darmerkrankungen eine entsprechende 
Risikostratifizierung mithilfe des CD8+-
Transkriptoms [10]. Es ist jetzt Aufgabe 
von prospektiven Analysen, diese Daten 
zu bestätigen, um somit den Weg in den 
klinischen Alltag zu ebnen. 

Fazit für die Praxis

F  Morbus Crohn und Colitis ulcerosa 
weisen eine zunehmende Inzidenz 
auf und betreffen meist junge Men-
schen in kritischen Lebensphasen. 

F  Die Diagnosestellung sollte schnell 
erfolgen und die Erkrankung zielge-
richtet (akzeleriertes „Step-up”-Ver-
fahren) therapiert werden.

F  Falls erforderlich, sollte frühzei-
tig eine immunsuppressive, remis-
sionserhaltende Therapie eingeleitet 
 werden. 

F  Nach Erreichen einer stabilen Remis-
sion sollte, wenn indiziert, eine The-
rapiedeeskalation durchgeführt wer-
den. 

F  Strategisch neue Therapieansätze 
wie die Antikörpertherapie gegen 
Adhäsionsmoleküle eröffnen zukünf-
tig neue Perspektiven für Patienten, 
bei denen keine weiteren medika-
mentösen Therapieoptionen verfüg-
bar sind. 

F  Über das CD8+-T-Zell-Transkriptom 
ist eine Vorhersage des weiteren 
Krankheitsverlaufes möglich. 

F  Sollten sich diese Daten im Rahmen 
von prospektiven Studien bestätigen, 
wäre dies der erster Schritt zu einer 
individualisierten Therapie bei chro-
nisch-entzündlichen Darmerkrankun-
gen.
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Pathogenese des 
kolitisassoziierten Karzinoms

Bis vor nicht allzu langer Zeit war die 
histopathologische Diagnostik bei chro-
nisch-entzündlicher Darmerkrankung 
auf die folgenden Fragen beschränkt:
F  Liegt eine chronisch entzündliche 

Darmerkrankung vor?
F  Wenn ja, handelt es sich um eine 

 Colitis ulcerosa oder einen Morbus 
Crohn?

F  Besteht eine Dysplasie?
F  Kann ein Karzinom diagnostiziert 

werden?

Heutzutage stellen sich dagegen wesent-
lich mehr Fragen bezüglich der Differen-
zierung einer Neoplasie, wobei zwischen 
sporadischen und kolitisassoziierten, sog. 
DALM („dysplasia associated lesion or 
mass”)-Läsionen, unterschieden wird. Die 
Begriffsvielfalt und die Geschwindigkeit 
der Einführung neuer Begriffe haben da-
bei zu einer Verwirrung in der  Diagnostik 
geführt.

Schon lange gibt es Kriterien, anhand 
derer man kolitisassoziierte Neoplasien 
von sporadischen Neoplasien unterschei-
den kann. In der Routinediagnostik ge-

schieht dies auch mit ausreichender Si-
cherheit [1]. Klar ist jedoch, dass nicht 
einzelne Kriterien herangezogen werden 
dürfen, sondern immer nur die Gesamt-
heit aller Kriterien (. Tab. 1), um eine 
Unterscheidung zu gewährleisten, ob 
eine sporadische oder eine kolitisassozi-
ierte Neoplasie vorliegt.

Neoplasien bei Colitis ulcerosa wer-
den in sporadische und kolitisassoziierte 
Neoplasien unterteilt (. Abb. 1; [2]). Die 
Verwendung immer neuer Bezeichnun-
gen sollte vermieden werden. Durch die 
Literatur ist lediglich der Begriff DALM 
(„dysplasia associated lesion or mass”) 
gerechtfertigt. Alle späteren Begriffe wie 
ALM („adenoma-like dysplasia“) oder 
RLD („raised lesion with dysplasia”) füh-
ren nur zur Verwirrung und werden teil-
weise fälschlich benutzt [2, 3].

Der Begriff RLD wurde in einer Kon-
sensus-Konferenz der European Crohn’s 
and Colitis Organization (ECCO) vorge-
schlagen, um andere unscharfe Begriffe 
zu ersetzen. Allerdings er ist aufgrund der 
eigenen Unschärfe der Begrifflichkeit und 
der Tatsache, dass neben  Erhabenheiten 

auch Neoplasien im Niveau oder auch 
eingesunkene Neoplasien beobachtet wer-
den können, wenig geeignet, um die be-
stehende Verwirrung zu lösen [4].

Festhalten lässt sich jedoch, dass in den 
letzen 10 Jahren bei gleichbleibender Pa-
tientenzahl durch neue endoskopische 
Techniken der Früherkennung von Neo-
plasien bei Colitis ulcerosa und der ver-
besserten histologischen  Diagnostik mit 
Unterscheidung von sporadischen vs. ko-
litisassoziierten Neoplasien wesentlich 
mehr geringe intraepitheliale Neopla-
sien/Dysplasien bei Kolitis ulcerosa im 
Jahr 2011 im Vergleich zu 2001 diagnosti-
ziert wurden [5–7].

Die Daten aus dem Institut für Patho-
logie in Bayreuth zeigt . Abb. 2. Interes-
santerweise ist die Absolutzahl der hoch-
gradigen kolitisassoziierten Neoplasie 
und des Kolitiskarzinoms gleich geblie-
ben. Dies lässt darauf schließen, dass ver-
mutlich zahlreiche prävalente  Fälle durch 
die verbesserte Diagnostik früher dia-
gnostiziert werden. Behandlungserfol-
ge bezüglich der Vermeidung hochgradi-
ger intraepithelialer Neoplasien und einer 
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Tab. 1 Kriterien zur Unterscheidung einer sporadischen von einer kolitisassoziierten Neoplasie. (Mod. nach [1])

Kriterium Sporadisches Adenom Kolitisassoziierte Neoplasie

Drüsen Kryptenöffnungen i.d.R. rund und oval, regelmäβig aufgebaut; gleichmäβige Konfigu-
ration in Bezug auf Gröβe und Durchmesser der Drüsen

Unterschiedliche Gröβen und Durchmesser der 
Drüsen

Becherzellen Becherzellen sind regelmäβig konfiguriert: Gröβe und Durchmesser zeigen gleich-
mäβige Verteilung und werden hauptsächlich im apikalen Teil der Zellen gefunden

Becherzellen mit unterschiedlichem Durch-
messer, Gröβe, Verteilung und Lokalisation 
innerhalb der Zellen

Kerne Im Allgemeinen länglich, hyperchromatisch und parallel ausgerichtet; Konfiguration, 
Gröβe, Chromatin und Orientierung variieren innerhalb einer Läsion kaum

 

Stroma Nur wenig lockeres Stroma zwischen den Krypten Groβe Abweichungen im Erscheinungsbild und 
der Breite des Stromas zwischen den Drüsen

Prolifera-
tionszone

Im luminalen Teil können sehr früh Neoplasiezonen erkannt werden; diese beginnen 
im apikalen Teil der Schleimhaut und wachsen nach unten („Top-down“-Morphologie)

Ausbreitung von basal nach luminal gegen den 
apikalen Anteil der Schleimhaut

Randbildung Scharfe Abgrenzung zwischen neoplastischen Drüsen und umliegender Schleimhaut Keine scharfe Abgrenzung
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 Reduzierung der Karzinomhäufigkeit las-
sen sich dagegen aktuell noch nicht fest-
stellen. Ein Rückgang der Häufigkeit hö-
hergradiger Neoplasien dürfte erst in 
nächster Zeit beobachtet werden, wenn 
die Kombination aus lokaler Abtragung 
und verbesserter medikamentöser The-
rapie die Karzinogenese erfolgreich zu 
unterbrechen vermag [9].

Pathogenese

Für die Pathogenese des kolitisassoziier-
ten Karzinoms (CAC) wird ein multi-
faktorieller Ansatz angenommen, wobei 
neben genetischen und epigenetischen 
Faktoren auch mikrobielle Einflüsse dis-
kutiert werden [9–11]. Während das spo-
radisch auftretende kolorektale Karzinom 
entsprechend der Adenom-Karzinom- 
Sequenz entsteht, folgt das CAC einer 
Dysplasie-Karzinom-Sequenz.

Bei Patienten mit Colitis ulcerosa wer-
den dabei zwei verschiedene Arten von 
Neoplasien (. Abb. 1)  unterschieden, 
zum einen die sporadischen kolitis-
unabhängigen Neoplasien, wozu die spo-
radischen Adenome zählen. Diese unter-
liegen derselben Adenom-Karzinom- 
Sequenz wie bei Patienten ohne Colitis 
ulcerosa [1, 9–11]. Zum anderen  haben 

 Patienten mit Colitis ulcerosa aufgrund 
der die Erkrankung bestimmenden, chro-
nischen Entzündung der Kolonmukosa 
ein erhöhtes Risiko, ein Karzinom zu ent-
wickeln.

Diese Entzündung entspricht dabei 
bei Patienten mit Colitis ulcerosa einer 
TH-2-ähnlich vermittelten Immunant-
wort [12, 13]. Th-2-ähnlich, weil die Im-
munantwort durch natürliche  Killerzellen 
vermittelt wird und v. a. mit einer erhöh-
ten  Expression von Interleukin (IL)-13 
und (weniger) IL-5 mit direkter epithe-
lialer Interaktion einhergeht. Bei Morbus 
Crohn handelt es sich dagegen im We-
sentlichen um eine Th1/Th17-Antwort 
mit erhöhter Produktion des Interferon-γ 
[14–16].

Die Zytokininteraktion mit den Epit-
helien führt zu langjährigem oxidativem 
Stress der Epithelzellen mit Freisetzung 
reaktiver Stickstoff- und Sauerstoffmeta-
bolite, die dann mutagen wirken [3, 10]. 
Frühe Ereignisse in der Kolitiskarzinog-
nese stellen dabei die durch den oxidati-
ven Stress bedingten Aneuploidien und 
chromosomalen Aberrationen dar. Im 
weiteren Verlauf kommt es dann zu Muta-
tionen von p53 und epigenetischen Verän-
derungen. Hierzu zählen v. a. Hypermet-
hylierungen (. Tab. 2; [11]). Verschiede-

ne Studien konnten  abberrante Promotor-
methylierungen von p14ARF, 16INK4a und 
Östrogenrezeptorgenen bei Patienten mit 
Colitis ulcera nachweisen [17–19]. Diese 
Gene sind ebenfalls häufig bei sporadi-
schem kolorektalem Karzinom hyperme-
thyliert. Die Veränderungen treten dabei 
häufig bereits vor morphologisch sichtba-
ren Neoplasien auf.  Neuere Daten zeigen, 
dass die in diesem Prozess wesentlich be-
teiligten Zytokine Interleukin (IL)-6, IL-
1β, Tumornekrosefaktor (TNF)-α und 
Interferon-γ sind [12].

Der weitere Verlauf der Karzinogene-
se ist schließlich durch Verluste auf den 
Chromosomen 7, 17 und 18 („TGF-β-
path way“) und eine Zunahme der geno-
mischen Instabilität bis hin zum invasi-
ven Karzinom gekennzeichnet [11]. K-ras-
APC-Mutationen können zu weniger als 
30% der Läsionen nachgewiesen werden 
[20]. In diesem Stadium lässt sich dann 
praktisch auch immer morphologisch 
eine Neoplasie nachweisen. Die . Abb. 3 
zeigt die verschiedenen Wege der Karzi-
nogenese beim CAC [21].

Mikrosatelliteninstabilität

Was die Stabilität von Mikrosatelliten be-
trifft, ist die Studienlage noch unklar. In 
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Abb. 1 8 Einteilung der kolitisassoziierten Neoplasien und der sporadi-
schen Neoplasien bei Colitis ulcerosa. HGD „High-grade“-Dysplasie; 
LGD „Low-grade“-Dysplasie
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Abb. 2 8 Vergleich der Häufigkeit kolitisassoziierter und sporadischer Neo-
plasien bei Colitis ulcerosa am Institut für Pathologie in Bayreuth in den Jah-
ren 2001 und 2011. HGD „High-grade“-Dysplasie; LGD „Low-grade“-Dyspla-
sie; CA Karzinom
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einer japanischen Studie  konnte bei  relativ 
kleiner Fallzahl in 30–90% der Neopla-
sien, abhängig vom Schweregrad und 
der Dauer der Erkrankung eine hochsi-
gnifikante Häufung von Mikrosatelliten-
instabiltäten detektiert werden (. Tab. 3; 
[22]). In weiteren, u. a. auch asiatischen 
Folgestudien, konnte dieser Zusammen-
hang dagegen nicht bestätigt werden 
(. Tab. 4; [23]). In dieser asiatischen Stu-
die von Shivakuimar et al. [23] konnte 

nochmals gezeigt werden, dass insbeson-
dere p53-Mutationen relativ früh in der 
Karzinogenese nachweisbar werden, wo-
hingegen K-Ras- Mutationen relativ spät 
und seltener als bei sporadischen Neopla-
sien identifizierbar sind.

Möglich erscheint, dass abberante 
DNA-Methylierungen initial einen Schutz 
des Epithels darstellen. Die fortschreiten-
de Exposition von Entzündungsmediato-
ren könnte dann im Verlauf zu weiteren 

abberranten DNA-Methylierungen füh-
ren, die schließlich die Tumorentstehung 
fördern. Sollte ein solcher Zusammen-

Zusammenfassung · Abstract

Pathologe 2012 · [Suppl 2] 33:215–220
DOI 10.1007/s00292-012-1642-4
© Springer-Verlag 2012

M. Vieth · H. Neumann

Pathogenese des 
kolitisassoziierten Karzinoms

Zusammenfassung
Die Unterscheidung von kolitisassoziierten 
Neoplasien und sporadischen Neoplasien des 
Kolorektum ist schwierig, aber möglich. In 
den letzten Jahren ist die Häufigkeit der Dia-
gnose von Karzinomvorstufen (Dysplasien/ 
intraepitheliale Neoplasie/Adenome) stark 
angestiegen. Dies dürfte einer verbesserten 
endoskopischen, aber auch histologischen 
Diagnostik zu verdanken sein. Die Karzinoge-
nese unterscheidet sich bei kolitisassoziierten 
Neoplasien auf dem Boden einer chronischen 
Entzündung und sporadischen Neoplasien 
sehr. Sowohl der Zeitpunkt bestimmter Muta-
tionen bei der Karzinogenese als auch die Art 
der Mutation bzw. der epigenetischen Verän-
derung sind verschieden. In der vorliegenden 
Arbeit soll vor allem auf diese Veränderungen 
und Unterschiede sowie auf den allgemeinen 
Ablauf der Karzinogenese bei Colitis ulcerosa 
eingegangen werden.

Schlüsselwörter
Colitis ulcerosa · Adenom · Neoplasie ·  
Dysplasie · Karzinogenese

Pathogenesis of 
colitis-associated neoplasms

Abstract
It is sometimes difficult but finally possible to 
distinguish colitis-associated neoplasms from 
sporadic neoplasms. The frequency of detec-
tion of precursor lesions of carcinoma (e.g. 
dysplasia, intraepithelial neoplasia and ade-
noma) has increased in recent years, which is 
most probably due to better endoscopic de-
tection and thus improved histological dia-
gnosis. Carcinogenesis of colitis- associated 
neoplasms is different from carcinogenesis in 
sporadic neoplasms because mutations and 
epigenetic changes are different or may oc-
cur at a different point in time. In the  present 
article, these differences will be described 
and placed in context with carcinogenesis in 
ulcerative colitis.

Keywords
Ulcerative colitis · Adenoma · Neoplasia ·  
Dysplasia · Carcinogenesis

Tab. 3 Mikrosatelliteninstabilität (MSI) im Verlauf kolitisassoziierter Neoplasien mit 
 Abhängigkeit von der Dauer der Erkrankung. (Mod. nach [22])

 MSS MSI-L MSI-H p-Wert

Normal (n=20) 19 1 0  

„Indefinite“ (n=11) 4 2 5  

Dysplasie (n=15) 6 4 5  

UC-CAC (n=11) 5 2 4 0,0015

Dauer der Erkrankung

      <5 Jahre 21 4 5  

      ≥5 Jahre 11 7 9 0,084

MSS mikrosatellitenstabil; MSI-L Mikrosatelliteninstabilität „low“; MSI-H Mikrosatelliteninstabilität „high“; 
UC-CAC mit Colitis ulcerosa assoziiertes kolorektales Karzinom.

Tab. 4 Vergleich der molekularen Alterationen von p53, KRAS, BRAF und Mikrosatelliten-
instabilität (MSI) in Asien. (Mod. nach [23])

 MSI p53 KRAS BRAF

„UC Low risk“ (n=30) 0 1 (3,3%) 0 0

„UC High risk“ (n=28)

      „Non progressors” (n=22) 0 6 (27,3%) 0 0

      „Progressors” (n=6) 0 3 (50%) 1 (16,7%) 0

Sporadisch (n=30)

      Adenome (n=8) 0 0 2 (25%) 0

      Karzinome (n=22) 5(22,7%) 10 (45,5%) 4(18,2%) 0

MSI Mikrosatelliteninstabilität; UC Colitis ulcerosa.

Tab. 2 Aberrante DNA-Methylierung bei Colitis ulcerosa, die mit Entzündungsaktivität und 
Schweregrad korrelieren und z. T. auch mit der Karzinomentstehung vergesellschaftet sind. 
(Mod. nach [10])

Gen Methylierungsstatus Erkrankung

P16INK4a Promotorhypermethylierung CU +CA

Östrogenrezeptor Promotorhypermethylierung CU +CA

P14ARF Promotorhypermethylierung CU +CA

APC1 A Promotorhypermethylierung CED+CA

APC2 Promotorhypermethylierung CED+CA

SFRP1 Promotorhypermethylierung CED+CA

SFRP2 Promotorhypermethylierung CED+CA

PAR2 Promotorhypermethylierung CU

SOCS3 Hypermethylierung CA

N-33 Promotorhypermethylierung CU

CDH1 Hypermethylierung CU

GDNF Hypermethylierung CU

MDR Hypermethylierung CU

CU Colitis ulcerosa, CA Karzinom, CED chronisch-entzündliche Darmerkrankung.
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hang nachgewiesen  werden, so könnten 
in Zukunft DNA-Methylierungenen als 
potenzielle Biomarker eingesetzt werden 
[24].

Zusammenfassend kann aktuell je-
doch durch den Nachweis von Mikro-
satelliteninstabiltäten kein sporadisches 
Karzinom und keine intraepitheliale Neo-
plasie sicher detektiert werden. Zu disku-
tieren bleibt, ob hierbei ein populations-
abhängiges Geschehen vorliegt oder aber 
bei Fujiwara et al. [22] eine die Studien-
ergebnisse erklärende Selektion des Pa-
tientengutes bestand.

Oxidativer Stress

Oxidativer Stress führt zu Zellschäden, 
die einerseits die Pathogenese der Kolitis 
selbst begünstigen und andererseits direkt 
die Kolonkarzinogenese fördern.  Dabei 
wird die Tumorbildung wahrscheinlich 
über RONS („reactive oxygen and nitro-
gen species“) vermittelt, die von Zellen 
des angeborenen Immunsystems produ-
ziert werden [25, 26]. Freie Radikale kön-
nen direkten Einfluss auf verschiedene 
metabolische Prozesse nehmen und da-
durch aktiv in Prozesse der DNA, RNA 
und Proteinregulation eingreifen. Sind 
dabei Gene wie das p53 betroffen, die für 

die Homöostase der Kolonozyten verant-
wortlich sind, so kann eine weitere Kar-
zinomentstehung gefördert werden [27].

Zusammenfassend lässt sich festhal-
ten, dass der oxidative Stress letztendlich 
zu frühen p53-Mutationen und im Ver-
gleich zu sporadischen Neoplasien zu spä-
ten und seltenen (<30%) APC- und K-ras-
Mutationen führt [28, 29].

Pathogene Erreger

Eine wesentliche Rolle in der Pathogene-
se des CAC scheint ebenfalls die mikrobi-
elle Darmflora zu spielen. Die zu 99% aus 
Anaerobiern bestehende Darmflora hat 
wesentliche Funktionen für die Homöos-
tase, metabolische Funktionen sowie das 
Wachstum der Epithelzellen [11, 30]. Wei-
terhin besitzt sie bedeutende Abwehr-
funktionen gegenüber pathogenen Erre-
gern. Diese können über eine Aktivierung 
von sog. „Pattern-recognition“-Rezepto-
ren, Endozytose, Adhärenz und Sekretion 
von Toxinen eine Entzündung hervorru-
fen [31]. So kann das enterotoxische Bacte-
roides fragilis direkt die Tumorentstehung 
im Kolon begünstigen, in dem es eine 
Gewebeschädigung und eine Kolitis mit 
nachfolgender Aktivierung von STAT3 
und IL-17-Produktion hervorruft [32]. 

Ebenso wurde für eine Vielzahl wei-
terer pathogener Erreger gezeigt, dass sie 
einen direkten Einfluss auf das Immun-
system ausüben können [11]. Konsekutiv 
kommt es dann zu einer Produktion re-
aktiver Sauerstoffmetabolite (wie bei Ente-
rococcus faecalis) oder Ausschüttung von 
das Zellüberleben oder die Angiogene-
se fördernden Zytokinen (z. B. IL-6, IL-
8, IL-17), wie im Fall einer Infektion mit 
Streptococcus bovis oder Bacteroides fra-
gilis [33]. Im Tiermodell konnte gezeigt 
werden, dass bei IL10-/--Mäusen eine In-
fektion mit verschiedenen Helicobacter 
spp. zu einer Entstehung eines CAC führt, 
während eine Eradikationstherapie der 
Helicobacter spp. mit Antibiotikatherapie 
die Entstehung des CAC verhindert [34].

Besonders von Bedeutung für die Ent-
stehung einer Neoplasie scheint vor al-
lem das gleichzeitige Zusammenwirken 
einer Gewebeschädigung und einer Ent-
zündung zu sein, da der Entzündungs-
prozess allein nicht für die Tumorent-
stehung ausreichend ist [11]. Terzić et al. 
[11] geben einen Überblick über pathoge-
ne Erreger, für die bereits eine Assozia-
tion mit dem CAC gezeigt werden konn-
te. Das Zusammenspiel der verschiedenen 
 Entzündungszellen im Rahmen der Koli-
tiskarzinogenese zeigt . Abb. 4.
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Therapieansätze

Die Therapie der Colitis ulcerosa zielt 
nicht nur darauf ab, die Entzündung 
möglichst lange in eine Remissionspha-
se zu bringen, sondern letztendlich auch 
darauf, die Entstehung von Neoplasien zu 
verhindern. Die Erfahrung aus der Rou-
tine lässt es tatsächlich möglich erschei-
nen, durch eine antientzündliche Thera-
pie Neoplasien zu verhindern. Die expli-
zite Datenlage ist jedoch äußerst schwach, 
da die meisten Studien hierzu aus metho-
dischen Mängeln keine Rückschlüsse er-
lauben [35–37]. Einzig für Azathioprin 
liegen bisher valide Daten vor [38]. Für 

Mesalazin und die sog. „biologicals“, wie 
TNF-α-Inhibitoren zur Blockierung des 
NF-κB-Weges und Steigerung der Apo-
ptose (s. . Abb. 5), stehen solche Daten 
dagegen noch aus [10, 39, 40].

Fazit für die Praxis

F  Die Pathogenese des kolitisas-
soziierten Karzinoms ist vielfäl-
tig und schließt neben genetischen 
und epigenetischen Faktoren auch 
 mikrobielle Einflüsse ein.  

F  Neue endoskopische Techniken und 
eine verbesserte histologische Dia-
gnostik führen dazu, dass aktuell bei 
gleichbleibender Patientenzahl we-
sentlich mehr geringgradige intraepi-
theliale Neoplasien/Dysplasien bei 
Colitis ulcerosa diagnostiziert werden 
als fortgeschrittene Dysplasien und 
Karzinome.

F  Wenngleich moderne Therapiekon-
zepte eine schnelle und tiefe Remis-
sion der Kolitis anstreben, so ist ihr 
 Effekt auf eine Reduzierung der Kar-
zinomhäufigkeit bisher noch unzurei-
chend belegt.
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Histopathologie 
der mikroskopischen Kolitis

Mikroskopische Kolitis

Die mikroskopische Kolitis (MC) ist eine 
häufige Ursache chronischer, nicht blu-
tiger Diarrhö mit steigender Inzidenz in 
der letzten Dekade. Epidemiologische 
Studien aus verschiedenen europäischen 
Ländern und den USA zeigen eine ähn-
liche Inzidenz für die MC wie für chro-
nisch-entzündliche Darmerkrankun-
gen (CED; [20, 21]). Typischerweise sind 
Frauen in der zweiten Lebenshälfte be-
troffen (mittleres Alter bei Diagnose: 65 
Jahre).Die Prädominanz für das weibli-
che Geschlecht ist allerdings in den bei-
den Subtypen des MC unterschiedlich 
stark ausgeprägt [2].

Über die Ätiologie und Pathophysio-
logie der MC ist bislang noch wenig be-
kannt. Als prädisponierender Umwelt-
faktor konnte das Rauchen eingeordnet 
 werden [29]. Außerdem besteht eine As-
soziation zwischen der MC und verschie-
denen autoimmunen Erkrankungen wie 
rheumatoider Arthritis, Zöliakie, auto-
immunen Thyreoiditiden und Diabetes 
mellitus Typ I [18].

Die korrekte histologische Diagnose, 
gute Kommunikation mit dem Gastroen-
terologen und regelmäßige Überwachung 
sind für Diagnosestellung, Abgrenzung 
vom Reizdarmsyndrom, für adäquate 
Therapie und Verbesserung der Lebens-
qualität erforderlich.

Die Diagnose MC stützt sich auf die 
charakteristischen  histomorphologischen 
Veränderungen in Stufenbiopsien aus 
normaler oder ödematöser Dickdarm-
schleimhaut. Die Ausprägung der histo-
morphologischen  Charakteristika in den 
verschiedenen  Kolonabschnitten kann 
unterschiedlich sein und wird kontro-

vers diskutiert. Klar ist allerdings, dass 
 Rektumbiopsien allein nicht für die Dia-
gnosestellung ausreichen. Einige Studien 
zeigen, dass Biopsate aus dem Colon 
ascendens und transversum notwendig 
sind, um eine korrekte Diagnose zu stel-
len [5, 19, 25], andere wiederum demons-
trieren, dass Biopsien aus dem Colon de-
scendens und sigmoideum ausreichen [7, 
13, 17]. Derzeit wird eine komplette Ko-
loskopie mit Stufenbiopsien aus den ver-
schiedenen Kolonabschnitten empfoh-
len, um andere Ursachen einer Diarrhö 
bzw. ein kolorektales Karzinom auszu-
schließen.

Die histologischen Charakteristika 
der MC sind in Wiederholungsendosko-
pien wechselnd stark ausgeprägt [5, 24]. 
Möglicherweise ist das Entzündungsin-
filtrat in der Lamina propria mucosae für 
die Symp tomatik der Patienten entschei-
dender als die charakteristischen Verän-
derungen der lymphozytären bzw. kolla-
genen Kolitis [1, 2, 6, 24]. Dies wird durch 
die Beobachtung untermauert, dass es 
keine gute Korrelation zwischen klini-
schen Symptomen und Dicke des Kolla-
genfaserbandes (bei der kollagenen Ko-
litis) bzw. der Anzahl der intraepithelia-
len Lymphozyten (bei der lymphozytären 
Kolitis; [24]) gibt.

Lymphozytäre Kolitis

Das Schlüsselkriterium für die lympho-
zytäre Kolitis (LC) ist eine erhöhte An-
zahl von intraepithelialen Lymphozyten 
(IEL; . Abb. 1). Üblicherweise werden 
>20 IEL/100 Epithelien für die Diagno-
se einer LC gefordert [14, 23, 26, 27]. Die 
Anzahl der IEL ist im Colon ascendens 
und transversum am höchsten, im Colon 

sigmoideum und im Rektum am gerings-
ten. IEL sind zumeist zytotoxische T-
Lymphozyten (CD8+). Das Epithel selbst 
kann bei der LC regressive Veränderun-
gen mit Abflachung, Muzindepletion, 
verminderter Becherzellanzahl und Zei-
chen der Degeneration mit zytoplasmati-
schen Vakuolen und pyknotischen Zell-
kernen zeigen. Die Krypten sind dabei 
ohne Architekturstörungen, die Zellker-
ne können gering vergrößert sein. In der 
Lamina propria mucosae findet sich ein 
vermehrtes lymphoplasmazelluläres In-
filtrat, teils mit basaler Plasmozytose. Da-
neben kann auch ein variables granulo-
zytäres Infiltrat vorhanden sein. Sehr sel-
ten sind mehrkernige Riesenzellen, Mak-
rophagenansammlungen und Panethzell-
metaplasie distal des Colon transversum 
vorhanden [15]. Das subepitheliale Kol-
lagenfaserband ist regelrecht, und es be-
steht keine Mukosafibrose.

In aller Regel ist für die Diagnose-
stellung keine immunhistochemische 
Darstellung der IEL notwendig. Immun-
histochemische Reaktionen gegen CD3 
oder CD8 können jedoch in Grenzfällen 
oder bei starker granulozytärer Infiltra-
tion zur besseren Identifizierung der IEL 
hilfreich sein.

Pitfalls in der Diagnostik

F  Lymphoplasmozytäres Infiltrat der 
Lamina propria variiert in den ver-
schiedenen Abschnitten des Kolorek-
tums (Zoekum > Rektum).

F  Die Veränderungen können herdför-
mig sein.

F  Rechtsseitiges Kolon ist häufig mehr 
betroffen.
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F  Epithel über intramukösen Lymph-
follikeln darf nicht beurteilt werden!

Differenzialdiagnosen

Vermehrte IEL kommen auch bei infek-
tiösen Kolitiden, bei NSAR-Kolopathie 
und sogar bei CED vor. Wenn sie nicht 
nur fokal, sondern diffus vermehrt sind, 
handelt es sich wahrscheinlich um eine 
LC.
F  CED: Biopsien mit CED zeigen klas-

sischerweise mehr erosive Defekte 
und Ulzera, mehr granulozytäres In-
filtrat in Form einer Kryptitis oder 
von Kryptenabszessen, zudem sind 
in der Regel Architekturstörungen 
vorhanden [10].

F  Infektiöse Kolitis: Weniger und nur 
fokale Vermehrung der IEL, sel-
ten degenerative Veränderungen des 
Oberflächenepithels [16, 22].

F  NSAR-Kolopathie: Ischämische Ver-
änderungen und Erosionen spre-
chen eher für eine NSAR-Kolopathie; 
sie zeigt eine fokale Vermehrung von 
IEL und eine fokale aktive (granulo-
zytäre) Kolitis [22].

F  Lymphozytose des Kolons: Diese Be-
zeichung ist keine Diagnose, sondern 
ein Sammelbegriff für Veränderun-
gen mit gering erhöhter IEL-Anzahl 

(10–20%), jedoch ohne vermehrtes 
Entzündungsinfiltrat in der Lamina 
propria und ohne degenerative Epi-
thelveränderungen (. Tab. 1; [11, 22, 
28]).

F  Kollagene Kolitis

Kollagene Kolitis

Das Hauptcharakteristikum der kollage-
nen Kolitis (CC) ist ein deutlich verbrei-
tertes subepitheliales Kollagenfaserband 
unmittelbar unter dem Oberflächenepi-
thel (. Abb. 2), in der Literatur wird ein 
Grenzwert von 10 µm angegeben [26, 27]. 
In diesem Band können Kapillaren, Ery-
throzyten und Entzündungszellen enthal-
ten sein [23]. 

Zur Darstellung des Kollagenfaserban-
des sollen Bindegewebsfärbungen heran-
gezogen werden (van Gieson, Goldner, 
Masson-Trichrome, Tenascin). Das Kol-
lagenfaserband dehnt sich kaum um die 
Krypten herum aus. Das Oberflächen-
epithel selbst kann regressive Verände-
rungen wie Abflachung, Vakuolisierung 
und Muzinverlust zeigen. Oft sind gan-
ze Epithelstreifen von der Basalmembran 
abgehoben [9]. Intraepitheliale Lympho-
zyten sind zumeist vermehrt, erreichen 
allerdings meist nicht den Grenzwert für 
die LC [4].

Das Schleimhautstroma enthält – wie 
bei der LC – vermehrt Lymphozyten und 
Plasmazellen, Mastzellen und eosinophi-
le sowie neutrophile Granulozyten [14]. 
Die Kryptenarchitektur ist in aller Regel 
erhalten, eine geringgradige Kryptendis-
torsion kann auftreten.

Pitfalls in der Diagnostik

F  Die Verdickung des subepithelialen 
Kollagenfaserbandes ist oft herdför-
mig akzentuiert.

F  Eine CC kann auf das proximale Ko-
lon begrenzt sein.

F  Tangentiale Schnittführung kann ein 
verdicktes Kollagenfaserband vortäu-
schen, daher sollte auf eine orthogra-
de Einbettung der Biopsien geachtet 
werden.

F  Das basale Zytoplasma der Epithelien 
kann bei Anhebung der Zellkerne in 
der HE-Färbung als uniformes pink-
farbenes Band imponieren und eine 
Verdickung der Kollagenfasertafel 
vortäuschen. Daher sollten zur Dia-
gnosesicherung Bindegewebsfärbun-
gen herangezogen werden.

Differenzialdiagnosen

Die wichtigste Differenzialdiagnose der 
CC ist die LC, es gibt jedoch noch eine 
Reihe weiterer möglicher Differenzialdia-
gnosen:
F  CED: Biopsien mit CED zeigen klas-

sischerweise mehr granulozytäres In-
filtrat und Kryptendistorsion. Die Fi-
brose des Schleimhautstromas (falls 
vorhanden) ist nicht auf ein subepi-
theliales Kollagenfaserband begrenzt.

F  NSAR-Kolopathie: Ischämische Ver-
änderungen, Erosionen und eine hö-
hergradige aktive (granulozäre) Ent-
zündung sprechen eher für eine 
NSAR-Kolopathie [12].

Abb. 2 9 Kolonbiop-
sie mit kollagener Ko-
litis: verbreitertes sub-
epitheliales Kollagen-
faserband, abgehobe-
nes Oberflächenepi-
thel, deutliche Lym-
phoplasmozytose des 
Schleimhautstromas, 
keine Kryptendistor-
sion. (Goldner-Fär-
bung, Vergr. 20:1)

Abb. 1 8 Kolonbiopsie mit lymphozytärer Koli-
tis: vermehrte intraepitheliale Lymphozyten, ab-
geflachtes Oberflächenepithel, nur geringgra-
dige Lymphoplasmozytose des Schleimhaut-
stromas, keine Kryptendistorsion. (HE-Färbung, 
Vergr. 20:1)
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F  Amyloidose: Eine Amyloidose kann 
mit Hilfe einer Kongorot-Färbung 
ausgeschlossen werden.

F  Ischämische oder radiogene Kolo-
pathie: Die Fibrose der Lamina pro-
pria mucosae bleibt bei der ischämi-
schen Kolopathie nicht auf die ober-
flächliche Schleimhaut begrenzt, 
 dabei besteht in aller Regel keine 
Lymphoplasmozytose. Dilatierte Ka-
pillaren können auf eine radiogene 
Kolopathie hinweisen.

F  Infektiöse Kolitis: Weniger und nur 
fokale Vermehrung der IEL, sel-
ten degenerative Veränderungen des 
Oberflächenepithels, zumeist keine 
signi fikante Lymphoplasmozytose im 
Schleimhautstroma [16, 22].

F  Kollagen-Mimicker: Tangentiale 
Schnittführung und subepitheliales 
Ödem können ein verbreitertes Kol-
lagenfaserband vortäuschen. Hyper-
plastische Schleimhautpolypen kön-
nen ein geringgradig verdicktes sub-
epitheliales Kollagenfaserband auf-
weisen.

„MC incomplete“/„MC not 
otherwise specified“

Fraser hat den Begriff „MC not otherwi-
se specified“ (MCnos) für eine Gruppe 
von Patienten vorgeschlagen, die unter 
chronischer Diarrhö leiden und deren 
kolorektale Biopsate zwar ein vermehr-
tes lymphoplasmazelluläres Infiltrat in 
der Lamina propria aufweisen, die strik-
ten  diagnostischen Kriterien für eine LC 
oder CC aber nicht ganz erfüllen [8]. 
Auch  andere Autoren haben über sol-
che Patienten berichtet und den Begriff 
der MC incomplete (MCi) geprägt [3, 6, 
11, 12]. Die diagnostischen Kriterien sind 
uneinheitlich, subjektiv und noch in der 
Entwicklung. Ein Kriterium, das mögli-
cherweise zur Diagnose einer MCnos/
MCi herangezogen werden kann, ist der 

Verlust von CD25+/FoxP3+-Lympho-
zyten in der Lamina propria [6]. Nicht 
 kontrollierte Daten suggerieren, dass Pa-
tienten mit MCi/MCnos ebenso gut auf 
eine Budesonid-Therapie ansprechen 

wie Patienten mit MC [3]. Diese mögli-
che Subgruppe der MC und ihre Thera-
pieoptionen müssen in prospektiven Stu-
dien weiter untersucht werden.
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Histopathologie der mikroskopischen Kolitis

Zusammenfassung
Die mikroskopische Kolitis (MC) ist eine häufi-
ge Ursache chronischer, nicht blutiger Durch-
fälle mit steigender Inzidenz in den letzten 
Jahren. Die Diagnose stützt sich auf die his-
tologischen Veränderungen, mit der zwei 
Subtypen, die lymphozytäre (LC) und die 
kollage ne Kolitis (CC), unterschieden wer-
den  können. Das Hauptcharakteristikum 
der LC ist die erhöhte Anzahl intraepithelia-
ler Lymphozyten (IEL). In der Literatur wer-
den >20 IEL/100 Epithelien für die Diagno-
se LC gefordert. Bei den intraepithelialen 
Lymphozyten handelt es sich vornehmlich 
um  zytotoxische Lymphozyten (CD8+). Das 
Hauptkriterium der CC ist ein kontinuierliches 
subepitheliales Kollagenfaserband unterhalb 
des Oberflächenepithels (Breite >10 µm), das 
Kapillaren, Erythrozyten und Entzündungs-
zellen  enthalten kann. Das Oberflächenepi-
thel zeigt häufig  regressive Veränderungen 
und kann teilweise von der Basalmembran 
abgehoben sein. Beide Formen der mikro-
skopischen Kolitis (LC und CC) zeigen einen 
vermehrten lymphoplasmazellulären Zellbe-

satz in der  Lamina propria mucosae, auch eo-
sinophile und neutrophile Granulozyten kön-
nen vorhanden sein. Diese Veränderungen in 
der Lamina propria mucosae sind uncharak-
teristisch und reichen für die Diagnose einer 
mikroskopischen Kolitis nicht aus, auch wenn 
das entzündliche Infiltrat der Lamina propria 
möglicherweise für die klinischen Sympto-
me verantwortlich ist. Der Begriff MCi („MC 
incomplete“) wurde für eine Patientengrup-
pe mit chronischer Diarrhö und einem ver-
mehrten lymphoplasmazellulären Zellbesatz 
in der Lamina propria vorgeschlagen, welche 
die Kriterien für eine LC (>20 IEL/100 Epit-
helien) bzw. eine CC (>10 µm Kollagenfaser-
band) nicht ganz erfüllt. Diese Kriterien sind 
jedoch insgesamt noch uneinheitlich und in 
klinischen Studien zu überprüfen.

Schlüsselwörter
Inflammation · Fibrose · Lymphozytäre  
Kolitis · Kollagene Kolitis · Chronisch- 
entzündliche Darmerkrankungen

Histopathology of microscopic colitis

Abstract
Microscopic colitis (MC) is recognized to be 
a common cause of chronic, non-bloody 
 diarrhea with rising incidence in the last de-
cade. The diagnosis can only be made by 
histology and the specific histological find-
ings define two subtypes of MC:  lymphocytic 
(LC) or collagenous colitis (CC). The key 
 histological feature of LC is an increased num-
ber of surface intraepithelial lymphocytes 
(IEL). In the literature, >20 IELs/100 epithelial 
cells are required to warrant the diagnosis of 
LC. IELs are mostly cytotoxic CD8+ T-lympho-
cytes. The key histological criterion for CC is a 
continuous subepithelial fibrous band under-
neath the surface epithelium (>10 µm). Other 
hallmarks of CC are chronic mucosal inflam-
mation, and the collagen band can contain 
entrapped capillaries, red blood cells, and in-
flammatory cells. Damaged epithelial cells 
appear flattened, mucin depleted, and irreg-
ularly oriented. Focally, small strips of sur-

face epithelium may lift off from their base-
ment membrane. In both subtypes of MC, the 
 lamina propria shows increased numbers of 
plasma cells and lymphocytes with loss of the 
normal gradient, even eosinophilic and neu-
trophilic granulocytes may be present. But 
these histological features alone do not war-
rant the diagnosis of MC even though they 
may be responsible for the clinical symptoms. 
The term MCi (MC incomplete) is  suggested 
for the subgroup of patients with diarrhea 
and an increase in cellular infiltrate in the co-
lonic lamina propria and either an abnormal 
collagenous layer and/or intraepithelial lym-
phocytes coming but not fulfilling the crite-
ria for CC or LC.

Keywords
Inflammation · Fibrosis · Lymphocytic  
colitis · Collagenous colitis · Inflammatory  
bowel disease

Tab. 1 Differenzialdiagnose der 
Lymphozytose des Kolons

– Forme fruste der lymphozytären Kolitis

– Kolonbeteiligung bei Zöliakie

– Medikamenteninduziert

– Abklingende infektiöse Kolitis

– Unspezifisch, ohne Krankheitswert
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Fazit für die Praxis

F  Die exakte Diagnose einer mikrosko-
pischen Kolitis setzt adäquate Stu-
fenbiopsien aus den verschiedenen 
Dickdarmabschnitten voraus. 

F  Die Biopsate aus dem terminalen 
Ileum (zum Ausschluss einer Dünn-
darmerkrankung), Colon ascendens, 
transversum, descendens und sig-
moideum sowie dem Rektum sol-
len in separaten, detailliert beschrif-
teten Einsenderöhrchen übersandt 
 werden. 

F  Informationen zu Ausmaß und  Dauer 
der Diarrhö, andere klinische Befun-
de und die Medikamentenanamnese 
sind für die umfassende Bewertung 
und diagnostische Einordnung der 
histologischen Befunde erforderlich.

F  Um Kollagen-Mimickers auszuschlie-
ßen, sollen die Biopsien orientiert 
eingebettet werden. 

F  Das Epithel über Lymphfollikeln darf 
bei der LC nicht beurteilt werden. 

F  Die Immunhistologie kann bei der 
Beurteilung von Grenzfällen hilfreich 
sein (CD3 bei der LC, Tenascin bei der 
CC). 

F  Die möglichen  Differenzialdiagnosen 
sollten bei Grenzfällen epikritisch 
kommentiert werden.
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Eosinophile Ösophagitis
Die Sicht des Gastroenterologen

Epidemiologie

Die eosinophile Ösophagitis wurde 1993 
erstmals als eigene Entität in den USA 
und 1994 in der Schweiz beschrieben [1, 
2]. Sie kann sich bei Patienten jeden Al-
ters manifestieren, meist wird die Diag-
nose jedoch im Alter von 20–40 Jahren 
gestellt. Die Erkrankung kommt beim 
männlichen Geschlecht häufiger vor 
(m:w 80:20) und scheint in industriali-
sierten Ländern zuzunehmen. Daten aus 
den USA sowie der Schweiz dokumen-
tieren eine Erhöhung der Inzidenz über 
die letzten 20 Jahre, wobei die Prävalenz 
aktuell zwischen 1/1800 und 1/2500 Ein-
wohner liegt [3, 4]. Das Zeitintervall vom 
Auftreten erster Symptome bis zur Diag-
nosestellung beträgt im Median 4–5 Jah-
re [4].

Klinisches Erscheinungsbild

Die klinische Manifestation ist altersab-
hängig. Bei Neugeborenen ist oftmals ei-
ne Nahrungsverweigerung zu beobach-
ten, während Kinder refluxähnliche Sym-
ptome zeigen, wie z. B. saures Aufstoßen, 
Regurgitation (Häufigkeit 5–82%), Erbre-
chen (Häufigkeit 5–68%) sowie Bauch-
schmerzen (Häufigkeit 8–100%; [5]). 
Mit zunehmendem Alter sind Dyspha-
gie und Speisebolusimpaktation häufiger 
zu beobachten. Selten treten bei Kindern 
Wachstumsverzögerung, Thoraxschmer-
zen oder Diarrhö auf. Bei Jugendlichen 
ähneln die Symptome der eosinophilen 
Ösophagitis denen der erwachsenen Pa-
tienten, wobei Dysphagie (Häufigkeit 29–
100%) und Bolusimpaktation (Häufigkeit 
25–100%) dominieren. Bei einer Minder-
heit der erwachsenen Patienten treten 

unabhängig von der Nahrungsaufnahme 
Thoraxschmerzen auf [5].

Klinische Untersuchung und Laborpa-
rameter sind, abgesehen von einer leich-
ten Eosinophilie und erhöhten IgE-Wer-
ten, die bei 50–70% der Patienten mit eo-
sinophiler Ösophagitis vorliegen, norma-
lerweise unauffällig.

Endoskopie

Bei Patienten mit Dysphagie beginnt die 
Diagnostik i.d.R. mit einer Ösophagogas-
troduodenoskopie. Bei eosinophiler Öso-
phagitis kann eine Vielzahl verschiedener 
unspezifischer Veränderungen gleichzei-
tig vorliegen. Diese sind entweder Korre-
late einer aktiven eosinophilen Entzün-
dung, wie z. B. weißliche Exsudate, Muko-
saödeme, Längsfurchungen („furrows”), 
oder einer chronischen Entzündung, wie 
z. B. konzentrische Ringe oder Strikturen. 
Diese endoskopischen Zeichen sind so-
wohl bei Kindern wie auch bei Erwachse-
nen zu finden (. Abb. 1 und 2).

Die oben beschriebenen endoskopi-
schen Zeichen deuten zwar auf das Vor-
liegen einer eosinophilen Ösophagitis hin, 
sind aber für sich, d. h. ohne die zugehöri-
ge Klinik (ösophageale Dysfunktion) und 
Histologie nicht beweisend für die Er-
krankung. In rund einem Drittel der Fäl-
le ist die Endoskopie gar völlig unauffällig. 
Daher wird bei jedem Patienten, der sich 
mit Dysphagie oder unklaren retrosterna-
len Schmerzen in der Vorgeschichte zur 
oberen Endoskopie vorstellt, die Entnah-
me von Biopsien aus dem distalen (5 cm 
oberhalb Z-Linie) sowie aus dem proxi-
malen Ösophagus empfohlen. Fünf Biop-
sate aus dem Ösophagus reichen i.d.R. aus, 
um eine bestehende eosinophile Ösopha-
gitis mit etwa 98%iger Wahrscheinlichkeit 
zu diagnostizieren [6].

Diagnose

Kürzlich hat eine internationale Experten-
gruppe zur eosinophilen Ösophagitis fol-
gende konzeptuelle Definition publiziert:

Hauptreferate: Primäre Entzündung im Gastrointestinaltrakt

Abb. 1 8 Weiße Exsudate bei histologisch hoch 
aktiver eosinophiler Ösophagitis entsprechen 
eosinophilen Mikroabszessen

Abb. 2 8 Multiple Ringbildungen mit Kali-
bersprüngen bei stenosierender eosinophiler 
 Ösophagitis

225Der Pathologe · Supplement 2 · 2012 | 



Die eosinophile Ösophagitis stellt eine chro-
nische, immunvermittelte ösophageale Er-
krankung dar, die klinisch durch das Vor-
liegen von Symptomen ösophagealer Dys-
funktion und histologisch durch eosinophi-
le Infiltrate charakterisiert ist [5].

Diese Definition impliziert, dass bei der 
Diagnostik der eosinophilen Ösopha-
gitis sowohl der Gastroenterologe wie 
auch der Pathologe eine Schlüsselrol-
le spielen. Es existiert keine spezifische 
klinische Manifestation für die eosino-
phile Ösophagitis, ebenso wenig ist die 
ösophageale Eosinophilie spezifisch. Die 
ösophageale Eosinophilie lässt sich z. B. 
auch bei gastroösophagealer Refluxer-
krankung, Morbus Crohn, oder infekti-
öser Ösophagitis beobachten. Um eine 
Abgrenzung gegenüber der refluxindu-
zierten ösophagealen Eosinophilie zu er-
möglichen, wird empfohlen, im Rahmen 
der Erstdiagnostik die Ösophagusbiop-
sien nach mindestens 4-wöchiger Thera-
pie mit einem hochdosierten (zweifache 
Dosis) Protonenpumpenblocker zu ent-
nehmen. Persistiert eine relevante öso-
phageale Eosinophilie unter hochdosier-
ter Therapie mit Protonenpumpenhem-
mern, spricht dies für eine eosinophi-
le Ösophagitis. Ein deutlicher Rückgang 
der eosinophilen Infiltrate unter The-
rapie mit Protonenpumpenhemmern 
spricht für das Vorliegen eines gastroö-
sophagealen Reflux. Die aktuelle Defini-
tion trägt dem Umstand Rechnung, dass 
eine Koexistenz von eosinophiler Öso-
phagitis und Refluxkrankheit auftreten 
kann. Diese ist aufgrund der hohen Re-
fluxprävalenz bei rund 20% der Patien-
ten mit eosinophiler Ösophagitis zu be-
obachten.

Die Diagnose der eosinophilen Öso-
phagitis beruht somit auf einem Puzz-
le von Klinik, Histologie und Ausschluss 
von Differenzialdiagnosen der ösophage-
alen Eosinophilie. Bemerkenswerterweise 
wurden die endoskopischen Alterationen 

aufgrund ihrer großen Variabilität nicht 
in die Diagnosekriterien mit aufgenom-
men. Die Symptomerhebung erfordert ei-
ne sorgfältige Anamnese, die Nahrungs-
modifikationen (Zusammenstellung ver-
schiedener Lebensmittel), Vermeidungs-
verhalten (z. B. Verzicht auf Steak) oder 
vermehrten Zeitbedarf für die Nahrungs-
aufnahme miteinbezieht. Die diagnosti-
schen Kriterien sind in . Tab. 1 aufge-
listet.

Dieser Review geht nicht auf die his-
tologische Diagnostik ein, da dieses The-
ma von Bussmann et al. in diesem Supple-
ment von „Der Pathologe“ behandelt wird.

Behandlungsindikationen

Aus einer prospektiven Langzeitstudie 
mit unbehandelten Patienten wissen wir, 
dass die eosinophile Ösophagitis chro-
nisch verläuft; die ösophageale Eosino-
philie persistiert, ebenso wie die Sympto-
me [7]. Chronische unbehandelte eosino-
phile Entzündung führt zur subepithelia-
len Fibrose mit konzentrischer Einengung 
des ösophagealen Lumens [7]. Ösophage-
ale Strikturen sind assoziiert mit Dyspha-
gie und Speisebolusimpaktation, die eine 
notfallmäßige endoskopische Bolusent-
fernung erfordert [8].

Es gibt mehrere Gründe, Patienten mit 
einer klinisch und histologisch aktiven 
eosinophilen Ösophagitis zu behandeln, 
zum einen zur Verbesserung der Lebens-
qualität (Ziel ist die physiologische Nah-
rungsaufnahme) und zum anderen, um 
die ösophagealen Umbauprozesse (remo-
deling) zu reduzieren. Diese gehen mit ei-
nem Funktionsverlust einher und stellen 
einen Risikofaktor für die Speisebolusim-
paktation dar.

Behandlungsstrategien 
im Jahr 2012

In den letzten 20 Jahren wurden verschie-
dene medikamentöse Therapien, Elimi-
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Zusammenfassung
Die eosinophile Ösophagitis ist charak-
terisiert durch Symptome ösophagealer 
 Dysfunktion (meist Dysphagie) und eosino-
phile Entzündungsinfiltrate im Ösophagus. 
Diese kommen in anderen Abschnitten des 
Gastrointestinaltrakts nicht vor. Differenzial-
diagnosen, die mit ösophagealer Eosinophi-
lie einhergehen, müssen vor der Diagnose ei-
ner eosinophilen Ösophagitis ausgeschlos-
sen werden. Der typische Patient mit eosino-
philer Ösophagitis ist männlich und hat ato-
pische Begleiterkrankungen. Zu den Behand-
lungsoptionen gehören medikamentöse 
 Therapie, Eliminationsdiät sowie ösophage-
ale  Dilatation.

Schlüsselwörter
Eosinophile Ösophagitis · Dysphagie ·  
Budesonid · Eliminationsdiät · Ösophageale 
Dilatation

Eosinophilic esophagitis. 
The  gastroenterologist’s 
perspective

Abstract
Eosinophilic esophagitis is characterized by 
symptoms of esophageal dysfunction and 
eosinophil-predominant esophageal inflam-
mation. Eosinophilic inflammation in oth-
er parts of the gastrointestinal tract is absent 
and several differential diagnoses for esoph-
ageal eosinophilia have to be excluded be-
fore diagnosing eosinophilic esophagitis. 
Most patients are male and have concomi-
tant atopic disorders. Therapeutic options are 
based on drugs, diet and dilation.

Keywords
Eosinophilic esophagitis · Dysphagia ·  
Budesonide · Elimination diet ·  
Esophageal dilation

Tab. 1 Diagnostische Kriterien der eosinophilen Ösophagitis

Klinik Symptome ösophagealer Dysfunktion

Histologische  
Manifestationen

Mindestens 15 eosinophile Granulozyten (unter Säuresuppression) in  
mindestens einem „high power field“ (Vergrößerung 400-fach) 

Ausschlusskriterien Ausschluss anderer Erkrankungen, die mit ösophagealer Eosinophilie  
assoziiert sind, wie z. B. Morbus Crohn, Medikamentenunverträglichkeit,  
infektiöse Ösophagitis, Pemphigus, Achalasie

nationsdiäten sowie Dilatationen als Be-
handlungsstrategien evaluiert.

Topisch angewendete (orale Applikati-
on) Kortikosteroide (Budesonid und/oder 
Fluticason) haben in placebokontrollier-
ten randomisierten Studien bzgl. der kli-
nischen Manifestation sowie der ösopha-
gealen Eosinophilie eine gute Wirksam-
keit gezeigt (80–90% Ansprechrate). Sie 
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gelten als Standardtherapie der eosino-
philen Ösophagitis [5, 9]. Topische Stero-
ide besitzen die gleiche Wirksamkeit wie 
systemische Steroide, was Klinik und His-
tologie betrifft, haben aber deutlich weni-
ger Nebenwirkungen. Nach Absetzen der 
Kortikosteroide rezidiviert die eosinophi-
le Ösophagitis innerhalb weniger Wo-
chen. Die empfohlene Behandlungsdau-
er bei akuter eosinophiler Ösophagitis be-
trägt 2–12 Wochen, anschließend werden 
die Patienten mit einem niedriger dosier-
ten Erhaltungsschema therapiert [5]. 

Leukotrieninhibitoren haben nicht zu 
einer Verbesserung der Klinik bzw. Histo-
logie geführt und sollten daher nicht an-
gewendet werden. Als Reservetherapien 
können bei steroidrefraktären Patienten 
Biologicals, wie z. B. Mepolizumab (hu-
manisierter Anti-IL5-Antikörper) oder 
Azathioprin, zur Anwendung kommen 
[5].

Mehrere randomisierte Studien haben 
verschiede Eliminationsdiäten evaluiert. 
Zur Anwendung kommen drei verschie-
den Arten von Diäten: 
1.  proteinfreie Elementardiät (Zufuhr 

via nasogastrale Sonde),
2.  individuell angepasste Eliminations-

diät (basierend auf einer Allergieab-
klärung), 

3.  „6-food elimination diet“, bei der die 
6 häufigsten Speiseallergene  ohne 
vorherige Allergietestung entfernt 
werden. 

All diese Diäten haben eine klinische so-
wie histologische Verbesserung bei pädia-
trischen sowie auch adulten Patienten mit 
eosinophiler Ösophagitis gezeigt [5]. Diä-
ten können einschneidende Maßnahmen 
darstellen. Demzufolge sollten bei The-
rapieentscheidungen auch die Lebensge-
wohnheiten der Patienten sowie die fami-
liären Ressourcen mit einbezogen werden.

Die ösophageale Dilatation mittels 
Bougies oder Ballons, die direkt über das 
Endoskop eingeführt werden, kann bei 
Patienten, die nicht adäquat auf eine The-
rapie mit Steroiden ansprechen und bei 
denen in erster Linie eine funktionell rele-
vante Engstellung des Ösophagus besteht 
[10], langfristig zu einer Verbesserung der 
Dysphagie führen. Ein Nachteil der öso-
phagealen Dilatation besteht darin, dass 
die eosinophile Grunderkrankung unbe-

handelt bleibt. Demzufolge soll die Dila-
tation lediglich als „Second line“-Thera-
pie zur Anwendung kommen.

Fazit für die Praxis

F  Der typische Patient mit eosinophiler 
Ösophagitis ist männlich, leidet unter 
Dysphagie und hat multiple Allergien.

F  Die Diagnose wird klinisch (typische 
Symptomatik) und histologisch durch 
den Nachweis von eosinophilen 
 Infiltraten im Ösophagus gestellt.

F  Ösophagusbiopsien sollten nach min-
destens 4-wöchiger Therapie mit ei-
nem hochdosierten (zweifache Dosis) 
Protonenpumpenhemmer entnom-
men werden, um eine Unterschei-
dung gegenüber der refluxinduzier-
ten ösophagealen Eosinophilie zu er-
möglichen.
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Eosinophile Ösophagitis 
Die Rolle des Pathologen bei der Diagnostik

Die eosinophile Ösophagitis (EoE) ist 
eine chronische, immunvermittelte, kli-
nisch und histologisch definierte Er-
krankung [1, 4, 6]. Klinisch finden sich 
ösophageale Symptome, z. B. Dyspha-
gie, auf welche nicht weiter eingegangen 
wird. Histologisch liegt eine Entzündung 
mit Prädominanz eosinophiler Granulo-
zyten in der ösophagealen Schleimhaut 
und insbesondere im ösophagealen Plat-
tenepithel vor.

Histologische Diagnostik

Grenzwertproblematik 
der Infiltrationsdichte

Bei hoher Infiltratsdichte ist es einfach, 
die Diagnose zu stellen. Schwieriger wird 
dies bei niedriger Eosinophilendichte. In 
diesen Fällen stellt sich die Frage nach 
einem Grenzwert, d. h. der Anzahl Eosi-
nophiler pro hpf („high power field“, d. h. 
Gesichtsfeld mit 40-fachem Objektiv 
und 10-fachem Okular, also 400-facher 
Vergrößerung). In der Literatur finden 
sich diesbezüglich in etwa 40% der Pu-
blikationen keine Angaben; bei den üb-
rigen Arbeiten zeigt sich eine Streuung 
des Grenzwerts zwischen 5 und 30 Eosi-
nophilen/hpf.

Diese große Streubreite ist nicht nur 
durch unterschiedliche Auffassungen 
bedingt, sondern auch Folge der diffe-
rierenden Größen der verwendeten hpf-
Flächen (. Abb. 1). Diese hängen von 
der Weitwinkligkeit des Okulars ab (ab-
lesbar an der Leitzahl, die im Routinebe-
trieb von 16–28 reicht, d. h. einem Ge-

Abb. 1 7 Histologisch 
typische eosinophi-

le Ösophagitis mit Ver-
gleich der Eosinophi-

lenzahlen (Eos) bei 
kleinstem bzw. größ-

tem in der Routine 
verwendetem „high 

 power field“

Abb. 2 8 Umrechnung der Eosinophilenzahl unter Mitberücksichtigung der hpf-Leerräume unter- 
und oberhalb der Biopsie (identische Probe wie Abb. 1), weitere Erläuterungen s. Text
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sichtsfelddurchmesser von 0,4–0,7 mm). 
Gemäß dieser Erkenntnis sollte die An-
zahl Eosinophiler nicht pro hpf, sondern 
pro mm2 angegeben werden.

Des Weiteren ist zu berücksichtigen, 
dass ein Streifen ösophagealer Platten-
epithelschleimhaut meist nicht das ganze 
Gesichtsfeld ausfüllt. Die nicht bedeck-
te Fläche sollte abgeschätzt und subtra-
hiert und zudem eine Umrechnung auf 
100% durchgeführt werden. Dies ist in 
. Abb. 2 beispielhaft dargestellt, wo-
bei die Leerflächen rechnerisch gemäß 
Kreissegmentformel so genau wie mög-
lich ermittelt wurden. In der Alltags-
routine ist dies natürlich nicht möglich, 
die Leerflächen können nur grob abge-
schätzt werden.

Selbst unter Berücksichtigung von 
Gesichtsfeldgröße und Gesichtsfeld-
deckungsgrad bleiben bei der Verwen-
dung verschiedener Gesichtsfeldgrö-
ßen Unterschiede in der Berechnung der 
mm2-Werte, und zwar deshalb, weil mit 
kleinen Gesichtsfeldern eine bessere Fo-
kussierung auf Areale mit hoher Eosino-
philendichte möglich ist als mit großen 
Gesichtsfeldern.

Somit kann kein exakter Grenzwert, 
sondern lediglich ein gewisser Richtwert 
angegeben werden.

„Patchy nature“

Als weiter erschwerend für die histolo-
gische Diagnose kommt hinzu, dass die 
EoE eine Herdförmigkeit der histologi-
schen Befunde, insbesondere der Eosi-
nophileninfiltrate aufweisen kann [2, 7], 
weswegen eine gewisse Mindestanzahl 
an Biopsien vorliegen sollte [3].

Zusätzlich zu erhebende 
Parameter

Angesichts der gewissen Unschärfe des 
Grenzwerts für die Eosinophilenzahl 
und der „patchy nature“ der EoE sollten 
weitere histologische Merkmale mitein-
bezogen werden. Die wichtigsten sind im 
Folgenden aufgeführt (. Abb. 3):
F  intraepitheliale Oberflächenbeto-

nung der Infiltrate der eosinophilen 
Granulozyten,
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Zusammenfassung
Die EoE ist klinisch und histologisch defi-
niert. In den meisten Fällen ist der histolo-
gische Befund typisch (Infiltrate zahlreicher 
eosinophiler Granulozyten), und die Dia-
gnose lässt sich leicht stellen. Bei spärlichen 
Infiltraten erhebt sich die Frage nach einem 
numerischen Grenzwert bezüglich der An-
zahl Eosinophiler pro „high power field“. 
Die Probleme, die sich bei diesem Grenz-
wert  ergeben, sind unterschiedliche Grö-
ßen des Gesichtsfelds und dessen variab-
le Ab deckung durch die Biopsiestreifen. Des 

Weiteren kann die „patchy nature“ (Wechsel 
zwischen normalen und entzündlichen Ab-
schnitten) die Diagnostik erschweren, insbe-
sondere bei kleiner Biopsiezahl. Neben der 
Zahl der eosinophilen Granulozyten sind 
deshalb weitere Merkmale zu beachten, wie 
Abszesse, Basalzellschichtverbreiterung usw.

Schlüsselwörter
Eosinophile Ösophagitis · Eosinophile  
Granulozyten · Histologie · Variable  
Gesichtsfeldgröße · „Patchy nature“

Eosinophilic esophagitis. Role of the 
pathologist in the diagnosis

Abstract
Eosinophilic esophagitis (EoE) is a chronic, 
immune-mediated esophageal disease with 
clinical symptoms and eosinophil-predomi-
nant inflammation. The diagnosis of EoE is 
therefore complex. It is not reflux or infec-
tious or drug-induced. Histological cases 
with a high number of eosinophils are not 
a diagnostic problem. However, limits are 
of necessity in borderline cases. These must 
be based on the high power field (HPF) 
size and the percentage of squamous epi-
thelium covering an HPF, which may great-

ly vary. Also, it must be considered that EoE 
is patchy in nature. In order to establish 
a reliable diagnosis a minimal number of 
 biopsies is essential. Alongside the number 
of eosinophils further histological features 
associated with EoE, such as abcesses of 
eosino phils or basal layer enlargement, may 
be of diagnostic help in borderline cases.

Keywords
Eosinophilic esophagitis · Eosinophils  ·  
Histology · Different high power fields ·  
Patchy nature

F  Degranulation der Eosinophilen – 
die Granula befinden sich dabei oft 
in den Interzellularräumen des Plat-
tenepithels,

F  Aggregate (5 bis 10 Eosinophile) bzw. 
Abszesse (>10 Eosinophile),

F  Verbreiterung der Basalzellschicht 
des Epithels (im Normalfall nimmt 
diese etwa 15% der Gesamtbreite 
ein), die bis zu 100% erreichen kann,

F  Spongiose (Einlagerung von Flüssig-
keit im Interzellularraum) des Epi-
thels,

F  Parakeratose mit verhältnismäßig 
großen und meist rundlichen Ker-
nen,

F  Überhöhung der Stromapapillen 
(diese machen im Normalfall etwa 
30–50% der Gesamthöhe des Plat-

tenepithels aus) – häufig sind die Pa-
pillenspitzen zudem zugespitzt,

F  erhöhter Fasergehalt und geringe-
re Zellularität (Sklerose) der Lamina 
propria.

Weitere Erläuterungen finden sich im 
Beitrag von Schöpfer [5] in diesem Sup-
plement von Der Pathologe.

Gewisse Merkmale sind diagnostisch 
(z. B. Abszesse), bei anderen steigt der 
diagnostische Wert mit der Stärke der 
Ausprägung.

Grundsätzlich müssen bei der Dia-
gnosestellung sämtliche Parameter be-
rücksichtigt werden.
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Abb. 3 8 a Oberflächenbetonung der Eosinophileninfiltrate, b Degranulation mit besonderer Betonung 
der Interzellularräume, c Abszess und Aggregate, d Spongiose (interzelluläres Ödem), hier in starker Aus-
prägung, e Parakeratose mit verhältnismäßig großen, rundlichen Kernen in der Hornschicht, f Verbreite-
rung der Basalzellschicht (hier bis 100%)
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Hereditary gastric cancer

Most cases of gastric cancer (GC) are 
sporadic and familial clustering is ob-
served in about 10% of the cases. He-
reditary gastric cancer accounts for a 
very low percentage of cases (1–3%) 
and two hereditary syndromes have 
been characterized—hereditary dif-
fuse gastric cancer (HDGC; [9]) and 
gastric adenocarcinoma and proxi-
mal polyposis of the stomach (GAPPS; 
[29]). Furthermore, gastric cancer 
can develop in the setting of other 
heredi tary cancer syndromes.

Hereditary diffuse gastric cancer

Clinical criteria

In 1999, the International GC Linkage 
Consortium (IGCLC) proposed the fol-
lowing criteria to define HGDC [3]:
1.  any family with two documented cas-

es of diffuse gastric cancer (DGC) 
in first or second degree relatives, of 
whom at least one is under the age of 
50 and

2.  three or more documented cases of 
DGC in first or second degree rela-
tives of any age. Families with aggre-
gation of GC and an index case with 
DGC, but not fulfilling the criteria for 
HDGC, were coined familial diffuse 
GC (FDGC: [3]).

Later, Brooks-Wilson et al. [2] expanded 
the criteria for full CDH1 screening and, 
in 2010, the International Gastric Can-
cer Linkage Consortium (IGCLC) en-
dorsed the original definition of HDGC 
and suggested a broader set of clinical cri-
teria as indications for genetic testing for 
CDH1 mutations, namely, relaxing the 
restriction for histopathological DGC 

 confirmation of one family member, in-
cluding indivi duals with DGC before the 
age of 40 years without a family histo-
ry, and including individuals and fami-
lies with diagnosis of both DGC and LBC 
(one diagnosis below 50 years of age; [5]).

An alternative genetically based no-
menclature was proposed by the New 
Zealand group, in which the term HDGC 
is restricted to families with CDH1 germ-
line mutations [10]. The IGCLC definition 
for HDGC will be used in the remainder 
of this article.

CDH1 germline alterations

Heterozygous CDH1 alterations re-
main the only germline genetic event 
 underlying HDGC [5, 9]. Germline CDH1 
altera tions are not restricted to specific 
sites of the CDH1 gene or specific E-cad-
herin protein domains, as they are distri-
buted throughout the coding regions and 
include splice-site sequences and UTRs 
(5’- and 3’-untranslated regions) of the 
gene, as well as throughout all protein 
functional domains. Penetrance in proven 
mutation  carriers is incomplete, with an 
estimated lifetime risk for DGC of >80% 
in both men and women by age 80, and of 
60% for lobular breast cancer in women 
by the age of 80 [5]. The combined risk of 
GC and breast cancer in women has been 
calculated to be 90% at 80 years [22].

To date, 141 probands harboring more 
than 100 different germline CDH1 altera-
tions, mainly point mutations and large 
deletions, have been described in these 
different settings. A third of all HDGC 
families described so far carry  recurrent 
CDH1 alterations. Full screening of 
CDH1 is recommended in patients ful-
filling the HDGC.

Truncating CDH1 germline altera-
tions, predicted to generate premature 
termination codons, occur in 77% of 
HDGC families [8, 20, 23]. These al-
terations are small frameshifts (28.7%), 
splice-site mutations (27.0%), nonsense 
(19.7%) and 3’-end large deletions (1.6%).

“Non-expressing” mutations (predict-
ed to lead to complete ablation of mRNA 
expression) account for 4.1% of the  cases. 
A single family has been reported to 
 carry promoter methylation (0.8%) and 
four families (3.3%) to carry 5’-end dele-
tions that impair transcription initiation. 
Missense mutations affect 18.0% of all 
HDGC families and a single family has 
been reported to carry an in-frame de-
letion (0.8%).

Missense mutations result in full-
length E-cadherin molecules containing 
amino acid substitutions, which can be 
deleterious or not. For evaluation of the 
pathogenicity of missense mutations, it is 
recommended to evaluate the following 
parameters [26]:
F  co-segregation of the mutations in 

families;
F  mutation recurrence in different 

 families;
F  mutation frequency in healthy 

control population.

However, in most cases, this type of anal-
ysis is not possible due to the lack of bio-
logical material or to the small size of the 
families. To circumvent this limi tation 
and improve genetic counseling, func-
tional in vitro assays and an in  silico mod-
el were developed to  characterize HDGC-
associated CDH1 germline mis sense mu-
tations [26]. This in  silico  model estimates 
the degree of conservation within species 
of the mutated site and its effect on splic-

Hauptreferate: Gastric Cancer
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ing and protein structure [26]. The func-
tional in vitro assays discriminate be-
tween pathogenic CDH1 missense muta-
tions ( impairing cell adhesion and lead-
ing to invasion) and those that do not af-
fect the phenotype [25, 26].

Two CDH1 polymorphisms located in 
the CDH1 promoter region, known as -160 
(rs16260) and -347 (rs5030625) [17], have 
been tested for in vitro functionality. De-
spite the large number of studies pub-
lished so far, the association of these poly-
morphisms with GC, including HDGC, 
remains controversial, as an association 
with disease has not been consistently 
 observed.

Pathology

Macroscopic features of stomachs from 
asymptomatic CDH1 mutation carriers 
nearly always appear normal to the naked 
eye; there is no mass lesion, and  slicing 
shows normal mucosal thickness [4]. 

Complete mapping of total gastrec-
tomies from asymptomatic carriers of 
CDH1 mutations show microscopic, usu-
ally multiple, foci of intramucosal (T1a) 
signet ring cell (diffuse) carcinoma in al-
most all cases [5, 15]. Individual foci of 
intramucosal (T1a) signet ring cell (dif-
fuse) carcinoma are small, ranging from 
0.1–10 mm and every region of the gastric 
mucosa can be affected.

Further, two main types of precursors 
of the invasive cancers have been identi-
fied:
F  in situ signet ring cell carcinoma, cor-

responding to the presence of signet 
ring cells within the basal membrane, 
generally with hyperchromatic and 
depolarized nuclei and

F  pagetoid spread of signet ring cells 
below the preserved epithelium of 
glands/foveolae [4].

E-cadherin immunoexpression was 
shown to be reduced or absent in early 
 invasive gastric carcinomas (T1a), con-
trasting with the normal membranous ex-
pression in adjacent non-neoplastic mu-
cosa. However, one should be aware that 
E-cadherin may be expressed at the cell 
membrane of neoplastic cells (with re-
duced intensity and/or in a dotted pat-
tern) as well as in the cytoplasm [18].

Molecular pathology in CDH1 
germline mutation carriers

Heterozygous carriers of CDH1 germ-
line mutations possess a single functional 
CDH1 allele in their genomes. The inacti-
vation of the wild-type allele, by a second-
hit molecular mechanism, leads to bial-
lelic inactivation of the CDH1 gene and 
determines cancer development [1, 7, 18]. 
The initial reports addressing the type and 
frequency of second CDH1 hits in HDGC 
tumors indicated CDH1 promoter hyper-
methylation as the most common sec-
ond-hit mechanism of inactivation[1, 7], 
while a second mutation or deletion (loss 
of hete rozygosity, LOH, or intragenic de-
letions; [1, 7, 18]) was less frequently iden-
tified.

Recently, Oliveira et al. [21] observed 
that different neoplastic lesions from 
the same patient frequently displayed 
 distinct second-hit mechanisms, and dif-
ferent  second-hit mechanisms were also 
 detected in the same neoplastic lesion [21].

Genetic counseling and screening

Genetic counseling is the first step in 
HDGC management. Mutation carriers 
should be informed about the limitations 
of genetic testing and screening methods 
in this type of cancer. Whenever genetic 
testing is recommended, informed con-
sent is obligatory.

The youngest age at which testing 
should be offered is not well-established. 
Rare cases of diffuse gastric cancer have 
been reported before the age of 18, but 
the overall risk before the age of 20 is 
very low. Genetic testing should be ini-
tiated in an affected proband. In the case 
of missense mutations, functional in vi-
tro assays and/or in silico studies should 
be performed in order to evaluate the 
pathogenicity of the mutation. If altera-
tions are not found by conventional di-
rect sequencing methods it is indicated 
to complete the genetic testing with a 
search for large deletions and allelic im-
balance [20, 23].

Total (prophylactic) gastrectomy is 
recommended in at-risk family mem-
bers aged >20 years who have a CDH1 
mutation [5] and should be performed 
at a centre of excellence. Protocolised 

 endoscopic surveillance in centres with 
experienced endoscopists and patholo-
gists is recommended for the following:
F  those opting not to have gastrectomy,
F  those with mutations of undeter-

mined significance, and
F  those families for whom no germline 

mutation is yet identified.

The systematic histological study of pro-
phylactic gastrectomies shows pre-inva-
sive lesions including in situ signet ring 
carcinoma with pagetoid spread of signet 
ring cells. Expert histopathological con-
firmation of these early lesions is recom-
mended.

E-cadherin-related cleft lip

In 2006, several members of two HDGC 
families carrying two different germline 
mutations of CDH1 presented cleft lip, 
with or without cleft palate (CL/P; [6]). 
An association of CDH1 and CL/P was re-
ported for the first time in two families 
with HDGC with CDH1 splicing muta-
tions that generated aberrant transcripts 
with an in-frame deletion, both affecting 
the E-cadherin extracellular domain [6]. 

Recently, another study reported 
10 Dutch CDH1 mutation families, 3 of 
them with CL/P (7 cases; [14]).

Gastric adenocarcinoma 
and proximal polyposis 
of the stomach

In 2011, a new hereditary gastric  cancer 
syndrome was identified: gastric adeno-
carcinoma and proximal polyposis of the 
stomach (GAPPS; [29]).

GAPPS is a unique gastric polyposis 
syndrome with a significant risk of gas-
tric adenocarcinoma, characterized by the 
autosomal dominant transmission of fun-
dic gland polyposis (FGP), with areas of 
dysplasia or intestinal-type GC,  restricted 
to the proximal stomach, with no evi-
dence of colorectal or duodenal polyposis 
or other heritable gastrointestinal  cancer 
syndromes.

More recently, two Japanese families 
were reported displaying the same clini-
copathological features [30].
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Diagnostic criteria

The following diagnostic criteria are 
 recommended for GAPPS [29]:
F  gastric polyps restricted to the body 

and fundus with no evidence of 
colorectal or duodenal polyposis,

F  >100 polyps carpeting the  proximal 
stomach in the index case or >30 
 polyps (the greatest number of FGPs 
in our uncertain cases) in a first- 
degree relative of another case,

F  predominantly FGPs, some hav-
ing  regions of dysplasia (or a family 
member with either dysplastic FGPs 
or gastric adenocarcinoma), and

F  an autosomal dominant pattern of 
 inheritance.

Exclusions include other heritable gas-
tric polyposis syndromes and use of pro-
ton pump inhibitors (PPIs). In patients on 
PPIs it is recommended repeating the en-
doscopy off therapy.

GAPPS is distinct from other  inherited 
causes of gastric polyposis. Attenuated 
FAP (familial adenomatous polyposis), 
FAP and MAP (MYH-associated poly-
posis) are defined by their colorectal phe-
notype, and MAP has autosomal recessive 
inheritance. While patients with Peutz–
Jeghers syndrome (PJS) may have FGPs, 
the predominant fundic gland polypo-
sis, the intestinal-type gastric cancer and 
 polyp distribution distinguished these 
families from hereditary diffuse gastric 
cancer, PJS and Cowden syndrome.

Pathology

The GAPPS syndrome is characterized by 
florid gastric polyposis, the gastric polyps 
predominantly <10 mm in diameter. The 
polyps (>100) carpet the gastric body and 
fundus with relative sparing along the 
lesser curve of the stomach. The oesopha-
gus, gastric antrum, pylorus and duode-
num are usually normal.

Histopathology is characterized by a 
predominant fundic gland polyposis in-
cluding areas of dysplasia. In addition, 
amidst these FGPs there are occasional 
hyperplastic and pure adenomatous pol-
yps, as well as some mixed polyps contain-
ing discrete areas of FGP-like, adenoma-
tous and hyperplastic features.

The typical gastric phenotype has been 
observed from 10 years of age and the ear-
liest gastric cancer occurred at 33 years of 
age. The syndrome is characterized by in-
complete penetrance, with a few elder-
ly obligate carriers having normal endos-
copies.

Genetic susceptibility

Mutations in APC, MUTYH, CDH1, 
SMAD4, BMPR1A, STK11 and PTEN were 
excluded in several families by sequence 

analysis of exons and flanking regions as 
well as by assays for deletion or duplica-
tion of exons. Causal genetic defect re-
mains unidentified.

Clinical management

The clinical management of GAPPS 
fami lies must balance the limitations 
of endoscopic surveillance, the patient-
specific risk of morbidity associated with 
prophylactic surgery and the risk of gas-
tric cancer within the specific family. All 
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Hereditary gastric cancer

Abstract
In 1998, Guilford et al. identified the here-
ditary diffuse gastric cancer (HDGC) syn-
drome, caused by germline alterations at the 
CDH1 (E-cadherin) gene. To date, 141 pro-
bands harboring more than 100 different 
germline CDH1 alterations, mainly point mu-
tations and large deletions, have been de-
scribed. In mutation-positive individuals pro-
phylactic total gastrectomy is  recommended. 
The systematic histological study of prophy-
lactic gastrectomies shows intramucosal 
 signet-ring cell carcinoma and pre-invasive 
lesions including in situ signet ring carcino-
ma with pagetoid spread of signet ring cells. 
In 2011, a new hereditary gastric cancer syn-
drome was identified: gastric adenocarcino-

ma and proximal polyposis of the stomach 
(GAPPS). GAPPS is a unique gastric  polyposis 
syndrome with a significant risk of gastric 
 adenocarcinoma, characterized by the au-
tosomal dominant transmission of fundic 
gland polyposis, with areas of dysplasia or in-
testinal-type GC, restricted to the proximal 
stomach, with no evidence of colorectal or 
 duodenal polyposis or other heritable gastro-
intestinal cancer syndromes.

Keywords
Hereditary diffuse gastric cancer · E-cadherin · 
CDH1 gene · CDH1 germline mutation · 
Gastric adenocarcinoma and proximal  
polyposis of the stomache syndrome

Familiäres Magenkarzinom

Zusammenfassung
Guilford et al. identifizierten 1998 das Syn-
drom des familiären diffusen Magenkarzi-
noms („hereditary diffuse gastric  cancer“, 
HDGC), das durch Keimbahnmutationen 
im CDH1(E-Cadherin)-Gen verursacht wird. 
 Bisher wurden bei 141 Probanden mehr 
als 100 verschiedene CDH1-Keimbahn-
mutationen beschrieben, hauptsächlich 
Punktmutatio nen und große Deletionen. Bei 
Mutations trägern wird die prophylaktische 
totale Gastrektomie empfohlen. In der sys-
tematischen histologischen Untersuchung 
bei prophylaktischer Gastrektomie zeigen 
sich intramukosale Siegelringzellkarzinome 
und präinvasive Läsionen einschließlich In- 
situ-Siegelringkarzinomen mit pagetoider 
Ausbreitung der Siegelringzellen. Ein neues 
Magenkarzinomsyndrom wurde 2011 iden-
tifiziert: das Adenokarzinom und die proxi-

male Polypose des Magens („gastric adeno-
carcinoma and proximal polyposis of the 
stomach“, GAPPS). Das GAPPS-Syndrom ist 
ein eigenes Magenpolyposissyndrom mit er-
heblichem Risiko für ein Adenokarzinom des 
Magens bei autosomal-dominanter Übertra-
gung. Die Fundusdrüsenpolypose ist gekenn-
zeichnet durch auf den proximalen Teil des 
Magens begrenzte Bereich mit Dysplasie 
 oder Magenkarzinom ohne Anhalt für eine 
kolorektale oder duodenale Polypose oder 
andere erbliche gastrointestinale Karzinom-
syndrome.

Schlüsselwörter
Familiäres diffuses Magenkarzinom ·  
E-Cadherin · CDH1-Gen · CDH1-Keimbahn-
mutation · Syndrom des  Adenokarzinoms 
und der proximalen  Polypose des Magens
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first-degree relatives of affected patients 
should be advised to have an upper gas-
trointestinal endoscopy and colonoscopy.

Gastric cancer in other 
inherited cancer syndromes

Gastric cancer may be seen as part of the 
tumour spectrum in other inherited can-
cer predisposition syndromes, such as 
HNPCC, FAP, Li–Fraumeni and Peu-
tz–Jeghers syndromes [16, 24, 27, 28]. 
 Stomach cancer can also occur in breast 
and ovarian cancer families. In two 
 studies, germline TP53 mutations were 
found in families with heavy history of 
gastric cancer and lacking CDH1 germ-
line mutations (3.2% and 2.9%; [13, 19]). 
It was also shown that 20.7% of families 
harbouring both gastric and breast ma-
lignancies displayed germline mutations 
in BRCA2 [11]. Moreover, a BRCA2 mu-
tation was found in 23.5% of women with 
ovarian cancer and a family history of 
stomach cancer [12].

Conclusion

F  Familial clustering is observed in 
about 10% of cases of gastric cancer.

F  In 1998, hereditary diffuse gastric 
cancer (HDGC) syndrome, caused by 
germline alterations at the CDH1 (E-
cadherin) gene, was identified. In mu-
tation-positive individuals, prophylac-
tic total gastrectomy is recommended.

F  Patients with the newly identified 
gastric adenocarcinoma and proximal 
poly posis of the stomach (GAPDS) 
have a significant risk of gastric ade-
nocarcinoma that is restricted to the 
proximal stomach, with no evidence 
of colorectal or duodenal polyposis or 
other inheritable gastrointestinal can-
cer syndromes. 

F  Gastric cancer can also occur in other 
inheritable cancer predisposition syn-
dromes, e.g., breast and ovarian can-
cer families. Genetic counseling (the 
first step in treatment management) 
and screening are important aspects 
in the clinical management of these 
patients.
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Molekulare Pathologie 
des Magenkarzinoms

Epidemiologie

Das Magenkarzinom ist weltweit die dritt-
häufigste Todesursache, jedes Jahr ver-
sterben 740.000 Menschen daran. Bei 
der Inzidenz nimmt das Magenkarzinom 
den sechsten Rang ein. Insbesondere die 
schlechte Prognose ist für die hohe To-
desrate verantwortlich zu machen. Nach 
Angaben der Gesundheitsberichterstat-
tung des Bundes, herausgegeben vom Ro-
bert-Koch-Institut in Berlin [20], haben 
wir in Deutschland jedes Jahr mit etwa 
18.000 Neuerkrankungen zu rechnen, wo-
von etwa 11.000 Fälle auf Männer entfal-
len. Das Magenkarzinom ist in Deutsch-
land die fünfthäufigste Krebserkrankung 
des Mannes mit einer Fünfjahresüber-
lebensrate von 35% (Männer) bzw. 31% 
(Frauen). Die altersstandardisierten In-
zidenz- und Mortalitätsraten des dista-
len Magenkarzinoms nahmen seit 1980 
um 20–50%, die jährliche Zahl der Ster-
be- und Erkrankungsfälle sogar zwischen 
45% und 65% ab [20]. Es ist vor allem eine 
Erkrankung des Alters. Die altersspezifi-
schen Erkrankungsraten nehmen konti-
nuierlich mit dem Alter zu und erreichen 
bei Männern und Frauen den Gipfel erst 
jenseits des 85. Lebensjahres. Im interna-
tionalen Vergleich liegt die Erkrankungs- 
und Sterberate im Mittelfeld hinter Däne-
mark und der Schweiz [20].

Anders verhält es sich mit den Adeno-
karzinomen des distalen Ösophagus und 
des gastroösophagealen Übergangs. Hier 
wurde zwischen 1980 und 2000 eine lang-
same aber stetige Zunahme der altersstan-
dardisierten Neuerkrankungs- und Ster-
beraten beobachtet, die erst seit Beginn 
des 21. Jahrhunderts wieder leicht rück-
läufig ist. Diese epidemiologischen Be-

obachtungen legen die Vermutung nahe, 
dass die Kausalpathogenese der Adeno-
karzinome des distalen Ösophagus bzw. 
der gastroösophagealen Übergangszone 
und der distalen Magenkarzinome unter-
schiedlich ist [20].

Pathogenese

Die Adenokarzinome des oberen Gastro-
intestinaltraktes (distaler Ösophagus, gas-
troösophageale Übergangszone und Ma-
gen) weisen Gemeinsamkeiten und Ähn-
lichkeiten in der formalen und teilwei-
se auch kausalen Pathogenese auf. Neben 
infektiösen Ursachen [Helicobacter pylo-
ri (H. pylori), Epstein-Barr-Virus (EBV)], 
spielen Ernährungsgewohnheiten, duode-
nogastraler und gastroösophagealer Re-
flux, chronische Entzündungen, Genpo-
lymorphismen sowie Keimbahnmutatio-
nen kausal eine Rolle.

Im Jahre 1988 formulierte Pelayo 
 Correa sein Modell der Karzinogenese im 
Magen [4], das unter dem Namen Correa-
Modell bekannt wurde. Darin beschreibt 
er, dass die normale Mukosa aufgrund 
einer chronischen, superfiziellen Gast-
ritis umgebaut wird und zum Auftreten 
einer Drüsenkörperatrophie und intesti-
nalen Metaplasie führt. Im weiteren Ver-
lauf entwickeln sich daraus geringgradi-
ge („low grade“ intraepitheliale Neopla-
sie) und später schwergradige Dysplasien 
(„high grade“ intraepitheliale Neoplasie), 
die schließlich in einem Karzinom mün-
den. Das Grundmodell beschreibt damit 
formal eine sequenzielle Ereignisfolge, die 
sowohl auf die Adenokarzinome des dis-
talen Ösophagus und der gastroösopha-
gealen Übergangszone angewendet wer-
den können als auch auf die Adenokarzi-

nome des distalen Magen. Interessant ist, 
dass in dem 1988 veröffentlichten Modell 
von Pelayo Correa die Infektion mit H. py-
lori noch nicht vorkommt [4]. Das Mo-
dell ist aber trotzdem von großer Bedeu-
tung, weil es kausalpathogenetisch insbe-
sondere alimentäre Ursachen der Karzi-
nogenese hervorhebt. Es sind vermutlich 
gerade die veränderten Essgewohnhei-
ten (deutlich reduzierter Genuss stark ge-
pökelter und gesalzener Nahrungsmittel 
aufgrund besserer Nahrungsmittellage-
rung in Kühlgeräten), die zur Abnahme 
der Magenkarzinominzidenz in Deutsch-
land geführt haben und weniger die Er-
adikation von H. pylori.

Am 16. Juni 1984, vier Jahre vor der 
Veröffentlichung des Correa-Modells, be-
schreiben Barry J. Marshall und J.  Robin 
Warren erstmals einen neuen spiralför-
migen, Gram-negativen, mikroaerophi-
len Erreger in der Magenschleimhaut, 
den sie nur bei Patienten mit einer chro-
nisch-aktiven Gastritis oder mit Magen- 
bzw. Duo denalulzera fanden [15]. Für 
diese Entdeckung erhielten Marshall und 
Warren im Jahre 2005 den Nobelpreis für 
Medizin. Sie hatten eine weitere wichtige 
Ursache für die Entstehung des Magen-
karzinoms gefunden, die lebenslange In-
fektion mit H. pylori und der daraus re-
sultierenden chronisch-aktiven Gastritis. 
Vier Jahre nach der Erstbeschreibung re-
vidierte Pelayo Correa deshalb sein Mo-
dell, in dem er H. pylori als Auslöser der 
Gastritis hinzufügte [5]. Es hat dann noch 
9 Jahre gedauert, bis Uemura et al. [27] 
anhand einer prospektiven Untersuchung 
von 1526 Patienten zeigen konnten, dass 
nur Patienten mit einer H.-pylori-Infekti-
on an einem Magenkarzinom erkrankten 
und kein Patient ohne Infektion. Weiter-
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hin zeigten die Autoren, dass das Risiko 
für die Entstehung eines Magenkarzinoms 
vom Vorhandensein einer Magenschleim-
hautatrophie, einer intestinalen Metapla-
sie und dem Verteilungsmuster der Typ-
B-Gastritis (Antrum-prädominant, Kor-
pus-prädominant, Pangastritis) beein-
flusst wird (. Tab. 1).

Die oben beschriebenen neuen Er-
kenntnisse zur Ätiologie des Magenkarzi-
noms lösten eine Reihe von Nachfolgestu-
dien aus. Insbesondere galt es, Ursachen 
für die individuell unterschiedlichen Ri-
siken einer H.-pylori-assoziierten Karzi-
nogenese zu finden. Die Begutachtung 
von Magenschleimhautbiopsaten macht 

immer wieder deutlich, dass der Schwe-
regrad der Entzündung nicht immer mit 
der Zahl morphologisch nachgewiesener 
Erreger übereinstimmt. In der Tat konn-
ten zahlreiche Genpolymorphismen iden-
tifiziert werden, die das individuelle Risi-
ko für die Entstehung eines Magenkar-
zinoms beeinflussen. Dabei modifizie-
ren Genpolymorphismen den Schwere-
grad der Entzündung, das Auftreten und 
den Schweregrad der Schleimhautatro-
phie sowie das Ausmaß der Hypochlor-
hydrie. Insbesondere Genpolymorphis-
men pro- und anti-inflammatorischer Zy-
tokine [Interleukin (IL)-1β, IL-1RN, IL-10 
und TNFα] spielen dabei eine große Rolle 
[7, 10]. Interessant ist, dass das Auftreten 
verschiedener, unvorteilhafter Polymor-
phismen im selben Patienten einen mul-
tiplikativen Effekt hat und das Karzinom-
risiko um ein Vielfaches gesteigert wird 
[7]. Trotz der gesicherten Bedeutung von 
Genpolymorphismen für das individuel-
le Risiko der Entstehung eines gastritisas-
soziierten Magenkarzinoms ist deren kli-
nische Relevanz eingeschränkt. Es reicht, 
H. pylori zu eradizieren. Randomisierte 
kontrollierte Studien haben gezeigt, dass 
eine Eradikation von H. pylori zu einer si-
gnifikanten Abnahme der chronisch-atro-
phischen Gastritis, der intestinalen Meta-
plasie und der Magenkarzinomprävalenz 
führt. Auch bei Patienten mit bereits ma-
nifestem Magenkarzinom kann die Era-
dikation zu einer Abnahme metachroner 
Zweitkarzinome führen [25].

Klassifikation 
phänotypischer Vielfalt

Die modernen Klassifikationsschema-
ta maligner Tumoren versuchen Verbin-
dungen zwischen den genetischen Altera-
tionen (molekularer Genotyp) und dem 
histologischen Erscheinungsbild (histo-
logischer Phänotyp) herzustellen. Wäh-
rend bei einigen Tumorentitäten große 
Erfolge erzielt wurden, ist unser Bild vom 
Magenkarzinom lückenhaft. Die Weltge-
sundheitsorganisation hat im Jahre 2010 
eine neue Klassifikation der malignen 
Tumoren des Gastrointestinaltraktes he-
rausgegeben [13]. Dabei gab es Neuerun-
gen für das Magenkarzinom (. Tab. 2, 
. Abb. 1). Bei den Adenokarzinomen 
wurde das gering kohäsive Magenkarzi-

nom eingeführt (einschließlich des Siegel-
ringzellkarzinoms), das gemischte Ade-
nokarzinom als Untergruppe der Adeno-
karzinome aufgeführt, das Karzinom mit 
lymphoidem Stroma (medulläres Karzi-
nom) und das hepatoide Adenokarzinom 
aufgenommen. Besonders erwähnens-
wert ist, dass keine Empfehlung für die 
Verwendung historischer Klassifikations-
systeme ausgesprochen wurde (Carneiro, 
Goseki, Laurén, Ming, Mulligan und Na-
kamura; [3, 8, 12, 16, 17, 18]).

Genetik des Magenkarzinoms

Auch das Magenkarzinom ist eine gene-
tische Erkrankung, bei der sowohl Keim-
bahn- als auch somatische Mutatio-
nen nachgewiesen werden. Eine familiä-
re Häufung des Magenkarzinoms findet 
sich in 12–25% der Fälle. Dabei muss zwi-
schen dem hereditären diffusen Magen-
karzinom, dem familiär gehäuft auftreten-
den diffusen Magenkarzinom und dem 
familiär gehäuft auftretenden intestina-
len Magenkarzinom unterschieden wer-
den. Bei 5–10% der Patienten findet sich 
tatsächlich eine Keimbahnalteration als 
Ursache, d. h. ein im engeren Sinne he-
reditäres Magenkarzinom. Bei den fami-
liär gehäuft auftretenden Magenkarzino-
men sind es neben Genpolymorphismen 
in pro- und antiinflammatorischen Zyto-
kinen auch die soziokulturellen Einflüsse 
(Ernährungsgewohnheiten) und die In-
fektion mit H. pylori durch Familienmit-
glieder. Die familiäre Häufung des Ma-
genkarzinoms bei Napoleon Bonapar-
te liefert hierfür ein historisches Beispiel. 
Lange Feldzüge zwangen zum Verzehr 
einer salzhaltigen und gepökelten Nah-
rung, die das Krebsrisiko sicherlich wei-
ter gesteigert hat [14].

Dem hereditären diffusen Magenkar-
zinom liegt in mehr als 30–40% der Fälle 
eine Keimbahnmutation im E-Cadherin-
Gen (CDH1) zugrunde (siehe hierzu auch 
den Beitrag von Fatima Carneiro in die-
sem Heft). Die Mutationen sind auf das 
ganze Gen verteilt. Eine erst kürzlich be-
schriebene neue Form des erblichen Ma-
genkarzinoms ist das gastrische Adenokar-
zinom und proximale Polypose bezeichne-
te Krankheitsbild [29]. Die der Krankheit 
zugrundeliegende Keimbahnmutation ist 
bislang noch unbekannt.

Tab. 1 Relatives Risiko für die 
Entstehung eines Magenkarzinoms bei 
chronischer H.-pylori-assoziierter Gastritis. 
(Nach [27])

Pathologie Relatives Risiko 
(95%-Konfidenz-
intervall)

Atrophie  

- Fehlend bis gering 1,0

- Mittelgradig 1,7 (0,8–3,7)

- Schwergradig 4,9 (2,8–19,2)

Gastritis-Phänotyp  

- Antrum-prädominant 1,0

- Pangastritis 15,6 (6,5–36,8)

- Korpus-prädominant 34,5 (7,1–166,7)

Intestinale Metaplasie  

- Fehlend 1,0

- Vorhanden 6,4 (2,6–16,1)

Tab. 2 Klassifikation der Weltgesund-
heitsorganisation der Karzinome des 
Magens [13]

Epitheliale Tumoren ICD-O M

Adenokarzinom 8140/3

1. Papilläres Adenokarzinom 8260/3

2. Tubuläres Adenokarzinom 8211/3

3. Muzinöses Adenokarzinom 8480/3

4. Gering kohäsives Karzinom 
(einschließlich Siegelringzellkarzi-
nom und       anderer Varianten)

8490/3

5. Gemischtes Adenokarzinom 8255/3

Adenosquamöses Karzinom 8560/3

Karzinom mit lymphoidem Stro-
ma (medulläres Karzinom) 

8512/3

Hepatoides Adenokarzinom 8576/3

Plattenepithelkarzinom 8070/3

Undifferenziertes Karzinom 8020/3

ICD-O International Classification of Diseases for 
Oncology.
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Magenkarzinome treten weiter-
hin gehäuft bei familiärer adenomatö-
ser  Polypose (APC), Lynch-Syndrom 
(hMLH1, hMSH2), Li-Fraumeni-Syn-
drom (P53), Peutz-Jeghers-Syndrom 
(STK11) und Trägern von BRCA2-Muta-
tionen auf. Bei keinem dieser Tumorsyn-
drome führt das Magenkarzinom. Die-
se Gene spielen in der Karzinogenese des 
sporadischen Magenkarzinoms offenbar 
eine eher untergeordnete Rolle. Offenbar 
handelt es sich dabei nicht um „Driver“-
Mutationen des Magenkarzinoms.

Systematische Zusammenstellungen 
der bislang beim Magenkarzinom nach-
gewiesenen somatischen Mutationen wie-
sen Alterationen in Genen nach, die Zell-
wachstum und Proliferation beeinflus-
sen, ebenso wie Zellzyklus und Apopto-
se, Immortalisation, Angiogenese, Zell-
adhäsion und -migration, genetische und 
epigenetische Stabilität, epitheliale me-
senchymale Interaktion, Prostaglandin-
synthese u.a.m. Bislang ergibt sich daraus 
noch kein schlüssiges Bild unterschiedli-
cher Karzinogenesewege und Genotyp-
Phänotyp-Assoziationen [24].

Vom Phänotyp zum Genotyp

Der Einsatz neuer molekularbiologischer 
Technologien gibt Anlass zur Hoffnung, 
dass die molekulare Charakterisierung 
zu einer Genotyp-Phänotyp-Klassifika-
tion führt. So haben Zang et al. [30] bei 
15 Magenkarzinomen (11 vom intestina-
len Typ, 3 vom diffusen Typ und 1 vom 
gemischten Typ nach Laurén) eine Exom-
Sequenzierung durchgeführt. Es wurden 
durchschnittlich 8,8 Gigabasen sequen-
ziert und im Durchschnitt 50 nichtsyno-
nyme somatische Mutationen pro Fall ge-
funden. Das gleicht der durchschnittli-
chen Zahl an Mutationen, die auch bei an-
deren soliden Tumoren (z. B. Lunge und 
Kolon) gefunden wurden. Am häufigsten 
waren Gene der Zelladhäsion, der Chro-
matin-Remodellierung und der epigene-
tischen Modifikation betroffen. Darüber 
hinaus konnten zwei neue putative Tu-
morsuppressorgene (FAT4 und ARID1A) 
identifiziert werden. FAT4 gehört zur E-
Cadherin-Familie und war die vierthäu-
figste gefundene Mutation. Die Präva-
lenz der FAT4-Mutation betrug etwa 5% 
bei den sporadischen Magenkarzinomen 

unter Bevorzugung des intestinalen Phä-
notyps. FAT4 wird in zahlreichen Gewe-
ben exprimiert und scheint für die Ent-
wicklung des Gastrointestinaltraktes eine 
zentrale Rolle zu spielen.

Eine ARID1A-Gen-Mutation lag bei et-
wa 8% der Magenkarzinome vor. Es han-
delte sich um inaktivierende Mutationen, 
die sich signifikant häufiger bei mikrosa-
telliteninstabilen Karzinomen und Karzi-
nomen mit einer aktivierenden PIK3CA-
Mutation fanden. Darüber hinaus schie-

nen ARID1A-Mutationen eine P53-Mu-
tation auszuschließen. ARID1A beteiligt 
sich an der Chromatin-Remodellierung 
und hat eine antiproliferative Wirkung.

Tan et al. [26] wählten einen ande-
ren experimentellen Ansatz. Sie führ-
ten zunächst Genexpressionsanalysen an 
37 primären Magenkarzinomzelllinien 
unter der Vorstellung durch, dass Ge-
webehomogenate verfälschende Genex-
pressionssignaturen des Stromas (Fibro-
blasten, Entzündungszellen, Endothelien 
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Molekulare Pathologie des Magenkarzinoms

Zusammenfassung
Das Magenkarzinom ist weltweit die dritt-
häufigste Todesursache. Helicobacter-py-

lori- und Epstein-Barr-Virus-Infektionen, Er-
nährungsgewohnheiten sowie soziokultu-
relle Faktoren beeinflussen maßgeblich das 
Risiko für die Entstehung eines Magenkar-
zinoms. Kausal- und formalpathogenetisch 
werden mindestens drei verschiedene Typen 
unterschieden: das proximale Adenokarzi-
nom (distaler Ösophagus und gastroösopha-
gealer Übergang), das distale diffuse bzw. ge-
ring kohäsive und das distale intestinale Ade-
nokarzinom. Genetische und epigenetische 
Alterationen betreffen zahlreiche Onkoge-
ne und Tumorsuppressorgene. Dabei ist ins-
besondere der onkogene kanonische WNT/
β-Catenin-Signalweg dereguliert. Bei den he-
reditären und familiären Magenkarzinomen 
finden sich Keimbahnmutationen im CDH1-

Gen und zahlreiche, die Krankheitssuszepti-
bilität beeinflussende, Genpolymorphismen. 
Molekulare Subtypen des Magenkarzinoms 
sind gefunden worden, die den diffusen vom 
intestinalen Typ unterscheiden und nicht 
vollständig konkordant sind mit dem Laurén-
Phänotyp. Potenzielle Krebsstammzellmarker 
wurden identifiziert (z. B. ADAM17, CD133, 
FZD7, LGR5), deren Expression mit dem Pa-
tientenüberleben korreliert. Das Ansprechen 
auf unterschiedliche Chemotherapien scheint 
vom Tumortyp abzuhängen, womit die geno-
typisch basierte histologische Klassifikation 
des Magenkarzinoms zukünftig von größerer 
Bedeutung sein wird.

Schlüsselwörter
Magenkarzinom · Molekularpathologie · 
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Molecular pathology of gastric cancer

Abstract
Gastric cancer is one of the most common 
cancers worldwide. In recent decades, major 
advancements in the understanding of the 
epidemiology, pathology and pathogenesis 
of gastric cancer have been witnessed. Infec-
tions with Helicobacter pylori or Epstein-Barr 
virus, dietary and lifestyle factors contribute 
to the risk of developing gastric cancer. With 
respect to pathogenesis at least three distinct 
types of gastric cancer exist, (1) proximal, (2) 
distal diffuse and (3) distal non-diffuse types. 
Genetic and epigenetic alterations are related 
to oncogene mutations and tumor suppres-
sor gene inactivation. Canonical oncogenic 
pathways such as the WNT/β-catenin signal-
ing pathway are de-regulated in gastric can-
cer. Hereditary and familial type gastric can-
cers are currently linked to CDH1 gene mu-

tations and various genetic polymorphisms 
determining disease susceptibility. Molecu-
lar subtypes of gastric cancer have been iden-
tified which separate diffuse from intestinal 
type gastric cancer and are not entirely con-
gruent with the histopathological phenotype 
according to Laurén but may influence che-
mosensitivity. Putative cancer stem cell mar-
kers of gastric cancer have been found (e.g. 
ADAM17, CD133, FZD7, LGR5) and correlate 
with patient prognosis. Thus, molecular phe-
notyping of gastric cancer is still in its infancy 
and the search for novel diagnostic, prognos-
tic and predictive biomarkers continues.

Keywords
Gastric cancer · Molecular biology · WNT  
signalling pathway · LGR5 · Stem cells
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etc.) enthalten. Sie identifizierten 171 Ge-
ne, die den intestinalen vom diffusen Phä-
notyp unterscheiden. Im intestinalen Ma-
genkarzinom waren häufig Gene des Koh-
lenhydrat- und Proteinstoffwechsels so-
wie der Zelladhäsion, im Magenkarzinom 
vom diffusen Typ waren vor allem Gene 
des Fettsäurestoffwechsels und der Zell-
proliferation hochreguliert. Die intrinsi-
schen Genexpressionsignaturen für Ma-
genkarzinome des intestinalen und diffu-
sen Phänotyps haben Tan et al. [26] an-
schließend an primären Magenkarzinom-
patienten validiert. Mithilfe des 171-Gen-
Clus ters konnten Magenkarzinome mit 
hoher Konkordanz (>96%) und einer si-
gnifikanten prognostischen Bedeutung in 

einen diffusen und einen intestinalen Typ 
unterteilt werden. Der Vergleich mit der 
Tumormorphologie zeigte jedoch, dass 
die Genexpressionssignatur nur in 64% 
der Fälle mit dem Phänotyp nach  Laurén 
übereinstimmte. Besonders interessant ist 
der zweite Teil der Studie. Tan et al. [26] 
prüften anschließend an den Zelllinien, 
welchen Einfluss die Genexpressionssig-
natur auf das Ansprechen auf eine Che-
motherapie hat. Magenkarzinomzellli-
nien mit einer intestinalen Signatur spra-
chen besser auf 5-Fluoruracil und Oxali-
platin an, diejenigen mit einer diffusen Si-
gnatur besser auf Cisplatin. Diese Studie 
zeigt somit eindrucksvoll, dass nichtüber-
wachte („unsupervised“) Genexpressions-

analysen zur Identifikation distinkter pro-
gnostisch und prädiktiv bedeutsamer Sig-
naturen führen, die nur in 64% der Fälle 
mit dem Laurén-Phänotyp zur Deckung 
kommen.

Der dritte erwähnenswerte metho-
dische Ansatz sind die hochauflösenden 
Einzelnukleotid-Polypmorphismus-Ar-
rays. Mit dieser Methode haben Deng 
et al. [6] 193 primäre Magenkarzinome 
und 40 Magenkarzinomzelllinien unter-
sucht. Sie fanden 150 verschiedene gene-
tische Alterationen. Darunter befanden 
sich Genamplifikationen (EGFR, ERBB2, 
CCND1) und Gendeletionen (FHIT, RB1, 
CDKN2A/B, WWOX). Besonders interes-
sant ist dabei, dass 37% der Magenkarzi-
nome Amplifikationen in Rezeptor-Tyro-
sin-Kinase (RTK)-Genen aufwiesen. Dies 
betraf die Gene FGFR2, EGFR, ERBB2 
und cMET. Zusätzlich war KRAS ampli-
fiziert. Das menschliche Genom codiert 
für etwa 58 RTKs. Sie übermitteln nach 
der Bindung ihres extrazellulären Ligan-
den und der Phosphorylierung der in-
trazellulären SH-Domänen Signale an 
eine intrazelluläre Kaskade an den Zell-
kern und sind zurzeit eines der wichtigs-
ten zielgerichteten Therapieziele bei so-
liden Tumoren. Beim Magenkarzinom 
hat die ToGA-Studie eindrucksvoll ge-
zeigt, dass das mediane und Gesamtüber-
leben der Her2/neu-überexprimierenden 
Magenkarzinome durch den monoklo-
nalen anti-Her2/neu-Antikörper signi-
fikant verlängert wird [1]. Begnami et al. 
[2] haben erst kürzlich gezeigt, dass ver-
schiedene Mitglieder der HER-Protein-
familie beim Magenkarzinom exprimiert 
sind, Homo- und Heterodimere bilden 
und außerdem noch prognostisch rele-
vant sind. Vor diesem Hintergrund ist der 
Nachweis von RTK-Genamplifikationen 
bei 37% der Magenkarzinome ein klinisch 
besonders relevantes Ergebnis, da Deng et 
al. [6] zeigen, dass sich die Genamplifika-
tionen von FGFR2, EGFR, ERBB2, cMET 
und KRAS einander ausschließen. Damit 
stünde bei fast einem Drittel der Magen-
karzinome potenziell eine zielgerichtete 
Therapie mit innovativen Behandlungs-
ansätzen zur Verfügung.

Abb. 1 8 Nach der aktuellen Klassifikation der Weltgesundheitsorganisation werden 5 Hauptphänoty-
pen des Magenadenokarzinoms unterschieden [13]: papilläres Adenokarzinom (a), tubuläres Adeno-
karzinom (b), muzinöses Adenokarzinom (c), gering kohäsives Adenokarzinom (d) einschließlich des 
Siegelringzellkarzinoms (e) und das gemischte Adenokarzinom (f; Hämatoxylin-Eosin-Färbung, Origi-
nalvergrößerung 200-fach)
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Taxonomie, onkogene 
Signalwegaktivierung und 
die Stammzellhypothese

Genexpressionssignaturen können nicht 
nur genutzt werden, um eine genotypisch-
phänotypische Klassifikation des Magen-
karzinoms anzustreben, sondern auch um 
für die Magenkarzinogenese zentrale on-
kogene Signalwege zu identifizieren. Die-
sen Weg haben Ooi et al. [19] bereits vor 
3 Jahren eingeschlagen. Sie haben gezeigt, 
dass drei wichtige Signalwege beim Ma-
genkarzinom dereguliert sind: 
F  WNT/β-Catenin-Signalweg, 
F  NF-κB-Signalweg sowie 
F  Proliferations- und Stammzellsignal-

wege.

Die Beteiligung von Stammzellen in der 
Karzinogenese des Magenkarzinoms ist 
durch die Studien von Houghton et al. 
[11] experimentell am H. felis/C57BL/6-
Mausmodell belegt worden. Nach leta-
ler Bestrahlung wurden C57BL/6-Mäu-
sen einer Kochenmarktransplantation 
unterzogen und erhielten Knochenmark 
von Mäusen, die ein nichtmammalisches 
Gen des β-Galaktosidase-Enzyms trugen. 
Nachdem eine chronische Gastritis indu-
ziert worden war, entwickelten die trans-
plantierten Mäuse orthotope Magenkar-
zinome mit Expression der β-Galaktosi-
dase durch die Krebszellen. Stammzellen 
des Knochenmarks waren offenbar bei 
der Regeneration der Magenschleimhaut 
im Rahmen der chronischen Entzündung 
beteiligt und konnten Ausgangspunkt für 
das sich entwickelnde Karzinom sein. Die 
Beteiligung von Stammzellen in der Kar-
zinogenese des Magenkarzinoms wurde 
kürzlich durch eine andere Studie verifi-
ziert [28].

Nachweis von Stammzellen –  
eigene Ergebnisse

Auf der Grundlage dieser Beobachtungen 
stellte sich unserer eigenen Arbeitsgrup-
pe die Frage, wie Stammzellen im Magen-
karzinom nachgewiesen werden können. 
Dazu haben wir zwei verschiedene Wege 
eingeschlagen. Mithilfe von Genexpres-
sionsanalysen haben wir nach differen-
ziell exprimierten Genen gesucht, die bei 
Magenkarzinomzelllinien „side populati-

on“ (SP) von „non side population“ (nSP) 
unterscheiden. Die SP wurde mithilfe 
der fluoreszenzaktivierten Zellsortierung 
von nSP getrennt und anschließend die 
mRNA extrahiert. Wir konnten ADAM17 
und FZD7 als potenzielle Stammzellmar-
ker identifizieren. Interessanterweise hatte 
die Expression von FZD7 im Magenkarzi-
nom eine prognostische Bedeutung [22].

Im zweiten Ansatz stellten wir 
einen eigenen Antikörper gegen den 
 G-Protein-gekoppelten Rezeptor LGR5 
her. Die Gruppe um Hans Clevers [9] 
hatte gezeigt, dass LGR5 ein putativer 
Stammzellmarker des Dickdarms ist. 
Unsere eigenen Untersuchungen konn-
ten diese Hypothese für das Magenkarzi-
nom bestätigen [23]. LGR5 wird nur von 
sehr wenigen Zellen der nicht neoplas-
tischen Magenschleimhaut exprimiert. 
Die Expression von LGR5 nimmt signi-
fikant im Magenkarzinom zu. Dabei ver-
ändert sich die topographische Verteilung 
der LGR5-positiven Zellen. Sind es in der 
nichtneo plastischen Magenschleimhaut 
nur  wenige Zellen in der Zone zwischen 
Foveole und Drüsenkörper, erhöht sich 
deren Zahl in der intestinalen Metapla-
sie mit Neuausrichtung an der Basis der 
Foveole, um dann schließlich im Karzi-
nom sowohl an der luminalen Oberflä-
che, dem Tumorzentrum und an der Inva-
sionsfront nachweisbar zu sein. Besonders 
bemerkenswert ist dabei, dass die Vertei-
lung der LGR5-positiven Zellen nicht zu-
fällig ist, sondern chaotisch erscheint und 
die Verwendung von „tissue micro ar-
rays“ kein repräsentatives Bild der LGR5-
Expression im Magenkarzinom abgibt. 
Die Expression von LGR5 im Tumorzent-
rum und an der Invasionsfront korrelier-
te mit dem lokalen Tumorwachstum (T-
Kategorie) und dem Nodalstatus (N-Ka-
tegorie). Außerdem lebten Patienten mit 
LGR5-positiven Tumoren kürzer als sol-
che mit LGR5-negativen [23].

LGR5 ist ein Gen des WNT/β-Catenin-
Signalweges und es treffen hier verschie-
dene Beobachtungen aufeinander. Here-
ditäre und sporadische Magenkarzinome 
weisen häufig Keimbahn- bzw. somatische 
Mutationen im E-Cadherin-Gen (CDH1) 
auf. Dieses scheint ein wichtiges Initial-
ereignis auf dem Weg der Karzinogenese 
des Magenkarzinoms darzustellen. Exom-
Sequenzierungen haben gezeigt, dass die 

meisten Mutationen im Magenkarzinom 
Zelladhäsionsgene betreffen. Genexpres-
sionsanalysen wiesen nach, dass im in-
testinalen Magenkarzinom häufig Ge-
ne der Zelladhäsion hochreguliert waren. 
Analysen onkogener Signalwege identifi-
zierten ebenfalls häufige Alterationen im  
WNT/β-Catenin-Signalweg. Dieser Si-
gnalweg ist außerdem bei Stammzel-
len aktiv. Es muss als gesichert angese-
hen werden, dass Alterationen in der 
Verknüpfung des WNT/β-Catenin-Sig-
nalweges mit der Zelladhäsion wichtige, 
wenn nicht sogar zentrale, Ereignisse in 
der Karzinogenese des Magenkarzinoms 
sind. Dabei ist der WNT/β -Catenin-Sig-
nalweg außerdem bei der Induktion der 
 epithelial-mesenchymalen Transition und 
des Erhalts somatischer Stammzellpopu-
lationen beteiligt [21].

Ausblick

Die phänotypische Vielfalt des Magen-
karzinoms ist im Vergleich zum Kolon-
karzinom wesentlich stärker ausgeprägt. 
Deshalb ist unser Wissen über die mole-
kularen Ursachen und die genotypische 
Charakterisierung noch rudimentär. Es 
lassen sich mindestens drei verschie-
dene Tumortypen voneinander unter-
scheiden: das proximale Adenokarzi-
nom (hier werden das distale Adenokar-
zinom des Ösophagus und das Adeno-
karzinom der osöphagogastralen Über-
gangszone zusammengefasst, weil es bei 
weit fortgeschrittenen Tumoren schwie-
rig sein kann, das distale Ösophaguskar-
zinom vom proximalen Magenkarzinom 
eindeutig zu trennen) muss vom distalen 
intestinalen und dem distalen diffusen 
Karzinom unterschieden werden. Trotz 
der Unterschiede weisen die verschie-
denen Tumorarten Überschneidungen 
und Ähnlichkeiten in ihrer formalen Pa-
thogenese auf, die als Correa-Modell be-
kannt geworden ist. Neuere Ergebnis-
se zeigen, dass die geno- und phänoty-
pische Unterscheidung des Magenkarzi-
noms zukünftig an Bedeutung gewinnen 
wird. Die Chemotherapie des Magenkar-
zinoms ist inzwischen „standard of care“ 
geworden. Das Ansprechen auf unter-
schiedliche Chemotherapien scheint 
vom Tumortyp abzuhängen, womit die 
genotypisch basierte histologische Klas-
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sifikation des Magenkarzinoms neuen 
Schwung erhalten wird.
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Mechanismen 
der Zelltodregulation
Neue Erkenntnisse und Bedeutung 
für die Tumorpathologie

Krebszellen haben bestimmte Eigen-
schaften entwickelt, die ihnen gegen-
über normalen Zellen einen Selektions-
vorteil sichern. Dazu zählen u. a. die Fä-
higkeit zur ungebremsten Proliferation 
und die Resistenz gegenüber Zelltod-
induzierenden Signalen [1]. Die Erfor-
schung des Zelltodes und seiner Regula-
tionsmechanismen hat sich in den letz-
ten Jahrzehnten zu einem Schwerpunkt 
in der Tumorpathologie entwickelt. Auf-
grund der tumorbiologischen zentralen 
Bedeutung der Zelltodregulation eröff-
net ein detailliertes Verständnis dieser 
Signalkaskaden auch die Möglichkeit 
zur Entwicklung neuer und wirksamer 
Krebstherapien. 

Lange wurde die Zelltodforschung 
durch ein vereinfachendes Denkmo-
dell beherrscht, das Apoptose und Nek-
rose als Gegensätze einander gegenüber-
stellte. Apoptose wurde dabei als die ak-
tive, programmierte Form des Zelltodes 
definiert, die mit einer Reihe von phy-
siologischen Vorteilen für den Organis-
mus während der Entwicklung und bei 
der Gewebshomöostase einhergeht [2]. 
Dem gegenüber wurde der nekrotische 
Zelltod als ein vermeintlich unregulier-
ter Vorgang und als passive Antwort auf 
unspezifische, pathologische Reize ver-
standen. Neuere Forschungsergebnis-
se haben gezeigt, dass weiteren, alterna-
tiven Zelltodformen in Tumorzellen ei-
ne wichtige Bedeutung zukommt, wie 
z. B. der Autophagie, Entose und mitoti-
scher Katastrophe [3]. Zum anderen hat 

sich auch die dogmatische Unterschei-
dung der „programmierten“ Apoptose 
auf der einen und der „chaotischen“ Ne-
krose auf der anderen Seite als unscharf 
he rausgestellt. Neueste Forschungser-
gebnisse lassen erwarten, dass gerade die 
Auslösung der nichtapoptotischen, al-
ternativen Zelltodformen eine wichtige 
Strategie darstellen könnte, Apoptose-
resistente Tumorzellen wieder für kon-
ventionelle Chemo- und Radiotherapie 
zu sensibilisieren [4, 5, 6].

Programmierte Nekrose 
und Nekroptose

Während Apoptose lange Zeit als ein Sy-
nonym für den programmierten, akti-
ven Zelltod galt, wurde Nekrose als ei-
ne passive und unkoordinierte Form 
des Zelltodes betrachtet. Im Gegensatz 
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zur kaskadenartig ablaufenden Apopto-
se, bei der u. a. die Aktivierung von Cas-
pasen eine wichtige Rolle spielt, erkann-
te man bei der Nekrose zunächst keinen 
zu Grunde liegenden, geordneten Re-
gulationsmechanismus. Der apoptoti-
sche Zelltod wird begleitet von verschie-
denen morphologischen Phänomenen, 
wie der Chromatinkondensation, DNA-
Fragmentierung und Abschnürung von 
Vesikeln (. Abb. 1).

Nekrose äußert sich dagegen mor-
phologisch durch Anschwellen des Zy-

toplasmas und der Zellorganellen bis zur 
Ruptur von Plasmamembranen mit kon-
sekutivem Zerfall der Zelle, der üblicher-
weise eine pathologische Entzündungs-
reaktion im umliegenden Gewebe her-
vorruft [3]. Erste Zweifel an der univer-
sellen Richtigkeit dieses Modells kamen 
bereits in den späten 1980er-Jahren auf, 
als man herausfand, dass einige Zytoki-
ne wie Tumornekrosefaktor α (TNF-α) 
neben Apoptose auch Nekrose auslö-
sen können [7]. Jetzt haben Studien ge-
zeigt, dass zumindest eine Form des ne-

krotischen Zelltodes ebenfalls signalkas-
kadenartig abläuft. Dieser Prozess wur-
de mit dem neuen Begriff der „Nekrop-
tose“ oder „programmierte Nekrose“ be-
zeichnet [8]. Dabei scheinen neben Zyto-
kinen und den klassischen Todesrezepto-
ren vor allem auch Signalmoleküle betei-
ligt zu sein, die bislang der Apoptose vor-
behalten schienen.

Molekulare Mechanismen 
der Nekroptose

Obwohl inzwischen eine Vielzahl an 
Stimuli für die programmierte Nekro-
se identifiziert wurde, ist die TNF-α-in-
duzierte Nekroptose über TNFR1 (TNF-
Rezeptor 1) nach wie vor molekular am 
genauesten charakterisiert. Ursprüng-
lich waren zwei gegensätzliche Zellant-
worten nach Aktivierung von TNFR1 
bekannt gewesen – entweder die Pro-
grammierung auf Entzündung und Pro-
liferation oder auf apoptotischen Zelltod 
[9]. Nekroptose wurde nun als eine drit-
te mögliche Zellantwort entdeckt. Wel-
chen Weg die Zelle einschlägt, hängt von 
der Ausbildung verschiedener intrazel-
lulärer Signalkomplexe ab (. Abb. 2). 
Die Regulatoren, die nach TNFR1-Akti-
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Abb. 2 8 TNF-Rezeptor-abhängige Signalwege: Die Bindung von TNF-α an TNFR-1 führt zur raschen Rekrutierung von Kom-
plex I (TRADD, TRAF2/5 und RIP1), der über weitere Signalwegskomponenten die NF-κB-abhängige, proinflammatorische 
Zielgenexpression aktiviert. Entscheidend ist u. a. das Lysin63-polyubiquitinierte RIP1, das von TRAF und cIAP stabilisiert 
wird. Bei Rezeptorinternalisierung dissoziiert Komplex I von TNFR-1 und RIP1 wird von CYLD deubiquitiniert. Es bildet sich 
der  intrazytoplasmatische Komplex II (TRADD, FADD, RIP1/3 und CASP8). Normalerweise führt die Aktivierung von CASP8 zur 
Degradation von RIP1 über das Ubiquitin-Proteasomsystem und über weitere Caspasen zur Einleitung der Apoptose. Wird 
CASP8 jedoch gehemmt, kommt es zur Aktivierung der Kinasen RIP1 und RIP3 sowie zur Induktion der Caspase-unabhängi-
gen Nekroptose. TNF Tumornekrosefaktor, TNFR-1 TNF-Rezeptor 1, TRADD „TNF receptor-associated death domain“, TRAF „TNF 
receptor-associated factor“, RIP „receptor interacting protein“, cIAP „cellular inhibitors of apoptosis“, NF-κB „nuclear factor κB“, 
CYLD „cylindromatosis“, FADD „Fas-associated protein with death domain“, CASP8 Caspase 8, TNFAIP „TNF-α induced protein“, U 
„ubiquitin“. (Aus [27])

Abb. 3 9 Vergleich 
der  RIP3-Expression 
in  normaler Kolon-
schleimhaut (N) und 
Kolonkarzinomgewe-
be (T) mittels Immun-
histochemie. (Aus [27])
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vierung über das weitere Schicksal der 
Zelle entscheiden, blieben jedoch lan-
ge Zeit verborgen. RIP1 („receptor-in-
teracting protein 1“) hat sich zwischen-
zeitlich als ein zentraler „Weichensteller“ 
zwischen den unterschiedlichen TNF-
α-vermittelten Zellantworten herausge-
stellt. Das RIP1-Protein war bereits zu-
vor als ein wichtiger Bestandteil sowohl 
der proinflammatorischen (Komplex I) 
als auch der proapoptotischen (Kom-
plex II) TNFR1-Signalkaskade bekannt 
[10]. Zusätzlich wurde RIP1 als ein essen-
zieller Bestandteil des sog. Nekrosoms, 
also des Nekroptose-induzierenden Pro-
teinkomplexes, identifiziert [11]. Dabei 
scheint der Ubiquitinierungsstatus von 
RIP1 entscheidend für die Bildung der 
verschiedenen Signalkomplexe zu sein. 
Dieser wird u. a. direkt beeinflusst von 
bestimmten Enzymen des Ubiquitin-
systems wie cIAPs („cellular inhibitors 
of apoptosis“) und CYLD („cylindro-
matosis“; [12, 13]), die genauen Mecha-
nismen sind noch nicht vollständig auf-
geklärt. Neben den bekannten Kompo-
nenten von Komplex II, nämlich FADD 
(„Fas-associated death domain protein“) 
und Caspase 8, ist RIP3 als ein weiterer, 
funktionell unverzichtbarer Bestandteil 
des Nekrosoms mit Hilfe eines genom-
weiten siRNA-Screens identifiziert wor-
den [8, 14].

Weiter „stromabwärts“ des Nekro-
soms ist bislang wenig über die Signal-
kaskaden bekannt, doch vermutlich sind 
neben RIP1 und RIP3 weitere Kinasen an 
der Exekution der Nekroptose beteiligt. 
Unklar ist bisher auch, ob die Nekropto-
se einer uniform ablaufenden Signalkas-
kade unterliegt oder ob abhängig von Sti-
mulus, Zelltyp und anderen äußeren Ein-
flüssen unterschiedliche Prozesse ablau-
fen können, die dann in einer gemeinsa-
men Endstrecke münden. Noch ist kein 
spezifischer biochemischer oder mor-
phologischer Marker etabliert, der Ne-
kroptose gegenüber anderen Zelltodfor-
men zuverlässig und leicht praktizierbar 
abgrenzt. Zur Diskrimination in Zellkul-
turexperimenten dienen derzeit lediglich 
RIP1-spezifische Kinaseinhibitoren, die 
sogenannten Necrostatine, die zwar die 
Nekroptose, nicht jedoch die weiteren 
RIP1-abhängigen Zellantworten unter-
binden [15].

Pathophysiologische 
Relevanz der Nekroptose

Untersuchungen an verschiedenen 
Mausmodellen haben inzwischen ge-
zeigt, dass Nekroptose auch in vivo eine 
physiologisch wichtige Form des Zellto-
des darstellt. Dabei scheint die Caspase 
8 eine protektive Funktion zu erfüllen, 
da Caspase-8-defiziente Mausembryo-
nen zwischen dem 10. und 12. Tag auf-
grund eines gesteigerten RIP3-abhängi-
gen nekrotischen Zelltodes sterben [16]. 
An einem Mausmodell zur Pathogenese 
chronisch-entzündlicher Darmerkran-
kungen stellte sich zudem heraus, dass 
sowohl Caspase-8- als auch FADD-de-
letierte Mäuse entzündliche epithelia-
le Läsionen im terminalen Ileum ent-
wickeln und sich im Darmepithel nach 
Behandlung der Tiere mit TNF-α-RIP3-
abhängiger Zelltod induzieren lässt [17, 
18]. Im Jahr 2011 wurde eine Studie veröf-
fentlicht, in der im Mausmodell die RIP1- 
und 3-abhängige Nekrose mit Hepatitis 
und den assoziierten hepatozellulären 
Karzinomen in Zusammenhang gebracht 
wird [19]. In unseren eigenen aktuellen 
Studien konnten wir beobachten, dass es 
in humanem  Kolonkarzinomgewebe zu 
einem Verlust der RIP3-Expression kom-
men kann (. Abb. 3; nicht pub lizierte 
Resultate). Während ein RIP-abhängiger 
nekrotischer Zelltod in Darmepithelien 
eine Rolle in der Pathogenese von chro-
nisch-entzündlichen Erkrankungen spie-
len könnte, betrachten einige Wissen-
schaftler inzwischen die gezielte Induk-
tion von programmierter Nekrose als ei-
ne Möglichkeit, um Apoptose-resisten-
te Tumorzellen wieder für den program-
mierten Zelltod zu sensibilisieren [4, 5, 
6]: Tatsächlich weisen in Zellkulturexpe-
rimenten viele Tumorzelllinien eine Re-
sistenz gegenüber dem TNF-α-induzier-
ten Zelltod auf [20].

Überraschenderweise lassen sich ei-
nige resistente  Kolonkarzinomzelllinien, 
z. B. HT-29, jedoch gerade durch eine 
Inhibition der Caspasen, die als zentra-
le Vermittler der Apoptose gelten, wie-
der für TNF-α-induzierte, RIP1-abhän-
gige Nekroptose sensibilisieren. Dabei 
lässt sich die Auslösung von Nekropto-
se durch den Einsatz von Smac-mime-
tischen Proteinen, die den RIP1-Ubi-
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quitinierungsstatus über eine Regulati-
on der cIAP-Proteinlevel beeinflussen, 
noch verstärken [14]. Smac-mimetische 
Substanzen kommen also als ein mögli-
cher neuer therapeutischer Ansatz in der 
Krebstherapie in Betracht. Außerdem 
scheinen auch einige bereits klinisch 
angewandte antitumorale Therapien, 
wie z. B. das Zytostatikum  Etoposid, 
die photodynamische Therapie oder die 
konventionelle Bestrahlung, zumindest 
teilweise über einen ähnlichen Nekrop-
tose-auslösenden Mechanismus zu wir-
ken [21, 22, 23, 24]. Die meisten bisheri-
gen therapiebezogenen Nekroptosestu-
dien beruhen auf Zellkulturexperimen-
ten. Künftig sind daher umfangreiche 
und detaillierte Studien erforderlich um 
zu untersuchen, ob Nekroptose-induzie-
rende Reagenzien in Kombination mit 
etablierten Behandlungsmethoden be-
stimmte Tumorarten für die Aus lösung 
von Zelltod sensibilisieren können.

Nekroseähnlicher 
Zelltod mit Bildung von 
Riesenmitochondrien

Eine andere Art des nekroseähnlichen 
Zelltodes, der sich von der Nekroptose 
unterscheidet, kann in Tumorzellen spe-
zifisch vom HMGB1-Protein ausgelöst 
werden. Das HMGB1(„high-mobility 
group box 1“)-Protein wird aus sterben-
den Tumorzellen freigesetzt und entfal-
tet dann eine immunstimulierende Wir-
kung, welche die immunvermittelte Eli-
mination von Krebszellen unterstützt 
[25]. Bislang war wenig über die direk-
te Wirkung des extrazellulären HMGB1-
Proteins auf Tumorzellen bekannt. Wir 
konnten zeigen, dass rekombinantes hu-
manes HMGB1 auf maligne Tumorzel-
len, z. B. auf Hirntumor- oder Kolon-
karzinomzellen, stark zytotoxisch wirkt 
[26]. Unsere bisherigen Daten deuten 
darauf hin, dass zwar Tumorzellen, nicht 
jedoch normale Zellen HMGB1-sensitiv 
sind.

Die HMGB1-vermittelte Zytotoxizi-
tät ist mitochondrienabhängig und führt 
zu einer starken Schädigung der mito-
chondrialen DNA und des mitochond-
rialen Proteoms. Interessanterweise ist 
der dadurch verursachte Zelltod mor-
phologisch durch das Auftreten von ex-

trem vergrößerten Mitochondrien, soge-
nannter Riesenmitochondrien, gekenn-
zeichnet. Bezüglich der intrazellulären 
Signalkaskaden unterscheidet sich der 
HMGB1-verursachte Zelltod grundsätz-
lich von den bisher bekannten Zelltodes-
arten, wie der Apoptose, der Autophagie, 
dem Seneszenz-vermittelten Zelltod, der 
klassischen Nekrose und der Nekropto-
se. Möglicherweise stellt er eine spezi-
elle Art der Nekrose dar, die auch phy-
siologisch in der Tumorzellbiologie ei-
ne Rolle spielt, da die HMGB1-induzier-
ten Riesenmitochondrien auch in einer 
Reihe verschiedener menschlicher Tu-
moren nachweisbar sind [26]. Inwie-
fern rekombinantes HMGB1 eine thera-
peutische Option für Krebserkrankun-
gen sein könnte, müssen künftige Stu-
dien zeigen. In einem Nacktmausmo-
dell wurden hohe Dosen von rekombi-
nantem HMGB1-Protein gut toleriert 
[26], doch die proinflammatorischen 
Nebenwirkungen von HMGB1 könnten 
in immunkompetenten Organismen li-
mitierend sein.

Fazit für die Praxis

F  Entstehung, Progression und 
Therapie resistenz von Krebserkran-
kungen sind eng mit Defekten in den 
 zellulären Signalkaskaden verbun-
den, die bei regelrechter Ausführung 
zum Zelltod führen sollten. 

F  Die Entschlüsselung der molekularen 
Zelltodmechanismen ist eine wich-
tige Voraussetzung für die Entwick-
lung experimenteller Strategien zur 
Überwindung der Zelltodresistenz. 

F  Nekroptose und  HMGB1-induzierter 
Zelltod können als  spezialisierte 
 Formen der Nekrose betrachtet 
 werden. 

F  Die Kenntnis der intrazellulären 
 Signalwege dieser Zelltodesarten 
könnte es in Zukunft ermöglichen, 
die klassische Apoptoseresistenz in 
Tumorzellen zu überwinden.
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Karzinome des Ösophagus, 
ösophagogastralen 
Übergangs und Magens
Kooperation von Pathologie und Chirurgie

Während die Inzidenz des Magen-
karzinoms in der westlichen Welt ab-
nimmt, ist bei den Karzinomen des 
Ösophagus und insbesondere des 
ösophagogastralen Übergangs eine 
deutliche Zunahme zu verzeichnen. 
Für das Ösophaguskarzinom wird 
heute eine Inzidenz von etwa fünf 
Neuerkrankungen pro 100.000 Ein-
wohner angegeben [1, 2, 3]. 
Durch Fortschritte in der Chirurgie 
und Anästhesiologie konnte die post-
operative Morbidität und Mortali-
tät bei Eingriffen aufgrund dieser Tu-
moren signifikant gesenkt werden 
[2, 5]. Ein um knapp 10% verbesser-
tes Langzeitüberleben wird zusätz-
lich der modernen multimodalen Be-
handlung zugeschrieben, wie etwa 
der neoadjuvanten Radiochemothe-
rapie beim Ösophaguskarzinom und 
der neoadjuvanten Chemotherapie 
beim Magenkarzinom [4]. 

Die enge interdisziplinäre Zusammen-
arbeit in der Behandlung obenstehender 
Tumoren schließt neben der Radiologie, 
Onkologie und Strahlentherapie insbe-
sondere die Pathologie ein [5]. 

Dem Austausch und der Koopera tion 
mit der Pathologie kommt im gesamten 
Behandlungsverlauf – von der Erstdia-
gnose bis zur Nachsorge – eine entschei-
dende Schlüsselrolle zu. Abhängig vom 
Ergebnis der präoperativen histologi-
schen Untersuchungen, wird die Strategie 
für die Behandlung festgelegt. Intraopera-

tiv ist das Vorgehen oft von dem Ergebnis 
der Schnellschnittuntersuchungen abhän-
gig. Der abschließende Befund des Resek-
tionspräparats spielt bei Nachbehandlung 
und Nachsorge eine wichtige Rolle.

Prognostische Aussagen und die Be-
antwortung vieler anderer klinischer, 
theoretischer und experimenteller Fra-
gestellungen sind letztlich das Ergebnis 
von gemeinschaftlichen wissenschaftli-
chen Untersuchungen der Chirurgie und 
Pathologie. Demzufolge möchten wir die 
Kooperation zwischen Pathologie und 
Chirurgie beim Ösophagus- und Magen-
karzinom unterteilen (. Abb. 1):
F  präoperative Kooperation,
F  intraoperative Kooperation und
F  postoperative Kooperation.

Präoperative Kooperation 

Die Patienten werden aufgrund von Be-
schwerden, wie etwa Dysphagie oder un-
spezifischer Oberbauchbeschwerden, 
oder zur Anämieabklärung beim Magen-
karzinom einer endoskopischen Unter-
suchung zugeführt [6]. Die verbesserte 
Aufklärung der Bevölkerung und strenge 
Überwachungsempfehlungen bei vorbe-
kannter Refluxerkrankung oder gar Bar-
rett-Metaplasie führen zudem zu einem 
Anstieg der Frequenz von endoskopi-
schen Vorsorge- und Routineuntersu-
chungen [7].

Histologischer Karzinomnachweis 
und Lokalisation

Die Zusammenarbeit mit der Pathologie 
beginnt mit der Übersendung von suf-
fizientem, endoskopisch gewonnenem 
Biopsiematerial tumorsuspekter Schleim-
hautveränderungen aus Ösophagus, öso-
phagogastralem Übergang oder Magen 
zur feingeweblichen Aufarbeitung.

Ohne die histologisch gesicherte Erst-
diagnose, den schriftlichen Karzinomnach-
weis, kann keine Einleitung einer Behand-
lung erfolgen.

Die schriftliche Dokumentation im Be-
fundbericht der Pathologie korrelierend 
zur Lokalisation des Karzinomnachwei-
ses hängt ab von der Qualität der Einsen-
dung und Dokumentation durch den en-
doskopierenden Arzt.

Karzinomtyp, Differenzial-
diagnosen, Karzinomvorstufen

Im Falle des Ösophaguskarzinoms han-
delt es sich bezüglich des histologischen 
Typs meist um ein Adeno- oder Platten-
epithelkarzinom, bei Karzinomen des 
ösophagogastralen Übergangs und Ma-
gens in über 90% der Fälle um ein Ade-
nokarzinom [8]. Der Tumortyp kann 
beim Ösophaguskarzinom therapierele-
vant sein [4].

Adeno- und Plattenepithelkarzinom 
stellen zusammen annähernd 95% aller 
malignen invasiven Ösophagustumoren 
[8].
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Selten werden andere, nichtkarzino-
matöse Tumorarten identifiziert, bei-
spielsweise gastrointestinale Stromatu-
moren. Hinweise darauf finden sich oft 
schon aufgrund eines untypischen endo-
skopischen Aspektes oder anhand der ra-
diologischen Bildgebung. Solche Befunde 
erfordern häufig eine direkte Rücksprache 
mit dem befundenden Pathologen. Selte-
ne Entitäten müssen ggf. von Referenzin-
stituten differenzialdiagnostisch befun-
det werden, ggf. muss eine erneute Biop-
sie oder gar endoskopische Resektion er-
folgen [9].

Auch bei Befundung von Karzinom-
vorstufen, wie der intraepithelialen Neo-
plasie („low grade“, „high grade“), muss 
Rücksprache gehalten werden, bei high- 
grade intraepithelialen Neoplasien sollte 
ggf. eine externe Zweitbefundung durch 
einen weiteren erfahrenen Pathologen 
durchgeführt werden [9]. Diese Frage-

stellung ergibt sich häufig im Rahmen der 
Surveillance bei Barrett-Metaplasie.

Ein fehlender Karzinomnachweis bei 
makroskopisch jedoch suspektem Befund 
erfordert im Besonderen die enge Koope-
ration zwischen behandelndem Chirur-
gen und Pathologen (s. unten).

Grading

Das histopathologische Grading (Diffe-
renzierungsgrad) der Karzinome von 
G1 (hoch differenziert) bis G3 (schlecht 
differenziert) und G4 (undifferenziert) 
kann in Therapieentscheidungen mit 
eingehen. Dies kann beispielsweise bei 
der Frage einer endoskopischen Abtra-
gung eines Magenfrühkarzinoms wich-
tig sein und ist auch im Hinblick der spä-
teren Beurteilung des Erfolgs einer even-
tuellen neoadjuvanten Behandlung von 
Bedeutung.

Ausbreitungstyp

Der Ausbreitungstyp des Magenkarzinoms 
– beispielsweise nach Laurén – geht neben 
dem T-Status und dem histologischen Typ 
in die Therapieentscheidung und operati-
ve Strategie (Resektionsausmaß) mit ein 
[9]. So wird nach der aktuellen S3-Leit-
linie Magenkarzinom ein proximaler Si-
cherheitsabstand von 5 cm beim intes-
tinalen Typ nach Laurén und von 8 cm 
beim diffusen Typ nach Laurén gefordert.

Zusatzuntersuchungen

Lokal fortgeschrittene, aber nicht metas-
tasierte Ösophagus- und Magenkarzino-
me werden heute neoadjuvant vorbehan-
delt, beim Ösophaguskarzinom vorwie-
gend per Radiochemotherapie, beim Ma-
genkarzinom durch Chemotherapie. Die 
Forschung bemüht sich intensiv um die 

Kooperation Pathologie - Chirurgie

Endoskopische Biopsie

- Lokalisation

- Tumornachweis und Karzinomtyp

- Grading
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- Zusatzuntersuchungen

(Immunhistochemische Molekulargenetik)
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und der Lymphknoten

Präoperativ Intraoperativ Postoperativ

Untersuchung von Biopsien,

Zytologien
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Abb. 1 8 Pathologie und Chirurgie: prä-, intra- und postoperative „Schnittmengen“ 
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Vorhersage (Prädiktion), welche Patien-
ten von einer Vorbehandlung und, wenn 
ja, von welcher Art der Vorbehandlung 
(Substanz) profitieren (Responder) bzw. 
bei welchen Karzinomen diese nicht er-
folgversprechend ist (Non-Responder), 
denn die Vermeidung einer wirkungs-
losen Vorbehandlung – und damit auch 
einer verzögerten Operation – ist elemen-
tar. Zur Klärung dieser Fragen, d. h. der-
zeit überwiegend noch zur Forschung in 
dieser Hinsicht, werden auch immunhis-
tochemische und molekulargenetische Zu-
satzuntersuchungen auf DNA-, mRNA- 
und Proteinebene an den Karzinombiop-
sien durchgeführt (angiogenetische Fak-
toren, DNS-Reparaturenzyme, Fakto-
ren des 5-FU-Metabolismus, Tumorsup-
pressorgene, Wachstumsfaktorrezepto-
ren u. a.).

Als Beispiele genannt seien nur die 
HER-2-Expression (Prädiktion des An-
sprechens auf monoklonale Antikör-
per) oder die ERCC1-Expression. Beim 
Adenokarzinom des ösophagogastralen 
Übergangs wurde eine kleine biologisch 
aggressive Subgruppe mit Amplifikation 
des MET-Proto-Onkogens identifiziert, 
die auf die Behandlung mit dem MET-
Inhibitor Crizotinib ansprach [13]. Eine 
praktisch-klinische Relevanz hat diese Be-
obachtung außer in Studien derzeit aller-
dings noch nicht.

Zusatzuntersuchungen können auch 
im Rahmen der oben genannten Diagnos-
tik seltener Tumoren eine Rolle spielen, 
für aktuelle oder prospektive epidemiolo-
gische Fragestellungen oder hinsichtlich 
einer möglichen genetischen Disposition 
für diese Entitäten.

Weitere Biopsate, Resektate, 
Punktions- und Spülzytologie

Im Rahmen des primären Staging kann es 
zur Notwendigkeit der Untersuchung wei-
terer Biopsien oder Zytologien kommen.

Besteht der Verdacht auf eine Perito-
nealkarzinose (klinisch, bildmorpholo-
gisch) wird eine diagnostische Laparo-
skopie durchgeführt. Makroskopische 
Auffälligkeiten am Peritoneum werden bi-
opsiert, ebenso solche an der Leberober-
fläche. Beim Magenkarzinom und Karzi-
nom des ösophagogastralen Übergangs 
wird die diagnostische Laparoskopie, ggf. 

mit Biopsie und Peritoneallavage (Spülzy-
tologie), vor geplanter neoadjuvanter The-
rapie empfohlen [9].

Bestätigt sich histologisch der Ver-
dacht auf eine Fernmetastasierung, kann 
dies von vornherein zu einem palliativen 
Therapiekonzept führen.

Pulmonale Raumforderungen können 
auf eine pulmonale Metastasierung des 

Ösophaguskarzinoms hinweisen, aber 
auch in einem Zweittumor begründet lie-
gen. Bei Patienten mit Plattenepithelkar-
zinom des Ösophagus besteht durch den 
häufig zurückliegenden Tabakmissbrauch 
eine erhöhte Koinzidenz bezüglich primä-
rer Bronchialkarzinome und für Tumo-
ren des Oropharyngolaryngotrachealtrak-
tes, sodass auch hier Auffälligkeiten biop-

Zusammenfassung · Abstract

Pathologe 2012 · [Suppl 2] 33:246–252  DOI 10.1007/s00292-012-1680-y
© Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2012

A.H. Hölscher · U.K. Fetzner

Karzinome des Ösophagus, ösophagogastralen Übergangs 
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Zusammenfassung
Der klinischen Schnittstelle zwischen Patho-
logie und Chirurgie kommt eine entschei-
dende Rolle im gesamten Behandlungsver-
lauf von Patienten mit Karzinomen von Öso-
phagus, ösophagogastralem Übergang und 
Magen zu. Präoperativ wird das Karzinom ge-
sichert, und es werden histologischer Typ, 
Grading, Ausbreitungsmuster (Magen) und 
eventuell immunhistochemische oder mole-
kularbiologische Parameter bestimmt. Zum 
Ausschluss bzw. zur Diagnose von Fernme-
tastasen, Peritonealkarzinose oder Zweit-
karzinomen sind unter Umständen weitere 
bioptische oder zytologische Untersuchun-
gen erforderlich. Alle Ergebnisse tragen zu 
den heute angewendeten individuellen The-
rapiepfaden bei. Bei endoskopischer Resek-
tion sind die Tiefenausdehnung und die Voll-
ständigkeit der Abtragung des Karzinoms be-
sonders sorgfältig zu bestimmen, denn hier-

aus kann die Indikation zur chirurgischen Re-
sektion resultieren. Postoperativ sind Tumor-
nachweis, Lokalisation, histologischer Tumor-
typ, Vollständigkeit der Resektion und Sicher-
heitsabstand sorgfältig zu bestimmen. Der 
detaillierte T- und N-Status mit Angabe der 
Ratio befallener und nicht befallener Lymph-
knoten, die Lokalisation von Lymphknoten-
metastasen, ggf. Kapseldurchbruch, Invasion 
in Lymph- und Blutgefäße sowie Perineural-
scheiden sind weitere wichtige Faktoren. Von 
speziellem Interesse ist die Angabe der Tu-
morregression nach neoadjuvanter Vorbe-
handlung (Response). 

Schlüsselwörter
Ösophaguskarzinom · Kardiakarzinom ·  
Magenkarzinom · Adenokarzinome des  
ösophagogastralen Übergangs

Carcinoma of the esophagus, esophagogastric junction, and 
stomach. Cooperation between pathology and surgery

Abstract
Cooperation between pathology and sur-
gery plays a decisive role in the treatment of 
carcinoma of the esophagus, esophagogas-
tric junction, and stomach. Preoperatively, 
the carcinoma is confirmed and the histolog-
ic type, grading, type of extension (stomach) 
and immunohistochemical or molecular–bio-
logical parameters, if necessary, are deter-
mined. For exclusion or diagnosis of distant 
metastases, peritoneal carcinosis, or secon-
dary tumors, further biopsies or cytologi-
cal examinations may be required. All results 
contribute to the individualized treatment. 
In case of endoscopic treatment, the com-
pleteness of resection of the carcinoma and 
the depth of infiltration must be identified 
with extraordinary diligence. Postoperative 

proof of tumor, location, histological type, 
completeness of resection and safety margin 
have to be identified. Detailed T-status, N-sta-
tus with declaration of the ratio of affected 
and nonaffected number of lymph nodes, lo-
cation of affected lymph nodes, extracapsu-
lar lymph node spread, invasion of lymphat-
ic and vascular vessels and perineural sheets 
are important parameters. The description 
of tumor regression after neoadjuvant treat-
ment (histomorphological response) is of 
special interest. 

Keywords
Oesophageal cancer · Cardia cancer  · Gastric 
cancer · Adenocarcinoma of the  
esophagogastric junction
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siert und feingeweblich untersucht wer-
den müssen. Suspekte hepatische Raum-
forderungen müssen ebenfalls histologisch 
gesichert werden.

Die Proben für diese und andere 
Untersuchungen können per Broncho-
skopie, CT- bzw. sonographiegesteuert 
oder durch offen chirurgische Resektion 
gewonnen werden.

Definitives Staging und Zuteilung 
zu Behandlungspfaden

Nach Abschluss des primären Staging-
prozesses, ggf. auch eines erneuten Stag-
ing nach neoadjuvanter Therapie (Re-
staging), und nach Erhalt aller genannten 
Informationen wird der Patient Behand-
lungspfaden zugeteilt. Ein Behandlungs-
pfad ist beispielhaft für das Karzinom des 
ösophagogastralen Übergangs der Stadien 
T1 und T2 in . Abb. 2 dargestellt.

Endoskopische Resektate

Handelt es sich um ein auf die Mukosa 
beschränktes Frühkarzinom, kann eine 
endoskopische Abtragung (z. B. endos-
kopische Submukosadissektion, Abtra-
gung in Kappentechnik) onkologisch 
ausreichend sein.

Für verlässliche Ergebnisse der histo-
logischen Aufarbeitung bedarf es eines 
Höchstmaßes an Kooperation und Quali-
tät, da Fehlinterpretationen weitreichende 
onkologische Konsequenzen haben kön-
nen. Die Endosonographie, die grund-
sätzlich über eine akzeptable Sensitivität 
von ca. 80% und Spezifität von ca. 90% in 
der präoperativen Bestimmung des T-Sta-
tus verfügt, weist in der Unterscheidung 
zwischen Mukosa- und Submukosakarzi-
nom deutliche Schwächen auf, sodass nur 
die histologische Beurteilung des endos-
kopischen Resektates verlässlich ist [4].

Wichtige Informationen sind:
F  Angabe des Ausmaßes der Abtragung 

im Gesunden (R0), sowohl am Rand 
als auch in der Tiefe,

F  die differenzierte Tiefenausdehnung 
(T1a m1 bis m3 und T1b sm1 bis 
sm3), 

F  Tumorgröße bzw. Tumordurchmesser 
und

F  Morphologie der Tumoroberfläche 
(z. B. Ulzeration) sowie

F  der L- und der V-Status.

L- und V-Status sind wichtig bei einer 
Subgruppe von Magenfrühkarzinomen 
und Karzinomen des ösophagogastra-
len Übergangs vom Typ AEG II und III. 
Bei Vorliegen einer m3-Infiltration, aber 

negativem L- und V-Status (L0, V0) und 
einer Tumorgröße <2 cm ohne Ulzeration 
und vom intestinalen Typ nach Laurén ist 
die lokal endoskopische Abtragung als 
ausreichend radikal zu erachteten, denn 
eine Lymphknotenmetastasierung ist bei 
einer solchen Konstellation sehr unwahr-
scheinlich [10, 11, 12].

Treffen diese strengen Kriterien nicht 
zu, sollte der Patient bereits bei einer Mu-
kosainfiltration von T1a–m3 eher einer ra-
dikalchirurgischen Operation zugeführt 
werden [10].

Reicht die Infiltration bis in die Sub-
mukosa, gleich ob sm1, sm2 oder sm3, 
ist das Risiko einer Lymphknotenbeteili-
gung – beim Magenkarzinom nach eige-
nen Daten zwischen 16 und 40% – beim 
Magen- und beim Ösophaguskarzinom 
zu hoch. Deshalb ist eine endoskopische 
Abtragung onkologisch nicht ausreichend 
[4, 11, 12].

Intraoperative Kooperation 
mit der Pathologie

Intraoperative Schnellschnitte

Suspektes Gewebe 
Das Vorliegen einer Peritonealkarzinose, 
distanter Lymphknotenmetastasen, Le-
bermetastasen oder einer Pleurakarzino-

Klinisches Staging

T1a T1b, T2, NxM0

<2 cm, unifokal,
G1, G2, L0, V0

Risikoanalyse

Ja Hoch

Endoskopische
Resektion

Stent oder Laser
falls notwendig

Nein Normal

Ösophagektomie bei AEG Typ I

Transhiatal erweiterte Gastrektomie bei AEG Typ II, III

Radio/Chemotherapie bei AEG Typ I

Chemotherapie bei  AEG Typ II, III
Ü

1R0R

Überwachung

Abb. 2 9 Algorithmus zum 
Management der Karzino-
me des ösophagogastralen 
Übergangs. AEG “adeno-
carcinoma of the esopha-
gogastric junction“. (Nach 
[41], mit freundl. Geneh-
migung von S.Karger AG, 
Basel)
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se kann präoperativ letztlich nicht voll-
ständig ausgeschlossen werden. In diesem 
Fall ist eine kurative Resektion oft nicht 
möglich oder nicht sinnvoll, sodass der 
Eingriff mit einer diagnostischen Lapa-
roskopie, Thorakoskopie bzw. Laparoto-
mie oder Thorakotomie beendet wird. Im 
Rahmen von individuellen Therapieent-
scheidungen kann dennoch bei lokal be-
grenzter Peritonealkarzinose eine Resek-
tion sinnvoll sein und durchgeführt wer-
den. Basis für diese Entscheidungen ist 
ein intraoperativer Schnellschnitt suspekten 
Gewebes (z. B. Peritonealexzidat, Lymph-
knotenexzidat, Leber-/Pleuraexzidat).

Resektionsränder
Insbesondere die Präparation und Resek-
tion des Primärtumors unter engen anato-
mischen Bedingungen, wie beispielsweise 
bei Resektion des ösophagogastralen Kar-
zinoms von transhiatal abdominal (AEG 
Typ II und III), erfordert intraoperativ oft 
eine Kontrolle der Tumorfreiheit des ora-
len Resektionsrandes (. Abb. 3).

Auch beim Ösophaguskarzinom des 
mittleren und proximalen Drittels – hier 
besonders beim Plattenepithelkarzinom 
– kann ein Schnellschnitt zur Beurteilung 
des oralen Resektionsrandes erforderlich 
werden. Es stellt sich jeweils die Frage 
nach einer sicheren Abtragung im Gesun-
den, ggf. sind eine Nachresektion und ein 
erneuter Schnellschnitt erforderlich.

Beim Adenokarzinom des Ösophagus 
spielt der Schnellschnitt eher am aboralen 
Resektionsende eine Rolle.

Die intraoperative Kommunikation mit 
dem Pathologen dient der Sicherheit der 

kompletten Tumorentfernung. In Ab-
hängigkeit vom Ergebnis kann es auch 
zu einer Änderung der Operationsstrate-
gie kommen. Als Beispiel sei eine mögli-
che Erweiterung der geplanten transhia-
talen Gastrektomie mit distaler Ösopha-
gusresektion zu einer Ösophagogastrekto-
mie mit Rekonstruktion per Koloninter-
ponat genannt.

Aufbereitung und 
Einsendung von Biopsien

Präparat
Bei der letztlichen Entnahme des Präpa-
rates ist seitens der Chirurgie auf eindeu-
tige topographische Markierungen – z. B. 
Fadenmarkierung des oralen und des ab-
oralen Endes – zu achten. Auch Arterien-
stümpfe bei der radikalen Lymphadenek-
tomie (Grenzlymphknoten) können fa-
denmarkiert werden. Alle Markierungen 
werden exakt schriftlich dokumentiert.

Lymphknotenstationen
Ausgewählte Lymphknotenstationen wer-
den an der eigenen Klinik in Absprache 
mit den Pathologen am Präparat ex  situ 
präpariert sowie gesondert eingesandt 
und dokumentiert.

Die Operationspräparate (Ösophagus 
mit proximalem Magen, Magen mit dista-
lem Ösophagus etc.) werden dabei groß-
kurvaturseitig aufgeschnitten, fotodoku-
mentiert und exakt nach den Anforde-
rungen des Pathologischen Institutes ein-
gesandt.

Postoperative Kooperation 

Nach Erhalt des Hauptpräparats und allen 
eingesandten Geweben findet die feinge-
webliche Untersuchung durch die Patho-
logie statt. Gegebenenfalls sind per inter-
disziplinärer Besprechung Rückfragen sei-
tens der behandelnden Chirurgen zu be-
antworten (z. B. Frage der Vorbehand-
lung).

Tumornachweis, Tumortyp

Ein fehlender Tumornachweis in einem 
Operationsresektat kann einen schwe-
ren chirurgischen Behandlungsfehler be-
deuten. Durch präoperative Markierung 
oder intraoperative Endoskopie sollten 
diese Situationen praktisch ausgeschlos-
sen werden.

Aber auch durch hochwirksame neo-
adjuvante Vorbehandlungen (vollständi-
ge Remission) oder Sondersituationen, 
z. B. vorangegangene endoskopische Ab-
tragung, ist man manchmal mit dem Pro-
blem eines fehlenden makroskopischen 
Tumornachweises konfrontiert [14]. Hier 
kann eine weitere enge Kommunikation 
mit dem Pathologen und u. U. auch eine 
histopathologische Nachuntersuchung des 
Resektates erforderlich werden [9]. In der 
Regel erfolgen der zu erwartende Tumor-
nachweis und auch der Nachweis des Tu-
mortyps analog zur Erstdiagnose.

Lokalisation, Makroskopie, 
R0-Resektion, Sicherheitsabstand

In der schriftlichen Befundung des Patho-
logen wird die Lokalisation und Makros-
kopie des Tumors dokumentiert. Bei der 
Annahme einer R0-Resektion muss der 
zirkumferenzielle, orale und aborale As-
pekt berücksichtigt sein und es sollte auch 
der Sicherheitsabstand angegeben sein [9]. 
Die R0-Resektion stellt beim Ösophagus-
karzinom den wichtigsten prognostischen 
Faktor dar mit einem Fünfjahresüberle-
ben >50% (ohne Vorbehandlung) vs. 0% 
bei R1- oder R2-Resektion [15]. Gleicher-
maßen verhält es sich beim Magenkarzi-
nom.

Die Lokalisation einer R1-Resektion 
am Präparat ist wichtig für die Überle-
gung einer Nachresektion oder Nachbe-
strahlung.

Abb. 3 9 Transhia-
tal erweiterte Gastrek-
tomie bei einem AEG-
Typ-III-Tumor des öso-
phagogastralen Über-
gangs. Die Präpara-
tion erfolgt im unte-
ren Mediastinum. Die 
sichere Abtragung im 
Gesunden wird durch 
einen intraoperativen 
Schnellschnitt des ora-
len Absetzungsrands 
kontrolliert
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TNM-Status, T1-Differenzierung

Die Angabe des T- und N-Status erfolgt 
nach der neuesten Fassung der UICC-
Klassifikation (7. Auflage, 2010) sowohl 
für das Magen- als auch für das Ösopha-
guskarzinom einschließlich dem Karzi-
nom des ösophagogastralen Übergangs. 
Insbesondere beim Ösophaguskarzinom 
ergaben sich deutliche Veränderungen im 
Vergleich zur früheren Auflage der Klas-
sifikation.

Bezüglich des T-Status wird zusätzlich 
mit steigendem Grad der Tiefeninfiltration 
bei der Mukosa (T1a) in m1, m2, und m3 
und bei der Submukosa (T1b) in sm 1, sm 
2 und sm3 differenziert.

Lymphknoten-Ratio, 
Kapseldurchbruch

Bei der Anzahl der befallenen Lymphkno-
ten wird zusätzlich das Verhältnis befalle-
ner zu nicht befallenen Lymphknoten do-
kumentiert (Lymphknoten-Ratio).

Es wurde klar gezeigt, dass die Wahr-
scheinlichkeit eines Tumorrezidivs 
(. Abb. 4) und das Überleben mit der 
Anzahl befallener Lymphknoten korre-
liert [16, 17]. Umgekehrt erhöht die An-
zahl entfernter Lymphknoten die Überle-
benswahrscheinlichkeit [17].

Mindestens sieben (Ösophagus) bzw. 
16 (Magen) Lymphknoten müssen für die 
Befundung eines N0-Status reseziert und 
untersucht werden [8]. Der Kapseldurch-
bruch von Lymphknotenmetastasen wur-
de in unseren eigenen Untersuchungen als 

prognostischer Faktor identifiziert [18]. 
Die Lokalisation der befallenen Lymph-
knoten ist ebenso wichtig für die klinisch-
onkologische Forschung. Die Angabe der 
Suffixe p und y erfolgt in üblicher Weise. 

Stadieneinteilung

Anhand des TNM-Status erfolgt auch die 
aktuelle Stadien- und Gruppeneinteilung 
 [8].

L-, V-, Pn-Status

Die L(Lympgefäßinvasion)- und V(vasku-
läre Invasion)-Kategorien sind prognos-
tisch bedeutsam und können (s. oben) 
therapieentscheidend sein. Der Pn-Status 
(perineurale Invasion) wurde in die 7. Auf-
lage der TNM-Klassifikation aufgenom-
men, da er als neuer prognostischer Fak-
tor identifiziert wurde [8].

Histomorphologischer Response

In eigenen Studien konnten wir nachwei-
sen, dass neben dem Lymphknotensta-
tus die histomorphologische Tumorre-
gression ein wesentlicher Prognosefaktor 
nach Radiochemotherapie des Ösopha-
guskarzinoms darstellt [14, 19]. Die Anga-
be des Kölner Regressionsgradings erfolgt 
in vier Graden:
F  I: >50% VRTC („vital residual tumour 

cells“)
F  II: >10% VRTC
F  III: <10% VRTC
F  IV: CR („complete remission“)

Sogenannte Major-Responder (Grad III 
und IV) leben signifikant länger als Mi-
nor-Responder (Grad I und II; [20]).

Tumorboard

Im interdisziplinären Tumorboard wird 
nach Fertigstellung des pathologischen 
Befundes der gesamte klinische Fall be-
sprochen. Hierbei ist jeweils ein erfahre-
ner Entscheidungsträger aus den Berei-
chen Chirurgie, Pathologie, Strahlenthe-
rapie, Onkologie und aller assoziierten 
weiteren Disziplinen zugegen. Die weite-
ren Behandlungsstrategien werden in Ab-
hängigkeit von klinischem Verlauf und 
Pathologiebefund festgelegt.

Nach derzeitiger Studienlage spielt 
beim Ösophaguskarzinom weder eine ad-
juvante noch eine additive Therapie eine 
prognostische Rolle [4].

Die vollständige Resektion vorausge-
setzt kann beim Magenkarzinom – ab-
hängig vom Lymphknotenstatus – eine 
adjuvante Therapie indiziert sein [9].

Forschung

Wie bereits erwähnt spielt die Prädiktions-
forschung, d. h. das Untersuchen der Fra-
gestellung, welche Patienten von einer 
Vorbehandlung profitieren im Sinne 
eines Response und welche nicht, eine gro-
ße Rolle. Ebenso die Frage inwieweit sich 
Response auf die Operabilität und auf das 
Überleben auswirkt. Im Rahmen der chi-
rurgischen Behandlung solider Tumoren 
wird fortwährend die Frage der sinnvol-
len Radikalität eines Eingriffes neu evalu-
iert, beispielsweise inwieweit das Ausmaß 
der Lymphadenektomie die Prognose be-
einflusst [16].

Die Prognoseforschung braucht vie-
le verlässlich erhobene Parameter (T-, N-
Status, Histologie u. v. a.), um genau zu 
identifizieren, welche Patienten von wel-
cher Behandlungsoption optimal profi-
tieren.

Qualität in den 
Wechselbeziehungen 

Pathologie und Chirurgie
Das Endergebnis, die optimale Befundung 
von präoperativen Biopsien und des letzt-
lichen Operationsresektates, hängt von 
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Anzahl befallener Lymphknoten

befallene Lymphknoten

Patienten
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≥80 1 2 3 4 5 6 7

298 82 50 51 39 25 25 10 74

Abb. 4 9 Positive Kor-
relation des Auftretens 
eines Lokalrezidivs 
oder von Fernmetasta-
sen mit der Anzahl be-
fallener Lymphknoten. 
(Mod. nach [17])
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einer von gegenseitigem Austausch und 
Kommunikation geprägten, fruchtbaren 
Wechselbeziehung zwischen Pathologie 
und Chirurgie ab.

Entscheidend ist chirurgischerseits 
die korrekte Biopsie bzw. Resektion mit 
ausreichendem Untersuchungsmate-
rial, die sorgfältige Dokumentation und 
korrekte Einsendung (Präparataufberei-
tung, Transportvorbereitung, Transport) 
sowie suffiziente klinische Informatio-
nen, pathologischerseits ist es die präzi-
se Aufarbeitung nach geltenden, aktuel-
len Richtlinien sowie die Fähigkeit und 
technische Möglichkeit, sinnvolle und in-
dizierte Zusatzuntersuchungen durchzu-
führen. Essenziell ist die enge Koopera-
tion mit dem klinischen Behandler.

Tumorboard und 
onkologische Forschung
Das interdisziplinäre Tumorboard ist in gro-
ßen Schwerpunktkliniken heute das zentra-
le Forum wo gemeinsam Behandlungsver-
läufe diskutiert und festgelegt werden.

Breite Schnittmengen und unerlässli-
che Zusammenarbeit bestehen auch im 
weiten Feld der gesamten onkologischen 
Forschung.

Nachsorge

In der Nachsorge können, insbesonde-
re bei der häufigen Durchführung com-
putertomographischer Untersuchungen, 
neuerliche Raumforderungen auftreten, 
deren Dignität klinisch oft nicht eindeu-
tig ist [1, 6, 8]. Bei an Größe zunehmen-
den mediastinalen Verdichtungen kann es 
sich beispielsweise um reparative/vernar-
bende Umbauprozesse handeln, aber auch 
um den Hinweis auf eine Lymphknoten-
metastasierung. Diese müssen z. T. histo-
logisch gesichert werden.

Endoskopische Nachsorgeuntersu-
chungen ergeben oft Biopsien von der 
Anastomosenregion oder anderer auffäl-
liger Bezirke.

Der Wert einer weitergehenden Nach-
sorge im Sinne einer positiven Auswir-
kung auf das Gesamtüberleben ist beim 
Ösophaguskarzinom, Karzinom des öso-
phagogastralen Übergangs und Magen-
karzinom jedoch nicht gesichert [1].

Fazit für die Praxis

F  Die Behandlung der Karzinome von 
Ösophagus, ösophagogastralem 
Übergang und Magen ist von der Erst-
diagnose bis zur Nachsorge von einer 
engen Zusammenarbeit der Patholo-
gie und der Chirurgie geprägt. 

F  Die Qualität der Zusammenarbeit 
hat bedeutenden Einfluss auf das Be-
handlungsergebnis.

F  Die klinischen Schnittstellen be-
stehen in der prä-, intra- und post-
operativen Phase.

F  Eine unerlässliche Zusammenarbeit 
besteht weiterhin in der mit diesen 
Entitäten assoziierten Forschung.
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Update zum 
Barrett-Ösophagus und 
Barrett-Karzinom

Barrett-Ösophagus

Nach der letzten S3-Leitlinie Gastro-
ösophageale Refluxkrankheit [6] wird ein 
Barrett-Ösophagus dann diagnostiziert, 
wenn histologisch intestinalisiertes me-
taplastisches Zylinderepithel mit Becher-
zellen nachweisbar ist. Diese Sichtweise 
wurde erst im letzten Jahr von der Ame-
rican Gastroenterological Association [1] 
bestätigt. Demgegenüber hat die British 
 Society of Gastroenterology bereits im 
Jahr 2005 zugelassen, dass auch metaplas-
tisches  Zylinderepithel ohne Becherzellen 
als Barrett-Ösophagus bezeichnet werden 
kann [26].

Argumente für eine neue Definition

Die wichtigste Grundlage für diese Ent-
scheidung ist, dass nach neueren Studien 
das Karzinomrisiko eines mit Zylinder-
epithel ausgekleideten Barrett-Ösopha-
gus mit und ohne Becherzellen gleich 
hoch ist. Gatenby et al. [7] geben das Ri-
siko eines Adenokarzinoms im Ösopha-
gus mit 3,2% für eine intestinale Meta-
plasie und mit 3,1% für eine Mukosa vom 
Korpus-/Fundustyp, d. h. ohne Becher-
zellen im distalen Ösophagus an. Im Ver-
lauf entwickelten ähnlich viele Patienten 
beider Gruppen eine niedriggradige und/
oder hochgradige intraepitheliale Neo-
plasie (. Tab. 1). Auch zeigten sich kei-
ne  signifikanten Unterschiede in der zeit-
lichen Entwicklung eines Adenokarzi-
noms zwischen beiden Patientengrup-
pen. Diese Ergebnisse werden von einer 
anderen Studie unterstützt, in der die Pro-

gression zum Adenokarzinom bei einem 
mit  Zylinderepithel ausgekleideten Öso-
phagus ohne Becherzellen 3,6% und bei 
Nachweis einer intestinalen Metaplasie 
4,5% betrug [10].

Takubo et al. [23] sind der Fra-
ge nachgegangen, welcher Mukosatyp 
in der unmittelbaren Nachbarschaft ei-
ner hochgradigen intraepithelialen Neo-
plasie oder eines Frühkarzinoms in 
Mukosektomiepräpa raten aus dem dista-
len Ösophagus nachweisbar war. Erstaun-
licherweise fand sich hier überwiegend 
Mukosa vom Kardia- bzw. Kardia-/Fun-
dustyp und es zeigten nur weniger als 30% 
der Fälle eine intestinale Metaplasie mit 
Becherzellen. Ein Ursprung der hochgra-
digen Dysplasie bzw. des Frühkarzinoms 
im Ösophagus konnte dadurch gesichert 
werden, dass in ca. 80% der Fälle muköse 
Drüsen aus dem Ösophagus, plattenepit-
heliale Inseln und/oder eine verdoppelte 
Muscularis mucosae nachweisbar waren. 

Die Ergebnisse legen nahe, dass Dyspla-
sien bzw. Karzinome häufig auch in einer 
Zylinderepithelmetaplasie ohne Becher-
zellen im distalen Ösophagus entstehen.

Genetische Alterationen innerhalb ei-
nes mit Zylinderepithel ausgekleideten 
Ösophagus ohne Becherzellen wurden als 
Hinweis auf das Potenzial für eine neo-
plastische Transformation gewertet. Liu 
et al. [15] wiesen abnorme DNA-Histo-
gramme in Zylinderepithelien sowohl mit 
als auch ohne Becherzellen aus dem dis-
talen Ösophagus nach. Spezifischere Al-
terationen wurden von Brankly et al. [4] 
kürzlich in Zylinderepithelmetaplasien 
ohne Becherzellen im distalen Ösopha-
gus beschrieben. Etwa ein Drittel der Fäl-
le mit einer rein gastralen Metaplasie zeig-
te genomische Imbalancen wie z. B. eine 
Polysomie verschiedener Chromosomen 
oder einen Verlust von 9p21, die als frühe 
Veränderungen in der Karzinogenese des 
Barrett-Karzinoms angesehen werden.

Hauptreferate: Ösophaguskarzinom

Tab. 1 Progression einer Zylinderepithelmetaplasie zu einer Dysplasie, einem 
Adenokarzinom, einer Low-grade- oder einer High-grade-Dysplasie

Initiale Histologie Histologie im Verlauf Progression

Anzahl (%)

Zylinderepithelmetaplasie ohne Becherzellen IM, LGD, HGD oder AC 217 (67,4)

LGH, HGD oder AC 49 (15,2)

HGD oder AC 12 (3,7)

AC 10 (3,1)

Zylinderepithelmetaplasie mit Becherzellen LGH, HGD oder AC 121 (19,8)

HGD oder AC 29 (4,7)

AC 20 (3,2)

Für Patienten mit initialer Diagnose einer Zylinderepithelmetaplasie ohne Becherzellen ist auch der Übergang in 
eine Zylinderepithelmetaplasie mit Becherzellen resp. eine intestinale Metaplasie aufgeführt. (Mod. nach [7]).
AC Adenokarzinom, HGD High-grade-Dysplasie, IM intestinale Metaplasie, LGD Low-grade-Dysplasie.
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Argumente gegen eine 
neue Definition

Die American Gastroenterological Asso-
ciation hat in ihrem Positionspapier aus 
dem Jahr 2011 bekräftigt, dass sie derzeit 
den histologischen Nachweis von Becher-
zellen innerhalb eines mit Zylinderepithel 
ausgekleideten Ösophagus, also eine in-
testinale Metaplasie, für die Diagnose ei-
nes Barrett-Ösophagus als notwendig er-
achtet [1]. Nach Meinung der amerika-
nischen Kollegen reichen die vorliegen-
den Daten nicht aus, um eine Empfeh-
lung für Patienten mit einem zylinderepi-
thelausgekleideten Ösophagus mit Muko-
sa vom Kardiatyp alleine, d. h. ohne Be-
cherzellen bzw. intestinale Metaplasie, zu 
geben. Dabei stützen sich die Amerikaner 
im Wesentlichen auf eine Metaanalyse aus 
dem Jahr 2008 zur Karzinominzidenz im 
Barrett-Ösophagus [28]. In dieser, auch 
von anderen aktuellen Übersichtsarti-
keln als wichtigste epidemiologische Ar-
beit gewerteten Publikation werden 47 
Studien aus den Jahren 1950 bis 2006 zu-
sammengefasst, wobei nur in knapp über 
der Hälfte erwähnt wurde, wie groß je-
weils der Anteil von Patienten mit einer 
intestinalen Metaplasie ist. Die Gesamt-
inzidenz von Adenokarzinomen betrug 

5,3/1000 Patientenjahre. Bei einer alleini-
gen Betrachtung der Patienten mit intesti-
naler Metaplasie ergab sich eine Inzidenz 
von 4,7/1000 Personenjahre, bei allen üb-
rigen Patienten von sogar 6,1/1000 Pati-
entenjahre. Dieses Ergebnis ist insofern 
überraschend, als dass in der Patienten-
gruppe mit leicht gesteigerter Karzinom-
inzidenz auch ein beträchtlicher Anteil 
von Patienten ohne intestinale Metaplasie 
eingeschlossen sein müsste.

Diese Metaanalyse unterstützt im 
Grunde genommen nicht die An nahme, 
dass ausschließlich eine intestinale 
 Meta plasie im distalen Ösophagus mit 
 einem signifikant erhöhten Karzinomri-
siko einhergeht und ist daher kein richti-
ges  Argument gegen eine neue Definition 
des  Barrett-Ösophagus.

Pathogenese

Unter dem Einfluss von Magensäure und 
Galle im Rahmen eines gastroösophagea-
len Refluxes werden mesenchymale Zel-
len innerhalb der Lamina mucosae des 
Ösophagus gereizt und schütten vermehrt 
BMP4 („bone morphogenetic protein 4“) 
aus. Dies führt zu einer Aktivierung von 
Stammzellen in der basalen Schicht des 
Plattenepithels und nachfolgend zu ei-

ner Ausbildung von Zylinderepithel [2]. 
Von der Aktivierung intestinalisierender 
Gene wie z. B. CDX2 scheint dann ab-
zuhängen, ob eine intestinale Metaplasie 
oder ein Zylinderepithel ohne Becherzel-
len nach Art der Kardia-/Fundusmukosa 
entsteht. In Zylinderepithelmetaplasien 
ohne Becherzellen lassen sich jedoch be-
reits geringere Mengen von Proteinen wie 
z. B. MUC-5 AC, DAS-1, Vilin, CDX2, die 
für intestinalisiertes Epithel charakteris-
tisch sind, nachweisen [8]. Dies lässt ver-
muten, dass eine Zylinderepithelmetapla-
sie ohne Becherzellen in eine intestinale 
Metaplasie mit Becherzellen übergehen 
kann (. Abb. 1). Diese Annahme wird 
dadurch gestützt, dass Patienten mit ei-
nem Barrett-Ösophagus ohne Becherzel-
len im Laufe der Zeit mehrheitlich eine in-
testinale Metaplasie entwickeln [7].

Einschätzung des Karzinomrisikos

Seit vielen Jahren wurde das Karzinom-
risiko des Barrett-Ösophagus ohne Dys-
plasie auf ca. 0,5% pro 100 Patientenjahre 
geschätzt. Bei der niedriggradigen intra-
epithelialen Neoplasie schwanken die 
Werte zwischen ca. 4 und 15%, bei der 
hochgradigen intraepithelialen Neopla-
sie zwischen ca. 16% und über 40%. Nach 
einer neuen im Oktober 2011 erschiene-
nen sehr großen epidemiologischen Stu-
die müssen die Werte zumindest für den 
 Barrett-Ösophagus ohne Dysplasie so-
wie für die niedriggradige  intraepitheliale 
Neoplasie deutlich nach unten korri-
giert werden. Bei einer Verlaufsunter-
suchung von über 11.000 dänischen Pa-
tienten fanden Hvid-Jensen et al. [9] le-
diglich eine Karzinominzidenz von 0,1%. 
Lag eine niedriggradige intraepithelia-
le Neoplasie vor, so war dies ein hoch-
signifikanter schlechter Prognosefaktor 
für die Entwicklung eines Adenokarzi-
noms.  Allerdings betrug die Kazinomin-
zidenz der niedriggradigen intraepithelia-
len Neoplasie dieser sehr großen Studie le-
diglich 0,5%.

Biomarker zur Risikobestimmung
Abgesehen von der histologischen Be-
stimmung und Graduierung der Dyspla-
sie in niedrig- und hochgradige intraepi-
theliale Neoplasie sind bislang keine wei-
teren Biomarker für die routinemäßige 

Proinflammatorische Faktoren
(Säure, Galle)

CDX2 aktiviert CDX2 nicht aktiviert

Aktivierung der Gentranskriptoren

Ösophageale Mesenchymzellen

Erhöhte Ausschüttung von BMP4

Stammzellaktivierung in der Basalschicht
des Ösophagusepithels

Zylinderepithelmetaplasie

Zylinderepithelien ohne
Becherzellen

Intestinale Metaplasie mit
Becherzellen

Abb. 1 8 Pathogenese der Zylinderepithelmetaplasie mit und ohne Becherzellen im distalen 
 Ösophagus. (Mod. nach [2])
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Bestimmung des Karzinomrisikos etab-
liert. Immunhistochemische Marker wie 
z. B. p53, haben in wenigen retrospektiven 
Biomarker-III-Studien eine prognostische 
Relevanz gezeigt, werden jedoch bislang 
von Leitlinien nicht zum diagnostischen 
Einsatz empfohlen. In den letzten 20 Jah-
ren wurden nur ganz vereinzelte prospek-
tive Biomarker-IV-Studien zur Bestim-
mung des Karzinomrisikos veröffentlicht, 
diese konnten jedoch nicht von anderen 
Arbeitsgruppen reproduziert werden.

Barrett-Karzinom

Frühkarzinom

Bei einem Frühkarzinom im distalen 
Ösophagus (T1, N0) ist eine endoskopi-
sche Entfernung möglich, falls das Risiko 
einer Lymphknotenmetastasierung ge-
ring ist. Auch bei einem pT1-Karzinom 
im Barrett-Ösophagus ist der Lymphkno-
tenstatus ein wichtiger prognostischer Pa-
rameter [22]. Der einzige bisher etablier-
te Parameter, der mit der Wahrscheinlich-
keit einer Lymphknotenmetastasierung 
korreliert, ist die genaue Bestimmung der 
Invasionstiefe. Mit zunehmender Invasi-
onstiefe nimmt das Risiko einer Lymph-
knotenmetastasierung zu. Während die-
se bei einer Infiltration der Mukosale-
vel M1, M2 und zum Teil auch M3 noch 
gering ist, nimmt sie bei einer Infiltrati-
on der Submukosa bei SM1, insbesonde-
re jedoch SM2 und SM3 deutlich zu [11]. 
Die Invasionstiefe wird von den meisten 
Autoren beim Barrett-Karzinom analog 
zum Plattenepithelkarzinom des Ösopha-
gus bestimmt. Dies berücksichtigt jedoch 
nicht die Tatsache, dass bei einem Barrett-
Ösophagus in der Regel eine Verdopplung 
der Muscularis mucosae vorliegt, weshalb 
andere Autoren eine 4-stufige Einteilung 
der Mukosalevel vorschlagen.

Mit zunehmender Invasionstiefe zei-
gen sich vermehrt Einbrüche in Lymph-
gefäße und Venen sowie eine Verschlech-
terung des Differenzierungsgrades [29]. 
Empfehlungen für eine operative Ent-
fernung, wie sie etwa durch eine Gefäß-
invasion und schlechte Differenzierung 
beim malignen Polypen des Kolons etab-
liert sind, lassen sich jedoch für das Früh-
karzinom im Barrett-Ösophagus (noch) 
nicht ableiten.

Prognostische Faktoren nach 
neoadjuvanter Therapie

Trotz der endoskopsich-bioptischen 
Überwachung von Refluxpatienten mit 
einem Barrett-Ösophagus werden nach 
wie vor die meisten Adenokarzinome des 
distalen Ösophagus in fortgeschrittenen 
Stadien diagnostiziert. Eine neoadjuvante 
(Radio-)Chemotherapie hat sich hierbei 
als Behandlungsstandard etabliert. Neo-
adjuvant vorbehandelte Patienten zeigen 

einen Überlebensvorteil gegenüber pri-
mär operativ behandelten Patienten [24], 
der nach eigenen Untersuchungen bei Pa-
tienten mit pathologischer Response am 
deutlichsten ist (Bronsert et al. in Vorbe-
reitung). Die Lymphknotenmetastasie-
rung bzw. das Ansprechen von Lymph-
knotenmetastasen auf die neoadjuvante 
Therapie bleibt dabei einer der wichtigs-
ten Prognosefaktoren, noch deutlich vor 
der ypT-Klassifikation [5]. Eine Prädikti-
on des pathologischen Ansprechens auf 
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Update zum Barrett-Ösophagus und Barrett-Karzinom

Zusammenfassung
Die Definition des Barrett-Ösophagus ist der-
zeit in Diskussion. Es wird vorgeschlagen, 
 einen mit Zylinderepithel ausgekleideten 
 distalen Ösophagus mit Kardia-/Fundusmu-
kosa ebenfalls als Barrett-Ösophagus zu be-
zeichnen, da das Karzinomrisiko auch ohne 
den histologischen Nachweis einer intestina-
len Metaplasie mit Becherzellen signifikant 
erhöht ist. Neue epidemiologische Untersu-
chungen legen zudem nahe, dass das Kar-
zinomrisiko der Zylinderzellmetaplasie und 
der niedriggradigen intraepithelialen Neopla-
sie im Barrett-Ösophagus bislang überschätzt 
wurde. Nach wie vor bleibt der histologische 
Nachweis einer Dysplasie der beste Biomar-
ker zur Abschätzung des Karzinomrisikos ei-
nes Barrett-Ösophagus. Als prognostischer 
Faktor für das Gesamtüberleben hat sich bei 
Frühkarzinomen die genaue Bestimmung 

der Invasionstiefe in die Mukosa bzw. Sub-
mukosa etabliert. Diese Klassifikation ist hilf-
reich für die Therapieentscheidung (endos-
kopische vs. chirurgische Entfernung). Beim 
neoadjuvant therapierten, fortgeschrittenen 
Barrett- Karzinom ist der Lymphknotenstatus 
(ypN) ein besserer prognostischer Faktor als 
die ypT-Kategorie. Eine gezielte Therapie me-
tastasierter Tumoren gegen HER2/neu, EGFR 
oder c-Met wurde explizit am Barrett-Kar-
zinom bislang nur in Phase-I/II-Studien un-
tersucht, wobei der prädiktive Wert entspre-
chender molekularpathologischer Untersu-
chungen noch nicht sicher etabliert ist. 

Schlüsselwörter
Barrett-Ösophagus · Barrett-Karzinom ·  
Definition · Zylinderzellmetaplasie · Dysplasie

Update on Barrett esophagus and Barrett carcinoma

Abstract
The definition of Barrett esophagus is cur-
rently under discussion. It is now suggest-
ed that a distal esophagus coated with cyl-
inder epithelium with cardia-fundus muco-
sa should also be classified as Barrett esopha-
gus because the risk of cancer is significantly 
increased even without histological evidence 
of intestinal metaplasia with goblet cells. The 
results of recent epidemiological investiga-
tions imply that the cancer risk of cylinder 
cell metaplasia and low grade intraepitheli-
al neoplasia in Barrett esophagus has previ-
ously been overestimated. The histological 
detection of dysplasia still remains the best 
biomarker for estimation of the risk of can-
cer of Barrett esophagus. Exact determina-
tion of invasion depth in the mucosa, respec-
tive submucosa is now established as prog-

nostic marker for overall survival in Patients 
with early carcinomas and this classification 
is useful for therapy decisions (endoscopic 
versus surgical removal). In advanced Barrett 
carcinoma following neoadjuvant therapy 
the lymph node status (ypN) is a better prog-
nostic factor than the ypT category. In me-
tastasized tumors therapies targeting HER2/
new, EGFR or c-Met have been investigated 
explicitly in Barrett carcinoma only in phase I/
II studies, whereby the predictive value of ap-
propriate molecular pathology investigations 
is not yet reliably established. 

Keywords
Barrett esophagus · Barrett carcinoma ·  
Definition · Cylinder cell metaplasia ·  
Dysplasia
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eine neoadjuvante Therapie ist prinzipiell 
möglich z. B. durch Genexpressionsanaly-
sen [13, 21]. Allerdings sind derartige Un-
tersuchungen (noch) sehr aufwendig und 
daher nicht in der Routinediagnostik an-
wendbar.

Gezielte Therapie

Zum Adenokarzinom des distalen Öso-
phagus wurden in den letzten Jahren eini-
ge Phase-I/II-Studien mit einer gezielten 
Therapie gegen in der Zellmembran ver-
ankerte Wachstumsrezeptoren publiziert.

Dies beruht auf retrospektiven Daten, 
die zeigen, dass z. B. HER2 in ca. 10–25% 
der Adenokarzinome des distalen Öso-
phagus amplifiziert und/oder überex-
primiert ist. Das aktivierte Onkogen ist 
analog zum Magenkarzinom mittels Im-
munhistochemie oder In-situ-Hybridisie-
rung nachweisbar, wobei eine gute Über-
einstimmung zwischen beiden Metho-
den besteht. Die Aktivierung des HER2/
neu-Onkogens durch Genamplifikati-
on liegt bei bis zu einem Viertel der Bar-
rett-Karzinome sehr heterogen vor, mit 
amplifizierten neben nichtamplifzierten 
Tumorzellen sogar innerhalb einer ein-
zelnen Tumordrüse [25]. Bezüglich der 
prognostischen Signifikanz eines ampli-
fizierten bzw. überexprimierten HER2/
neu-Onkogens existieren widersprüch-
liche Ergebnisse in der Literatur. Wäh-
rend eine HER2/neu-Amplifikation ei-
nerseits als sig nifikanter schlechter Prog-
nosefaktor angesehen wird [20], berichten 
Yoon et al. [27] über ein signifikant bes-
seres Überleben von HER2/neu-amplifi-
zierten  Barrett-Karzinomen, wenn diese 
in der Nachbarschaft eine intestinale Me-
taplasie aufweisen.

EGFR ist eine weitere Zielstruktur, 
die auch bei Adenokarzinomen des Ma-
gens und Ösophagus überexprimiert 
sein kann. Aktuelle Studien zu EGFR in 
Barrett-Adenokarzinomen wiesen eine 
EGFR-Überexpression bei ca. 5–10% der 
Fälle nach, wobei die Proteinüberexpres-
sion mit einer EGFR-Genamplifikation 
gut korrelierte und auch prognostisch re-
levant war [16, 17]. Nach eigenen Daten ist 
eine EGFR-Überexpression, falls eine sehr 
strikte Definition hierfür angewandt wird, 
mit 3,3% in Barrett-Adenokarzinomen 
aber recht selten (Fichter et al. in Vorbe-

reitung). EGFR-Mutationen innerhalb der 
Exone 19,21 wurden in kleinen Fallserien 
nicht detektiert [19] oder für Exon 18-21 in 
größeren Fallserien mit ca. 10% beschrie-
ben [12].

Klinische Studien zur therapeutischen 
Inhibition von HER2 und EGFR fanden 
meist bei Patienten mit fortgeschrittenen 
Adenokarzinomen statt, wobei die geziel-
ten Therapien dabei mit einer konventi-
onellen Chemotherapie kombiniert wur-
den.

Publizierte Daten bez.  zielgerichteter 
Therapien bei Adenokarzinomen des Öso-
phagus liegen für HER2-gerichtete Thera-
pie (Trastuzumab) aus der  ToGA-Studie 
vor [3]. Hier wurden  Patienten mit meist 
fortgeschrittenen, metastasierten Adeno-
karzinomen des Magens (ca. 80% der ein-
geschlossenen Patienten) und des gas-
troösophagealen Übergangs (ca. 20% 
der eingeschlossenen Patienten) einbe-
zogen und für Chemotherapie vs. Che-
motherapie plus Trastuzumab randomi-
siert. Der HER2-Genkopienstatus (amp-
lifiziert; Ratio HER2:CEP17≥2) sowie ei-
ne HER2-Proteinüberexpression wur-
den als Einschlusskriterium angewandt. 
Es zeigte sich, dass die Tumorlokalisati-
on keinen Effekt auf das Gesamtüberle-
ben hatte. Allein die HER2-Genamplifi-
kation bzw. -Überexpression war signifi-
kant mit einem besseren Gesamtüberle-
ben bei Trastuzumab- +Chemotherapie-
Gabe verbunden. Eine weitere Substrati-
fizierung bez. der Karzinome des Magens 
oder des gastroösophagealen Übergangs 
erfolgte dabei jedoch nicht.

Publizierte Phase-III-Studien mit kla-
rer Intention bez. histologisch gesicher-
ter Barrett-Adenokarzinome fehlen bis-
lang. Noch laufende Phase-III-Studien 
untersuchen eine HER2-gerichtete The-
rapie bei Patienten mit pathologisch ge-
sicherten Adenokarzinomen mit HER2-
Überexpression (http://www.cancer.gov/
clinicaltrials) sowie eine EGFR-gerich-
tete Therapie bei Patienten mit Ösopha-
guskarzinomen ohne plattenepitheliale 
Differenzierung unter Voraussetzung ei-
ner durchgeführten EGFR-Immunhis-
tochemie  („REAL3 version 2.0“ Studie; 
 Panitumumab; http://www.cancer.gov/
clinicaltrials). In einer anderen Phase-
III-Studie zur EGFR-gerichteten Thera-
pie (Cetuximab) bei Patienten mit fortge-

schrittenen Ösophaguskarzinomen wur-
den jedoch Adenokarzinome bereits wie-
der ausgeschlossen (http://www.cancer.
gov/clinicaltrials).

Auch wird eine erste Phase-I/II-Stu-
die zur neoadjuvanten EGFR-gerichte-
ten Therapie bei Patienten mit histolo-
gisch gesicherten Adenokarzinomen des 
 Magens bzw. gastroösophagealen Über-
gangs durchgeführt (http://www.cancer. 
gov/clinicaltrials).

Neben HER2 und EGFR stellt  c-MET 
eine weitere Zielstruktur für die thera-
peutische Inhibition (z. B.  Crizotinib) 
von Adenokarzinomen des  Ösophagus 
dar [14]. Die Ergebnisse weiterer Pha-
se-II-Studien zur c-MET- Inhibition 
 (Tivantinib) bei histologisch  gesicherten 
Adenokarzinomen des Ösophagus, des 
gastroösophagealen Übergangs und des 
Magens stehen noch aus (http://www.
cancer.gov/clinicaltrials). Auch hier ist 
unklar, ob  c-MET-Genamplifikation 
und/oder Proteinüberexpresion oder 
 c-MET-Mutationen für das Ansprechen 
auf eine Therapie prädiktiv sind.

So ist allen bisherigen Studien zur ge-
zielten Therapie gemeinsam, dass der prä-
diktive Wert einer molekularpathologi-
schen oder immunhistochemischen Un-
tersuchung für das Barrett-Karzinom ex-
plizit noch nicht gezeigt werden konnte.

Fazit für die Praxis

F  Auch für eine Zylinderepithelmeta-
plasie im distalen Ösophagus  ohne 
Nachweis von Becherzellen, d. h. 
 ohne intestinale Metaplasie, ist das 
Karzinomrisiko erhöht. Inwieweit 
dies in die Definition des Barrett- 
Ösophagus und in Empfehlungen zur 
endoskopisch-bioptischen Kontrol-
le aufgenommen wird, ist derzeit in 
 Diskussion.

F  Die histologische Diagnose und Klas-
sifikation einer Dysplasie bleibt der 
einzige in der Routine etablierte Risi-
kofaktor zur Karzinomentwicklung.

F  Bei Mukosektomiepräparaten mit 
einem Frühkarzinom muss die ge-
naue Invasionstiefe in die Mukosa 
(M1, M2, M3) bzw. in die  Submukosa 
(SM1, SM2, SM3) angegeben  werden, 
weil dies als etablierter Parameter 

256 | Der Pathologe · Supplement 2 · 2012

Hauptreferate: Ösophaguskarzinom



für das Risiko einer Lymphknoten-
metastasierung entscheidend für die 
weitere Therapie ist (gegebenenfalls 
 opera tive Entfernung).

F  Der Lymphknotenstatus ist der wich-
tigste prognostische Parameter ei-
nes R0-resezierten, neoadjuvant vor-
behandelten Barrett-Karzinoms.

F  Der Einsatz gezielter Therapien (z. B. 
HER2/neu, EGFR, C-MET) und der 
Wert prädiktiver molekularpatholo-
gischer Testverfahren werden derzeit 
in  Studien überprüft.
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Universitätsklinikum Carl Gustav Carus an der TU Dresden

Neue Aspekte in 
der Chirurgie des 
Pankreaskarzinoms
Prinzipien – Ergebnisse – Evidenz

Die Prognose von Patienten mit Pankreas-
karzinom ist nach wie vor schlecht. Ver-
schiedene histologische Subtypen wur-
den beschrieben, wobei das duktale Ade-
nokarzinom mit Abstand (etwa 75%) den 
häufigsten Typ darstellt. Das Pankreaskar-
zinom stellt heutzutage die achthäufigste 
Tumorerkrankung dar. Die komplette chi-
rurgische Tumorentfernung (R0) ist nach 
wie vor der einzige potenziell kurative 
Therapieansatz.

Insbesondere liegt nur bei einer Min-
derheit der Patienten (30–40%) zum Zeit-
punkt der Diagnosestellung ein in sa-
no resektabler Tumor vor. Die 5-Jahres-
Überlebensrate nach Pankreasresektion 
bei Karzinom bewegt sich zwischen 10–
25% [1, 2, 3]. Als prognostische Faktoren 
nach Resektion werden u. a. Alter, Tumor-
größe, Lymphknotenstatus, R-Status und 
Tumorgrading beschrieben [4, 5, 6].

Eine Pankreasresektion, insbesondere 
die Pankreatoduodenektomie, stellt auch 
in der heutigen Zeit eine technische He-
rausforderung an den Chirurgen und das 
perioperative Management dar. Pankreas-
resektionen werden zunehmend an spe-
zialisierten Zentren durchgeführt. Auch 
dadurch konnte die perioperative Morta-
lität in einigen Kliniken auf unter 5% ge-
senkt werden [7, 8, 9].

Im Folgenden werden aktuelle Aspek-
te der Chirurgie des Pankreaskarzinoms 
unter Einbeziehung der Empfehlungen 
der aktuellen S3-Leitlinie „Pankreaskarzi-
nom“ dargestellt [10].

Chirurgische Therapie

Ziel der chirurgischen Therapie ist die 
komplette (R0) En-bloc-Tumorresektion 
mit lokoregionärer Lymphadenektomie. 

Zu den Standardverfahren im Rahmen 
der präoperativen Diagnostik zählen: 
F  die abdominelle Sonographie, 
F  die Computertomographie des Ab-

domens (alternativ Magnetresonanz-
tomographie, MRT/Magnetreso-
nanz-Cholangiopankreatikographie, 
MRCP) sowie

F  die Tumormarkerbestimmung (kar-
zinoembryonales Antigen, CEA/CA 
19–9).

Die endoskopisch retrograde Cholan-
giopankreatikographie (ERCP) ist in den 
Hintergrund gerückt und wird nur zur 
Einbringung eines Stents in den Gallen-
gang durchgeführt. In selektiven Fällen 
ist zusätzlich die Durchführung einer dia-
gnostischen Laparoskopie zu empfehlen. 

Feststellung der lokalen Resektabilität 
und Ausschluss einer Fernmetastasierung 
sind Ziele der Diagnostik. Die histologi-
sche Sicherung ist nur bei einer geplanten 
neoadjuvanten Therapie notwendig.

Operationsverfahren

Je nach Lokalisation des Pankreastumors 
kommen verschiedene Resektionsverfah-
ren zum Einsatz. Standardmäßig wird bei 
Verdacht auf Malignität eine offene Tu-

morresektion durchgeführt. Tumoren 
linksseitig der V. mesenterica supe rior 
sind der Pankreaslinksresektion (unter 
onkologischer Intention mit Splenekto-
mie) oder in benignen Fällen einer Pan-
kreassegmentresektion vorbehalten. Hier 
kommen zunehmend auch laparoskopi-
sche oder laparoskopisch assistierte Ver-
fahren zum Einsatz. Einzelne Zentren bie-
ten auch roboterassistierte Operationen 
an. Nach wie vor können die minimalin-
vasiven Operationsverfahren jedoch nicht 
als Standardverfahren eingestuft werden. 
Die Laparoskopie spielt v. a. im Rahmen 
des Tumorstagings zum Ausschluss von 
Metastasen oder einer Peritonealkarzi-
nose eine wichtige Rolle. Die S3-Leitlinie 
nimmt zu diesen Aspekten wie folgt Stel-
lung [10]:

Es besteht die Indikation für das laparo-
skopische Tumorstaging beim Pankreas-
karzinom. Dagegen wird zum gegenwärti-
gen Zeitpunkt die laparoskopische Chirur-
gie beim Pankreaskarzinom nicht empfoh-
len (Empfehlungsgrad B, Evidenzstärke 3, 
starker Konsens).

Die häufigste Lokalisation eines dukta-
len Adenokarzinoms ist der Pankreas-
kopf. Für diese Tumoren stellt die offene 
Pankreatoduodenektomie das standard-
mäßige onkologische Operationsverfah-
ren dar. 

Grundlegend werden hier zwei Varian-
ten unterschieden: 

258 | Der Pathologe · Supplement 2 · 2012

Hauptreferate: Pankreaskarzinom



F  die klassische Kausch-Whipple-Ope-
ration, die eine distale Magenresek-
tion einschließt, und

F  die pyloruserhaltende Pankreatoduo-
denektomie (PPPD nach Longmire/
Traverso), die das Magenantrum und 
den Pylorus in situ belässt. 

Je nach Tumorausdehnung ist eines der 
beiden Verfahren anzuwenden. In der 
Gegenüberstellung der beiden Varian-
ten (Whipple vs. PPPD) bestehen kei-
ne Unterschiede hinsichtlich Mortalität, 
Morbidität oder Gesamtüberleben [11]. 
Die PPPD ist jedoch die signifikant kür-
zere Operation und mit einem geringeren 
Blutverlust verbunden. In der S3-Leitlinie 
werden diese Erkenntnisse zusammenge-
fasst [10]:

Bezüglich der postoperativen Komplika-
tionen und Letalität sowie der onkologi-
schen Langzeitergebnisse sind beide Ver-
fahren (PPPD vs. Whipple) gleichwer-
tig (1a; Empfehlungsgrad A, Evidenzstär-
ke 1a, Konsens).

Aktuell gibt es einige Berichte über la-
paroskopische, laparoskopisch assistier-
te oder aber auch roboterassistierte Pan-
kreaskopfresektionen. Diese Operations-
techniken sind jedoch spezialisierten Zen-
tren vorbehalten und Untersuchungen im 
Vergleich zum offen chirurgischen Vorge-
hen liegen bisher nicht vor.

Das Hauptziel jeder Pankreasresektion 
ist die komplette R0-Resektion. Dafür ist 
eine intraoperative Schnellschnittunter-
suchung mindestens des Pankreasabset-
zungsrandes empfehlenswert. Bei Tumor-
infiltration des Resektionsrandes sollten 
Nachresektionen durchgeführt werden, 
bis eine R0-Resektion erfolgt ist. In Ein-
zelfällen kann hier eine komplette Pan-
kreatektomie notwendig sein. Aufgrund 
der klinischen Folgen (Brittle-Diabetes) 
sollte die Indikationsstellung hierfür sehr 
eng gestellt werden.

Lymphadenektomie

Ein nach wie vor kontrovers diskutiertes 
Thema ist das Ausmaß der Lymphade-
nektomie während einer Pankreatoduo-
denektomie:

F  Als Standardlymphadenektomie wird 
die Entfernung der Lymphknoten im 
Bereich des Pankreaskopfes, paraduo-
denal und im Ligamentum hepato-
duodenale/A. hepatica communis an-
gesehen.

F  Im Rahmen der radikalen Lymphade-
nektomie wird diese um die Lymph-
abflusswege am Truncus coeliacus bis 
hin zur A. lienalis sowie rechtsseitig 
entlang der V. und A. mesenterica su-
perior erweitert.

F  Als erweiterte radikale Lymphadenek-
tomie wird die zusätzliche Entfernung 
des interaortokavalen Lymphknoten-
kompartimentes (M1) angesehen.

In zahlreichen Untersuchungen konn-
te das Vorliegen einer Lymphknotenme-
tastasierung als negativer prognostischer 
Faktor herausgearbeitet werden [4, 6]. Je-
doch ergab sich in vergleichenden Ana-
lysen kein Unterschied hinsichtlich des 
Gesamtüberlebens zwischen der Stan-
dardlymphadenektomie im Vergleich 
zur radikal erweiterten Lymphadenekto-
mie [12, 13]. Vielmehr kann eine radika-
le Lymphadenektomie zu einer Erhöhung 
der Morbidität des operativen Eingriffes 
und zu einer Verschlechterung der post-
operativen Lebensqualität (z. B. Magen-
entleerungsstörungen, Diarrhöen) füh-
ren. Wichtig ist, dass die A. mesenterica 
superior nur maximal 180° der Zirkumfe-
renz freipräpariert wird, um die postope-
rativ dann auftretenden Diarrhöen zu ver-
meiden. Diese Ergebnisse zur Lymphade-
nektomie spiegeln sich auch in der Emp-
fehlung der S-Leitlinie wider [10]:

Ein Benefit der tatsächlich erweiterten Re-
sektion konnte bisher nicht nachgewiesen 
werden. Ziel einer jeden Resektion muss 
die R0-Resektion sein (Empfehlungsgrad B, 
Evidenzstärke 2b, Konsens).

Gefäßinfiltration

Aufgrund der anatomischen Nähe des 
Pankreas zu zahlreichen größeren Gefä-
ßen ist je nach Tumorwachstum zur Er-
langung einer R0-Situation eine Gefäßre-
sektion ggf. mit Gefäßrekonstruktion not-
wendig. Insbesondere spielt dies eine Rol-
le für die Pankreaskopfresektion.
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Die häufigsten tangierten oder infil-
trierten Gefäße sind die Pfortader, die V. 
und A. mesenterica superior, der Trun-
cus coeliacus und die A. hepatica com-
munis. Eine Infiltration der venösen Ge-
fäße (Pfortader, V. mesenterica superior) 
gilt nicht als Kontraindikation für eine Tu-
morresektion. Vor allem der Venenkon-
fluens im Bereich des Pankreas ist häu-
fig betroffen. Oftmals kann intraoperativ 
eine maligne nicht von einer entzündli-
chen Adhäsion unterschieden werden, so-
dass im Zweifel die Gefäßresektion durch-
geführt werden sollte, um eine R0-Re-
sektion zu erreichen. Eine intraoperative 
Schnellschnittdiagnostik ist dabei obligat.

Die venöse Gefäßresektion kann ent-
weder tangential oder segmental erfolgen. 
Häufig ist nach segmentaler Resektion 
die End-zu-End-Anastomosierung span-
nungsfrei möglich. Alternativ kann auch 
ein Veneninterponat eingebracht werden 
oder die Interposition einer Kunststoff-
prothese erfolgen. Durch venöse Resek-
tion kann die Rate der kurativ intendier-
ten Pankreasresektionen ohne relevante 
Erhöhung der Morbidität oder Mortali-
tät gesteigert werden [14, 15]. Zu venöser 
Infiltration und Resektion nimmt die S3-
Leitlinie, wie folgt, Stellung [10]:

Die Infiltration der Pfortader sollte kein 
Ausschluss für eine Resektion sein. Die In-
filtration der V. mesenterica superior lässt 
seltener als diejenige der Pfortader eine Re-
sektion im Gesunden zu (Empfehlungs-
grad B, Evidenzstärke 3, Konsens).

Für die Resektion und Rekonstruktion 
arterieller Gefäße im Rahmen einer Pan-
kreasresektion gibt es eine geringe Evi-
denz. Insgesamt sollte eine arterielle Re-
sektion nur zur sicheren Erlangung einer 
R0-Situation durchgeführt werden. Prin-
zipiell folgt einer arteriellen Resektion 
die Rekonstruktion (End-zu-End oder 
mit Interponat). In seltenen Fällen aus-
gedehnter Pankreasschwanz- oder Pan-
kreaskorpuskarzinome ist bei mögli-
cher Flussumkehr der A. gastroduode-
nalis (zum Erhalt der Leberperfusion) 
auch eine erweiterte Linksresektion mit 
kompletter Resektion des Truncus co-
eliacus (sog. Appleby-Operation) mög-
lich. Jedoch ist gerade die Beurteilung 
der Ausdehnung einer arteriellen Infilt-

ration schwer. Des Weiteren liegt bei ar-
terieller Infiltration meistens ein lokal 
fortgeschrittenes Tumorstadium mit per 
se schlechterer Prognose vor. Dies dürf-
te auch mit ein Grund für die schlechte-
ren onkologischen Ergebnisse nach arte-
rieller Resektion sein. Zu beachten bleibt 
auch die Erhöhung der Morbidität und 
Mortalität des operativen Eingriffs durch 
eine arterielle Resektion und Rekonst-
ruktion [14, 16]. Deshalb empfehlen ei-

nige Chirurgen bei arteriellen Resektio-
nen immer eine komplette Pankreatekto-
mie, um das Risiko einer pankreasfistel-
assoziierten Blutung und die Mortalität 
zu vermeiden. Zur Infiltration des Trun-
cus coeliacus und der A. mesenterica su-
perior nimmt die S3-Leitlinie wie folgt 
Stellung [10]:

Die Infiltration des Truncus coeliacus und 
der A. mesenterica superior erlaubt fast nie 
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Neue Aspekte in der Chirurgie des Pankreaskarzinoms. 
Prinzipien – Ergebnisse – Evidenz

Zusammenfassung
Der häufigste maligne Tumor des Pankreas ist 
das duktale Adenokarzinom. Eine komplet-
te Tumorresektion ist nach wie vor der ein-
zige potenziell kurative Therapieansatz. Die 
häufigste Tumorlokalisation ist der Pankreas-
kopf. Somit stellt die Pankreatoduodenekto-
mie (Whipple/PPPD) das onkologische Stan-
dardoperationsverfahren dar. Durch Konzen-
tration der Pankreasresektionen auf speziali-
sierte Zentren konnte die perioperative Mor-
bidität und Mortalität in den letzten Jahren 
gesenkt werden. Nichtsdestotrotz bleibt ge-
rade die Pankreaskopfresektion eine komple-
xe und schwierige Operation, insbesonde-
re die Pankreasanastomose gilt als kompli-
ziert. Des Weiteren sind häufig Gefäßresektio-
nen im Bereich der portalvenösen Achse not-
wendig. Arterielle Gefäßresektionen werden 

selten durchgeführt, da sie selten zu einer R0-
Situation führen. Nach kompletter Tumorre-
sektion ist die Durchführung einer adjuvan-
ten Chemotherapie als Standard anzusehen. 
Verstärkt halten auch neoadjuvante Behand-
lungskonzepte Einzug, weil ein Großteil der 
Tumoren bei Diagnosestellung lokal irresek-
tabel ist. Fortschritte in der translatio nalen 
Forschung führen zum besseren Verständnis 
der Tumorbiologie. Hier sind in der Zukunft 
neue Aspekte für die Diagnostik und indivi-
dualisierte Therapie des Pankreaskarzinoms 
zu erwarten.

Schlüsselwörter
Pankreaskarzinom · Pankreaskopfresektion · 
Adjuvante Therapie · Neoadjuvante Therapie · 
Prognosefaktoren

New aspects of surgery for pancreatic cancer. 
Principles, results and evidence

Abstract
Ductal adenocarcinoma is the most frequent 
malignant tumor of the pancreas and total 
resection of the pancreatic tumor is still the 
only curative treatment option. Most tumors 
are located in the pancreatic head, therefore, 
pylorus-preserving pancreaticoduodenecto-
my (Whipple PPPD) is the oncological stan-
dard procedure. By concentrating pancreat-
ic resections in specialized centers for pancre-
atic surgery perioperative mortality and mor-
bidity has decreased in recent years. Howev-
er, pancreatic resections remain complex and 
difficult operations and pancreatic anastomo-
sis is particular challenging. To achieve com-
plete resection (R0) resection and reconstruc-
tion of large venous vessels is often neces-

sary. Resection of arterial vessels is rarely per-
formed and usually does not lead to an R0 re-
section of the tumor. Currently adjuvant che-
motherapy after total tumor resection is stan-
dard of care for all tumor stages but neoad-
juvant regimes have recently been reported 
increasingly more often. Advances in trans-
lational research has led to a better under-
standing of tumor biology and new diagnos-
tic options and therapies are expected in the 
near future.

Keywords
Pancreas cancer · Pancreatic head  
resection · Adjuvant therapy · Neoadjuvant 
therapy · Prognostic factors
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eine Resektion im Gesunden (Empfehlungs-
grad C, Evidenzstärke 4, starker Konsens).

Somit bleibt die arterielle Resektion im 
Rahmen einer Pankreasresektion eine 
hoch individuelle Entscheidung, deren 
onkologischer Stellenwert kontrovers zu 
sehen ist.

Resektion bei Metastasen

Prinzipiell muss bei vorliegender Fernme-
tastasierung eines duktalen Pankreaskar-
zinoms von einem systemischen Tumor-
leiden ausgegangen werden. Ein poten-
ziell kurativer Therapieansatz liegt in die-
sem Fall nicht mehr vor. Die häufigsten 
Fernmetastasen treten hepatisch und pe-
ritoneal auf. In sehr seltenen Fällen liegt 
eine makroskopisch singuläre hepatische 
Metastasierung vor. In 30 Jahren wurden 
weltweit etwa 150.000 Pankreasresektio-
nen bei Karzinom durchgeführt. Jedoch 
sind nur wenige Fälle mit singulären si-
multanen Lebermetastasen beschrieben. 
Insbesondere gibt es keine randomisier-
ten und kontrollierten Studien zu diesem 
Thema.

Zusammenfassend lässt sich fest-
stellen, dass die Tumorresektion in der 
metastasierten Situation die Prognose 
des Patienten nicht positiv beeinflusst 
und damit nicht indiziert ist [13, 17], ob-
wohl eine simultane Resektion einzel-
ner Lebermetastasen ohne relevante Er-
höhung der Morbidität durchgeführt 
werden kann. Zudem treten Leberfiliae 
beim Pankreaskarzinom überwiegend 
multipel auf. Eine Sonderstellung nimmt 
der interaortokavale Lymphknotenbefall 
ein, der formal als M1-Situation gewertet 
wird. Man geht jedoch davon aus, dass 
Patienten mit positiven interaortokava-
len Lymphknoten eine bessere Prognose 
haben als Patienten mit anderen Fernme-
tastasen [17]. Hieraus ergibt sich die Ra-
tionale zur Resektion dieser (Fern-)Me-
tastasen im Rahmen der radikal erwei-
terten Lymphadenektomie. Die S3-Leit-
linie unterscheidet bezüglich der Metas-
tasierung zwei verschiedene Situationen:
1.  Therapeutisches Prozedere bei Nach-

weis von Fernmetastasierung:

Im Falle des Nachweises von Fernmetas-
tasen eines duktalen Pankreaskarzinoms 

(Organmetastasen, Peritonealkarzinose, 
als Fernmetastasen geltende Lymphkno-
tenmetastasen (z. B. interaortokaval) ver-
bessert die Resektion des Primärtumors die 
Prognose nicht und sollte deshalb im Regel-
fall unterbleiben (Empfehlungsgrad A, Evi-
denzstärke 3, Konsens).

2.  Resektion intraoperativ nachweisba-
rer Fernmetastasen:

Im Fall von erst intraoperativ nachweisba-
ren Fernmetastasen sollte eine Resektion 
trotz gegebener Resektabilität im Regel-
fall unterbleiben (Empfehlungsgrad B, Evi-
denzstärke 3, Konsens) [10].

Anastomosetechnik

Die Pankreasanastomose im Rahmen 
der Pankreatoduodenektomie ( Whipple/
PPPD) zählt zu den technisch schwierigs-
ten Anastomosen der viszeralen Chirur-
gie. Das Auftreten postoperativer Pan-
kreasfisteln bzw. Insuffizienzen im Be-
reich der Anastomose ist nach wie vor 
eine Hauptursache für die Morbidität 
und hohe Mortalität im Zusammenhang 
mit einer Pankreaskopfresektion.

Klassischerweise erfolgt die Rekon-
struktion als Pankreatojejunostomie an 
eine ausgeschaltete Dünndarmschlin-
ge (nach Roux-Y). Die Pankreasanasto-
mosierung wird auch von einigen Zen-
tren als Pankreatogastrostomie durchge-
führt. Vorteile für die die Magenanasto-
mose sollen sich v. a. bei weichem Pank-
reas (weiches Pankreas bedeutet erhöh-
tes Fistelrisiko) ergeben. Eine deutsche 
randomisierte multizentrische Studie 
zum Vergleich von Pankreatojejunosto-
mie und Pankreatogastrostomie hat mit 
der Rekrutierung begonnen. Eine rando-
misierte Studie der John-Hopkins-Grup-
pe aus den USA er gab keine signifikan-
ten Vorteile für die Magenanastomosie-
rung [18].

Die meisten Zentren mit großer Erfah-
rung führen eine Anastomosierung vom 
Pankreas zum Jejunum durch. Für diese 
Anastomose existieren zwei Hauptformen 
der Anastomosetechnik: Gang zur Muko-
sa oder die invaginierende Technik. Hier 
liegen widersprüchliche Daten vor [19]. 
Ein aktueller Vergleich großer Pankreas-
zentren in den USA ergab keinen signi-



fikanten Unterschied in der Komplika-
tionsrate für die beiden Techniken [20].

Insgesamt lässt sich aufgrund der 
uneinheitlichen Daten keine eindeuti-
ge Empfehlung ableiten. Rein subjektiv 
scheinen die Patienten von einer standar-
disierten Technik innerhalb eines Zen-
trums zu profitieren.

Neoadjuvante Therapie

Prinzipiell ist die neoadjuvante Thera-
pie des Pankreaskarzinoms bei drei klini-
schen Konstellationen denkbar: 
1.  bei lokal primär resektablen 

 Tumoren, 
2.  bei lokal grenzwertig resektable 

 Tumoren und 
3.  bei lokal primär irresektable 

 Tumoren. 

Bei einem großen Anteil von Patien-
ten liegt bei Erstdiagnose ein lokal fort-

geschrittenes Tumorstadium (grenzwer-
tig resektabel/lokal irresektabel) vor. Die 
klinische Einteilung in resektabel, frag-
lich resektabel und irresektabel auf Basis 
der Bildgebung (CT und/oder MRT) ist 
schwierig und subjektiv.

Nach Ausschluss einer Fernmetas-
tasierung und histologischer Sicherung 
des Karzinoms ergibt sich bei lokal fort-
geschrittenen Tumoren die Rationale 
zur Durchführung einer neoadjuvanten 
Therapie, um eine komplette Tumorre-
sektion in kurativer Intention zu errei-
chen. Da in den aktuellen Studien so-
wohl die Modalitäten der neoadjuvanten 
Therapie (Radiotherapie, Chemothera-
pie, Radiochemotherapie) als auch die 
Schemata der angewandten Chemothe-
rapien unterschiedlich sind, ist ein direk-
ter Vergleich der Behandlungsergebnis-
se oft schwierig. Darüber hinaus ist eine 
Einordnung der untersuchten Patienten 
in die o. g. Gruppen (1.–3.) aus den Pu-

blikationen mitunter schwer ersichtlich, 
sodass eine Ergebnisinterpretation nicht 
einfach ist. Gillen et al. [21] untersuchten 
in einer aktuellen Metaanalyse die vor-
liegenden Ergebnisse kontrollierter Stu-
dien und prospektiver oder retrospekti-
ver Analysen zur neoadjuvanten Thera-
pie (Radiotherapie, Chemotherapie, Ra-
diochemotherapie) bei Pankreaskarzi-
nom. Zusammenfassend berichten die 
Autoren, dass eine kombinierte neoad-
juvante Therapie (Radiochemothera-
pie) zu einem höheren Ansprechen im 
Vergleich zu einer Monotherapie führt. 
Bei etwa einem Drittel der als primär ir-
resektabel eingestuften Patienten konn-
te eine komplette Tumorresektion erfol-
gen. Des Weiteren ist die Prognose nach 
neoadjuvanter Therapie und Tumorre-
sektion vergleichbar mit der von primär 
operierten (und adjuvant-chemother-
apierten) Patienten.

PET-CT/MRT

PET-CT/MRT

Biopsie

Studienausschluss

Erhaltungs chemotherapie

(6 Gaben Gem/Ox)

Adenokarzinom

Pankreaskopf

ja

ja

ja

Chemotherapie (Gem/Ox Tag 1 und Tag 15)

Operation − PPPD (5-6 Wochen nach RCT)

Adjuvante Chemotherapie analog CONKO 001

Radio-/Chemotherapie (Gem 5 Wochen)

explorative Laparotomie - resektabel?

Restaging-

PET-CT/MRT
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Stratifizierung
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Abb. 1 9 Neoadjuvante 
Therapie des Pankreaskar-
zinoms des Universitäts-
klinikums Dresden (DDPa-
Ca001-Studie). Gem Gemci-
tabin; Ox Oxaliplatin; PPPD 
pyloruserhaltende Pankrea-
toduodenektomie; RCT Ra-
diochemotherapie; PET 
Positronenemissionstomo-
graphie; CT Computerto-
mographie MRT Magnet-
resonanztomographie
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Insgesamt kann man anhand der heu-
tigen Datenlage eine neoadjuvante The-
rapie für Patienten mit einem nicht-
metastasierten lokal fortgeschrittenen 
Pankreaskarzinom empfehlen. Dies soll-
te jedoch in Studien an einem speziali-
sierten Zentrum erfolgen. Das Dresdner 
Universitätskrebszentrum (UCC) am 
Universitätsklinikum der TU Dresden 
bietet allen Patienten mit Pankreaskarzi-
nom eine nichtrandomisierte monozen-
trische Phase-II-Studie (DDPaCa001, 
EudratCT 2009-011968-11) zur neoadju-
vanten Radiochemotherapie an. In der 
. Abb. 1 ist der Studienablauf schema-
tisch dargestellt.

Die aktuelle S3-Leitlinie empfiehlt be-
züglich einer neoadjuvanten Therapie 
[10]:

Eine neoadjuvante Strahlentherapie, Strah-
lenchemotherapie oder Chemotherapie ist 
derzeit beim Pankreaskarzinom außerhalb 
von Studien nicht indiziert (Empfehlungs-
grad D, Evidenzstärke 3, Konsens).

Gerade im neoadjuvanten Therapiebe-
reich liegt unserer Meinung nach ein zu-
kunftsfähiger Ansatz für Patienten mit 
Pankreaskarzinom.

Adjuvante Therapie

Die Datenlage und Empfehlung zur 
Durchführung einer adjuvanten Thera-
pie nach Resektion eines Pankreaskarzi-
noms ist eindeutig. Hier bilden die Ergeb-
nisse der Studien ESPAC-1/ESPAC-3 und 
CONKO-001 die Grundlage zur Durch-
führung einer adjuvanten Chemothera-
pie mit 5-Fluoruracil (5-FU)/Leucovorin 
(LV) oder Gemcitabin nach R0-Resektion 
eines Pankreaskarzinoms [22, 23]. Dabei 
sind beide Chemotherapeutika hinsicht-
lich Wirksamkeit als gleichwertig anzu-
sehen. Nach Tumorresektion und adju-
vanter Chemotherapie wird eine mediane 
Überlebensrate von etwa 23 Monaten er-
reicht [23]. Teilweise erfolgt die adjuvante 
Chemotherapie mit Gemcitabin in Kom-
bination mit einem Tyrosinkinaseinhibi-
tor (Erlotinib), da eine statistisch signifi-
kante, aber nur geringgradige Verlänge-
rung des Überlebens in palliativer Situa-
tion gezeigt werden konnte [24]. Inwie-
weit neue Therapieschemata (z. B. FOL-

FIRINOX) weitere Verbesserungen brin-
gen, ist noch offen [25]. Eine adjuvante 
Radiochemotherapie sollte nicht durch-
geführt werden.

Die hohe Evidenz bezüglich der ad-
juvanten Chemotherapie beim Pan-
kreaskarzinom führt zu einer eindeuti-
gen Empfehlung in der aktuellen S3-Leit-
linie [10]:

Nach R0-Resektion eines Pankreaskarzi-
noms besteht im UICC (Union Internatio-
nale contre le Cancer)-Stadium I-III eine 
Indikation zur adjuvanten Chemothera-
pie (Empfehlungsgrad A, Evidenzstärke 1b, 
Konsens).

Prognosefaktoren

Patienten mit einem duktalen Adenokar-
zinom des Pankreas besitzen meist eine 
schlechte Prognose. Insbesondere nach 
kurativ intendierter Resektion ist die Ab-
schätzung der Prognose des einzelnen Pa-
tienten von Interesse und entscheidend 
für das weitere therapeutische Vorgehen.

Zahlreiche Faktoren wurden hinsicht-
lich Prognoseabschätzung beim Pan-
kreaskarzinom untersucht. Zum einen er-
geben sich klinisch/pathologisch relevan-
te Faktoren. Hier sind vor allem das Tu-
morstadium, das Tumorgrading sowie der 
Resektionsstatus (R0/R1) als unabhängige 
Prognosefaktoren identifiziert worden [1, 
6, 26]. Aber auch das Krankenhaus und 
der Chirurg konnten als entscheidend für 
die Prognose des Patienten herausgearbei-
tet werden. So sinkt mit steigender Fall-
zahl eindeutig die perioperative Mortali-
tät (und auch Morbidität; [27]). An einem 
spezialisierten Zentrum sollte nach aktu-
eller Datenlage die perioperative Mortali-
tät unter 5% liegen.

Bei der Definition des Gradings und 
der R-Klassifikation nimmt die sorgfälti-
ge Aufarbeitung durch einen erfahrenen 
Pathologen die Schlüsselstellung ein. Ein 
einheitliches und verbindliches Protokoll 
zur Aufarbeitung des komplexen Präpara-
tes nach Pankreaskopfresektion existiert 
bisher nicht.

Neben den o. g. Faktoren sind eine 
Vielzahl von molekularen Markern be-
züglich ihrer Prognose untersucht wor-
den. Besonders mittels der Genexpressi-
onsanalyse konnten prognostische Mar-



ker identifiziert werden. In einer aktuel-
len Auswertung mittels „Page-ranking“-
Algorithmus konnten insgesamt 7 Kan-
didatengene als unabhängige Prädikto-
ren des Überlebens und bei der Vorher-
sage des Ansprechens auf eine adjuvante 
Therapie beim Pankreaskarzinom ermit-
telt werden (STAT3, FOS, JUN, SP1, CDX2, 
CEBPA und BRCA1 [28].)

Differenzialdiagnose des 
duktalen Adenokarzinoms

Zusätzlich zum klassischen dukta-
len Adenokarzinom gibt es eine Viel-
zahl histologisch anderer benigner so-
wie maligner Läsionen des  Pankreas. 
Vor allem die zystischen Neoplasien 
sind in den letzten Jahren in den Fo-
kus gerückt. Als zystische Neopla-
sien mit malignem Potenzial werden 
hier insbesondere die muzinösen Neo-
plasien [muzinös-zystische Neopla-
sien (MCN), intraduktal-papillär-mu-
zinöse Neoplasien (IPMN)] eingestuft 
[29]. MCN besitzen eine deutlich bes-
sere Prognose als das duktale Adeno-
karzinom [30]. Bei den IPMN des Pan-
kreas ist jedoch der histopathologische 
Subtyp (pankreatibiliär, intestinal, gas-
trisch oder onkozytisch) für die Prog-
nose entscheidend.

Erkenntnisse aus der 
translationalen Forschung

Aus dem oben dargestellten ergibt sich, 
dass die Prognose selbst bei optimaler 
Therapie, d. h. resektabler Befund mit 
R0-Resektion und adjuvanter Che-
motherapie, in der Mehrzahl der Fälle 
nicht befriedigend ist. Da die chirurgi-
sche Therapie inzwischen in den meis-
ten Zentren auf einem hohen Niveau 
ist, sind Verbesserungen des Langzeit-
verlaufes beim Pankreaskarzinom v. a. 
durch eine verbesserte adjuvante und 
neoadjuvante Therapie zu erwarten. 
Hierfür ist translationale Forschung 
notwendig.

Ein Beispiel hierfür ist die Inhibi-
tion des „Hedgehog“-Signalweges, die 
im Tierversuch zu einer Verminde-
rung des beim Pankreaskarzinom aus-
geprägten stromalen Bindegewebes 
und zur Neoangiogenese führte [31]. 

Durch diese beiden Faktoren konnte 
eine erhöhte Gemcitabinkonzentrati-
on im Tumor und damit ein verbesser-
tes Überleben im Tuveson-Mausmo-
dell erreicht werden. Allerdings muss-
te eine erste verblindete randomisier-
te und placebokontrollierte Phase-II-
Studie an metastasierten Pankreaskar-
zinomen nach Zwischenauswertung 
aufgrund eines verlängerten Überle-
bens im Kontrollarm abgebrochen wer-
den (http://www.infi.com). Ob ein ge-
rade neu gefundenes Tumorsuppres-
sorgen (USP9X) Verbesserungen bei 
der Behandlung des Pankreaskarzi-
noms bringen kann, ist derzeit noch 
offen [32]. Dieses Gen, das zuvor nicht 
mit dem duktalen Adenokarzinom des 
Pankreas in Verbindung gebracht wur-
de, führt bei Verlust zum Schutz der 
Tumorzellen vor dem programmier-
ten Zelltod und fördert so die Krebs-
entwicklung. Von einer internationa-
len Forschergruppe um David Tuve-
son unter Beteiligung einer nationa-
len deutschen Forschergruppe konnte 
gezeigt werden, dass bei Patienten mit 
duktalem Adenokarzinom des Pan-
kreas die verringerte Produktion von 
USP9X mit schlechteren Überlebens-
raten nach einer Operation und einem 
erhöhten Risiko für die Bildung von 
Metastasen einhergeht.

Es bleibt zu hoffen, dass die vielen 
internationalen und nationalen Bemü-
hungen bei der translationalen For-
schung in Zukunft zu der notwendi-
gen deutlichen Verbesserung der Pro-
gnose beim Pankreaskarzinom beitra-
gen können.

Fazit für die Praxis

F  Die chirurgische Therapie des Pan-
kreaskarzinoms ist trotz verbesserter 
Sicherheit (Mortalität) komplex und 
durch hohe Morbiditätsraten gekenn-
zeichnet. Deshalb erscheint eine Kon-
zentration auf spezialisierte Zentren 
sinnvoll.

F  Die onkologische Prognose ist auch 
nach kompletter Tumorresektion un-
befriedigend, aber die einzige poten-
ziell kurative Option.

F  Eine adjuvante Therapie ist heute als 
Standard anzusehen. Einen vielver-
sprechenden Ansatz bieten die zu-
nehmend durchgeführten neoadju-
vanten Therapiekonzepte.

F  Fortschritte in der translationalen 
Forschung führen zum besseren Ver-
ständnis der Tumorbiologie und 
könnten zukünftig Diagnostik und 
Therapie verbessern.
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Neue S3-Leitlinie exokrines 
Pankreaskarzinom

Die S3-Leitlinie exokrines Pankreas-
karzinom wird in drei unterschiedli-
chen Themenkomplexen aktualisiert. 
Neben der adjuvanten und neoadju-
vanten nichtchirurgischen Therapie 
und Palliativtherapie stehen die chir-
urgische Therapie und insbesondere 
die Pathologie im Themenkomplex 3 
zur Aktualisierung an. Die Fragen, 
die den Mitgliedern der Arbeitsgrup-
pe (in alphabetischer Reihenfolge: 
Professoren Esposito, Klöppel, Lütt-
ges, Möller, Röcken und Tannapfel – 
als Koordinatorin) zur Beantwortung 
aufgetragen wurden, beschäftigen 
sich im Wesentlichen mit Fragen zur 
R-Klassifikation des duktalen Adeno-
karzinoms des Pankreas, mit der An-
zahl der zu untersuchenden Lymph-
knoten und mit den Parametern, die 
in einem vollständigen pathohisto-
logischen Befund nach Aufarbeitung 
des Tumorresektats genannt werden 
sollten.

Bedeutung der R-Klassifikation

Die Frage, die an die Arbeitsgruppe ge-
stellt wurde, lautete, ob eine kurative (R0-)  
Resektion des Pankreaskarzinoms ange-
strebt werden soll und wie groß der Si-
cherheitsabstand des Tumors zum Resek-
tionsrand idealerweise sein sollte.

Diese beiden Fragen lassen erkennen, 
dass in der bisher zur R-Klassifikation des 
Pankreaskarzinoms publizierten Literatur 
eine begriffliche Vermengung stattgefun-
den hat. Einerseits ist selbstverständlich 
bei jedem Organtumor eine vollständige 
Entfernung anzustreben – was durch eine 
R0-Klassifikation vom Pathologen attes-
tiert wird. Andererseits ist die Frage, wel-

cher Sicherheitsabstand angestrebt wer-
den soll, eine Frage nach der bestmöglich 
zu erreichenden Prognose eines Patienten 
[1]. Fragen werden also nicht adäquat zur 
Klassifikation mit Aussagen zur Progno-
se getrennt. Durch die Aktualisierung der 
Leitlinie sollte diese klinisch bedeutsame 
Unsicherheit korrigiert werden und ver-
lässliche wie bindende Standards für Chi-
rurgen, Pathologen, Onkologen, Strahlen-
therapeuten und für die Tumordokumen-
tation geschaffen werden.

Durch unterschiedliche Anwendung 
der R-Klassifikation werden in der Litera-
tur R1-Resektionsraten von 16–75% publi-
ziert [2-5]. Andere Arbeiten, die die prog-
nostische Bedeutung der R-Klassifikation 
untersuchen, zeigen, dass eine R1-Situati-
on prognostisch mit der einer kurativen 
(R0-Resektion) gleichzusetzen ist [3, 6]. 
In einer ganzen Reihe von Publikationen 
wird die R-Klassifikation unterschiedlich 
verwendet, R0 beispielsweise dann diag-
nostiziert, wenn Sicherheitsabstände von 
1 mm, 5 mm oder gar 10 mm erreicht wer-
den [7, 8]. Die Autoren berechnen dann, 
dass die Patienten eine verbesserte Prog-
nose aufweisen, wenn der Tumor 1, 5 oder 
10 mm vom Resektionsrand entfernt ist [3, 
9]. Daraus schlussfolgern sie, dass ein Tu-
mor einen bestimmten Abstand zum Re-
sektionsrand haben muss, um kurativ 
(R0-) reseziert zu werden.

Die unterschiedlichen Literaturdaten 
haben letztlich dazu geführt, dass derar-
tig hohe R1-Resektionsraten innerhalb der 
Tumorboards die Frage aufkommen lie-
ßen, ob die Whipple-Operation grund-
sätzlich als palliative Therapiemaßnahme 
anzusehen ist.

Die Gründe der unterschiedlichen An-
gaben zur R-Klassifikation liegen in der 

nichtkorrekten Anwendung der für alle 
Organtumoren geltenden R-Klassifikati-
on, die international einheitlich festgelegt 
ist und für alle Organtumoren gilt [10]. 
Von dieser Klassifikation, die als stan-
dardisiertes Klassifikationssystem natio-
nal und international als Basis für Thera-
pieentscheidungen angewandt wird, sind 
sog. Prognosefaktoren zu trennen, die ent-
weder patienten-, tumor- oder therapie-
assoziierte Aussagen zum Überleben der 
Patienten ermöglichen. Prognosefaktoren 
sind – neben dem TNM-Stadium – z. B. 
der Sicherheitsabstand, d. h. der Abstand 
der Tumorzellen zum Resektionsrand. 
Idealerweise ist eine kurative Tumorre-
sektion prognostisch relevant – setzt aber 
voraus, dass die Klassifikation einheitlich 
angewandt wird. 
F  Die R0-Klassifikation liegt dann vor, 

wenn die Tumorzellen den Resekti-
onsrand nicht erreichen. 

F  Die R1-Situation ist zu konstatieren, 
wenn die Tumorzellen am Resekti-
onsrand mikroskopisch nachweisbar 
sind.

Standardisierte 
histopathologische 
Aufarbeitung

Die Probleme der histopathologischen 
Aufarbeitung zur Festlegung der R-Klas-
sifikation beim duktalen Adenokarzi-
nom des Pankreas sind aus der Routine-
diagnostik bekannt. Duktale Adenokarzi-
nome zeigen ein diskontinuierliches Tu-
morwachstum, eine deutliche desmoplas-
tische Stromareaktion und eine starke in-
tratumorale Heterogenität. Außerdem be-
steht in allen Fällen zumeist eine deutliche 
chronische Umgebungs- bzw. Begleitpan-
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kreatitis. Sehr häufig finden sich Lymph-
gefäß- und Perineuralscheideninfiltratio-
nen der Tumorzellen resektionsrandnah. 
Makroskopisch sind Karzinome nicht 
immer sicher abzugrenzen, weil sie nicht 
umschrieben wachsen.

Darüber hinaus spielt die Tumorlokali-
sation eine entscheidende Rolle. Bei Kar-
zinomen, die zentral im Pankreaskopf lie-
gen, ist die histopathologische Aufarbei-
tung zur Festlegung der R-Klassifikation 
nicht problematisch, Pankreaskarzinome 
des Pankreaskorpus und -schwanzes stel-
len ebenfalls kein Problem dar.

Der zirkumferenzielle Resektionsrand 
wird bedeutsam bei Karzinomen, die im 
ventralen Pankreaskopf liegen, nahe am 
Uncinatus lokalisiert sind und die Ebene 
betreffen, die an die großen Gefäße (A. 
und V. mesenterica superior, Portalvene) 
grenzt. Hier ist eine subtile Aufarbeitung 
nötig, da anatomische Grenzflächen oder 
eine Organkapsel fehlen.

Der zirkumferenzielle Resektionsrand 
gliedert sich in einen vorderen, medialen 
und hinteren Resektionsrand, der insbe-
sondere bei Uncinatuskarzinomen oder 
ventralen Pankreaskopfkarzinomen ge-
sondert beachtet werden muss. Diese 
„Problemzonen“ erfordern eine standar-
disierte Aufarbeitung, ggf. mit Farbmar-
kierungen, die zusammen mit den chirur-
gischen Fachkollegen gesetzt werden. Die 
Farbmarkierungen werden in der Leitli-
nie empfohlen, wobei es keine Prozess-
vorgabe gibt, aber eine interdisziplinä-
re Absprache mit dem Chirurgen favori-
siert wird. 

Ein sog. Zuschneideprotokoll wird im 
Hintergrundtext der Leitlinie genannt. 
Der Chirurg sollte eine Fadenmarkierung, 
z. B. am oberen Rand der Gefäßgrube 
bzw. -achse, anbringen, ggf. zusätzlich den 
Ductus-pancreaticus-Absetzungsrand in 
Richtung Pankreaskorpus und -schwanz 
markieren. In der Pathologie sollten dann 
der mediale Resektionsrand (Uncinatus 
und Gefäßgrube), die dorsale Resektions-
fläche (ehemals retropankreatische Resek-
tionsfläche) und ggf. die ventrale Resekti-
onsfläche markiert werden, falls der Tu-
mor bereits makroskopisch ausgedehnt 
und/oder überwiegend ventral lokalisiert 
ist. Individuelle Lösungen sind hier selbst-
verständlich zugelassen. Danach erfolgt 
eine standardisierte Aufarbeitung entwe-

der durch eine horizontale oder vertikale 
Aufarbeitung des Pankreaskopfs bei parti-
eller Pankreatikoduodenektomie.

Sicherheitsabstand: 
das CRM-Konzept

Um das Problem zu lösen, wie bei interna-
tional einheitlicher korrekter Anwendung 
der R-Klassifikation der Sicherheitsab-
stand als möglicher prognostischer Fak-
tor evaluiert werden kann, wird das sog. 
CRM-Konzept des Rektumkarzinoms auf 
die Situation des Pankreaskarzinoms ad-
aptiert [11]. Die CRM-Klassifikation oder 
der -Status präzisiert die R-Klassifikati-
on dergestalt, als dass der Tumorabstand 
zum Resektionsrand angegeben wird, wo-
bei beim CRM-Konzept auch kontinuier-
liche Primärtumorausläufer, Satelliten, 
Lymphgefäß- bzw. Veneninvasion und 
Lymphknotenmetastasen berücksichtigt 
werden. In Analogie zum Rektumkarzi-
nom werden unterschiedliche Kategori-
sierungen neu angeführt. Eine CRM-po-
sitive Situation liegt vor, wenn der Tumor 
den Resektionsrand nicht erreicht, aber 
weniger als 1 mm von diesem entfernt 
ist. Man klassifiziert dann „R0 narrow“, 
CRM-positiv und gibt den Abstand des 
Tumors zum Resektionsrand an. Erreicht 
der Tumor den Resektionsrand nicht und 
ist mehr als 1 mm von diesem entfernt, 
liegt eine CRM-negative Situation vor, es 
wird dann „R0 wide“ klassifiziert und der 
Abstand des Tumors zum Resektionsrand 
angegeben.

Es empfiehlt sich, dass Whipple-Re-
sektat farbzumarkieren, die entsprechen-
den Farben können dann am histopatho-
logischen Schnitt wiedergefunden wer-
den [12]. Wichtig ist bei Anwendung des 
CRM-Konzepts, dass Lymphgefäßinfilt-
rationen und auch Satellitenknoten und 
Lymphknoten mit in die Klassifikation 
eingehen.

Korrekte pN0-Kategorisierung: 
Angabe der Lymphknotenratio

Die Anzahl der Lymphknoten, die zur 
korrekten Anwendung der pN-Katego-
rie aufgearbeitet werden sollten, ist von 
der UICC („union international con-
tre le cancer“)-/TNM-Klassifikation 
festgelegt worden [10]. Es sollten min-
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Neue S3-Leitlinie exokrines 
Pankreaskarzinom

Zusammenfassung
Um eine einheitliche Anwendung der 
 R-Klassifikation sicherzustellen, wurde die 
S3-Leitlinie überarbeitet. Mit der Einführung 
des sog. CRM-Konzeptes soll der besonderen 
 Situation des duktalen Adenokarzinom des 
Pankreaskopfes Rechnung getragen  werden. 
Im Gegensatz zur R-Klassifikation werden 
beim CRM-Konzept Lymphknotenmetasta-
sen, Lymphgefäß- und Perineuralscheidenin-
filtration berücksichtigt. Insbesondere wird 
auch der Abstand des Tumors zum Resekti-
onsrand dokumentiert. Aufgrund der pro-
gnostischen Bedeutung von (tumorfreien) 
Lymphknoten soll zukünftig die Lymphkno-
tenratio mit angegeben werden. Diese ist de-
finiert als  Verhältnis von Lymphknotenmetas-
tasen zur gesamten Anzahl der entfernten/
untersuchten Lymphknoten.

Schlüsselwörter
Leitlinie · Pankreaskarzinom · R-Klassifikation · 
CRM-Konzept · Lymphknotenratio

New S3 guidelines on 
exocrine pancreatic cancer

Abstract
In order to guarantee a unified application 
of the R classification, the S3 guidelines were 
amended. With the introduction of the so-
called CRM concept the special situation of 
ductal adenocarcinoma of the pancreas head 
can be taken into account. In contrast to the 
R classification, in the CRM concept lymph 
node metastases, lymph vessel and perineu-
ral sheath infiltration are taken into consider-
ation. The distance of the tumor from the re-
section margins is particularly documented. 
Because of the prognostic significance of tu-
mor-free lymph nodes, in future the lymph 
node ratio should be given. This is defined as 
the relationship of lymph node metastases to 
the total number of lymph nodes removed/
examined.

Keywords
Guideline · Pancreas carcinoma ·  
R classification · CRM concept · Lymph  node 
ratio
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destens zehn tumorfreie Lymphkno-
ten untersucht werden, um eine kor-
rekte pN0-Kategorisierung vorzuneh-
men. Eine ganze Reihe von Studien des 
Evidenzgrades 2b und 4 konnten aller-
dings zeigen, dass eine hohe Zahl von 
untersuchten bzw. entfernten Lymph-
knoten prognostisch relevant ist. Ins-
besondere die Berechnung der sog. 
Lymphknotenratio (definiert als die An-
zahl der Lymphknotenmetastasen ge-
teilt durch die Anzahl der untersuch-
ten Lymphknoten) ist prognostisch re-
levant. Eine niedrige Lymphknotenra-
tio zeigt eine ausgedehnte Lymphkno-
tendissektion an, was einen Nutzen für 
den Patienten zu bedeuten scheint. Die 
Zahl der tumorfreien Lymphknoten – 
als Hinweis auf eine ausgedehnte chir-
urgische Resektion – kann, in Analogie 
zum kolorektalen Karzinom, als Surro-
gatmarker einer verbesserten Behand-
lungsqualität gelten.

Eine niedrige Lymphknotenratio ver-
bessert die mediale Überlebensrate auch 
durch eine Reduktion des „Stage-migra-
tion“-Phänomens, da durch die Zahl der 
untersuchten tumorfreien Lymphknoten 
die Rate an Fehlklassifikationen sinkt.

Daher wird die Angabe der Lymph-
knotenratio zukünftig im Befund gefor-
dert.

Was sollte ein vollständiger 
Befundbericht beinhalten?

In einem vollständigen Befundbericht 
nach histopathologischer Aufarbeitung 
einer Pankreas(teil-)resektion sollten an-
gegeben werden [10]:
F  Histologie, 
F  Grading, 
F  (y, p)TNM-Staging (UICC 7. Auflage) 

sowie 
F  die Anzahl der befallenen und unter-

suchten Lymphknoten. 

Neu ist die Angabe des Verhältnisses von 
Lymphknotenmetastasen zur Gesamt-
zahl der untersuchten Lymphknoten. Die 
R-Klassifikation sollte standardisiert an-
gewendet werden, nach den internationa-
len Vorgaben der UICC. Neu ist das sog. 
CRM-Konzept, wobei der Tumorabstand 
zum Resektionsrand in Millimeter ange-
geben werden soll. Zusätzlich sollten eine 

Lymphgefäß-, Perineuralscheiden- und 
Veneninvasion im Befund dokumentiert 
werden.

Fazit für die Praxis

F  Die überarbeitete S3-Leitlinie soll 
 eine einheitliche Anwendung der 
 R-Klassifikation sicherstellen. 

F  Um der besonderen Situation des 
duktalen Adenokarzinom des 
 Pankreaskopfes gerecht zu werden, 
wird das CRM-Konzept eingeführt 
und damit die R-Klassifikation erwei-
tert. 

F  Entscheidend beim CRM-Konzept ist 
die Angabe des Tumorabstands zum 
Resektionsrand. 

F  Im Gegensatz zur R-Klassifikation 
werden beim CRM-Konzept Lymph-
knotenmetastasen, Lymphgefäß- 
und Perineuralscheideninfiltration 
berücksichtigt.

F  Eine prognostische Bedeutung des 
Tumorabstands zum Resektionsrand 
kann somit erstmalig evaluiert wer-
den. 

F  Das CRM-Konzept setzt eine stan-
dardisierte Aufarbeitung des Resek-
tats voraus. Hier wird empfohlen, in 
Zusammenarbeit mit den Chirurgen 
Farbmarkierungen durchzuführen, 
die dann die Messschritte (Tumorzel-
len zum Resektionsrand) wesentlich 
erleichtern.

F  Um der prognostischen Be deutung 
von (tumorfreien) Lymphknoten 
Rechnung zu tragen, soll zukünftig 
die Lymphknotenratio angegeben 
werden, definiert als Verhältnis von 
Lymphknotenmetastasen zur ge-
samten Anzahl der entfernten/unter-
suchten Lymphknoten.
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Translationale Forschung 
und Diagnostik beim 
Lungenkarzinom

Genetisches Profiling unterschied-
lichster Malignome hat in jüngs-
ter Vergangenheit zu einer zuneh-
mend neuen Einteilung bisher grob 
histologisch definierter Tumoren-
titäten geführt. Diese auf moleku-
laren  Unterschieden beruhenden 
Subklassi fizierungen wurden zum 
Großteil mit neuen Technologien 
charakterisiert und führen zuneh-
mend zu spezifischeren Diagnosen, 
individuellen Prognosen sowie ra-
tionalen Therapieansätzen. Als Vor-
reiter dieses Fortschritts gilt die Ein-
teilung  maligner Lymphome. Diese 
Übersicht beschäftigt sich vorwie-
gend mit  einem Ausschnitt relevan-
ter molekularbiologischer Verände-
rungen, die in jüngster Zeit gefun-
den wurden und eine Subkategori-
sierung von nichtkleinzelligen Lun-
genkarzinomen rechtfertigen. Zu-
dem lässt sich aus den hier aufge-
führten Erkenntnissen eine Verän-
derung der Diagnostik weiterer Or-
gansysteme ableiten.

EGFR- und KRAS-Mutationen

Die ersten beschriebenen klinisch rele-
vanten molekularbiologischen Aberra-
tionen, welche im translationalen An-
satz die Prognostizierbarkeit sowie The-
rapierbarkeit von Adenokarzinomen der 
Lunge nichtrauchender Patienten verän-
dert haben, waren Mutationen im „epi-
dermal growth factor receptor“ (EGFR; 
[1]).

Patienten, welche hier eine Mutation 
aufweisen (meist Exon 19, aber auch Exon 
21), sprechen auf eine zielgerichtete The-
rapie mit den Tyrosin-Kinase-Inhibitoren 
(TKIs) Gefitinib oder Erlotinib besser an 
als Patienten ohne eine Mutation in die-
sem Bereich [1, 2].

Ein wichtiger Aspekt im Zusammen-
hang mit EGFR-Mutationen ist weiter-
gehend die detailliertere genetische Sub-
klassifikation der Lungenadenokarzino-
me durch Ein-/Ausschluss von KRAS-
Mutationen. Mutationen im KRAS-Gen 
sind Einzelmutationen, welche meist in 
Codon 12 und 13 des Exons 2 auftreten. 
Bei Patienten, die einer Anti-EGFR-The-
rapie zugeführt werden sollen, ist es von 

höchster Relevanz, den Mutationsstatus 
des KRAS-Gens zu bestimmen, da Pa-
tienten mit einer KRAS-Mutation resis-
tent gegenüber einer Anti-EGFR-Thera-
pie sind. Der Grund hierfür ist eine dau-
erhafte EGFR-unabhängige Aktivierung 
des EGFR-Signalweges. Interessanter-
weise schließen sich in der Regel EGFR- 
und KRAS-Mutationen aus.

Neben einer Relevanz für Therapieent-
scheidungen ist der prognostische Nutzen 
der beschriebenen Mutationen ein wich-
tiger Aspekt. KRAS-Mutationen sind mit 
einer schlechteren Prognose als Wild- 
type-KRAS vergesellschaftet. Die prog-
nostische Relevanz einer EGFR-Über-
expression bleibt jedoch strittig. Einige 

Hauptreferate: Translationale Forschung und Diagnostik – Lunge, Sarkome, GIST

Abb. 1 9 Übersichts-
aufnahme einer High-
level-Amplifikation 
(HLA) in einem Platten-
epithelkarzinom der 
Lunge. Eingefügt im 
rechten oberen Bild-
rand ist ein vergrößer-
ter Nukleus mit HLA 
aus der Übersichts-
aufnahme
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Studien zeigten eine positive Korrelati-
on von EGFR-Expression mit schlechte-
rem Überleben [6, 7], während andere ei-
ne fehlende prognostische Assoziation be-
schrieben [4, 8, 9].

EML4-ALK-Fusion

Ein weiterer Meilenstein in der Subklas-
sifizierung von „non-small cell lung can-
cer“ (NSCLC) war die Identifikation ei-
ner Genfusionstranslokation des „echi-
noderm microtubule-associated protein-
like 4“ (EML4)-Gens mit dem „anaplas-
tic lymphoma kinase“ (ALK)-Gen. Die-
se Genfusion resultiert in einer aktivier-
ten ALK-Kinase. Das Transkript dieser 
Genfusion wurde mit einer Frequenz von 
6,7% in einer ostasiatischen Kohorte de-
tektiert und trat unabhängig von der bis-
her bekannten EGFR-Mutation auf [10]. 
Somit war eine zweite genetische Subka-
tegorie von NSCLC identifiziert. Im wei-
teren Verlauf zeigten Untersuchungen 
anderer Arbeitsgruppen mit größeren 
kaukasischen Kohorten eine Fusionsfre-
quenz von 3,7% [11] bzw. 2,7% [12].

Seit August 2011 ist der ALK-Tyrosin-
Kinase-Inhibitor Crizotinib für die The-
rapie von Patienten mit NSCLC mit diag-
nostizierter EML4-ALK-Genfusion zu-
gelassen. Siebenundfünfzig Prozent der 
Patienten mit einer EML4-ALK-Genfu-
sion sprechen auf die Therapie an und 
33% der Patienten präsentierten sich mit 
stabilem Krankheitsverlauf. Dieses An-
sprechen ist vor allem im Vergleich zur 
bisher angewandten Chemotherapie be-
merkenswert, bei der in lediglich 10% der 
Fälle eine positive Ansprechrate zu ver-
merken ist [13]. Patienten ohne EML4-
ALK-Genfusion zeigten kein Anspre-
chen auf den ALK-Tyrosin-Kinase-In-
hibitor. Bei der Untersuchung von Pati-
enten, welche nicht auf den ALK-Tyro-
sin-Kinase-Inhibitor angesprochen ha-
ben, gibt es Hinweise auf Crizotinib-re-
sistente Mutationen in der ALK-Kinase-
Domäne. Auch hieran kann man sehen, 
dass genetisch subkategorisierte Tumo-
ren einer detaillierteren Klassifizierung 
bedürfen, um einen prädiktiven Wert ab-
schätzen zu können.

Thyroidtranskriptionsfaktor 1

Weitere Studien zur Identifizierung wie-
derkehrender Genalterationen haben 
TTF1 („thyroid transcription factor 1“) als 
weiteren molekularen Biomarker identi-
fiziert. Weir et al. [14] charakterisierten 
2007 durch SNP („single nucleotide de-
polymorphism“)-Arrays das Karzinom-
genom von 371 Adenokarzinomen der 
Lunge. Hierbei entdeckte die Gruppe, 
 neben anderen amplifizierten und dele-
tierten Regionen, mittels Fluoreszenz-in- 
situ-Hybridisierung (FISH) eine Ampli-
fikation von NKX2-1 (TTF1) in 12% der 
Fälle. Mittels funktioneller Studien wur-
de der Transkriptionsfaktor TTF1 als Pro-

toonkogen identifiziert [14]. 2009 wur-
de dann von Perner et al. [15] eine Am-
plifikationsfrequenz von 13% High-level-
Amplifikationen (HLA) in Adenokarzi-
nomen und 9% Low-level-Amplifikatio-
nen (LLA) bei Plattenepithelkarzinomen 
der Lunge beschrieben. Des Weiteren re-
sultiert eine HLA im TTF1-Gen sowohl in 
Adenokarzinomen als auch in Plattenepi-
thelkarzinomen in einer erhöhten Prote-
inexpression.

TTF1 kann als prognostischer Marker 
Verwendung finden: Adenokarzinompa-
tienten mit einer erhöhten TTF1-Protein-
expression haben eine bessere Prognose 
als solche mit einer niedrigen TTF1-Pro-
teinexpression [15]. Weiterhin wird TTF1 
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Zusammenfassung
Malignome der Lunge sind die häufigste tu-
morassoziierte Todesursache weltweit. Lan-
ge Zeit wurden Lungenkarzinome lediglich 
in kleinzellige („small cell lung cancer“, SCLC) 
und nichtkleinzellige Karzinome („non-small 
cell lung cancer“, NSCLC) unterteilt, wobei 
hier Adenokarzinome und Plattenepithelkar-
zinome die häufigsten Entitäten darstellen. 
Diese grobe Einteilung gilt jedoch als über-
holt, da durch die molekulare Aufschlüsse-
lung genetischer Aberrationen ständig neue 
Subkategorien innerhalb bisher histologisch 
definierter Tumorentitäten entstehen. Durch 
diese detailliertere Beschreibung pulmona-
ler Malignome entstehen neue Kategorien 
mit spezifischer Tumordiagnose, individueller 
Prognose sowie rationalen Therapiemöglich-

keiten. Bislang galten die malignen Lympho-
me als Prototyp für eine sinnvolle Subkate-
gorisierung einer Tumorentität unter Berück-
sichtigung pathognomonisch relevanter mo-
lekularer Veränderungen. Mittlerweile sind 
auch bei den Lungenkarzinomen molekulare 
Charakteristika integraler Bestandteil der Pa-
tientenversorgung. Darüber hinaus können 
auch Erkenntnisse aus der molekularen Kate-
gorisierung der Lungenkarzinome als Modell 
für die Charakterisierung von Tumoren ande-
rer Organsysteme gesehen werden.

Schlüsselwörter
Lunge · Karzinom · Translational · Gezielte 
Therapie · Genetisches Profil

Translational research and diagnostics in lung cancer

Abstract
Lung cancer is the most common malignant 
disease leading to death worldwide. Histo-
logically, it is broadly subcategorized into 
small cell lung cancer (SCLC) and non-small 
cell lung cancer (NSCLC), with the latter main-
ly consisting of the major entities adenocarci-
noma and squamous cell carcinoma. Howev-
er, molecular profiling of various lung cancer 
entities has revealed major molecular differ-
ences within distinct histological tumor en-
tities, resulting in the integration of molecu-
lar alterations in the subclassification of lung 
cancers. These findings can only estimate 
the genetic complexity of lung tumors. Large 

scale molecular profiling has the potential to 
identify novel diagnostic, prognostic and pre-
dictive markers as well as therapeutic targets. 
Importantly, this recently arising categoriza-
tion of lung carcinomas can be regarded as 
an example for the characterization of ma-
lignomas of other organ systems. The pioneer 
model for this molecular subcategorization is 
the classification of malignant lymphomas.

Keywords
Lungs · Cancer · Translational · Genetic  
profiling · Targeted therapy
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lediglich in Schilddrüse, Lunge und dem 
zentralen Nervensystem exprimiert, so-
dass eine immunhistochemische Identi-
fikation des Proteins nahezu spezifische 
Rückschlüsse auf die Entität des unter-
suchten Gewebes zulässt.

SOX2

Im Jahr 2009 beschrieben Bass et al. 
[16] SOX2 („sex determining region Y-
box 2“) als ein amplifiziertes Onkogen 
in Plattenepithelkarzinomen der Lunge. 
Während TTF1 die deutlichste Genanrei-
cherung in Adenokarzinomen der Lun-
ge darstellt, ist SOX2 die signifikanteste 
Genanreicherung in dieser pulmonalen 
Tumorentität. 2011 beschrieben Wilbertz 
et al. eine SOX2-Amplifikationsfrequenz 
von ca. 6% in Adenokarzinomen und ca. 
66% in Plattenepithelkarzinomen der 
Lunge [17]. Interessanterweise zeigte sich 
eine erhöhte mRNA-Exression in SOX2-
amplifizierten im Vergleich zu nichtam-
plifizierten Fällen [16] und auch eine er-
höhte Proteinexpression scheint die Fol-
ge von Genamplifikationen des SOX2-
Gens zu sein [17]. Die Assoziation von 
SOX2-Überexpression und Prognose 
bleibt umstritten, so zeigten wir eine bes-
sere Prognose bei SOX2-Proteinexpres-
sion [17], während andere Autoren eine 
SOX2-Expression mit einer schlechteren 
Prognose verbanden [18, 19].

“Fibroblast growth 
factor receptor 1”

Im Laufe der letzten Jahre kamen stän-
dig neue Genaberrationen mit prognos-
tischer, prädiktiver oder therapeutischer 
Relevanz hinzu. So beschrieben Weiss et 
al. [20] 2012 erstmals Amplifikationen 
im „fibroblast growth factor receptor 1“ 
(FGFR1) in Plattenepithelkarzinomen der 
Lunge. FGFR1-amplifizierte Zellen zeig-
ten in vitro und in vivo ein signifikant 
besseres Ansprechen auf FGFR-Inhibito-
ren als nicht-FGFR1-amplifizierte Zellen 
[20]. Auch im Tiermodell konnte durch 
orale Gabe eines gezielten Inhibitors ge-
gen FGF-Rezeptoren eine Reduktion des 
Tumorvolumens erreicht werden.

Als Folge werden aktuell Patienten mit 
FGFR1-amplifizierten Plattenepithelkar-
zinomen in Phase-1-klinischen Studien 
mit FGFR-Inhibitoren therapiert. 2012 
konnten wir das therapeutische Spekt-
rum auf metastasierte Tumoren erwei-
tern, indem wir zeigten, dass der FGFR1-
Amplifikationsstatus in die lokoregionä-
ren Lymphknotenmetastasen übertragen 
wird ([21], . Abb. 1). FGFR1-Amplifika-
tionen sind die ersten therapeutisch an-
greifbaren Genaberrationen für Platten-
epithelkarzinome der Lunge.

FGFR1 in Plattenepithelkarzinomen 
anderer Lokalisationen

Da bei anderen genetischen Aberratio-
nen wie SOX2- oder EGFR-Mutationen 
nicht die Lokalisation, sondern die his-
tologische Entität für das organübergrei-
fende Auftreten wichtig war, haben wir 
zudem weitere Plattenepithelkarzinome 
auf Amplifikationen im FGFR1-Genlo-
kus untersucht. In Plattenepithelkarzi-
nomen des Penis, der Cervix uteri sowie 
der Haut scheint eine Genamplifikation 
des FGFR1-Gens nur eine untergeordne-
te Rolle zu spielen [21]. Bereits 2007 be-
schrieben Freier et al. [22] jedoch eine 
bemerkenswerte Amplifikationsrate von 
17% in oralen Plattenepithelkarzinomen. 
Erste unpublizierte Daten deuten darauf 
hin, dass diese Genaberration nicht nur 
in oralen Plattenepithelkarzinomen, son-
dern auch in Plattenepithelkarzinomen 
aller anderen Hals-Nasen-Ohren-Loka-
lisationen auftritt. Weiterhin überträgt 
sich die Amplifikation auch hier in den 
meisten Fällen auf lokoregionäre Metas-
tasen.

Weitere Untersuchungen sind nötig, 
um eine genaue Amplifikationsfrequenz 
festzulegen und in funktionellen Studien 
einen möglichen neuen zielgerichteten 
Therapieansatz aufzudecken sowie gege-
benenfalls einen prädiktiven oder prog-
nostischen Wert zu eruieren.
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Fazit für die Praxis

Genetisches Profiling hat zur Identifi-
kation von Subklassen der vormals be-
schriebenen groben histologischen 
Klassifizierung von Malignomen der 
Lunge geführt. Eine Identifikation der 
diagnostisch, prognostisch und thera-
peutisch bedeutsamen Marker ist für ei-
ne zeitgemäße adäquate Patientenver-
sorgung unerlässlich, da für den ein-
zelnen Patienten weitreichende Konse-
quenzen in Form von personalisierter 
Therapie und individueller Prognose re-
sultieren. Neben Lymphomen können 
Malignome der Lunge als Modellerkran-
kung für rationale Subklassifikationen 
auf der Basis molekularer Veränderun-
gen angesehen werden.
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Translationale Forschung 
und Diagnostik bei GIST

Gastrointestinale Stromatumoren (GIST) 
stellen ein Paradigma für die Erfolge 
translationaler Forschung bezüglich ei-
ner erfolgreichen Tumortherapie mit Ty-
rosinkinaseinhibitoren (TKI) dar. Seit der 
Erstbeschreibung einer konstanten KIT-
Rezeptorexpression und -phosphorylie-
rung sowie von aktivierenden KIT-Muta-
tionen in 5 von 6 GIST durch die japani-
sche Arbeitsgruppe um Hirota [1] im Jahr 
1998 konnte in kurzer Zeit eine sehr er-
folgreiche Therapie dieser Tumoren mit 
dem TKI Imatinib (Novartis Oncology, 
Basel, Schweiz) etabliert werden, die noch 
heute den Goldstandard darstellt [2].

Das Gesamtüberleben von Patienten 
mit metastasiertem GIST hat sich seit-
her verdreifacht [3, 4]. Bereits 4 Jahre 
nach Entdeckung des KIT-Rezeptors als 
wesentlichem onkogenem Faktor wurde 
Imatinib für die Behandlung von metasta-
sierten GIST von der FDA und der EMA 
zugelassen. GIST sind strahlen- und che-
motherapieresistent und metastasieren in 
etwa 50% der Fälle.

Als logischer Schluss aus der hohen Ef-
fizienz des TKI-Einsatzes bei GIST kann 
die Durchführung mehrerer klinischer 
Studien gelten, die untersucht haben, ob 
auch die adjuvante Behandlung von Pati-
enten mit lokalisiertem GIST die Häufig-
keit von Rezidiven senkt und das Gesamt-
überleben verlängern kann. Die erste Stu-
die, die einen signifikanten Vorteil der für 
ein Jahr behandelten Patienten (einziges 
Einschlusskriterium GIST >3 cm) gegen-
über der Placebogruppe bezüglich des re-
zidivfreien Überlebens zeigen konnte, war 
die ACOSOG-Studie Z9001 [5].

Speziell für GIST mit hohem Rezidiv-
risiko konnte auch der Beweis eines sig-
nifikant verlängerten Gesamtüberlebens 

durch die Deutsch-Skandinavische Stu-
die SSG18 erbracht werden, so dass 2009 
die entsprechende Zulassung erfolgte. Da-
nach ist bei GIST mit moderatem oder 
hohem Rückfallrisiko die Behandlung 
mit Imatinib für die Dauer von 3 Jahren 
heute die Standardtherapie [6]. Aus den 
genannten Beobachtungen ergeben sich 
zahlreiche Fragen zur Relevanz der mole-
kularen Tumorcharakterisierung, zur op-
timalen Dosierung, zur Patientenselekti-
on und zur Frage von sekundären Resis-
tenzen, die in den letzten Jahren intensiv 
untersucht und in der folgenden Über-
sicht adressiert werden.

Prognoseparameter bei 
lokalisiertem GIST

Nach wie vor wird das Rückfallrisiko bei 
GIST anhand von 3 Prognoseparametern 
beurteilt:
1.  Lokalisation,
2.  maximaler Tumordurchmesser,
3.  mitotische Aktivität in 50 HPF („high 

power field“, bislang ohne genaue 
 Definition der Größe).

Auf diesen 3 Parametern beruht die Klas-
sifikation nach Miettinen und Lasota aus 
dem Jahr 2006, die auch als AFIP-Klassi-
fikation bezeichnet wird ([7]; . Tab. 1) 
und die derzeit die gebräuchlichste ist. Ei-
nen weiteren Risikofaktor stellt die Tu-
morruptur (sowohl spontan als auch in-
traoperativ) dar, die in mehr als 90% der 
Fälle eine peritoneale Aussaat zur Folge 
hat [8]. Diesem Umstand trägt die mo-
difizierte NIH-Klassifikation Rechnung 
([9]; . Tab. 2). Neuere Nomogramme 
kommen auf der Basis dieser Parameter 
zu einem Punktesystem, anhand dessen 

sich das rezidivfreie Überleben vorhersa-
gen lässt [10, 11]. Die verschiedenen Klas-
sifikationen dienen als Entscheidungshil-
fe für eine potenzielle adjuvante Therapie 
mit Imatinib nach vollständiger Primär-
tumorresektion.

KIT-/PDGFRA-Primärmutationen

Molekularpathologisch finden sich in bis 
zu 90% der Tumoren aktivierende Mu-
tationen im KIT-Gen oder seltener im 
PDGFRA-Gen (. Tab. 3). Dabei unter-
scheiden sich die Schwerpunktregionen 
je nach Lokalisation des Primärtumors. 
Über 85% aller Mutationen sind in den 
Exonen 9 und 11 von KIT sowie in Exon 18 
von PDGFRA lokalisiert. Im Magen do-
minieren mit über 60% KIT-Exon-11-
Mutationen gefolgt von PDGFRA-Exon-
18-Mutationen mit fast 20% [12], wäh-
rend KIT-Exon-9-Mutationen in weni-
ger als 2% der Magen-GIST vorkommen. 
Die Häufigkeit von KIT-Exon-11-Mutatio-
nen im Dünndarm liegt zwischen 50 und 
60%. KIT-Exon-9-Mutationen kommen 
in mehr als 20% der intestinalen GIST 
vor. PDGFRA-Exon-18-Mutationen au-
ßerhalb des Magens sind äußerst selten. 
Im Rektum sind fast alle GIST entweder 
in KIT-Exon 9 oder 11 mutiert, während 
sog. Wildtyp-GIST in dieser Lokalisati-
on nach eigenen Beobachtungen in über 
90 Fällen nicht vorkommen (nichtpubli-
zierte Daten).

Verschiedene Untersuchungen haben 
die prognostische Relevanz bestimmter 
Mutationstypen in KIT oder PDGFRA 
gezeigt [13-16]. Es könnte daher durchaus 
sinnvoll sein, zukünftig auch den Mutati-
onsbefund in die prognostische Einschät-
zung von GIST einzubeziehen. Diese Fra-
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ge soll hier aber nicht Gegenstand der Be-
trachtung sein.

Prädiktive Relevanz des KIT-/
PDGFRA-Mutationsbefunds

Neben der prognostischen Relevanz spie-
len die Mutationstypen eine erhebliche 
prädiktive Rolle für das Therapieanspre-
chen. So ist in der metastasierten Situa-
tion eine KIT-Exon-11-Mutation zumeist 
(in über 80% der Fälle) mit einem guten 
Ansprechen assoziiert, während GIST 
mit KIT-Exon-9-Mutationen nur ein in-
termediäres Ansprechen zeigen. In die-
sen Fällen profitieren die Patienten von 

einer Verdopplung der Tagesdosis (auf 
800 mg). Die PDGFRA-Exon-18-Punkt-
mutation D842V führt zu einer Imatinib-
resistenz, während Deletionen in diesem 
Genabschnitt mit einer Imatinibsensi-
tivität assoziiert sind. Alle übrigen Mu-
tationstypen in PDGFRA sollen respon-
siv sein, wobei ebenso wie für das KIT-
Gen für die deutlich selteneren Mutati-
onstypen insgesamt nur wenige publi-
zierte Daten vorliegen. Die Behandlung 
mit Imatinib sollte in der metastasier-
ten Situation lebenslang andauern, solan-
ge ein Therapieansprechen oder zumin-
dest eine Krankheitsstabilisierung festge-
stellt werden kann. Die französische Stu-

die BFR14 konnte zeigen, dass auch nach 3 
bzw. 5 Jahren Imatinibtherapie das Abset-
zen der Medikation bei nahezu allen Pati-
enten zu einem Rückfall führt [17].

Auch für die Frage einer möglichen 
adjuvanten Behandlung mit Imatinib 
spielt der Mutationsbefund eine erheb-
liche Rolle. So kann für GIST mit KIT-
Exon-11-Mutation davon ausgegangen 
werden, dass die Patienten mehrheitlich 
von dieser Behandlung profitieren wer-
den. Ebenso zeigen erste Studienergebnis-
se aus der amerikanischen Adjuvanzstu-
die ACOZOG Z9001, dass Patienten mit 
der häufigsten PDGFRA-Exon-18-Muta-
tion D842V nicht von dieser Behandlung 
profitieren ([18], Review: [19]). Unklar ist 
aber z. B., ob GIST-Patienten mit KIT-
Exon-9-Mutation wie in der metastasier-
ten Situation auch adjuvant 800 mg statt 
400 mg Imatinib pro Tag erhalten soll-
ten. Auch für Tumoren ohne KIT- oder 
PDGFRA-Mutation (sog. Wildtyp-GIST) 
konnte in der Z9001-Studie kein Benefit 
nachgewiesen werden (Reviews: [20, 21]).

Die adjuvante Behandlung von lokali-
sierten GIST mit moderatem oder hohem 
Rückfallrisiko für die Dauer von 3 Jah-
ren ist heute Therapiestandard. Der Mu-
tationsstatus besitzt somit einen zentralen 
prädiktiven Wert für die Behandlung von 
Patienten mit metastasiertem oder lokali-
siertem GIST.

Therapieresistenz

Es ist mittlerweile bekannt, dass die Mehr-
heit der Patienten mit metastasiertem 
GIST bei längerer Imatinibtherapie ei-
ne sekundäre Resistenz entwickelt. Eini-
ge Arbeitsgruppen gehen von einer Häu-

Tab. 1 Risiko von Metastasen und tumorassoziierten Todesfällen (in %) in Abhängigkeit von Tumorgröße, Mitoserate und Lokalisation beim 
gastrointestinalen Stromatumor (GIST; mod. nach [7])

 Tumorparameter Metastasenrisiko und Anteil der Patienten mit progressiver Erkrankung (%)

Gruppe Mitosezahl Tumordurchmesser Gastrischer GIST Jejunaler und ilealer GIST Duodenaler GIST Rektaler GIST

1 ≤5/50 HPFs ≤2 cm Keines (0) Keines (0) Keines (0) Keines (0)

2  >2 bis ≤5 cm Sehr niedrig (1,9) Niedrig (4,3) Niedrig (8,3) Niedrig (8,5)

3a  >5 bis ≤10 cm Niedrig (3,6) Mittel (24)   

3b  >10 cm Mittel (12) Hoch (52) Hocha (34) Hoch (57b)

4 >5/50 HPFs ≤2 cm 0b 50b Keine Datenc Hoch (54)

5  >2 bis ≤5 cm Mittel (16) Hoch (73) Hoch (50) Hoch (52)

6a  >5 bis ≤10 cm Hoch (55) Hoch (85)   

6b  >10 cm Hoch (86) Hoch (90) Hocha (86) Hocha (71)

HPF „high power field“. aDuodenum und Rektum wurden jeweils bei Gruppe 3a und 3b bzw. Gruppe 6a und 6b entsprechender Lokalisierung zusammengenommen, bsehr 
geringe Fallzahlen, cTumorkategorie nicht in der Studie vorhanden.

Tab. 2 Modifizierte NIH-Klassifikation der gastrointestinalen Stromatumoren mit 
Berücksichtigung der Tumorruptur. (Nach [9])

Risiko Größe (cm) Mitoseindex (pro 50 HPFs) Lokalisation

Sehr niedrig ≤2,0 ≤5 Beliebig

Niedrig 2,1–5,0 ≤5 Beliebig

Intermediär 2,1–5,0 >5 Magen

 >5 6–10 Beliebig

 5,1–10,0 ≤5 Magen

Hoch Beliebig Beliebig Tumorruptur

 >10 Beliebig Beliebig

 Beliebig >10 Beliebig

 >5,0 >5 Beliebig

 2,1–5,0 >5 Nicht gastral

 5,1–10,0 ≤5 Nicht gastral

HPF „high power field“.

Tab. 3 Häufigkeit von KIT- und PDGFRA-Mutationen in gastrointestinalen Stromatumoren 
(Bonner Daten)

n=1212 KIT 
Exon 9 
(n=116)

KIT 
Exon 11 
(n=759)

KIT 
Exon 
13 
(n=23)

KIT 
Exon 17 
(n=12)

KIT/

PDGFRA 
Wildtyp 
(n=92)

PDGFRA 
Exon 18 
(n=184)

PDGFRA 
Exon 14 
(n=6)

PDGFRA 
Exon 12 
(n=20)

Summe 9,6 62,6 1,9 1,0 7,6 15,2 0,4 1,7
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figkeit derartiger Mutationen in bis zu 
80% der Fälle aus [22, 23]. Viele Patien-
ten entwickeln im weiteren Verlauf meh-
rere resistente Klone mit verschiedenen 
Sekundärmutationen und somit eine po-

lyklonale Resistenz [24, 25]. Je sensitiver 
die Nachweismethode, desto mehr Klone 
können detektiert werden [22].

Meist beginnt die Resistenz zunächst 
lokalisiert als sog. Knoten im Knoten 

(„nodule in a mass“), was sich in der CT-
Bildgebung als hyperdenser Knoten in 
einem hypodensen Rundherd darstellt 
[26]. Häufig kann in derartigen progres-
siven Läsionen eine Sekundärmutation 

Zusammenfassung · Abstract

Pathologe 2012 · [Suppl 2] 33:273–277  DOI 10.1007/s00292-012-1682-9
© Springer-Verlag 2012

E. Wardelmann

Translationale Forschung und Diagnostik bei GIST

Zusammenfassung
Gastrointestinale Stromatumoren (GIST) sind 
die häufigsten mesenchymalen Tumoren des 
Gastrointestinaltrakts. Sie tragen in bis zu 90% 
der Fälle aktivierende KIT- oder PDGFRA-Mu-
tationen und stehen paradigmatisch für eine 
erfolgreiche Therapie mit Tyrosinkinaseinhi-
bitoren (TKI). Seit der Zulassung des TKI Ima-
tinib im Jahr 2002 hat sich das Gesamtüber-
leben von Patienten mit metastasiertem GIST 
verdreifacht. Durch den adjuvanten Einsatz 
von Imatinib konnte das Gesamtüberleben 
von Patienten mit lokalisiertem GIST ebenfalls 
signifikant verlängert werden.

In beiden Konstellationen hat der Muta-
tionsstatus hohe prädiktive Bedeutung. GIST 
mit KIT-Exon-11-Mutation haben das bes-
te Ansprechen mit partiellen Remissionsra-
ten von bis zu 80%. Bei KIT-Exon-9-mutierten 
GIST ist die Verdopplung der Tagesdosis auf 
800 mg Imatinib der Standard, um die An-
sprechraten zu erhöhen. Die PDGFRA-Exon-
18-Mutation D842V hat eine primäre Resis-

tenz zur Folge. Die Therapiestrategie bei GIST 
wird durch ihre molekulare Charakterisierung 
bestimmt. Die Zahl der Patienten, die unter 
laufender TKI-Therapie eine durch zusätzli-
che KIT-Mutationen bedingte sekundäre Re-
sistenz entwickeln, nimmt kontinuierlich zu. 
Um diesem Problem zu begegnen, wird ver-
sucht, alternative Signalwege medikamentös 
zu adressieren, wie z. B. den mTOR/Akt- oder 
den RAS/RAF-Signalweg oder die Histonde-
acetylierung.

Bei GIST ohne KIT- oder PDGFRA- 
Mutationen, sog. Wildtyp-GIST, wurden wei-
tere genomische Subtypen identifiziert.  Eine 
derartige Subgruppe sind GIST mit inakti-
vierenden Keimbahnmutationen in den Ge-
nen, die Succinatdehydrogenase A, B, C oder 
D  kodieren. Diese Tumoren sind mit Para-
gangliomen assoziiert. Dieses Krankheits-
bild wird als  Carney-Stratakis-Syndrom be-
zeichnet, bei dem die GIST im Magen loka-
lisiert sind, multinodulär wachsen und ei-

nen epitheloiden Phänotyp zeigen. Insbe-
sondere Frauen sind betroffen. Häufig wer-
den Lymphknotenmetastasen beobach-
tet, die sonst bei GIST äußerst ungewöhn-
lich sind. Bei der sporadischen Carney-Tria-
de treten zusätzlich pulmonale Chondrome 
auf; Mutationen in den SDH-Genen kommen 
hier nicht vor. Eine andere kleine GIST-Sub-
gruppe weist BRAF-Mutationen auf. Schließ-
lich gibt es seltene    Familien mit Keimbahn-
mutationen in KIT oder PDGFRA, die multiple 
GIST sowie abhängig vom Mutationstyp zu-
sätzlich  Mastozytosen, Hyperpigmentierung 
und/oder  Dysphagien entwickeln.

Die Erkenntnis der hohen prädiktiven Re-
levanz des Mutationsstatus hat zusammen-
fassend die Therapie von GIST revolutioniert.

Schlüsselwörter
Gastrointestinale Stromatumoren ·  
KIT-Mutation · PDGFRα-Mutation · 
Tyrosinkinaseinhibitoren · Prädiktion

Translational research and diagnosis in GIST

Abstract
Gastrointestinal stromal tumors (GIST) are 
the most common mesenchymal tumors in 
the digestive tract. In up to 90% of cases, they 
are characterized by activating mutations in 
the KIT or the PDGFRA gene. GIST represent 
a paradigm for successful targeted treatment 
with tyrosine kinase inhibitors (TKI). Since the 
approval of the TKI imatinib in 2002 the sur-
vival of patients with metastatic GIST has tri-
pled. The next logical step was the concept 
of using imatinib in an adjuvant approach, 
which was recently shown to increase overall 
survival significantly.

In both settings, the mutational sta-
tus has high predictive implications. In de-
tail, GIST with KIT exon 11 mutations show 
the best response rates with partial remis-
sion rates of up to 80%. In KIT exon 9 muta-
tions, a doubled daily dose of 800 mg ima-
tinib is now standard. The PDGFRA exon 18 
mutation D842V has been shown to lead 
to primary resistance. The treatment strate-
gy in GIST is driven by their molecular char-

acterisation. Further research has increased 
our knowledge on resistance mechanisms in 
solid tumors against TKI. The number of pa-
tients with secondary resistance due to ac-
quired KIT mutations is increasing with treat-
ment duration. Strategies to address this sit-
uation are the introduction of novel pathway 
inhibitors targeting different levels of signal 
transduction pathways, such as the mTOR/
Akt pathway, the RAS/RAF pathway, histone 
deacetylation, among others.

Among the GIST without mutations in the 
common hot spot regions of KIT and PDG-

FRA, the so-called wildtype GIST, further ge-
nomic subgroups have been identified. One 
such subgroup carries inactivating germline 
mutations in the genes encoding succinate 
dehydrogenase B, C, or D. They are associated 
with the occurrence of paragangliomas, so-
called Carney-Stratakis syndrome. Most fre-
quently, these GIST are located in the stom-
ach, showing an epithelioid phenotype and 
a multinodular growth pattern. They pref-

erentially occur in young females and often 
show lymph node metastases, the latter be-
ing very unusual in sporadic GIST. In sporad-
ic Carney’s triad additional pulmonary chon-
dromas are observed and there are no SDH 
mutations. Another small subgroup of spo-
radic GIST present with BRAF mutations as an 
alternative genomic event. Finally, very rare 
kindreds with germline mutations in either 
KIT or PDGFRA have been described who de-
velop multiple GIST and depending on the 
mutational subtype mastocytosis, hyperpig-
mentation and/or dysphagia.

In summary, the molecular characterisa-
tion of GIST has revolutionized their treat-
ment due to increasing knowledge about the 
high relevance of predictive molecular typing 
in solid tumors.

Keywords
Gastrointestinal stromal tumors · KIT 
mutation · PDGFRα mutation · Tyrosine 
kinase inhibitors · Prediction
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im KIT-Gen nachgewiesen werden, die 
üblicherweise in cis-Position auf dem glei-
chen Allel wie die Primärmutation lokali-
siert ist. Sekundärmutationen finden sich 
zumeist in den KIT-Exonen 13, 14 oder 17, 
also entweder in der ATP-Bindungsregi-
on der Tyrosinkinasedomäne 1 (KIT-Exo-
ne 13 und 14) oder im enzymatischen Zen-
trum des KIT-Rezeptors in der Tyrosinki-
nasedomäne 2 (KIT-Exon 17). In erstge-
nanntem Fall führt dies zu einer Verhinde-
rung der Imatinibbindung, welche kompe-
titiv mit ATP erfolgt. Im Fall einer Sekun-
därmutation in Exon 17 kommt es zu einer 
dauerhaften aktiven Konformation des Re-
zeptors, während Imatinib nur an die in-
aktive Konformation des Rezeptors binden 
kann. Seit Kurzem sind auch KRAS- (5%) 
und BRAF-Mutationen (2%) als alternative 
Resistenzmutationen beschrieben worden, 
die zusätzlich zur primären KIT-Mutation 
vorkommen [27].

Die therapeutischen Optionen bei se-
kundärer Resistenz hängen wiederum von 
der detektierten Sekundärmutation ab. Bei 
KIT-Exon-13- oder -14-Mutationen kann 
Sunitinib eingesetzt werden, während die 
Therapiemöglichkeiten bei KIT-Exon-
17-Mutationen nach wie vor sehr einge-
schränkt sind. In Einzelfällen wurde ei-
ne Wirksamkeit von Sorafenib beschrie-
ben [20].

In Fällen ohne Sekundärmutation wird 
diese entweder aus technischen Gründen 
nicht gefunden, oder andere Resistenzme-
chanismen sind verantwortlich. Hier kom-
men pharmakokinetische Aspekte ebenso 
in Betracht wie die Compliance der Pati-
enten, so dass im letztgenannten Fall auch 

die Bestimmung der Plasmakonzentration 
von Imatinib bei der Aufdeckung des Re-
sistenzmechanismus helfen kann.

Alternative Pathogenesewege 
in Wildtyp-GIST

In etwa 10% aller GIST werden keine ak-
tivierenden KIT- oder PDGFRA-Muta-
tionen gefunden. In diesen Fällen weisen 
etwa 7–15% alternativ die BRAF-Mutati-
on p.V600E auf [27-30], die z. B. auch in 
Melanomen, Kolon- und Lungenkarzino-
men vorkommt. In 2% der Wildtyp-GIST 
finden sich Mutationen im Succinatde hy-
drogenasekomplex (SDHA, SDHB, SDHC 
oder SDHD), bei denen es sich um Keim-
bahnmutationen handelt. Die Erkran-
kung, bei der es zur Entwicklung von mul-
tiplen GIST sowie außerdem zu Paragan-
gliomen kommt, heißt Carney-Stratakis-
Syndrom [31]. Immunhistochemisch kann 
ein Ausfall von SDHB detektiert werden 
(. Abb. 1), unabhängig davon, welche 
Komponente des Komplexes durch inakti-
vierende Mutation ausfällt. Durch den Aus-
fall des SDH-Komplexes im mitochondria-
len Krebszyklus kommt es zur Akkumula-
tion von Succinat, das aus der Mitochond-
rienmembran ins Zytoplasma übertritt, wo 
es über Hemmung von Prolylhydroxylase 
zu einer Aktivierung von  HIF1alpha führt, 
welches im Zellkern transkriptionell VEGF 
und IGF2 aktiviert [32].

Ein immunhistochemischer Ausfall von 
SDHB wird darüber hinaus auch bei päd-
iatrischen Wildtyp-GIST sowie bei GIST 
im Rahmen der Carney-Triade (GIST, Pa-
ragangliome und pulmonale Hamarto-

Abb. 1 9 Immunhisto-
chemischer Ausfall 
von Succinat de hydro-
ge nase B bei Carney-
Stratakis-Syndrom. 
(Vergr. 20:1)

chondrome) beobachtet. Zumeist handelt 
es sich um multinoduläre epitheloide GIST 
des Magens, die trotz Metastasierung (un-
gewöhnlicherweise auch in Lymphkno-
ten) mit langen Überlebenszeiten assozi-
iert sind [33-35].

Neue Therapiekonzepte

Die Vermeidung von Sekundärmutatio-
nen bei langjähriger Behandlung von Pa-
tienten mit metastasiertem GIST stellt ei-
ne große Herausforderung dar. Dabei sind 
sequenzielle Therapieschemata ebenso 
 eine Möglichkeit wie der synchrone Ein-
satz mehrerer TKI. Im letztgenannten Fall 
stellt derzeit die Toxizität noch ein we-
sentliches Problem dar.

Außerdem gibt es die Überlegung, neu 
identifizierte aktivierte Signalwege zu ad-
ressieren, wie z. B. den src-Signalweg, der 
offenbar speziell in PDGFRA-mutier-
ten GIST hochreguliert zu sein scheint. 
Schließlich könnte auch der Einsatz von 
HDAC- oder HSP90-Inhibitoren neue 
Möglichkeiten eröffnen [36].

Fazit für die Praxis

F  Gastrointestinale Stromatumo-
ren (GIST) stellen ein Paradigma 
für die erfolgreiche Therapie mit 
Tyrosinkinase inhibitoren bei soliden 
Tumoren dar. Dabei spielt die Muta-
tionsanalyse in KIT und PDGFRA eine 
zentrale Rolle für die Prädiktion des 
Therapieansprechens.

F  Sekundärmutationen in den Tyrosin-
kinasedomänen v. a. im KIT-Gen stel-
len ein erstzunehmendes Problem 
bei langjähriger Imatinibtherapie dar, 
so dass neue Therapieschemata bzw. 
neue molekulare Zielstrukturen iden-
tifiziert werden müssen.

F  In der Gruppe der sog. Wildtyp-GIST 
kristallisieren sich weitere genomisch 
differente Subgruppen heraus, die 
unterschiedliche Biologien aufweisen 
und eine differenzielle Therapie be-
nötigen.

F  Die differenzierte molekulare Charak-
terisierung von GIST wird demnach 
auch zukünftig eine Schlüsselstellung 
bei der Wahl einer adäquaten Thera-
pie einnehmen.
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Biomarker für 
Nierenkarzinome
Was ist gerechtfertigt?

Das biologische Verhalten von Nie-
renzellkarzinomen lässt sich mor-
phologisch nur unzureichend 
 vorhersagen. Demzufolge gibt es 
eine unübersehbare Anzahl von 
potenziellen Biomarkern, um die Pro-
gnose besser einschätzen zu können. 
Im Gegensatz zu anderen Tumoren 
sind jedoch bei Nierenzellkarzino-
men neben dem Tumortyp, dem Dif-
ferenzierungsgrad und dem Tumor-
stadium keine Biomarker mit ausrei-
chender Evidenz identifiziert worden, 
um sie für den Einsatz in der Routine-
diagnostik uneingeschränkt empfeh-
len zu können. Obwohl beim metasta-
sierenden Nierenzellkarzinom neue, 
zielgerichtete Therapieansätze ein-
gesetzt werden, sind bislang keine 
prädiktiven Marker identifiziert, die 
eine vergleichbare Bedeutung wie 
die BRAF- oder EGFR-Mutationsana-
lysen beim Melanom bzw. Adenokar-
zinom der Lunge gewonnen hätten. 
In  dieser Arbeit wird auf jüngere Ent-
wicklungen und Übersichtsarbeiten 
verwiesen, die für Nierenkarzinome 
bedeutsam sind [1–3].

Neue Nierenkarzinomentitäten

Die aktuelle WHO-Klassifikation der 
Nierentumoren stammt aus dem Jahr 
2004 [4]. In den vergangenen Jahren ha-
ben verschiedene Arbeiten gezeigt, dass 
möglicherweise weitere Tumorentitäten 
in einer künftigen WHO-Klassifikation 
der Nierentumoren berücksichtigt wer-
den sollten.

In erster Linie trifft dies für das sog. tu-
bulozystische Karzinom [5–8], das klar-
zellige und papilläre Nierenzellkarzinom 
[9] und Nierenkarzinome in erworbenen 
zystischen Endstadiumnieren („acquired 
cystic disease-associated renal cell carci-
noma“; [10]) zu. Umstritten ist derzeit, ob 
auch das sog. leiomyomatöse Nierenzell-
karzinom (bzw. der renale angiomyoade-
nomatöse Tumor; [11, 12]) und das schild-
drüsenähnliche Nierenzellkarzinom [13] 
in einer künftigen WHO-Klassifikation 
schon als eigene Entitäten berücksichtigt 
werden sollten [14].

Insbesondere für das leiomyomatö-
se Nierenzellkarzinom wird postuliert, 
dass möglicherweise eine Beziehung zu 
den sog. klarzelligen und papillären Nie-
renzellkarzinomen besteht. Klarzellige 
und papilläre Nierenzellkarzinome wur-
den primär in Endstadiumnieren identifi-
ziert [10]. In den vergangenen Jahren wur-
de gezeigt, dass diese Tumoren nicht sel-
ten auch sporadisch auftreten können [9]. 
Die Existenz eines sogenannten onkozy-
tären papillären Nierenzellkarzinom [15] 
neben den papillären Nierenzellkarzino-
men vom Typ 1 bzw. Typ 2 wird aktuell 
kontrovers diskutiert.

Wenige Erfahrungen liegen für das 
sog. SDHB-assoziierte Nierenzellkarzi-
nom vor [16–18], sodass dieser Tumor-
typ möglicherweise noch nicht in einer 
kommenden WHO-Klassifikation Be-
achtung finden wird. Im Zusammenhang 
mit dem Birt-Hogg-Dubè-Syndrom wer-
den sog. onkozytäre Hybridtumoren be-
schrieben. Diese zeigen Übergänge zwi-
schen Onkozytomen und chromophoben 

 Nierenzellkarzinomen [4]. Wegen der 
unklaren diagnostischen Kriterien der 
Hy bridtumoren sollten diese Tumoren 
 besser als Subtypen der chromophoben 
Nierenzellkarzinome angesehen werden.

Allgemein akzeptiert und durch ver-
schiedene molekulargenetische Unter-
suchungen gesichert ist die Existenz von 
Translokationskarzinomen, wobei die ver-
schiedenen Subtypen der Translokations-
karzinome keine eigenen Tumorentitäten 
rechtfertigen [19–23].

Diagnostische Biomarker

Bei der Fülle der Nierentumortypen und 
den teilweise unterschiedlichen Erfah-
rungen mit verschiedenen Antikörpern 
können keine allgemein gültigen Emp-
fehlungen für diagnostische Antikörper-
Panels ausgesprochen werden [3, 24].

In der Vergangenheit hat sich zuneh-
mend der Einsatz von Zytokeratin 7 in der 
Diagnostik von onkozytären Neoplasien 
und auch bei der Charakterisierung klar-
zelliger und papillärer Nierenzellkarzino-
me bewährt. Eine deutliche,  teilweise dif-
fuse Zytokeratin-7-Expression findet sich 
in chromophoben Nierenkarzinomen, 
nicht aber in Onkozytomen [25, 26]. Auch 
die klarzelligen papillären Nierenzellkar-
zinome sind diffus positiv für Zytokeratin 
7, während klarzellige Nierenzellkarzino-
me negativ oder nur fokal positiv sind [9, 
27, 28]. Für Translokationskarzinome fa-
vorisiert man zunehmend die FISH-Un-
tersuchung, da diese spezifischer ist als 
der immunhistochemische Nachweis des 
TFE-3-Proteins [29].
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Auch für den Einsatz von CA-IX [30], 
CD10, CD117, AMACR und die Halesche 
kolloidale Eisenreaktion gibt es unter-
schiedliche Erfahrungen in verschiede-
nen Laboratorien. CD10 wird beispiels-
weise durch ein fehlendes VHL-Protein 
hochreguliert, ist aber auch in zahlrei-
chen anderen Tumortypen exprimiert 
[31, 32]. Um eine Metastase unklarer Her-
kunft einem primären Nierenzellkarzi-
nom zuzuordnen, werden häufig CD10, 
der RCC- Marker [33], neuerdings auch 
Pax2 und Pax8 empfohlen [34, 35]. Aller-
dings sind hier noch detaillierte Untersu-
chungen ausstehend.

Prognostische Biomarker

Übersichtsarbeiten haben in den vergan-
genen Jahren den Wert prognostischer 
Biomarker ausführlich diskutiert [1–3]. 
Insgesamt lässt sich zusammenfassen, 
dass für keinen dieser Biomarker genü-
gend Evidenz vorhanden ist, um eine ein-
deutige Empfehlung auszusprechen. Die 
wichtigsten prognostischen Aussagen be-
inhalten weiterhin 
F  die korrekte Diagnose des Tumorsub-

typs, 
F  den histologischen Differenzierungs-

grad und 
F  die korrekte Bestimmung der pT-Ka-

tegorie [36]. 

Verschiedene Studien konnten zeigen, 
dass das Ausmaß der Tumornekrose und 
der sarkomatoiden Differenzierung in 
klarzelligen Nierenzellkarzinomen unab-
hängige prognostische Bedeutung haben 
[37, 38].

Die pT-Kategorie ist derzeit die Grund-
lage für alle klinischen Entscheidungen. 
In den vergangenen Jahren konnte ge-
zeigt werden, dass im Hilus-Fettgewebe 
eine Gefäßinvasion deutlich häufiger vor-
handen ist als bisher angenommen. Die 
Ursache dafür liegt in der Tatsache, dass 
Gewebe aus dem Nieren hilus seltener 
untersucht wurde als Gewebe am Über-
gang vom Tumor zum perirenalen Fettge-
webe. Im Nierenhilus befinden sich zahl-
reiche dünnwandige Venen und Lymph-
gefäße. Mit zunehmender Aufarbeitung 
des Nierenhilus werden sehr wahrschein-
lich mehr Gefäßeinbrüche identifiziert, 
sodass häufiger eine höhere Tumorka-

tegorie diagnostiziert wird [39–41]. Dies 
sollte in künftigen TNM-Systemen noch 
detaillierter formuliert werden und wird 
in den aktuellen Empfehlungen zur Auf-
arbeitung von Nephrektomiepräparaten 
bereits erwähnt [24].

Das derzeit akzeptierte System für die 
Tumordifferenzierung ist das Fuhrman-
System [42]. Nachteil dieses Systems ist 
die Tatsache, dass es aktuell auf alle Nie-
rentumortypen angewandt wird [43–46]. 
Man geht heute davon aus, dass das Fuhr-
man-Grading-System für chromophobe 
Nierenzellkarzinome weniger geeignet 
ist [45]. In den vergangenen Jahren wur-
den für das chromophobe Nierenzellkar-
zinom daher andere Gradierungssysteme 
vorgeschlagen [47–50]. Muzinöse tubulä-
re und spindelzellige Karzinome  sollten 

nicht gradiert werden. Gleiches gilt auch 
für das Onkozytom als einen benignen 
Tumor.

Prädiktive Marker

Es gibt eine Vielzahl molekularer Marker, 
die potenziell das Ansprechen auf eine 
prädiktive Therapie ermöglichen soll-
ten. Solche Marker schließen vor allem 
die Proteine der VHL-HIF-Signalkaska-
de ein [51], da hier auch der Ansatz der 
neuen zielgerichteten Behandlungsstrate-
gien liegt [52, 53]. Bislang konnte für kei-
nen der untersuchten Marker eine ausrei-
chende Signifikanz nachgewiesen werden, 
um ihn uneingeschränkt für einen routi-
nemäßigen klinischen Einsatz empfehlen 
zu können [1–3]. Zum Teil liegt dies  daran, 
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Zusammenfassung
Der Einsatz von Biomarkern bietet sich bei 
Nierenzellkarzinomen für die Diagnose-
sicherung, eine bessere Vorhersage der 
 Prognose, aber auch für die Vorhersage des 
 Ansprechens auf innovative zielgerichtete 
Therapieansätze an. Angesichts verschiede-
ner neuer Nierentumorentitäten, die in den 
vergangenen Jahren identifiziert wurden, ge-
winnen diagnostische Marker vor allem in 
der Immunhistochemie an Bedeutung. Im 
Gegensatz dazu gibt es noch keine Biomarker 
mit ausreichender Evidenz, um sie für pro-
gnostische oder prädiktive Aussagen unein-
geschränkt empfehlen zu können. Entschei-
dend für die Therapie sind nach wie vor die 
korrekte Klassifikation eines Nierentumors, 
die Bestimmung des Differenzierungsgrades 
und die Stadieneinteilung. Jüngere Arbeiten 

haben gezeigt, dass insbesondere für eine 
korrekte Stadieneinteilung die Aufarbeitung 
des Nierenhilus von Bedeutung ist. Trotz der 
Erfolge der zielgerichteten Therapieansätze 
gibt es − im Gegensatz zu etablierten mole-
kularen prädiktiven Markern beim Lungen-
karzinom, Mammakarzinom und malignen 
Melanom − keine prädiktiven molekularen 
Biomarker bei Nierenkarzinomen. Die Über-
sichtsarbeit fasst jüngere Entwicklungen auf 
dem Gebiet der diagnostischen, prognosti-
schen und prädiktiven Biomarker zusammen.

Schlüsselwörter
Nierenkarzinom · Tumortyp ·  
Differenzierungsgrad · Tumorstadium ·  
Molekulare zielgerichtete Therapie

Renal cancer biomarkers. What is justified?

Abstract
Renal carcinoma biomarkers are of  potential 
interest for the diagnosis of renal tumor 
subtypes and prediction of prognosis or 
 reponses to targeted therapies. Due to the 
identification of novel renal tumor subtypes, 
diagnostic immunohistochemical biomarkers 
are of increasing importance. However, there 
is currently not enough clinical evidence to 
recommend prognostic or predictive bio-
markers in routine pathology.  Therapeutic 
decisions are still based on correct tumor 

classification, tumor differentiation grade, 
and tumor stage. Recent studies have em-
phasized the relevance of detailed analysis of 
hilus fat tissue for a correct pT-category. This 
review summarizes recent developments in 
renal cancer biomarker research.

Keywords
Renal cancer · Tumor type · Stage ·  
Differentiation grade · Molecular targeted 
therapy
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dass bislang noch keine prospektiven kli-
nischen Studien unter Einsatz solcher Bio-
marker vorgenommen wurden. Es ist Auf-
gabe der Pathologen, im Rahmen klini-
scher Studien Karzinompatienten korrekt 
nach dem Karzinomtyp zu stratifizieren 
und dann entsprechende Biomarker zu 
definieren. Erst durch große multizentri-
sche Studien können molekulare Marker 
charakterisiert werden, die in der Zukunft 
möglicherweise eine individualisierte Be-
handlungsstrategie zulassen. Dies ist von 
größter Bedeutung für Patienten, da da-
mit die Nebenwirkungen der Therapien 
verringert werden könnten. Unter diesen 
molekularen Markern sind in erster Linie 
Ergebnisse zu berücksichtigen, die aus 
Untersuchungen mit modernen Sequen-
zierungstechnologien [54] oder kombi-
nierten DNA-RNA-Proteinanalysen [54–
57]. Durch neue Sequenzierungstechno-
logien wurden neue Driver-Mutationen 
nachgewiesen, jedoch auch die Relevanz 
der intratumoralen Heterogenität neu in 
den Fokus gerückt [56–61]. Dies betrifft 
z. B. das PBRM2, das neben VHL mögli-
cherweise von entscheidender Bedeutung 
für die Progression des klarzelligen Nie-
renzellkarzinoms ist [54, 62].

Fazit für die Praxis

F  Obwohl zahlreiche molekulare Mar-
ker für verschiedene klinische Frage-
stellungen getestet wurden, sind für 
prognostische und prädiktive Fragen 
noch keine molekularen oder immun-
histologischen Biomarker uneinge-
schränkt zu empfehlen. 

F  Die WHO-Klassifikation von 2004 
unterscheidet Tumorsubtypen, die 
von prognostischer Bedeutung sind. 

F  Da diese Tumortypen häufig einen 
unterschiedlichen molekularen Hin-
tergrund aufweisen, sprechen sie 
möglicherweise auch auf verschiede-
ne Therapiestrategien an. 

F  Aufgabe der Pathologen ist daher, im 
Rahmen von klinisch-onkologischen 
Studien eine korrekte Tumorklassifi-
kation und eine korrekte Stadienein-
teilung vorzunehmen. 

F  Neue Biomarker müssen sich an eta-
blierten Prognoseparametern, wie 
Differenzierungsgrad und Tumorsta-
dium, messen lassen.

14. Srigley JR, Delahunt B (2009) Uncommon and re-
cently described renal carcinomas. Mod Pathol 
22(Suppl 2):2–23

15. Lefevre M, Couturier J, Sibony M et al (2005) Adult 
papillary renal tumor with oncocytic cells: clinico-
pathologic, immunohistochemical, and cytogene-
tic features of 10 cases. Am J Surg Pathol 29:1576–
1581

16. Gill AJ, Pachter NS, Chou A et al (2011) Renal tu-
mors associated with germline SDHB mutation 
show distinctive morphology. Am J Surg Pathol 
35:1578–1585

17. Vanharanta S, Buchta M, McWhinney SR et al 
(2004) Early-onset renal cell carcinoma as a no-
vel extraparaganglial component of SDHB-asso-
ciated heritable paraganglioma. Am J Hum Genet 
74:153–159

18. Morris MR, Maina E, Morgan NV et al (2004) Mole-
cular genetic analysis of FIH-1, FH, and SDHB can-
didate tumour suppressor genes in renal cell carci-
noma. J Clin Pathol 57:706–711

19. Argani P, Olgac S, Tickoo SK et al (2007) Xp11 trans-
location renal cell carcinoma in adults: expanded 
clinical, pathologic, and genetic spectrum. Am J 
Surg Pathol 31:1149–1160

20. Argani P, Lae M, Hutchinson B et al (2005) Renal 
carcinomas with the t(6;11)(p21;q12): clinicopa-
thologic features and demonstration of the spe-
cific alpha-TFEB gene fusion by immunohistoche-
mistry, RT-PCR, and DNA PCR. Am J Surg Pathol 
29:230–240

21. Bruder E, Passera O, Harms D et al (2004) Morpho-
logic and molecular characterization of renal cell 
carcinoma in children and young adults. Am J Surg 
Pathol 28:1117–1132

22. Argani P, Antonescu CR, Couturier J et al (2002) 
PRCC-TFE3 renal carcinomas: morphologic, im-
munohistochemical, ultrastructural, and molecu-
lar analysis of an entity associated with the t(X;1)
(p11.2;q21). Am J Surg Pathol 26:1553–1566

23. Argani P, Antonescu CR, Illei PB et al (2001) Prima-
ry renal neoplasms with the ASPL-TFE3 gene fusi-
on of alveolar soft part sarcoma: a distinctive tu-
mor entity previously included among renal cell 
carcinomas of children and adolescents. Am J Pat-
hol 159:179–192

24. Algaba F, Delahunt B, Berney DM et al (2012) 
Handling and reporting of nephrectomy speci-
mens for adult renal tumours: a survey by the 
European Network of Uropathology. J Clin Pathol 
65:106–113

25. Leroy X, Moukassa D, Copin MC et al (2000) Utility 
of cytokeratin 7 for distinguishing chromophobe 
renal cell carcinoma from renal oncocytoma. Eur 
Urol 37:484–487

26. Cochand-Priollet B, Molinie V, Bougaran J et al 
(1997) Renal chromophobe cell carcinoma and on-
cocytoma. A comparative morphologic, histoche-
mical, and immunohistochemical study of 124 ca-
ses. Arch Pathol Lab Med 121:1081–1086

27. Gobbo S, Eble JN, Maclennan GT et al (2008) Re-
nal cell carcinomas with papillary architecture and 
clear cell components: the utility of immunohisto-
chemical and cytogenetical analyses in differential 
diagnosis. Am J Surg Pathol 32:1780–1786

28. Mertz KD, Demichelis F, Sboner A et al (2008) As-
sociation of cytokeratin 7 and 19 expression with 
genomic stability and favorable prognosis in clear 
cell renal cell cancer. Int J Cancer 123:569–576

29. Argani P, Lal P, Hutchinson B et al (2003) Aberrant 
nuclear immunoreactivity for TFE3 in neoplasms 
with TFE3 gene fusions: a sensitive and specific 
immunohistochemical assay. Am J Surg Pathol 
27:750–761

Korrespondenzadresse

Prof. Dr. H. Moch
Institut für Klinische Pathologie,  
UniversitätsSpital Zürich
Schmelzbergstr. 12, 8091 Zürich
Schweiz
holger.moch@usz.ch

Interessenkonflikt. Der korrespondierende Autor 
gibt an, dass kein Interessenkonflikt besteht. 
The supplement this article is part of is not sponsored 
by the industry.

Literatur

 1. Moch H (2012) An overview of renal cell cancer: 
pathology and genetics. Semin Cancer Biol [Epub 
ahead of print]

 2. Algaba F, Akaza H, Lopez-Beltran A et al (2011) 
Current pathology keys of renal cell carcinoma. 
Eur Urol 60:634–643

 3. Eichelberg C, Junker K, Ljungberg B, Moch H 
(2009) Diagnostic and prognostic molecular mar-
kers for renal cell carcinoma: a critical appraisal of 
the current state of research and clinical applicabi-
lity. Eur Urol 55:851–863

 4. Eble J, Sauter G, Epstein J, Sesterhenn I (2004) Tu-
mours of the kidney, tumours of the urinary sys-
tem and male genital organs. WHO Classification 
of Tumours. IARC, Lyon

 5. Zhou M, Yang XJ, Lopez JI et al (2009) Renal tubu-
locystic carcinoma is closely related to papillary 
renal cell carcinoma: implications for pathologic 
classification. Am J Surg Pathol 33:1840–1849

 6. Amin MB, MacLennan GT, Gupta R et al (2009) Tu-
bulocystic carcinoma of the kidney: clinicopatho-
logic analysis of 31 cases of a distinctive rare sub-
type of renal cell carcinoma. Am J Surg Pathol 
33:384–392

 7. Yang XJ, Zhou M, Hes O et al (2008) Tubulocys-
tic carcinoma of the kidney: clinicopathologic 
and molecular characterization. Am J Surg Pathol 
32:177–187

 8. Azoulay S, Vieillefond A, Paraf F et al (2007) Tu-
bulocystic carcinoma of the kidney: a new entity 
among renal tumors. Virchows Arch 451:905–909

 9. Gobbo S, Eble JN, Grignon DJ et al (2008) Clear cell 
papillary renal cell carcinoma: a distinct histopa-
thologic and molecular genetic entity. Am J Surg 
Pathol 32:1239–1245

10. Tickoo SK, Deperalta-Venturina MN, Harik LR et al 
(2006) Spectrum of epithelial neoplasms in end-
stage renal disease: an experience from 66 tumor-
bearing kidneys with emphasis on histologic pat-
terns distinct from those in sporadic adult renal 
neoplasia. Am J Surg Pathol 30:141–153

11. Shannon BA, Cohen RJ, Segal A et al (2009) Clear 
cell renal cell carcinoma with smooth muscle stro-
ma. Hum Pathol 40:425–429

12. Michal M, Hes O, Havlicek F (2000) Benign renal 
angiomyoadenomatous tumor: a previously unre-
ported renal tumor. Ann Diagn Pathol 4:311–315

13. Amin MB, Gupta R, Ondrej H et al (2009) Prima-
ry thyroid-like follicular carcinoma of the kidney: 
report of 6 cases of a histologically distinctive 
adult renal epithelial neoplasm. Am J Surg Pathol 
33:393–400

280 | Der Pathologe · Supplement 2 · 2012

Hauptreferate: Translationale Forschung und Diagnostik – Niere, Ableitende Harnwege, Prostata



30. Dahinden C, Ingold B, Wild P et al (2010) Mining 
tissue microarray data to uncover combinations of 
biomarker expression patterns that improve inter-
mediate staging and grading of clear cell renal cell 
cancer. Clin Cancer Res 16:88–98

31. Martignoni G, Pea M, Brunelli M et al (2004) CD10 
is expressed in a subset of chromophobe renal cell 
carcinomas. Mod Pathol 17:1455–1463

32. Boysen G, Bausch-Fluck D, Thoma CR et al (2012) 
Identification and functional characterization of 
pVHL-dependent cell surface proteins in renal cell 
carcinoma. Neoplasia 14:535–546

33. Ingold B, Wild PJ, Nocito A et al (2008) Renal cell 
carcinoma marker reliably discriminates central 
nervous system haemangioblastoma from brain 
metastases of renal cell carcinoma. Histopatholo-
gy 52:674–681

34. Gupta R, Balzer B, Picken M et al (2009) Diagnostic 
implications of transcription factor Pax 2 protein 
and transmembrane enzyme complex carbonic 
anhydrase IX immunoreactivity in adult renal epit-
helial neoplasms. Am J Surg Pathol 33:241–247

35. Luu VD, Boysen G, Struckmann K et al (2009) Loss 
of VHL and hypoxia provokes PAX2 up-regulation 
in clear cell renal cell carcinoma. Clin Cancer Res 
15:3297–3304

36. Moch H, Artibani W, Delahunt B et al (2009) Reas-
sessing the current UICC/AJCC TNM staging for re-
nal cell carcinoma. Eur Urol 56:636–643

37. Moch H, Gasser T, Amin MB et al (2000) Prognos-
tic utility of the recently recommended histologic 
classification and revised TNM staging system of 
renal cell carcinoma: a Swiss experience with 588 
tumors. Cancer 89:604–614

38. Leibovich BC, Blute ML, Cheville JC et al (2003) Pre-
diction of progression after radical nephrectomy 
for patients with clear cell renal cell carcinoma: 
a stratification tool for prospective clinical trials. 
Cancer 97:1663–1671

39. Bonsib SM (2007) Renal veins and venous exten-
sion in clear cell renal cell carcinoma. Mod Pathol 
20:44–53

40. Bonsib SM (2006) Renal lymphatics, and lymphatic 
involvement in sinus vein invasive (pT3b) clear cell 
renal cell carcinoma: a study of 40 cases. Mod Pat-
hol 19:746–753

41. Bonsib SM (2005) T2 clear cell renal cell carcino-
ma is a rare entity: a study of 120 clear cell renal 
cell carcinomas. J Urol 174:1199–1202 (discussion 
1202)

42. Fuhrman S, Lasky L, Limas C (1982) Prognostic sig-
nificance of morphologic parameters in renal cell 
carcinoma. Am J Surg Pathol 6:655–663

43. Delahunt B, Sika-Paotonu D, Bethwaite PB et al 
(2011) Grading of clear cell renal cell carcinoma 
should be based on nucleolar prominence. Am J 
Surg Pathol 35:1134–1139

44. Delahunt B (2009) Advances and controversies in 
grading and staging of renal cell carcinoma. Mod 
Pathol 22(Suppl 2):24–36

45. Delahunt B, Sika-Paotonu D, Bethwaite PB et al 
(2007) Fuhrman grading is not appropriate for 
chromophobe renal cell carcinoma. Am J Surg 
 Pathol 31:957–960

46. Delahunt B, Bethwaite PB, Nacey JN (2007) Outco-
me prediction for renal cell carcinoma: evaluation 
of prognostic factors for tumours divided accor-
ding to histological subtype. Pathology 39:459–
465

47. Cheville JC, Lohse CM, Sukov WR et al (2012) Chro-
mophobe renal cell carcinoma: the impact of tu-
mor grade on outcome. Am J Surg Pathol 36:851–
856

48. Bradshaw SH, Kos Z, Nguyen BN et al (2011) Low-
grade versus high-grade chromophobe renal cell 
carcinoma. Am J Surg Pathol 35:620 

49. Paner GP, Amin MB, Alvarado-Cabrero I et al (2010) 
A novel tumor grading scheme for chromophobe 
renal cell carcinoma: prognostic utility and compa-
rison with Fuhrman nuclear grade. Am J Surg Pat-
hol 34:1233–1240

50. Amin MB, Paner GP, Alvarado-Cabrero I et al (2008) 
Chromophobe renal cell carcinoma: histomorpho-
logic characteristics and evaluation of conventio-
nal pathologic prognostic parameters in 145 cases. 
Am J Surg Pathol 32:1822–1834

51. Shen C, Kaelin WG Jr (2012) The VHL/HIF axis in 
clear cell renal carcinoma. Semin Cancer Biol

52. Fisher R, Larkin J, Swanton C (2012) Inter and intra-
tumour heterogeneity: a barrier to individualized 
medical therapy in renal cell carcinoma? Front On-
col 2:49

53. Fisher R, Gore M, Larkin J (2012) Current and futu-
re systemic treatments for renal cell carcinoma. Se-
min Cancer Biol [Epub ahead of print]

54. Varela I, Tarpey P, Raine K et al (2011) Exome se-
quencing identifies frequent mutation of the SWI/
SNF complex gene PBRM1 in renal carcinoma. Na-
ture 469:539–542

55. Gerlinger M, Santos CR, Spencer-Dene B et al 
(2012) Genome-wide RNA interference analy-
sis of renal carcinoma survival regulators identi-
fies MCT4 as a Warburg effect metabolic target. J 
 Pathol 227:146–156

56. Gerlinger M, Rowan AJ, Horswell S et al (2012) Int-
ratumor heterogeneity and branched evolution re-
vealed by multiregion sequencing. N Engl J Med 
366:883–892

57. Beleut M, Zimmermann P, Baudis M et al (2012) In-
tegrative genome-wide expression profiling iden-
tifies three distinct molecular subgroups of re-
nal cell carcinoma with different patient outcome. 
BMC Cancer 12:310

58. Xu X, Hou Y, Yin X et al (2012) Single-cell exome se-
quencing reveals single-nucleotide mutation cha-
racteristics of a kidney tumor. Cell 148:886–895

59. Gerstung M, Beisel C, Rechsteiner M et al (2012) 
Reliable detection of subclonal single-nucleotide 
variants in tumour cell populations. Nat Commun 
3:811

60. Bissig H, Richter J, Desper R et al (1999) Evaluation 
of the clonal relationship between primary and 
metastatic renal cell carcinoma by comparative 
genomic hybridization. Am J Pathol 155:267–274

61. Moch H, Schraml P, Bubendorf L et al (1998) Intra-
tumoral heterogeneity of von Hippel-Lindau gene 
deletions in renal cell carcinoma detected by fluo-
rescence in situ hybridization. Cancer Res 58:2304–
2309

62. Pawlowski R, Muhl SM, Sulser T et al (2012) Loss 
of PBRM1 expression is associated with renal cell 
carcinoma progression. Int J Cancer DOI 10.1002/
ijc.27822

281Der Pathologe · Supplement 2 · 2012 | 



Pathologe 2012 · [Suppl 2] 33:282–290
DOI 10.1007/s00292-012-1645-1
Online publiziert: 12. Oktober 2012
© Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2012

H.H. Kreipe
Institut für Pathologie, Medizinische Hochschule Hannover

Translationale Forschung 
und Diagnostik beim 
Mammakarzinom

Intrinsische Typen des 
Mammakarzinoms

Dass der Rezeptorenstatus eine eige-
ne Klassifikationsgrundlage bilden kann, 
die den übrigen pathologischen Eintei-
lungsprinzipien zumindest ebenbürtig ist, 
entspricht der klinischen Erfahrung und 
wurde durch molekulare Studien nahege-
legt [44]. Über mRNA-Expressionsprofile 
ohne Korrelation zu Proteindaten wurden 
dabei folgende Typen unterschieden [44]:
F  basaler Phänotyp,
F  Luminal-A-Typ,
F  Luminal-B-Typ sowie
F  Her2-Typ

Der sog. Normaltyp stellt wahrscheinlich 
einen Artefakt dar und hat keinen wei-
teren Eingang in die Literatur gefunden. 
Diese oben genannten Typen lassen sich 
nicht direkt in immunhistochemische Al-
gorithmen übertragen [13, 22]. Allerdings 
bestehen zumindest partielle Überlap-
pungen:
F  gut differenziertes, niedriggradi-

ges, hoch östrogenrezeptorpositives 
Mammakarzinom (Luminal-A-Typ),

F  schlecht differenziertes, hochgradi-
ges (G3), hoch oder niedrig östrogen-
rezeptorpositives Mammakarzinom 
(Luminal-B-Typ),

F  Her2 überexprimierendes und am-
plifiziertes Mammakarzinom  
(Her2-Typ),

F  tripelnegatives Mammakarzinom 
(basaler Phänotyp).

Diese zunächst molekular definierten Ka-
tegorien haben operationale Begriffe ge-
schaffen, die Grundlage einer auf The-
rapieoptionen ausgerichteten pragmati-
schen Klassifikation geworden sind.

Die Ungenauigkeit, dass die immun-
histochemischen Entsprechungen nie-
mals nachgewiesen (z. B. durch prozen-
tuale Schwellenwerte für den erforderli-
chen Anteil durch hochmolekulares, ba-
sales Zytokeratin markierter Zellen), son-
dern anhand klinischer Studiendaten und 
Erfahrungen einfach gesetzt wurden, hat 
dem Konzept der intrinsischen Typen kei-
nen Abbruch getan. Vielmehr wurden 
die etablierten und definierten Begriffe 
der Rezeptorpositivität oder -negativität 
mit der neuen Terminologie eingängiger 
bezeichnet und von einem bloßen Attri-
but zu einem den übrigen pathologischen 
Einteilungen (Typing, Grading, Staging) 
ebenbürtigen Klassifikationsprinzip er-
hoben.

Allerdings ist dies mit den folgenden 
Einschränkungen geschehen:
F  Gegenwärtig besteht keine allgemein-

gültige „Übersetzung“ aller molekular 
definierter intrinsischer Typen (z. B. 
basaler Typ, Luminal-A/B-Typ) in 
immunhistochemische Definitionen 
sowohl im Hinblick auf Marker als 
auch auf Schwellenwerte.

F  Der basale Typ zeigt eine nur partiel-
le bis zu etwa 80% betragende Über-
schneidung mit der tripelnegativen 
Untergruppe des duktal invasiven 
Mammakarzinoms (ER <1% und PR 
<1% und Her2 0/1+/2+ ohne Amplifi-
kation).

F  Keiner der in der Pathologie ange-
wandten Marker (Ki-67, Grading, Re-
currence-Score, Endopredict etc.) 
kann zuverlässig zwischen Luminal-
A-Typ und Luminal-B-Typ differen-
zieren.

F  Obwohl aus RNA-Expressionsstudien 
abgeleitet, können RNA-Expressions-
studien nicht zur Definition der in-
trinsischen Typen zu Therapiezwe-
cken herangezogen werden, da sie 
nicht ausreichend standardisiert sind.

Hormonrezeptoren 
und Definition des 
luminalen Subtyps

Der immunhistochemische Nachweis 
der Steroidhormonrezeptoren stellt den 
am längsten etablierten prädiktiven 
Marker in der Pathologie dar und bildet 
das Äquivalent des luminalen Subtyps. 
Das Verfahren ist gut reproduzierbar 
[8] und in Ringversuchen werden be-
friedigende Ergebnisse erzielt [59]. Die-
se Gruppe bildet die größte Untergruppe 
der Mammakarzinome mit einem Anteil 
von 70–80%.

Wegen der Option der neoadjuvan-
ten Therapie ist eine Rezeptoranalyse am 
Stanzmaterial indiziert. Beim Vergleich 
von Stanzbiopsien und Resektaten zeig-
te sich an über 500 Fällen eine mehr als 
97%ige Konkordanz beim Östrogenrezep-
tor, während diese für den Progesteronre-
zeptor wegen der felderförmigen Expres-
sion deutlich geringer war [59].

Bei der Einstufung als rezeptorposi-
tiv (und damit als luminaler Typ) hat ein 
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Meinungswandel stattgefunden. Es wer-
den nicht mehr bestimmte Prozentsät-
ze (z. B. 10%) für die Annahme einer Re-
zeptorpositivität gefordert, sondern jegli-
che Expression gilt als potenziell respon-
siv [20]. Die ASCO/CAP-Leitlinien ge-
ben eine Grenze von 1% an [23]. Insofern 
kommt es darauf an, auch minimale Pro-
zentsätze positiver Zellen im Befund mit-
zuteilen und nicht über Scores Rezeptor-
positivität oder -negativität zu ermitteln 
(. Tab. 1).

Wie aus . Tab. 1 hervorgeht, sind al-
leinige Score-Angaben zur Beurteilung 
der Rezeptorpositivität nicht sinnvoll, 
da es Fälle gibt, die nach dem Remmele- 
oder Allred-Score negativ, nach den neu-
en Empfehlungen von ASCO/CAP oder 
St. Gallen aber östrogenrezeptorpositiv 
sind.

Die biologische Signifikanz einer al-
leinigen Progesteronrezeptorexpression 
bleibt unklar und kann Folge eines Fär-
beartefaktes sein. Auch wird der Proges-
teronrezeptor eher als prognostischer, 
denn als prädiktiver Marker angesehen, 
der nicht geeignet ist, das Ansprechen auf 
eine antihormonelle Therapie vorherzu-
sagen [23].

Eine mögliche Alternative zur Im-
munhistochemie bildet die Quantifizie-
rung der Genexpression bzw. der mRNA, 
wie sie z. B. der Recurrence-Score durch-
führt [32]. Diese Verfahren wurden von 
den ASCO/CAP-Leitlinien jedoch nicht 
als ausreichend durch Studien abgesichert 
angesehen [23].

Unterscheidung von Luminal-A- 
und Luminal-B-Typen

Der luminale Typ des Mammakarzinoms 
beinhaltet nach den Genexpressionspro-
filen von Perou et al. [44] zwei Subty-
pen mit einer günstigen (Luminal A) und 
einer ungünstigen Prognose (Luminal B).

Die Unterscheidung zwischen lumina-
lem Typ A und B ist zu einem Stellvertre-
ter für die in vielen Einzelfällen ungeklär-
te Frage geworden, ob eine alleinige en-
dokrine Therapie des hormonrezeptor-
positiven Mammakarzinoms ausreichend 
ist oder ob sie mit einer Chemotherapie 
kombiniert werden sollte.

Gleichzeitig verlieren die traditionel-
len pathologischen Kategorien, die zur 
Beantwortung dieser Frage herangezo-
gen werden können (Tumorgröße, axillä-
rer lymphonodulärer Ausbreitungsstatus), 
an Bedeutung [20]. Bei bis zu 3 befallenen 
axillären Lymphknoten kann unter Um-
ständen auf eine Chemotherapie verzich-
tet und eine alleinige endokrine Therapie 
durchgeführt werden.

Wegen des Surrogatcharakters wird 
die Unterscheidung zwischen lumina-
lem Subtyp A und B in der Klinik und im 
Rahmen von Studien häufig mit der Stra-
tifizierung in chemoendokrine Therapie 
oder endokrine Therapie allein gleichge-
setzt.

Da es aber zurzeit keine ausreichend 
evidenzbasierte verbindliche Antwort auf 
diese Frage gibt [33], sind auch viele ver-
schiedene Definitionen zur Abgrenzung 
von luminalem Typ A und B in Gebrauch:

F  Höhe der Hormonrezeptorexpres sion,
F  histopathologisches Grading,
F  Proliferationsaktivität,
F  HER2-Status sowie
F  molekulare Expressionsprofile.

Höhe der Hormon- 
rezeptorexpression

Im St.-Gallen-Konsens 2009 wurde zwi-
schen hochpositiven Karzinomen (Östro-
gen- und Progesteronrezeptor >50%), die 
auch bei positivem Lymphknotenstatus 
(1–3) für eine alleinige hormonelle Thera-
pie in Betracht kommen, und schwächer 
exprimierenden Tumoren unterschieden, 
bei denen eine relative Indikation für eine 
Chemotherapie gesehen wurde [20].

Wo die Grenze zwischen einer hohen 
und niedrigen Rezeptorpositivität ver-
läuft, kann nicht sicher angegeben wer-
den. Im St.-Gallen-Konsens wurden 50% 
angenommen [20]. Ebenso ist unklar, ob 
Progesteronrezeptornegativität den Lumi-
nal-B-Typ konstituieren kann.

Es ist zwar naheliegend, unterschied-
liches biologisches Verhalten und thera-
peutisches Ansprechen von einem nur 
in 5% der Zellen östrogenrezeptorpositi-
ven Karzinom und einem mit annähernd 
100% der Zellen zu erwarten. Dafür gibt 
es jedoch nur begrenzte Evidenz und kei-
ne reproduzierbaren Schwellenwerte. Die 
Höhe der Östrogenrezeptor- und/oder 
Progesteronrezeptorexpression kann da-
her nicht zur Unterscheidung von Lumi-
nal-A- und Luminal-B-Typ herangezogen 
werden.

Tab. 1 Klassifikation der Hormonrezeptorexpression

Klassifikation ASCO/CAP 2010 Remmele-Score Allred-Score St.-Gallen-Konsensus 2009

Bewertung Prozentualität Färbeintensität (1–3)×Prozen-
tualität (1–4)=maximal 12

Färbeintensität (1–3) + Pro-
zentualität (1–5) =maximal 8

Prozentualität

>0–<10%=1 >0–1%=1 Schwach positiv: >0–49%

10–<50% =2 >1–10%=2  

50–80%=3 >10–33%=3 Hoch positiv: ≥50%

>80%=4 >33–66%=4  

 >66–100%=5  

Positiv Positiv ≥1% Positiv ≥3 (Score) Positiv ≥3 (Score) 1% mäßig 
gefärbt

Positiv >0 (%)

Negativ Negativ <1% Negativ ≤2 (Score) Negativ ≤2 (Score) Negativ 0 (%)

Diskrepante Positivitätsgrenze im 
Vergleich zu ASCO/CAP

 1% mindestens stark gefärbt 1% mindestens mäßig ge-
färbt

>0%–<1%

Diskrepante Negativitätsgrenze im 
Vergleich zu ASCO/CAP

 49% schwach gefärbt; 9% 
mäßig gefärbt

1% schwach gefärbt >0%–<1%

ASCO/CAP American Society of Clinical Oncology/College of American Pathologists.
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Histopathologisches Grading

Das histopathologische Grading hat sei-
ne prognostische Potenz in mehreren Stu-
dien unter Beweis gestellt, wenn es durch 
einen Geübten oder zentral erfolgt [22]. 
Es ist eine zuverlässige Methode, um zwi-
schen einem hohen und einem niedrigen 
Risiko zu unterscheiden.

Von Kritikern wird es dagegen als 
nicht präzise und reproduzierbar genug 
für eine zuverlässige Stratifizierung an-
gesehen [12]. Besonders problematisch ist, 
dass ein Großteil der Tumoren mit einem 
Anteil von 35–50% in die prognostisch 
nicht eindeutige G2-Gruppe fällt.

Dennoch haben mehrere Studien ge-
zeigt, dass die Unterscheidung von lumi-
nalem A- und B-Typ mithilfe des Gra-
dings hinsichtlich des Therapieanspre-
chens gute Korrelationen liefert. Hierbei 
wurde der B-Typ mit einem histopatholo-
gischen Grad 3 gleichgesetzt [25, 37].

Prospektive Studien sind erforderlich, 
um die Wertigkeit des Gradings im Ver-
gleich zu anderen verfügbaren Methoden 
der Stratifikation innerhalb der luminalen 
Tumorgruppe zu überprüfen.

Proliferationsaktivität

Wie aus . Abb. 1 ersichtlich, haben die 
St.-Gallen-Empfehlungen 2011 einen Ver-
such unternommen, den intrinsischen 
Typen des Mammakarzinoms eine im-
munhistochemische Definition zuzuord-
nen (. Tab. 2; [21]). Bemerkenswert ist 
dabei der hohe Stellenwert, der dem Pro-
liferationsmarker Ki-67 eingeräumt wird 
[9, 62]. Dieser ist seit 30 Jahren bekannt 
und wurde in zahlreichen Studien zum 
Mammakarzinom eingesetzt.

Ki-67 ist ein nukleäres Antigen, das 
von der G1- bis zur M-Phase exprimiert 
wird und nur in der G0-Phase des Zellzy-
klus nicht nachweisbar ist. Im Gegensatz 
zu anderen Markern, wie PCNA oder To-
poisomerase IIα, wird das Ki-67-Protein 
ausschließlich im Rahmen der Prolifera-
tion und nicht während der DNA-Repa-
ratur exprimiert. Ferner wird es schnel-
ler degradiert, was die Auswertbarkeit er-
leichtert.

Verschiedene Antikörper stehen zum 
Nachweis im Gewebe zur Verfügung, die 
auch am Paraffin eingebetteten Routine-
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Translationale Forschung und Diagnostik beim Mammakarzinom

Zusammenfassung
Beim Mammakarzinom wird erstmalig offen-
sichtlich, wie aus tumorbiologischen Eigen-
schaften ein neues Klassifikationsprinzip ent-
steht, das wegen seiner auf therapeutische 
Konsequenzen ausgerichteten Pragmatik die 
traditionelle histomorphologische Klassifika-
tion überlagert. Die auf molekularen Genex-
pressionsprofilen beruhenden intrinsischen 
Typen sind in immunhistochemischer Trans-
lation zu klinisch-pathologischen Katego-
rien geworden. Dabei werden ein tripelnega-
tiver (basaler) Typ, die hormonrezeptorpo-
sitiven Luminal-A- und Luminal-B-Typen so-
wie ein HER2-Typ unterschieden. Insbesonde-
re die Abgrenzung zwischen Luminal-A- und 
Luminal-B-Typ ist noch von Unschärfen ge-
prägt. Neben dem Proliferationsmarker Ki-67 
werden verschiedene Genexpressionsprofile 

zur Identifikation der Patientinnen herange-
zogen, die neben einer endokrinen Therapie 
von einer zusätzlichen Chemotherapie profi-
tieren. Hier werden prospektive Studien wei-
tere Evidenz schaffen müssen. Studiendaten 
stehen auch zur Heterogenität des tripelne-
gativen Typs aus, der u. a. die meisten BRCA-
keimbahnmutierten Fälle einschließt, sowie 
zum HER2-Typ, bei dem die polysomen oder 
pseudopolysomen Fälle hinsichtlich ihrer 
Empfindlichkeit gegen gezielte Therapien zu 
überprüfen sind.

Schlüsselwörter
Mammakarzinom · Klassifikation ·  
Immunhistochemie · Intrinsische Typen ·  
Biomarker

Translational research and diagnostics for breast cancer

Abstract
In breast cancer, tumor biological markers 
are gaining impact and have become equal 
to traditional markers of pathology. Molecu-
lar expression profiling has led to new cate-
gories, which by receiving translation into im-
munohistochemical terms have entered rou-
tine pathology use. Besides the triple nega-
tive (basal) type, there are hormone receptor 
positive luminal A and B types and the HER2 
type. The distinction between luminal A and 
B type is not yet clear cut and the prolifera-
tion marker Ki-67 as well as diverse RNA ex-
pression profiles are used for distinction in 
order to decide which patients might bene-

fit from pure endocrine and which from com-
bined chemo-endocrine therapy. Prospective 
studies are necessary to answer these ques-
tions. Study data are further awaited to clari-
fy the heterogeneity of triple negative cas-
es which include most of the BRCA1 associat-
ed cancers and to elucidate whether within 
the HER2 category, polysome or pseudopoly-
some cancer will respond to therapy.

Keywords
Breast cancer · Classification ·  
Immunohistochemistry · Intrinsic types ·  
Biological markers

material zuverlässig anwendbar sind (z. B. 
Mib1, Ki-S5). Ki-67 wird als Prozentsatz 
positiv markierter Tumorzellkerne bezo-
gen auf alle Tumorzellen angegeben [62].

Es konnte gezeigt werden, dass mit 
 Ki-67 an Stanzbiopsien der endgültige 
Grad zuverlässiger vorhergesagt werden 
kann als mit der Zählung von Mitosen, da 
hierfür häufig nicht genügend Gesichts-
felder zur Verfügung stehen [30]. Mithil-
fe von Ki-67 lässt sich die histopatholo-
gische Graduierung objektivieren, wobei 
Grenzwerte von
F ≤10% entsprechend G1,
F  >10–<25% entsprechend G2 und
F  ≥25% entsprechend G3

angegeben werden [58].

Hinsichtlich der prognostischen Aussage 
existieren für Ki-67 auch zweiteilige Sys-
teme, wobei die Grenze zwischen niedri-
gem und erhöhtem Risiko unterschied-
lich gezogen wird, z. B. bei 13,5% [57] oder 
20% [62].

Eine Metaanalyse, die 15.790 Patienten 
einschloss, zeigte, dass hinsichtlich des 
Gesamtüberlebens Ki-67 trotz der unter-
schiedlichen Cut-off-Werte eine Hoch-
risikogruppe identifizieren kann [51]. In 
Stanzbiopsien sagt der Ki-67-Wert das 
endgültige Grading zuverlässiger voraus 
als das Grading selbst [40].
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Als prädiktiver Marker kann Ki-67 
Auskunft über die Wirksamkeit und das 
Ansprechen auf endokrine Therapien ge-
ben [57]. Für Docetaxel ergab sich, dass 
die höher Ki-67-exprimierenden Tumo-
ren nach Behandlung ein signifikant re-
duziertes Rezidivrisiko aufweisen [43]. 
Bei der neoadjuvanten Therapie sagt ein 
hoher Ki-67-Wert eine gesteigerte An-
sprechwahrscheinlichkeit voraus [28, 36].

Trotz dieser Qualitäten ist Ki-67 bisher 
noch kein allgemein empfohlener Pro-
gnosemarker, da eine Standardisierung 
nicht gegeben ist. So sind folgende Krite-
rien nicht vereinheitlicht:
F  verschiedene Grenzwerte zwischen 

Hoch- und Niedrigrisiko (10%, 
13,5%, 15%, 20%),

F  Auswahl der zu quantifizierenden Tu-
morregion (Areal höchster Markie-
rung oder alle Felder),

F  Zahl der zu analysierenden Zellen 
(100–1000),

F  semiquantitative Schätzung in 
5%-Schritten oder Einzelzellaus-
zählung und

F  unterschiedliche Antikörper und 
 divergente Antigenaufbereitungen 
führen zu unterschiedlichen Werten, 
wie ein Ringversuch gezeigt hat [35].

Ein Versuch der Konsensfindung wurde 
im Jahr 2011 unternommen [15]. Dabei 
wurden die folgenden Empfehlungen ge-
geben:
F  MIB1 als Standardantikörper 

 verwenden,
F  mindestens 3 Gesichtsfelder bei 

stärkster Vergrößerung mit mindes-
tens 500 Zellen auswerten,

F  an der Invasionsfront auswerten,

F  ausschließlich nukleäre Färbung 
 verwenden,

F  Färbeintensität irrelevant und
F  nicht definierbarer einheitlicher 

Grenzwert, weshalb eine entspre-
chende Angabe im Hinblick auf Prog-
nose, Prädiktion oder Monitoring nur 
erfolgen sollte, wenn die lokal ver-
wandte Methodik mittels des jeweili-
gen Studienmaterials validiert wurde.

Bei der gegebenen methodischen Hete-
rogenität sah sich die Expertengruppe 
außerstande, einen einheitlichen Grenz-
wert anzugeben und unterscheidet sich 
dadurch von den St.-Gallen-Empfehlun-
gen [15, 21]. Auf die Problematik einer 
subjektiv beeinflussten Auswertung der 
Ki-67-Färbung, gerade in dem Bereich, 
in dem der Grenzwert der St.-Gallen-
Empfehlung liegt, hat eine jüngste Stu-
die aus der Schweiz hingewiesen [56]. 
Zusammenfassend objektiviert die Pro-
liferationsbestimmung mit Ki-67 das 
Grading und kann wichtige prognosti-
sche und prädiktive Zusatzinformatio-
nen liefern. In einem Zwischenbereich 
von  11–25% besteht Unklarheit über die 
Grenzwerte und eingeschränkte Repro-
duzierbarkeit. An Gewebestanzen ist die 
Graduierung mit Ki-67 dem traditionel-
len Mitosezählen überlegen.

HER2-Status

Ungefähr die Hälfte aller HER2-überex-
primierender oder amplifizierter Mam-
makarzinomfälle zeigt auch eine Hor-
monrezeptorpositivität [54], sodass sich 
die Frage der Zuordnung zum luminalen 
oder HER2-Typ stellt.

Da die Expression von HER2 die 
Empfindlichkeit gegenüber einer en-
dokrinen Therapie herabsetzt und mit 
einem aggressiveren Verlauf assoziiert 
ist, wurde die Untergruppe der ER- und 
HER2-positiven Mammakarzinome in 
die Luminal-B-Kategorie eingeordnet 
[21]. Da insgesamt nur 16% der Mam-
makarzinome HER2-positiv sind, kann 
diese Eigenschaft nur bei einem kleine-
ren Teil der östrogenrezeptorpositiven 
Fälle für die Zuordnung zur luminalen 
A- oder B-Gruppe angewandt werden 
(. Abb. 1).

Her2+ER-/Her2- ER+

~8%

Tripelnegativ

(„basal“) ~15%

Chemotherapie

Gut di�erenziert

ER+ (Luminal A)

Endokrine Therapie

Schlecht di�erenziert

ER+ Her2+ (Luminal B)

CT+ET ±T

Her2-

Typ16%

CT+T

Ki-67≥14%
~8%

Her 2
positiv negativ

HER2-Typ
Luminal-B-Typ
HER2-positiv

 Östrogenrezeptor
negativ

(tripelnegativ bzw. 
"basaler Typ")

Östrogenrezeptor
positiv

(Ki-67≥14% = Luminal-B-Typ) (Ki-67<14% = Luminal-A-Typ)

hoch
proliferationsaktiv

gering 
proliferationsaktiv

Abb. 1 8 Ein Entscheidungsbaum, der sich an immunhistochemisch definierten Subtypen des Mam-
makarzinoms orientiert [50]. Dieses Modell berücksichtigt nicht, dass von einigen Autoren zur Ab-
grenzung vom Luminal-A- und Luminal-B-Typ auch die Höhen der Östrogen- und der Progesteron-
rezeptorexpression mit herangezogen werden. Ferner ist noch nicht endgültig klar, welche Grenzen 
für hoch- und niedrigpositiv beim Östrogenrezeptor und bei Ki-67 anzusetzen sind
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Molekulare Expressionsprofile

Eine wesentliche Verbesserung der Dif-
ferenzierung zwischen Luminal-A- und 
Luminal-B-Typ wird durch Genexpres-
sionsmessungen wie Mammaprint- oder 
Recurrence-Score erwartet. Allerdings 
sind diese prognostischen Verfahren 
noch auf Studien beschränkt und die Er-
gebnisse der großen Studien MINDACT 
und TailorX bleiben abzuwarten. Zwar 
liegen retrospektive Studien an prospek-
tiv organisierten Studien vor, die jedoch 
dem Aussagewert einer prospektiven 
Studie nicht gleichgesetzt werden kön-
nen, da aufgrund der nur 14–40% retros-
pektiv untersuchten Fälle ein Selektions-
effekt nicht ausgeschlossen werden kann. 
Wichtig erscheint auch, dass dabei ein 
Vergleich mit den konventionellen Ver-
fahren, wie er z. B. in der „Plan-B-Studie” 
erfolgt. Wird nämlich das Grading stan-
dardisiert und ebenfalls monozentrisch 
durchgeführt und werden immunhisto-
chemische Parameter hinzugezogen (ER, 
PR, HER2), ergibt sich keine wesentli-
che Zusatzinformation durch den Re-
currence-Score gegenüber traditionel-
len pathologischen Parametern. Darauf 
haben mehrere Studien hingewiesen [10, 
17]. Darüber hinaus wird auch mit dem 
Recurrence-Score eine Intermediärgrup-
pe nicht unerheblicher Größe kreiert, die 
zwischen 30–50% beträgt, sodass ein 
ähnliches Problem wie beim histopatho-
logischen Grading aufgeworfen wird.

Benutzt man diesen Test, um gerade 
die intermediäre Risikogruppe, die mit 
den konventionellen Parametern ent-
steht, weiter aufzutrennen, fallen 66% in 
die uneindeutige Mittelgruppe [29].

Einen neuen dichotomen moleku-
laren Assay bei hormonrezeptorpositi-
ven Tumoren ist der Endopredict-Test, 
der bisher aber nur retrospektiv und in 
zwei Studien validiert worden ist [16]. 

Im Gegensatz zu den anderen, oben ge-
nannten molekularen Expressionsprofi-
len kann der Endopredict-Test dezent-
ral durchgeführt und damit gemeinsam 
mit den übrigen pathologischen Bestim-
mungen erhoben, kritisch gewertet und 
durch die lokale Pathologie in der Tu-
morkonferenz vertreten werden. Aller-
dings handelt es sich um einen prognos-
tischen und keinen prädiktiven Test, da 
das chemotherapeutische Ansprechen 
der über dem Schwellenwert liegenden 
Tumorfälle nicht untersucht worden ist.

Bei der Analyse der verschiedenen 
beim Mammakarzinom prognostischen 
Genexpressionsprofile stellte sich überra-
schenderweise heraus, dass sie in nur we-
nigen einzelnen Genen übereinstimm-
ten. Allerdings konvergieren sie alle da-
rin, dass sie die Zellproliferation als den 
entscheidenden tumorbiologischen Para-
meter identifizieren [26, 50].

Im Recurrence-Score, in dem neben 
15 anderen RNA-Molekülen die Ki-67-
mRNA mit erfasst wird, ist die Prolife-
ration mit dem höchsten Gewichtungs-
faktor versehen [41]. Dieser Befund weist 
noch einmal auf die Bedeutung der Pro-
liferation als dem entscheidenden pro-
gnostischen Marker beim Mammakarzi-
nom hin.

HER2-Typ

Ein nach älteren Untersuchungen [49] 
30% betragender, tatsächlich aber deut-
lich geringerer Anteil der invasiven 
Mammakarzinome weist eine Überex-
pression oder Amplifikation von HER2 
(„human epidermal growth factor recep-
tor 2“) auf und kommt für eine kombi-
nierte Antikörper- und Chemotherapie 
in Betracht.

In Deutschland, Österreich und der 
Schweiz erfassen seit 2010 mehr als 50 Pa-
thologien regelmäßig die Anzahl ihrer 

positiven und negativen Fälle, wobei bis 
heute Daten von 33.703 Bestimmungen 
vorliegen. Danach beträgt die Positivitäts-
rate (Her2 3+, 2+/amplifiziert) 16,01% al-
ler invasiven Mammakarzinome [6]. Seit 
den ersten Arbeiten von Slamon et al. [49] 
ist die enge Korrelation zwischen Überex-
pression und Amplifikation bekannt.

Hinsichtlich der Bestimmung an Tu-
morstanzen gilt das unter dem Aspekt 
der neoadjuvanten Therapie für die Ste-
roidhormonrezeptoren oben festgestell-
te. Es konnte gezeigt werden, dass die im-
munhistochemische HER2-Bestimmung 
(ggf. mit nachfolgender Fluoreszenz-In-
situ-Hybridisierung, FISH) auch an der 
Stanzbiopsie genügend sicher ist [31], wo-
bei Konkordanzen zwischen Stanze und 
Resektat von 86–100% angegeben wer-
den und diskordante Färberesultate v. a. 
auf eine Überfärbung an der Stanze zu-
rückzuführen sind. Eigene Untersuchun-
gen an über 500 Fällen [59] zeigten eine 
Konkordanz >95%. Die AGO-Leitlinie 
verlangt eine Validierung der Immunhis-
tochemie an der Stanzbiopsie. Um eine 
möglichst hohe Zuverlässigkeit der Im-
munhistologie zu gewährleisten, wird 
von internationalen und deutschen Leit-
linien eine ausreichende Fixierungszeit 
(mindestens 6 h) auch für die Stanzbiop-
sien empfohlen [61]. Wir ziehen eine Fi-
xierung über Nacht vor und die oben ge-
nannten Konkordanzdaten wurden an 
entsprechend prozessiertem Material er-
zielt.

Hinsichtlich der Kategorisierung von 
HER2-Befunden haben sich die von 
ASCO und CAP gemachten Empfehlun-
gen durchgesetzt und wurden von der 
AGO Mamma übernommen. In jüngs-
ter Zeit sind sie in die Diskussion gera-
ten, da aufgrund der Reproduzierbarkeit 
die Ratio HER2:Zentromer 17 von >2,2 
festgesetzt wurde, während in den Stu-
dien von einer Ratio ≥2 als amplifiziert 

Tab. 2 Subtypen des Mammakarzinoms und therapeutische Optionen nach den St.-Gallen-Empfehlungen 2011. (Nach [21])

 ER PR Ki-67 Alternative Marker Her2 Endokrine Therapie Chemotherapie Anti-Her2

Luminal A + + oder − <14% G1–G2, Genexpressionsprofile − + – –

Luminal B + + oder − ≥14% G3, Genexpressionsprofile − + + −

Luminal B Her2-positiv + + oder − Jeder Wert ISH oder Immunhistochemie + + + +

Her2-positiv − − Jeder Wert ISH oder Immunhistochemie + − + +

Triplenegativ − − Jeder Wert Keine − − + −

ER Östrogenrezeptor; PR Progesteronrezeptor; ISH In-situ-Hybridisierung; Her2 „human epidermal growth factor receptor 2“.
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ausge gangen wurde [23]. Nach Aussage 
der Autoren der ASCO/CAP-Leitlinien 
zur HER2-Bestimmung liegen keine aus-
reichenden Daten vor, um Patientinnen 
mit einer Ratio ≥2 und ≤2,2 von einer 
Trastuzumab-Therapie auszuschließen 
[23]. Ferner ist die Ratio ein möglicher-
weise irreführender Wert, da die Zentro-
merregion des Chromosoms 17 in etwa 
25% der Fälle von Amplifikationen be-
troffen sein kann, was die Aussagefähig-
keit der Ratio einschränkt [2].

Eine Studie mit 132 Fällen hat sich 
dem Problem der Ratiobildung und den 
scheinbar polysomen Fällen gewidmet, 
bei denen eine Vermehrung der Kopien-
zahl von HER2 nicht als therapierelevan-
te Amplifikation gilt [53]. Bei 132 Fällen 
einer durchschnittlichen Signalzahl für 
Zentromer 17 >2,6 wurde mit anderen 
auf Chromosom 17 lokalisierten Genen 
(SMS, RARA, p53) die Polyploidie nach-
bestimmt. Viele Fälle konnten daraufhin 
nicht mehr als polysom angesehen wer-
den und der HER2-Status war entspre-
chend zu korrigieren. Aus 43,9% nicht 
amplifizierten wurden amplifizierte Fäl-
le und 92,9% der Grenzfälle erschienen 
jetzt amplifiziert. Da 52,4% der Fälle mit 
4–6 HER2-Kopien zu amplifizierten Fäl-
len nach der neuen Ratio wurden, bie-
tet der alternative Gebrauch der absolu-
ten Signalzahl (>6) ohne Ratio keine Ge-
währ, dass amplifizierte Fälle übersehen 
werden. Ungefähr 90% der hochgestuf-
ten Fälle stellen sich immunhistoche-
misch als HER2 2+ dar [53]. Hier bleiben 
weitere Studien abzuwarten.

Die letzte Zahl zeigt, dass mit einer 
Nutzung des alternativen Positivkrite-
riums, das die Leitlinien statt der Ratio 
vorsehen (>6 HER2-Signale/Zelle), das 
Problem der Unterschätzung nur zum 
Teil ausgeräumt werden kann. Auch die 
Immunhistochemie löst das Problem 
nicht, da mehr als 90% der hochgestuften 
Fälle immunhistochemisch einen HER2-
2+-Status aufwiesen.

Da sich invasive und intradukta-
le Tumoranteile hinsichtlich der HER2-
Amplifikation oder -Expression unter-
schiedlich verhalten können [32], sollte 
nur die invasive Komponente ausgewer-
tet werden. Während die Leitlinien von 
einer Gleichwertigkeit von immunhisto-
chemischer Detektion und In-Situ-Hy-
bridisierung ausgehen, wurde die man-
gelnde Standardisierbarkeit und erhöhte 
Falsch-positiv- und Falsch-negativ-Rate 
der Immunhistochemie problematisiert 
[47]. Demgegenüber sei die In-Situ-Hy-
bridisierung im Vergleich von fixiertem 
zu nativem Gewebe und bei der Vorher-
sage eines Therapieansprechens wesent-
lich zuverlässiger und nur in weniger als 
5% der Fälle nicht auswertbar.

Aus den Ringversuchen der Deut-
schen Gesellschaft für Pathologie ergab 
sich, dass die eindeutig positiven und ne-
gativen (HER2 0, 1 und 3) Proben einen 
sehr hohen Grad der Reproduzierbar-
keit in der Immunhistochemie aufwiesen 
und Diskordanzen v. a. bei den 2+-Fäl-
len zu beobachten waren [59]. Hier kann 
aber durch Schulung ein deutlicher Ver-
besserungseffekt erzielt werden [59].

Ein zweistufiges Vorgehen mit pri-
märer Immunhistochemie und sekundä-
rer In-Situ-Hybridisierung bei 2+-Fällen 
hat sich allgemein durchgesetzt. Als Re-
ferenzlabor beobachten wir dabei eine 
über 98%ige Übereinstimmung zwischen 
einem standardisiert und im Färbeauto-
maten ermittelten Her2-3+-Status und 
einer Amplifikation.

Bei den 2+-Fällen sind polyploide Tu-
moren überrepräsentiert und nur in et-
wa 20% der Fälle findet sich eine Amplifi-
kation. Zur Sicherstellung einer reprodu-
zierbaren HER2-Detektion im Paraffinge-
webe sind die folgenden Maßnahmen zu 
empfehlen:
F  standardisierte Fixierung in gepuffer-

tem Formalin, d. h. in einem 10-fa-
chen Volumenüberschuss an Fixans 
und ausreichend lange (mindestens 
6 h, besser über Nacht), was sich eher 
an Stanzen realisieren lässt;

F  Mitführen von Positiv- und Negativ-
kontrollen auf jedem Immunschnitt-
präparat einschließlich einer 2+-Kon-
trolle;

F  großzügige Indikationsstellung zum 
Zweitverfahren (In-situ-Hybridisie-
rung);

F  fortlaufende Erfassung der  Positiv- 
und Negativrate (14–18% sollten 
positiv sein);

F  regelmäßige Teilnahme an Ringver-
suchen (UK NQAS-ICC, Nordi-QC, 
Ringversuche der Deutschen Gesell-
schaft für Pathologie [59]);

Tab. 3 Bewertung der HER2-Analyse

Positiver HER2-Status Grenzwertiger HER2-Status Negativer HER2-Status

Immunhistochemischer Score 3+ (gleichmä-
ßige, starke, die gesamte Zellzirkumferenz 
erfassende Membranfärbung von ≥30% der 
invasiven Tumorzellen)

Immunhistochemischer Score 2+ (schwache bis mäßige oder 
ungleichmäßige, die gesamte Zellzirkumferenz erfassende 
Membranfärbung von ≥10% der invasiven Tumorzellen oder 
starke komplette Membranreaktion in <30% der invasiven 
Tumorzellen)

Immunhistochemischer Score 0 und 1+ 
(keine Membranreaktion oder schwa-
che, nicht die gesamte Zellzirkum-
ferenz erfassende Membranfärbung)

Oder FISH/CISH-Ratio positiv: HER2/Chromo-
som-17-Quotient >2,2

Oder FISH/CISH-Ratio: HER2/Chromosom-17-Quotient 1,8–2,2 Oder FISH/CISH-Ratio negativ: HER2/
Chromosom-17-Quotient <1,8

Oder durchschnittliche HER2-Gen-Kopien-
zahl >6 pro Zellkern

Oder durchschnittliche HER2-Gen-Kopienzahl 4–6 pro Zellkern Oder durchschnittliche HER2-Gen- 
Kopienzahl <4 pro Zellkern

Grenzwertige Fälle mit 10–30% Her2-3+-
positiven Zellen und einer Ratio ≥2 und ≤2,2 
gelten nach den ASCO/CAP-Leitlinien zwar 
nicht als positiv, kommen aber dennoch für 
eine Trastuzumab-Therapie in Betracht [24]

Bei grenzwertigem Testergebnis sind weitere diagnostische 
Maßnahmen zur Festlegung des HER2-Status erforderlich, was 
durch eine zusätzliche FISH oder FISH-Ratio oder Immunhisto-
chemie bewirkt werden kann

 

ASCO/CAP American Society of Clinical Oncology/College of American Pathologists; Her2 „human epidermal growth factor receptor 2“; FISH Fluoreszenz-In-situ-Hybridi-
sierung, CISH chromogene In-situ-Hybridisierung.
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F  ggf. Inanspruchnahme von Referenz-
laboren zur Parallelbestimmung so-
wie

F  Vorgehen nach Leitlinien (. Tab. 3).

Die Messung der HER2-RNA, wie sie z. B. 
im Rahmen des Recurrence-Scores an-
fällt, bietet keine sichere Alternative zu 
den immunhistochemischen Verfahren, 
da falsch-negative Befunde nicht selten 
sind [7, 11].

Eine in der Literatur vielfach diskutier-
te Frage betrifft die der Tumorheteroge-
nität. Allerdings zeigen Studien an Hirn-
metastasen [19] und andere Vergleiche 
zwischen Primärtumor und Metastasen 
einen hohen Grad der Übereinstimmung 
von 87–100%. Anders als bei den Steroid-
hormonrezeptoren kommt es dabei eher 
zu einer neu auftretenden Expression als 
zu einem Verlust [19].

Da bei einem intramammären Rezi-
div nach brusterhaltender Therapie nicht 
 davon ausgegangen werden kann, dass 
klonale Identität besteht und ein Zweit-
tumor ausgeschlossen ist, erscheint eine 
Neubestimmung sinnvoll. Auch bei Me-
tastasen kommen Änderungen des Ex-
pressionsstatus vor, sodass – wenn immer 
möglich –  eine Neubestimmung am Me-
tastasengewebe erfolgen sollte.

Tripelnegativer und 
basaler Phänotyp

Eine weitere, durch Genexpressionsstu-
dien zunächst beschriebene Entität, die 
dann rasche Verbreitung in der Literatur 
gefunden hat, ist der sog. basale Phäno-
typ [44]. Dieser lässt sich noch schwerer 
als der Luminal-A- oder Luminal-B-Typ 
in immunhistochemische Definitionen 
übertragen.

Es ist schon seit langer Zeit bekannt, 
dass die Expression von EGFR mit einer 
Östrogenrezeptornegativität und einem 
erhöhten Progressionsrisiko assoziiert 
ist [46]. Insofern bestätigt die molekula-
re Definition die klinische Beobachtung 
einer prognostisch ungünstigen Unter-
gruppe steroidhormonrezeptornegativer 
Mammakarzinome mit aggressivem Ver-
lauf und frühem Rezidiv innerhalb der 
ersten zwei Jahre. Die molekulare Ab-
grenzung von den luminalen Typen er-
gibt sich durch ein differentes RNA-Ex-

pressionsprofil (Zytokeratine 5, 17, Lami-
nin, Fettsäurenbindungsprotein, Östro-
genrezeptor; [50]).

Mit der Bezeichnung basal ist aller-
dings nicht der Ursprung von der ba-
salen Myoepithelschicht der Milchgän-
ge verbun den, wie Genexpressionsstudi-
en zeigen [1]. Das immunhistochemische 
Äquivalent für den rein molekular defi-
nierten Subtyp ist noch nicht einheitlich 
definiert.

Folgende Marker werden in den zahl-
reichen Studien in wechselnder Kombina-
tion benutzt: basale Zytokeratine 5,14,17, 
EGFR, p63, c-kit, SM-Actin und P-Cad-
herin. Nicht nur die Markerkombination 
ist dabei uneinheitlich, sondern auch die 
Grenzwerte, ab der ein Tumor als  positiv 
angesehen werden kann. Die Angaben 
schwanken zwischen 10% und 50% [18]. 
Dabei gelten die Zytokeratine 4 und 14 
 sowie EGFR als die entscheidenden Mar-
ker [18].

Hervorzuheben ist noch, dass die mo-
lekular definierte Gruppe morphologisch 
sehr heterogen ist und Karzinome unter-
schiedlicher Histogenese und Subtypen 
(duktal invasiv, metaplastisch, atypisch 
medullär, myoepithelial, adenoidzytisch) 
umfasst.

Von besonderem Interesse ist, dass 
BRCA1-assoziierte Tumoren und spora-
dische Tumoren mit Inaktivierung von 
BRCA1, z. B. durch Hypermethylierung, 
gehäuft einen basalen Phänotyp aufwei-
sen [18]. Da Inhibitoren der Polyadeno-
sin-Ribosyl-Transferase (sog. PARP-In-
hibitoren) in Phase-I-Studien bei BRCA1-
mutierten Karzinomen eine besondere 
Wirksamkeit entfaltet haben, rückte der 
basale Phänotyp weiter in den Mittel-
punkt des Interesses [39].

Solange jedoch keine einheitliche im-
munhistochemische Definition vorliegt, 
scheint es sinnvoll, die Tripelnegativität 
als Surrogat-Marker heranzuziehen.Es 
kann davon ausgegangen werden, dass 
der basale Phänotyp und der tripelnega-
tive Phänotyp zu 60–80% ein und dassel-
be Kollektiv von Mammakarzinomen be-
zeichnen [39].

Jedoch ist die Überlappung nicht voll-
ständig, wie aus verschiedenen Beobach-
tungen hervorgeht. So haben tripelne-
gative Karzinome mit Expression basa-
ler Marker einen ungünstigeren Verlauf. 

Ferner exprimieren 8% der luminalen 
und auch der HER2-Typen basale Zyto-
keratine [39].

Dennoch spricht vieles dafür, den Be-
griff des tripelnegativen Karzinoms als 
operationalen Terminus zu gebrauchen, 
da die zu seiner Anwendung nötigen Mar-
ker ER, PR und HER2 bei jedem Mamma-
karzinom im Rahmen der konventionel-
len Diagnostik bestimmt werden.

Einschränkend muss festgestellt wer-
den, dass es wegen der oben beschriebe-
nen unterschiedlichen Bewertungen der 
Östrogenrezeptorexpression (. Tab. 1) 
Unschärfen zu den Rändern gibt. Es fin-
den sich in der Literatur unterschiedli-
che Grenzwerte östrogenrezeptorpositi-
ver Zellen: ER <1%, <5%, <10%.

Auch ist nicht klar, wie mit den 
Grenzfällen bei der HER2-Bestimmung 
(. Tab. 2) umzugehen ist. Ob die niedrig-
gradigen Tumoren, die es auch unter den 
triplenegativen Fällen gibt, aus den Stu-
dien ausgeschlossen wurden, ist nicht im-
mer ersichtlich. Zu diesen Tumoren, die 
zwar tripelnegativ, aber eher niedriggra-
dig maligne sind, gehören myoepithelia-
le Karzinome und Karzinome vom Spei-
cheldrüsentyp.

Mikrometastasen

Große Erwartungen sind auch geknüpft 
an den Nachweis von Mikrometastasen 
im Knochenmark [3] und zirkulierende 
Tumorzellen [42].

Für die erstere Bestimmung wird he-
parinisiertes Knochenmark benötigt, das 
über Spezialzentrifugeneinsätze in gro-
ßer Zellzahl auf Objektträger aufgebracht 
und immunhistochemisch (Antikörper 
A45-B/B3 oder CK 8/18 und 8/19) auf zy-
tokeratinpositive Zellen untersucht wird. 
Dabei zählen allein die Anfärbung und 
das Vorhandensein; auch in geringer Zahl 
vorhandene zytologisch normal erschei-
nende Zellen gelten als positiv. Trotz vor-
liegender prospektiver Studien [42] wur-
de die Evidenz vom ASCO und den Deut-
schen Leitlinien nicht als ausreichend für 
eine Empfehlung angesehen.

Verschiedene Verfahren zum Nach-
weis zirkulierender Tumorzellen sind 
demnach ebenfalls nicht empfohlen. Der-
artige immunzytologische Assays zum 
Einzelzellnachweis werden bis auf wenige 
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Ausnahmen nicht durch pathologische In-
stitute durchgeführt.

Für die Pathologie ist die Frage des 
immunhistochemischen Mikrometasta-
sen- oder Einzelzellnachweises im Senti-
nellymphknoten ein wichtigeres Thema. 
Dabei liegen unterschiedliche Studien-
befunde vor:
F  In der Mirror-Studie [14] wurde ge-

zeigt, dass Einzelzellnachweis und 
Mikrometastasen zu einer signifi-
kant schlechteren Prognose führen 
und sich dabei in ihrem prognosti-
schen Effekt nicht unterscheiden. Da-
her wird eine immunhistochemische 
Analyse von Sentinellymphknoten für 
notwendig erachtet. Dieser Befund 
wurde von anderen Arbeitsgruppen 
nicht bestätigt [4, 34].

F  Eine Studie an nur immunhistoche-
misch positiven Sentinellymphkno-
ten erbrachte, dass lobuläre und G3-
Karzinome in diesem Kollektiv über-
repräsentiert waren. In 16% der Fäl-
le wurden zusätzliche weitere axillä-
re Lymphknotenmetastasen gefunden. 
Das Gesamtüberleben allerdings war 
nicht schlechter als das der Kontroll-
gruppe [45].

F  Eine große Studie an 3887 Patientin-
nen kommt zu dem Schluss, dass ok-
kulte Metastasen zwar die Prognose 
verschlechtern, dieser Effekt jedoch 
so gering ist (1,2% auf 5 Jahre), dass 
der hohe Aufwand einer systemati-
schen Suche mit Immunhistochemie 
nicht zu rechtfertigen ist [60].

Ein wichtiger Aspekt bei der patholo-
gischen Beurteilung von Sentinellym-
phknoten ist die Geschwindigkeit des 
Verfahrens, die eine intraoperative Be-
stimmung zur Vermeidung von Zweit-
eingriffen ermöglichen soll:

Dazu steht einmal das Kryostatver-
fahren (Schnellschnitt) zur Verfügung, 
das auch von den Begründern der Ope-
rationstechnik angewandt wurde. Al-
lerdings wird immer wieder über eine 
häufige Falschnegativität, insbesondere 
im Hinblick auf Mikrometastasen (0,2–
2 mm) berichtet [27]. Als Alternative 
einer intraoperativen Analyse wurde ein 
zytokeratinbasierter Nachweis von Epi-
thelien im Lymphknotenlysat entwickelt 
(OSNA). Dieses Verfahren soll eine bes-

sere Sensitivität als der Schnellschnitt be-
sitzen [38]. Im Vergleich zur konventio-
nellen Histologie werden unterschiedli-
che Abweichungen berichtet, insbeson-
dere, was den Nachweis von Einzelzellen 
angeht [48, 52]. 

Zusammenfassend ist festzustellen, 
dass die prognostische Bedeutung von 
Einzelzellabsiedlungen und Mikrometas-
tasen im axillären Lymphknoten gering ist 
und den generellen Einsatz immunhisto-
chemischer Nachweismethoden rechtfer-
tigt. Hämatogene Mikrometastasen und 
zirkulierende Tumorzellen spielen außer-
halb von Studien derzeit keine Rolle.

Fazit für die Praxis

F  Die auf molekularen Genexpressions-
profilen beruhenden intrinsischen Ty-
pen sind in immunhistochemischer 
Translation zu klinisch-pathologi-
schen Kategorien geworden.

F  Dabei werden ein triplenegativer (ba-
saler), die hormonrezeptorpositiven 
Luminal-A-Typen, ein Luminal-B-Typ 
sowie ein HER2-Typ unterschieden.

F  Insbesondere die Abgrenzung zwi-
schen Luminal-A- und Luminal-B-Typ 
ist noch von Unschärfen geprägt.

F  Neben dem Proliferationsmarker 
 Ki-67 werden verschiedene Genex-
pressionsprofile zur Identifikation 
der Patientinnen herangezogen, die 
neben einer endokrinen Therapie von 
einer zusätzlichen Chemotherapie 
profitieren.
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Translationale Forschung 
und Diagnostik 
beim Melanom

Mit einer Neuerkrankungshäufig-
keit von ca. 16 auf 100.000/Jahr 
steht das maligne Melanom (MM) 
im Jahre 2006 in Deutschland an 
5. Stelle bei Frauen und an 8. Stel-
le bei Männern in der vom Robert 
Koch-Institut angegebenen Statistik 
der Krebsneuerkrankungen. Wäh-
rend die altersstandardisierte Er-
krankungsrate seit 1980 um 210% 
bei Männern und um 270% bei Frau-
en angestiegen ist, sind die Ster-
beraten im gleichen Zeitraum mit 
ca. 4/100.000/Jahr konstant geblie-
ben [2, 18]. Die Gesamt-5-Jahres-
Überlebensrate ist mit ca. 91% re-
lativ günstig. Bei Fernmetastasie-
rung beträgt aber das Überleben 
im Mittel zumeist nur noch 6 Mona-
te und die 5-Jahres-Überlebensra-
te liegt bei 5–20%. Dabei stellte lan-
ge Zeit (seit 1975) Dacarbazin (DITC) 
den Standard in der Chemothera-
pie dar [19]. Nicht zuletzt aufgrund 
der Zulassung neuer zielgerichte-
ter Therapeutika für die Behandlung 
des metastasierten Melanoms, wie 
Vemurafinib (Zelboraf®) und Ipili-
mumab (Yervoy®), ist es in den letz-
ten beiden Jahren zu einem dra-
matischen Innovationsschub in der 
translationalen dermatoonkologi-
schen Forschung gekommen. Ansät-
ze dieser Forschung und deren Be-
deutung für die Molekulardiagnos-
tik des MM werden nachfolgend nä-
her beleuchtet.

Molekulargenetik des Melanoms

Die Entstehung und Progression des 
MM ist auf eine Reihe mutierter und/
oder deregulierter Gene zurückzuführen 
(. Abb. 1).

Zellzyklusgene

In etwa 70% der MM findet sich ein 
Ausfall des Tumorsuppressorproteins 
p16Ink4A, welches durch das CDKN2A 
(„cyclin-dependent kinase inhibitor 2A“ 
auf Chromosom 9p21)-Gen kodiert wird 

und eine zentrale Rolle bei der Zellzyklus-
regulation spielt [13].

Homozygote Deletionen in der Keim-
bahn gehen mit familiären Formen des 
MM einher und weisen auf die zentra-
le Rolle bei der Melanomentstehung hin 
[11]. Der Verlust von p16INK4A führt via In-
hibition des CDK4/6-Cyclin-D1-Komple-
xes schließlich zur Inaktivierung von RB 
(Retinoblastomprotein) mit Aktivierung 
E2F-abhängiger Gene und so zur Zellzy-
klusaktivierung [6]. Durch Verlust eines 
weiteren zumindest teilweise vom selben 
Genlokus (CDKN2A) kodierten Proteins, 
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Tab. 1 Molekulare Subtypen des malignen Melanoms und potenzielle zielgerichtete 
Therapien. (Mod. nach http://www.cancercommons.org; Stand Juni 2012)

Signalweg Schlüsselgen Therapieoption Diagnostik

MAPK BRAF Vemurafinib, Dabrafenib, XL281, 
RAF265 u. a.

Mutationsnachweis 
(V600mut)

MEK Trametinib, Selumetinib, GDC-
0973, AZD6244 u. a.

Mutationsnachweis (BRAF 
V600mut)

c-KIT c-KIT Imatinib, Nilotinib, Dasatinib, 
Masitinib

Mutationsnachweis (IHC)

GANQ/GNA11 GNAQ MEK-Inhibitoren Mutationsnachweis

NRAS NRAS MAPK/PI3K-Inhibitoren Mutationsnachweis

MITF MITF HDAC-Inhibitoren Kopienzahl

AKT/PI3K/
mTOR

AKT Perfosine RX-0201 PTEN-Status (IHC, Mut); Akt: 
Kopienzahl

PI3K Perfosine, PX866, INK1117, IPI-
145 u. a. PI3K-Inhibitoren

Mutationsnachweis, IHC 

mTOR Temsirolimus, Everolimus, 
AP23573, BEZ235

pAKT?

CDK CDKN2A Flavopiridol, PD-0332991, SNS-32, 
CDK- oder HDAC-Inhibitoren

Mutationsnachweis, Ko-
pienzahl, IHC:p16

P53/BCL2 p53 nd Mutationsnachweis

Bcl2 nd IHC

nd nicht definiert.
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ARF, wird auch p53 herunterreguliert, was 
so einen wesentlichen Mechanismus bei 
der melanozytären neoplastischen Trans-
formation darstellt.

Gestörte Signaltransduktion

Für die Melanomentstehung sind bislang 
Störungen vor allem in vier Signalwegen 
beschrieben worden (MAPK, PI3K/AKT, 
MITF und WNT) [8]. Der MAPK („mi-
togen-activated protein kinase“) Signal-
weg wird in Melanomen vor allem auf-
grund von aktivierenden Mutationen in 
den Onkogenen NRAS (ca. 20–30%) und 
BRAF (ca. 50%) induziert. Mutationen 
in BRAF führen zu einer bis zu 800-fach 
erhöhten Kinaseaktivität und so zur In-
duktion der nachgeschalteten Kinasen 
(MEK, ERK), was über die Anschal-
tung von Transkriptionsfaktoren (z. B. 
MITF, Aktivierung auch über ACTH 
und αMSH) die Zellproliferation und 

das Überleben erhöhen. Daneben ist der 
PI3K (Phosphatidyl inositol-3-Kinase)-
Signalweg von Bedeutung, der vor allem 
durch einen Verlust des Tumorsuppres-
sors PTEN aktiviert wird (ca. 20% durch 
Mutation und in ca. 40% ein Verlust der 
Genexpression). Dies führt zur Akti-
vierung der Überlebensgene AKT und 
mTOR. Beide Signalwege wirken sich 
bezüglich des Tumorigeneseeffektes im 
Mausmodel synergistisch aus (100% Me-
lanompenetranz bei BRAF-Aktivierung 
und PTEN-Ausschaltung).

Rezeptortyrosinkinasen

Im Melanom sind für verschiedene Mit-
glieder der Rezeptortyrosinkinasen 
(RTKs) aktivierende Mutationen oder 
Genamplifikationen beschrieben. So tre-
ten aktivierende Mutationen oder Am-
plifikationen im c-KIT-Gen in ca. 5% der 
MM auf, wobei spezielle Melanomformen 

häufiger betroffen sind: mukosal und ak-
ral in ca. 20%, anal in 15% und in chro-
nisch lichtgeschädigter Haut zu ca. 15%.

Im Unterschied zu den genannten 
molekularen Veränderungen in Haut- 
und Schleimhautmelanomen weisen Au-
genmelanome (zu 97% vom uvealen Pig-
mentepithel ausgehend) in ca. 50% Mu-
tationen im GNAQ (Exon 5 Codon 209) 
und in ca. 30% in GNA11 auf [12].

Zielgerichtete Therapien

Potenzielle Ansätze für eine zielgerichtete 
Therapie beim malignen Melanom sind in 
. Tab. 1 dargestellt.

Für die v. a. für gastrointestinale 
Stroma tumoren bekannte Therapie mit-
tels Impatinib (Glivec®) konnten erste 
Therapieerfolge in Phase-II-Studien er-
zielt werden, wobei nur Tumoren mit Mu-
tationen in Exon 11 und 13 angesprochen 
haben [4].

Rezeptortyrosinkinase

C-KIT

0-39%

MITF

MITF

GNAQ/GNA11

GNAQ

GNA11

PKA

CREB

10-20%

CCND1 CDK4/6

CDKN2A

Induktion Inhibition

Progression Proliferation DNA-Schaden Antiapoptose Tumorwachstum, Metastasierung

�-Catenin

�-Catenin

mTor
BAK

BAX

NOXA, PUMA,

BIM, BID, BADp53p16

MDM2p14ARF

ERK

MEK

BRAF NRAS
PTEN

PI3K

AKT

60%

60%

15-60%
20%

90%

Bcl-2, Bcl-xL, Mcl-1

WNTMAP-Kinase PI3K/AKT

(70% mut/del)

20% mut

40% LoE

HRAS

�-MSH WNT

Abb. 1 8 Molekulare Signalwege der Onkogenese beim Melanom. mut/del Mutation/Deletion, LoE Expressionsverlust. 
(Mod. nach [9] und http://www.cancercommons.org)
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Anders ist die Lage bei BRAF, wo im 
Rahmen einer großen Phase-III-Studie 
(BRAF in Malignant Melanoma, BRIM-3) 
kürzlich gezeigt werden konnte, dass mit-
hilfe eines selektiv in der mutierten BRAF-
Kinase-Domäne bindenden kleinen Mole-
küls, Vemurafinib (Zelboraf®), das Wachs-
tum des metastasierten MM signifikant 
inhibiert werden kann. Das progressions-
freie Überleben betrug 5,3 Monate an-
statt 1,6 Monate nach Chemotherapie, die 
Responseraten lagen entsprechend bei 
48,4% anstatt 5,5% [5, 20]. Dies hat um-
gehend zur Zulassung von Vemurafinib in 
den USA (FDA, 17.08.2011) und schließ-
lich auch in Europa (Euro pean  Medicin es 
Agency [EMA], 20.02.2012) geführt. Für 
einen weiteren BRAF-Inhibitor (Dabra-
fenib) und einen Inhibitor der MEK-Ki-
nase (Trametinib) konnte in aktuell abge-
schlossenen Phase-III-Studien ebenfalls 
eine dem Vemurafinib vergleichbare Ef-
fizienz beim metastasierten Melanom er-
zielt werden. Dabei scheint die Inhibition 
der BRAF-nachgeschalteten MEK-Kina-
se das Auftreten von platten epithelialen 
Neubildungen zu verhindern und es wird 
diskutiert, ob dies nicht auch eine Thera-
pieoption für BRAF-Wildtyp-Melanome 
darstellen könnte [10, 17].

Angesichts einer Vielzahl schon heute 
verfügbarer Inhibitoren wird je nach Er-
gebnis entsprechender klinischer Thera-
piestudien in naher Zukunft von der Ein-
führung noch weiterer neuer zielgerich-
teter Medikamente beim MM auszuge-
hen sein. Dabei wird der Umfang an Tes-
tung zum Nachweis des jeweiligen The-
rapietargets weiter an Bedeutung gewin-
nen. Schon jetzt ist absehbar, dass es künf-
tig vor allem um die Bestimmung des 
molekularen Profils („Pathway-Diagnos-
tik“) des jeweiligen Tumors gehen wird 
(s. unten).

Translationale 
Forschungsansätze

Die aktuellen translationalen Forschungs-
ansätze beim MM stehen vor allem im Zu-
sammenhang mit der Zulassung des ers-
ten BRAF-gerichteten Medikaments:
F  qualitätsgesicherte Diagnostik der 

BRAF-Mutation und
F  Aufklärung der unter BRAF-Thera-

pie entstehenden Zweittumoren so-

wie der relativ schnellen Resistenzent-
wicklung.

BRAF-Testung

Interessanterweise treten Mutationen im 
BRAF-Gen vor allem bei MM an nicht 
chronisch lichtexponierten Körperstel-
len auf: Stamm und Arme vom SSM 
(superfiziell spreitendes Melanom)- 
und/oder NM (noduläres Melanom)-
Typ. Die Mutationen betreffen fast aus-
schließlich die Kinasedomäne (Exon 15). 
In über 90% ist dabei das Codon V600 
betroffen, wobei es in den meisten Fällen 
zum Aminosäureaustausch von Valin 
durch Glutaminsäure kommt (V600E-
Mutation). Andere Mutationen, wie z. B. 

V600 K u. a., sind deutlich seltener (zu-
sammen <10%; [8]).

Für die Auswahl des Testverfah-
rens sind Sensitivität, Spezifität und Ro-
bustheit zu berücksichtigen. Gerade für 
das häufig gebräuchliche Verfahren der 
Sanger-Sequenzierung besteht ein Pro-
blem, wenn der Anteil mutierter Allele 
im Ansatz bei <20% liegt [16]. Neue Me-
thoden des „deep sequencing“ (z.B. mit-
tels 454-Technologie) oder auch der al-
lelspezifischen PCR („polymerase chain 
reaction“, z. B. mittels COBAS-Techno-
logie) haben sich als deutlich sensitiver 
erwiesen (verlässliche Detektion auch 
bei nur 5% mutierten Allelen; [1, 23]). In 
den USA wurde deshalb zusammen mit 
Vemurafinib das COBAS-Verfahren zur 

Zusammenfassung · Abstract

Pathologe 2012 · [Suppl 2] 33:291–295  DOI 10.1007/s00292-012-1661-1
© Springer-Verlag 2012

J. Rüschoff · M. Kleinschmidt · P. Middel

Translationale Forschung und Diagnostik beim Melanom

Zusammenfassung
Während das maligne Melanom (MM) im frü-
hen Stadium eine günstige Prognose auf-
weist, liegt die 5-Jahres-Überlebensrate bei 
Fernmetastasierung unter 10%. Aufgrund 
einer molekular definierten Typsierung des 
MM ist es erstmals gelungen, mithilfe spezifi-
scher Inhibitoren der mutierten BRAF-Kinase 
(Vemurafinib, Dabrafenib) Biomarker-basierte 
zielgerichtete Therapien mit hoher Ansprech-
rate in der metastasierten Situation zu ent-
wickeln. Daraus ergibt sich für die Patholo-
gie die Notwendigkeit zur qualitätsgesicher-
ten BRAF-Mutationsanalyse im klinischen All-
tag. Andererseits erfordert das Neuauftre-
ten plattenepithelialer Neoplasien (v. a. Kera-
toakanthome) unter der zielgerichteten The-

rapie sowie die relativ schnelle Resistenzent-
wicklung (meist <6 Monaten) weitergehende 
translationale Forschungsansätze. Dement-
sprechend konnten bereits am Signalweg der 
BRAF-(MAP-)Kinase orientierte Medikamen-
te, wie z. B. MEK-Inhibitoren, erfolgreich ein-
gesetzt werden. Die mögliche Bedeutung der 
molekularen Charakterisierung weiterer spe-
zifischer Subtypen des MM (arkral, mukosal, 
uveal) anhand des jeweils typischen Muta-
tionsspektrums (z. B. cKIT, NRAS, GNAQ) wird 
nachfolgend aufgezeigt.

Schlüsselwörter
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Abstract
Although early stage malignant melanoma 
(MM) has a favorable prognosis five year sur-
vival rate is poor (<10%) in patients suffer-
ing from distant metastases. Due to molecu-
lar typing of MM recently high response rates 
were achieved in metastatic MM by using 
specific inhibitors directed against the mutat-
ed form of BRAF kinase, e.g. Vemurafinib and 
Dabrafinib. Therefore BRAF mutation analy-
sis has become standard of care in advanced 
MM and pathologists are urged to provide 
a quality guaranteed molecular diagnostics. 
However, squamous neoplasias (e. g., kerato-
acanthomas) and recurrences of MM most-

ly within 6 months during targeted thera-
py point to the need of further translation-
al research. Thus new drugs, such as MEK in-
hibitors, based on the MAP-kinase pathway 
downstream of BRAF have already effective-
ly been used.  Finally, the impact of molecu-
lar characteristics in different subtypes of MM 
(acral, mucosal, uveal) will be discussed with 
respect to their specific mutational spectrum 
(e.g. cKIT, NRAS, GNAQ).
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Melanoma · Translational research · 
Diagnostics · Resistency
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BRAF-Analyse als begleitendes Diagnos-
tikum zugelassen. Nachteil ist, dass da-
mit die seltenen Mutationen nicht mit 
gleicher Verlässlichkeit wie die V600E-
Mutation erfasst werden. Die EMA hat 
deshalb als Voraussetzung für die Ve-
murafinib-Therapie nur den V600-Mu-
tationsnachweis gefordert, ohne sich auf 
ein bestimmtes Analyseverfahren fest-
zulegen. In einem ersten abgeschlosse-
nen Ringversuch zur Qualitätssicherung 
der BRAF-Analyse in Deutschland zeigte 
sich tatsächlich eine erhöhte Rate falsch-
negativer Ergebnisse bei Anwendung der 
Sanger-Sequenzierung ([7] und persönli-
che Mitteilung, Prof. Dietel, Berlin).

Wenngleich Vemurafinib eine beson-
ders hohe Bindung bei V600E-Mutation 
an die BRAF-Kinase zeigt, weisen erste 
Studienergebnisse darauf hin, dass auch 
Patienten mit seltenen Mutationen wie 
V600K von dieser Therapieform profi-
tieren – möglicherweise aber in weniger 
deutlichem Maße [5, 20]. Für die Klärung 

dieser Frage, ist ein offenes Analysesys-
tem erforderlich, welches aber anderer-
seits auch eine validierte Sensitivität auf-
weisen sollte. Hier ist in naher Zukunft die 
Einführung neuer (und bezahlbarer) Test-
verfahren zu erwarten.

Schließlich ist auch das Problem der 
intratumoralen Heterogenität zu berück-
sichtigen, welches sich offenbar sowohl 
im Tumor bei Einsatz von Mikrodissek-
tionsverfahren als auch zwischen Prima-
rius und Metastase in ca. einem Drittel der 
Fälle nachweisen ließ [23]. Inwieweit z. B. 
eine immunhistochemische Vortestung 
mittels BRAF-V600Emut-spezifischer 
Antikörper zur Verbesserung der Muta-
tionsdetektionsraten beitragen könnte, ist 
noch ungeklärt [3, 23].

Zweittumoren und 
Resistenzmechanismen

Unter der Therapie mit dem BRAF-In-
hibitor Vemurafinib haben etwa 26% der 

Patienten innerhalb von 8 Wochen „Plat-
tenepithelkarzinome“ entwickelt, die zu-
meist lokal entfernt werden konnten und 
kein destruierendes oder metastasieren-
des Wachstum zeigten (im Sinne eines 
Keratoakanthoms). Des Weiteren können 
unter der Therapie melanozytäre Zweit-
läsionen bis hin zu Sekundärmelanomen 
auftreten [24]. Schließlich stellt sich die 
Frage nach den Mechanismen der Resis-
tenzentwicklung. Während einige Patien-
ten über 18 Monate progressionsfrei blei-
ben, kommt es bei der Mehrzahl nach in-
itialer (vereinzelt auch Komplett-)Remis-
sion bereits nach wenigen Monaten (2–6) 
zum Progress. Gerade dieses Phänomen 
der offenbar raschen Resistenzentwick-
lung ist Gegenstand intensiver Forschung.

Grundsätzlich bestehen zwei Ansätze 
in der translationalen Forschung zur Auf-
klärung der Nebenwirkungen wie auch 
der Resistenzentwicklung.

Für die Erklärung der Zweittumor-
entwicklung wird das Modell der para-

„paradoxe“ Reaktivierung
des MAPK/ERK-Signalweg

30% MM NRASmut

60% SCC/KA HRASmut

ERK

           IGFR

weitere RTKs        

„alternative“

Aktivierung

Proliferation
Überleben

Zellmembran

mutiertes BRAF

SHC
GRB2

SOS
BRAF BRAF

BRAF

Wildtyp

RAS

Wildtyp

RAS

Wildtyp

RAS

inhibiertes 

mutiertes BRAF

mutiertes

RAS
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RAS
mutiertes

RAS

CRAF CRAF CRAF CRAF

MEK
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inhibiertes
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Abb. 2 8 Molekulare Modelle zur Erklärung der Resistenzentwicklung und dem Auftreten von Sekundärtumoren unter BRAF-
mut-gerichteter Therapie. (Mod. nach [14, 22])
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doxen Aktivierung des MAP/ERK-Pa-
thways unter BRAF-Inhibition heran-
gezogen. Su et al. [21] konnten in 60% 
der plattenepi thelialen Neubildungen 
Mutationen im RAS (zumeist H-RAS)-
Gen nachweisen. In einer größeren Se-
rie lag dieser Prozentsatz bei 21% nach 
BRAF-Inhibitor-Behandlung gegenüber 
nur 3,2% in der Kontrollgruppe ohne 
eine solche Behandlung [15]. Das mu-
tierte BRAF bildet vorzugsweise Dime-
re und wird so durch Vemurafinib in-
hibiert. Bei mutiertem H-RAS geht dies 
eine Heterodimerbildung mit BRAFmut 
ein und wird selbst bei Inhibition trans-
aktiviert. Dieses Modell konnte dadurch 
bestätigt werden, dass man durch Kom-
bination von BRAF-Inhibitor mit einem 
MEK-Inhibitor die Entstehung von plat-
tenepithelialen Sekundärtumoren ver-
hindern konnte [17].

Zur Resistenzentwicklung können dar-
über hinaus Aktivierungen im PI3K/Akt-
Signalweg oder von Wachstumsfaktorre-
zeptoren (z. B. PDGFR, IGFR) beitragen 
(. Abb. 2; [14]). Durch Aufklärung sol-
cher potenzieller Mechanismen der Re-
sistenzentwicklung einerseits und klini-
sche Prüfung weiterer zielgerichteter Me-
dikamente andererseits dürfte sich mögli-
cherweise schon in naher Zukunft die Op-
tion ergeben, selbst fortgeschrittene Mela-
nome auch längerfristig in Remission zu 
halten.

Fazit für die Praxis

Mithilfe der molekularen Typsierung des 
malignen Melanoms ist es erstmals ge-
lungen, Biomarker-basierte zielgerich-
tete Therapien mit hoher Ansprechrate 
für das metastasierte Melanom zu ent-
wickeln. Daraus ergibt sich für die (Der-
mato-)Pathologie aktuell die Notwendig-
keit zur qualitätsgesicherten BRAF-Mu-
tationsanalyse im klinischen Alltag [7]. 
Andererseits erfordert das Neuauftre-
ten von Neoplasien unter Therapie so-
wie die relativ schnelle Resistenzentwick-
lung (meist <6 Monaten) weitergehende 
translationale Forschung. Mittels Path-
way-orientierter Molekulardia gnostik 
gilt es, zielgerichtete Therapien so zu 
entwickeln und zu kombinieren, dass 
sich ein Maximum an Effizienz von mög-

lichst langer Dauer mit geringer Neben-
wirkung ergibt.
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Neue Ansätze 
bei progressiven 
Nierenerkrankungen

Der typische pathologische Befund bei 
Patienten mit chronischer Niereninsuf-
fizienz (CNI) ist die Nierenvernarbung 
oder -fibrose [12]. Fibrose ist als funda-
mentaler und essenzieller biologischer 
Prozess an der Wiederherstellung und Re-
generation von Gewebe beteiligt. Eine an-
haltende Fibrogenese wird pathologisch, 
weil das funktionelle Parenchym durch 
ein nichtfunktionelles Narbengewebe er-
setzt wird. Wie in anderen Organen füh-
ren auch in der Niere verschiedene ätio-
pathogenetisch unterschiedliche Erkran-
kungen zu einem uniformen Krankheits-
endstadium, der Fibrose. Fast alle chro-
nisch progredienten, aber auch viele akute 
Nierenerkrankungen führen zur Nierenfi-
brose. Daher ist diese ein exzellentes Ziel 
für therapeutische Interventionen [13]. 

Die Nierenfibrose betrifft alle Kompar-
timente der Niere: 
F  Glomeruli – Glomerulosklerose (GS), 
F  Tubulointerstitium – tubulointersti-

tielle Fibrose oder interstitielle Fibrose/
tubuläre Atrophie (IF/TA) und

F  die Gefäße – Arterio- und Arteriolo-
sklerose. 

Dabei korreliert vorwiegend die intersti-
tielle Fibrose am engsten mit dem Abfall 
der Nierenfunktion.

Die Forschungsergebnisse der letzten 
Jahren haben gezeigt, dass fast alle intrin-
sischen und infiltrierenden Zellen sowie 
auch eine große Anzahl verschiedener 
Moleküle eine Rolle bei der Nierenfibro-
se spielen [7, 8, 12, 13]. Viele dieser Mole-
küle wurden in Tiermodellen getestet. Für 
eine ganze Reihe gibt es klinisch einsetz-

bare Therapeutika oder solche werden 
gerade in klinischen Studien bei nicht-
nephrologischen Erkrankungen getes-
tet [13]. Im starken Gegensatz dazu steht 
die sehr geringe Anzahl von randomisier-
ten Interventionsstudien in der Nephro-
logie im Allgemeinen [27] und zur CNI 
im Besonderen. Es stellt sich also die Fra-
ge, warum es so wenig Translation in der 
Forschung zur Nierenfibrose gibt? Es gibt 
mehrere Gründe.
F  Erstens gibt es praktisch keine prak-

tikable Möglichkeit, die Nierenfibro-
se am Patienten zu messen. Die ein-
zige Möglichkeit besteht darin, mit-
tels Nierenbiopsie das Ausmaß der 
Fibrose zu bestimmen. Dies wird oft 
nur semiquantitativ gemacht. Die 
Nachteile einer solchen Fibrosebe-
stimmung sind offensichtlich, da die 
Biopsie ein invasives Verfahren ist, 
das Risiken birgt. Zusätzlich tritt die 
Fibrose fokal auf, wodurch in der 
Nierenbiopsie das Ausmaß der Er-
krankung über- oder unterschätzt 
werden kann.

F  Zweitens schreiten die meisten Nie-
renerkrankungen eher langsam fort. 
Die Niere hat eine relativ gute Fä-
higkeit, den Verlust von Nephronen 
funktionell zu kompensieren. Da-
her ist es erforderlich, dass alle kli-
nischen Studien, die die klassischen 
Endpunkte analysieren, eine sehr 
lange Beobachtungszeit haben müs-
sen. Bei vergleichbar variablem Ver-
lauf erfordern sie eine große Stich-
probe, was fast immer eine multizen-
trische Studie notwendig macht.

F  Drittens ist die Umsetzung der Tier-
modelle in die klinische Praxis prob-
lematisch. Fibrose, zumindest in den 
fortgeschrittenen Stadien, scheint ein 
uniformer Prozess zu sein. Im Tier-
modell wird die Nierenfibrose meist 
zu einem bestimmten Zeitpunkt in-
duziert, z. B. durch einmalige Injek-
tion von Antikörpern oder Toxin, 
einmalige Operation usw. Dabei wird 
bei den meisten dieser Tiermodelle 
ein massiver und synchroner Schaden 
induziert. Dies entspricht aber nicht 
den meisten Erkrankungen des Men-
schen, bei denen der primäre Scha-
den oft subtil und der Krankheitsver-
lauf chronisch ist. Weiterhin geht die 
Fibrose beim Menschen i.d.R. mit der 
primären Grunderkrankung einher, 
während im Tiermodell oft der ini-
tiale Schaden behoben ist, wenn sich 
die Fibrose entwickelt. Der Zeitpunkt 
der therapeutischen Intervention ist 
ebenfalls wichtig. In den meisten ex-
perimentellen Studien beginnt die Be-
handlung während oder sogar vor der 
Krankheitsinduktion. Dies entspricht 
aber nicht der Realität im klinischen 
Alltag, da die Patienten meist bereits 
eine Fibrose etabliert haben. Fast alle 
Nierenerkrankungen können zu Nie-
renfibrose und chronischer Nieren-
erkrankung führen. Es ist also nicht 
verwunderlich, dass es kein Standard-
modell der Nierenfibrose gibt. An-
tifibrotische Effekte sollten mithilfe 
zweier oder mehrerer Modelle nach-
gewiesen werden, am besten zu ver-
schiedenen Zeitpunkten.
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Im Rahmen unserer Untersuchungen 
haben wir mehrere Moleküle, die bei der 
Nierenfibrose eine Rolle spielen, identifi-
ziert und getestet. Dabei haben wir ver-
sucht, die oben genannten Punkte zu be-
rücksichtigen, um bessere Voraussetzun-
gen für eine Umsetzung in die Praxis zu 
schaffen.

„Platelet-derived 
growth factor”

Zur PDGF („platelet-derived growth 
factor“)-Gruppe gehören 5 Isofor-
men: PDGF-AA, -AB, -BB, -CC und 
-DD. PDGF-AA und -CC binden an 
die PDGF-Rezeptor (PDGFR)-α-Ket-
te, PDGF-BB bindet an die α- und die 
β-Kette; PDGF-DD bindet nur an die 
β-Kette. PDGFs haben verschiedene es-
senzielle Funktionen in der Entwicklung, 
z. B. des Gefäßsystems, in der Physiolo-
gie, z. B. bei der Wundheilung, wie auch 
bei der Ätiopathogenese verschiedener 
Erkrankungen, z. B. der Atherosklerose 
oder bei der Entstehung von Tumoren. 
Obwohl die PDGFs bei der Fibrose ver-
schiedener Organe von Bedeutung sind, 
gab es fast keine Daten dazu, welche Rol-
le speziell die neu entdeckten PDGF-CC 
und -DD bei der Nierenfibrose spielen.

Es war bereits bekannt, dass PDGF-
DD ein entscheidender Faktor für die 
Proliferation der mesangialen Zellen ist 
und dass seine Hemmung ein wirksa-
mer Ansatz zur Behandlung von Glome-
rulonephritiden sein könnte, die durch 
mesangiale Proliferation gekennzeich-
net sind (z. B. bei der IgA-Nephropathie; 
[18, 21, 25]). Die Hemmung von PDGF-
DD mit einem vollständig humanisier-
ten monoklonalen anti-PDGF-DD-An-
tikörper führte im Tiermodell (Ratte) 
der  mesangioproliferativen Glomerulo-
nephritis zu einer Reduktion der glome-
rulären Schädigung [25]. 

Im nächsten Schritt haben wir die Ef-
fektivität der PDGF-DD-Inhibition in 
der frühen Phase der progressiven Va-
riante dieses Modells untersucht, d. h. in 
einem klinisch relevanteren Modell [24]. 
Die frühe Behandlung (von Tag 3 bis 
Tag 7) verringert nicht nur den akuten 
glomerulären Schaden (bestimmt mit-
tels Nierenbiopsien), sondern auch die 
späte Progression der Erkrankung sowie 

die tubulointerstitielle Fibrose am Tag 56 
[24]. 

In der Follow-up-Studie verwende-
ten wir wiederum dieses Modell, jedoch 
haben wir PDGF-DD erst spät nach der 
Krankheitsinduktion inhibiert (Tag 17 
bis Tag 43; [9]). In diesem Stadium sind 
die Glomeruli bereits nachhaltig geschä-
digt und die tubulointerstitielle Fibrose 
eta bliert. Wir konnten zeigen, dass eine 
vorübergehende Hemmung von PDGF-
DD bei bereits bestehender Erkrankung 
die tubulointerstitielle Fibrose, aber auch 
die Glomerulosklerose deutlich reduzie-
ren kann. In vitro hatte PDGF-DD eine 
starke mitogene Wirkung auf renale 
interstitielle Rattenfibroblasten, ein Ef-
fekt, der durch die Zugabe von PDGF-
DD-Antikörpern unterdrückt werden 
konnte [9].

In einer weiteren Studie wurden die 
Auswirkungen einer lokalen Überexpres-
sion von PDGF-DD bei glomerulären 
Podozyten untersucht [31]. Mithilfe eines 
transgenen Mausmodells konnten wir 
zeigen, dass PDGF-DD eine progressive 
mesangioproliferative Glomerulonephri-
tis mit sekundärer Ausbildung von tubu-
lointerstitieller Fibrose und Organversa-
gen induziert. Unsere Untersuchungen 
zu PDGF-DD berücksichtigten drei der 
oben genannten Punkte. Zuerst began-
nen wir mit der Behandlung bei schon 
bestehender Krankheit. Zweitens wurde 
die profibrotische Wirkung von PDGF-
DD in einem zweiten Modell an Mäusen 
mit transgener PDGF-DD-Überexpres-
sion untersucht. Drittens konnten wir 
zeigen, dass eine PDGF-DD-Hemmung 
die zugrundeliegende Erkrankung (me-
sangioproliferative Glomerulonephritis) 
sowie die sekundären Folgeschäden (tu-
bulointerstitielle Fibrose) effektiv inhi-
bieren kann. Obwohl unsere Daten auf 
eine antifibrotische Rolle der PDGF-
DD-Hemmung im Interstitium hindeu-
ten, muss man kritisch anmerken, dass 
es unklar bleibt, wie stark sich die Inhibi-
tion auf Glomeruli und Interstitium aus-
wirkt. Dies ist eine Frage, der wir uns in 
weiteren Untersuchungen widmen. Da-
rüber hinaus haben wir im Tiermodell 
der mesangioproliferativen Glomerulo-
nephritis (Ratte) beobachtet, dass der Se-
rum-PDGF-DD-Spiegel über 1000-fach 
erhöht war [6]. Dies legt die Vermutung 

nahe, dass Serum-PDGF-DD ein mögli-
cher Biomarker für mesangioprolifera-
tive Glomerulonephritiden sein könn-
te. Im Rahmen einer klinischen Studie 
fanden wir heraus, dass die Serumspie-
gel von PDGF-DD signifikant und spe-
zifisch bei Patienten mit IgA-Nephritis 
(d. h. mesangioproliferativer Glomeru-
lonephritis) erhöht waren, wohingegen 
andere glomeruläre Erkrankungen kei-
ne erhöhten Werte (z. B. membranöse 
Glomerulonephritis) oder sogar ernied-
rigte Werte zeigten (z. B. Lupus-Nephri-
tis; [6]). Allerdings war der Anstieg ge-
ring, weshalb PDGF-DD im Serum nicht 
als Biomarker für die klinische Praxis ge-
eignet scheint. Dennoch stützen diese 
Daten die Hypothese, dass PDGF-DD-
Hemmung ein wirksamer Ansatz zur 
Therapie von progressiven mesangio-
proliferativen Nierenerkrankungen sein 
könnte. Im Weiteren wurde der PDGF-
DD-Antikörper erfolgreich im Rahmen 
einer Phase-I-Studie getestet [20].

In-vitro- und immunhistochemische 
Studien zu PDGF-CC bei Menschen und 
Tieren mit Nierenfibrose deuteten darauf 
hin, dass auch PDGF-CC eine wichtige 
Rolle bei der tubulointerstitiellen Fibrose 
spielen könnte [16, 17]. In einer weiteren 
Studie haben wir die Rolle von PDGF-
CC im häufig eingesetzten Fibrosemo-
dell der unilateralen ureteralen Obstruk-
tion (UUO) untersucht [15]. In zwei ver-
schiedenen Ansätzen, nämlich mithil-
fe PDGF-CC-defizienter Mäusen und 
PDGF-CC-neutralisierender Antikörper 
haben wir gezeigt, dass die Inhibition 
von PDGF-CC die Fibrose stark unter-
drückte. 

Den Mechanismus stellt man sich 
so vor: Zunächst kommt es zur lokalen 
Überexpression von PDGF-CC, was zum 
einen lokale Effekte ausübt und zum an-
deren inflammatorische Zellen, insbe-
sondere die Makrophagen, direkt und 
indirekt chemotaktisch anlockt. Die Ma-
krophagen erweisen sich als ein wichti-
ger Produzent von PDGF-CC, wodurch 
es zu einem Teufelskreis kommt: Größe-
re Mengen PDGF-CC locken mehr Mak-
rophagen an, die wiederum mehr PDGF-
CC produzieren. Wir konnten vor kur-
zem in zwei verschiedenen Tiermodellen 
zeigen, dass PDGF-CC eine essenziel-
le proangiogene Rolle bei der glomeru-
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lären kapillären Wiederherstellung spielt 
und zwar unabhängig von VEGF („va-
scular endothelial growth factor“; [14]). 
Hier stellt sich die Frage, ob PDGF-CC 
in der gesunden und fibrotischen Niere 
eine proangiogene Wirkung auf die peri-
tubulären Kapillaren hat.

Anaphylatoxin C5a

Wir haben auch die Rolle von Komple-
ment C5a und dessen Rezeptor C5aR 
bei der  tubulointerstitiellen Fibrose im 
nichtproteinurischen Modell der UUO 
untersucht [10]. C5a ist ein Proteinfrag-
ment, das durch die Spaltung von Kom-
plement C5 entsteht und seine weitge-
hend proinflammatorischen Effekte (C5a 
gehört zu den Anaphylatoxinen) durch 
den C5a-Rezeptor (CD88) ausübt. Die 
profibrotische Rolle von Komplement, 
insbesondere von C5b-9, im Proteinurie-
modell war bekannt, die von C5a bei der 
Nierenfibrose dagegen unklar [12, 13, 30]. 
Wir konnten zeigen, dass bei C5-defizi-
enten Mäusen, denen sowohl C5b-9 als 
auch C5a fehlt, die Fibrose wie bei der In-
hibition von C5aR si gnifikant gehemmt 
ist [10]. Der C5aR wurde in Tubuluszellen 
in der fibrotischen Niere de novo expri-
miert (. Abb. 1). Als möglicher Mecha-
nismus der antifibrotischen Effekte zeig-
te sich die Veränderung (Stabilisierung) 
des Tubuluszellphänotyps, wodurch die 
Produk tion von profibrotischen para-
krinen Faktoren, wie z. B. „transforming 
growth factor“ (TGF)-β1 oder PDGF-BB, 
verringert und dadurch die Fibrose ver-
bessert worden ist (. Abb. 2).

„Peroxisome proliferator-
activated receptor-α”

PPAR-α („peroxisome proliferator-acti-
vated receptor-α”) ist ein durch Ligan-
den aktivierter nukleärer Rezeptor, der 
die Transkription von Genen reguliert, 
die am Energiemetabolismus, der zellu-
lären Differenzierung oder der Stimu-
lation der Peroxisomenproliferation be-
teiligt sind. Die renoprotektive Rolle von 
PPAR-α war bekannt, beschränkte sich 
aber weitgehend auf metabolische und 
toxische  Nephropathie-Modelle [12, 32]. 
Bisher lagen keine Daten zur Rolle von 
PPAR-α in Modellen der primären Nie-

renfibrose vor. Wir konnten zeigen, dass 
die PPAR-α-Expression diffus in Tubu-
luszellen gesunder Nieren zu finden ist 
und dass  diese bei Fibrose signifikant he-
runterreguliert wird [5]. Um PPAR-α zu 
manipulieren, haben wir einen neuarti-
gen potenten PPAR-α-Agonisten ver-
wendet. In zwei Modellen (UUO und 
5/6- Nephrektomie) hat die Behandlung 
mit dem PPAR-α-Agonisten die Nieren-
fibrose signifikant reduziert. Der Mecha-
nismus der antifibrotischen Effekte des 
PPAR-α Agonisten bestand in der Wie-
derherstellung der tubulären PPAR-α-
Expression und dadurch möglicherweise 
der Stabilisierung des Tubuluszellenphä-
notyps. Dies führte, ähnlich wie bei den 
C5aR-Antagonisten (s. oben), zu einem 
reduzierten parakrinen Signalaustausch 
zwischen Tubuluszellen und interstitiel-
len Fibroblasten ([5], . Abb. 2). Im Hin-
blick auf die oben diskutierten Punkte 
konnten wir die antifibrotische Rolle des 
PPAR-α-Agonisten mithilfe zweier ver-
schiedener Fibrosemodelle nachweisen. 
Weiterhin haben wir im 5/6-Nephrekto-
mie-Modell bei bereits bestehender Fi-
brose die Therapie initiiert.

Verschiedene Ansätze 
bei Nierenfibrose

In weiteren Untersuchungen konnten wir 
u. a. zeigen, dass im progressiven Modell 
der mesangioproliferativen Glomerulo-
nephritis die Behandlung mit unspezifi-
schem IgG im Vergleich zur Placebobe-
handlung, d. h. einer Injektion von Ve-
hikel („phosphate buffered saline“, PBS), 
deutlich die Mortalität und Fibrose redu-
ziert [11]. Diese Daten legen nahe, dass 
alle experimentellen Studien zum Einsatz 
von Antikörpern eine geeignete IgG-be-
handelte Kontrollgruppe benötigen. Wei-
terhin bestätigen unsere Daten Untersu-
chungen und Beobachtungen, die da-
rauf hindeuten, dass IgG selbst die Fi-
brose modulieren kann. Dieser Gedan-
ke ist nicht neu, denn intravenöse Im-
munglobuline (IVIG) werden in der Be-
handlung von verschiedenen Erkran-
kungen, einschließlich einiger therapie-
resistenter Glomerulonephritiden, einge-
setzt. Die Mechanismen sind nicht voll-
ständig verstanden. Beispielsweise wurde 
gezeigt, dass IVIG Komplement inklusi-
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ve Anaphylatoxin C5a inaktiviert [1, 26, 
28], was wiederum mit unseren Daten 
zur profibrotischen Rolle des C5a über-
einstimmt [10].

In unseren Untersuchungen der re-
nalen Fibrose haben wir uns auch mit 
nichtpharmakologischen Ansätzen be-
schäftigt. Wir konnten zeigen, dass in 
einer sehr frühen Phase der diabetischen 
Nephropathie bei Ratten („Obese“-Zu-
cker-Raten – OZR, ein Modell für Typ-
II-Diabetes), die noch keine wesentliche 
Nierenfunktionseinschränkung aufwie-
sen, bereits eine initiale Fibrose zu beob-
achten ist und dass eine regelmäßige mo-
derate Bewegung diese reduzieren kann 
[4]. Wir konnten auch in dieser Studie 
erstmals zeigen, dass moderate Bewe-
gung bei Ratten zu einer signifikanten 
Reduktion von AGEs („advanced-glyca-
tion endproducts“) geführt hat, d. h. von 
Molekülen, die entscheidend an der Pa-
thogenese des Diabetes und dessen Kom-
plikationen beteiligt sind. Obwohl eine 
pharmakologische Intervention bei dia-
betischer Nephropathie möglich ist und 
diese sogar bis zu einem gewissen Grad 
ein Rückgang der Nierenschädigung in-
duzieren kann [29], stellt die Bewegungs-
therapie eine sinnvolle, einfache und 
auch präventive Maßnahme dar.

In einer weiteren Studie mit einem 
arbeitsmedizinischen Fokus unter-
suchten wir die mögliche profibroti-
sche Rolle von Passivrauchen und in-
dustriellem Staub der Asbest-Grup-
pe (Amozit) bei gesunden Ratten [2]. 
Wir konnten zeigten, dass beide No-
xen eine Nieren- und Herzfibrose in-
duzieren und dass die Kombination 
beider sich additiv auf die Entstehung 
der Nieren-, nicht aber der Herzfibro-
se auswirkt. Da wir keine direkte histo-
morphologische Schädigung der Nie-
rengefäße gefunden haben, könnte das 
auf einen direkten profibrotischen Ef-
fekt hindeuten.

Die langfristigen Effekte der Stamm-
zelltherapien sind zurzeit noch nicht 
ausreichend untersucht, insbesonde-
re im Hinblick auf mögliche Langzeit-
nebenwirkungen, z. B. die Nierenfibro-
se. Wir konnten zeigen, dass mesenchy-
male Stammzellen (MSC) im Modell der 
akuten mesangioproliferativen Glome-
rulonephritis einen renoprotektiven Ef-
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Abb. 1 8 Profibrotische Effekte von C5a bei experimenteller Nierenfibrose. Bei der Fibrose kommt es 
zur De-novo-Hochregulation von C5a-Rezeptor (C5aR, Cd88) in Nierentubuli (Pfeile). C5a induziert 
eine phänotypische Veränderung von Tubuluszellen, die z. B. zur Expression von mesenchymalen Mar-
kern wie Vimentin und profibrotischen Mediatoren wie „transforming growth factor (TGF)-β1“ führt. 
TGF-β1 wirkt parakrin auf die profibrotische Aktivierung von Fibroblasten [z. B. erhöhte Produktion von 
extrazellulärer Matrix (ECM), „platelet-derived growth factors“ (PDGFs) und Myofibroblastenmarker  
„α-smooth muscle actin“ (α-SMA)] sowie autokrin auf die Alteration von Tubulusepithelzellen. 
PDGFR-β PDGF-Rezeptor-β; TβRII  TGF-β-Rezeptor II

Normale Niere Fibrotische Niere Fibrotische Niere nach

Behandlung mit PPAR-α Agonist

Fibroblast

Myofibroblast

Leukozyt

Extrazelluläre Matrix TGF-β1

PPAR-α

TNF-α; IL-6

Abb. 2 8 Antifibrotische Effekte einer Behandlung mit einem PPAR-α-Agonisten bei experimentel-
ler Nierenfibrose. Bei der Fibrose kommt es zu einer deutlichen Herunterregulation von PPAR-α in den 
tubulären Epithelzellen. Die Behandlung mit dem PPAR-α Agonisten führt zur Wiederherstellung der 
PPAR-α-Expression und Stabilisierung des tubulären Phänotyps, was auch zu einer erniedrigten Ex-
pression von profibrotischen Mediatoren, z. B. von „transforming growth factor“ (TGF) β1, führt. Die Ex-
pression proinflammatorischer Mediatoren [Interleukin (IL)-6 bzw. „tumor necrosis factor“ (TNF)-α]  
und die Einwanderung inflammatorischer Zellen scheint durch die Behandlung nicht verändert zu 
sein

299Der Pathologe · Supplement 2 · 2012 | 



fekt haben [23]. Wir haben die mögli-
chen Langzeiteffekte der MSC-Behand-
lung in einer weiteren Studie im Rahmen 
des progressiven Modells der mesangio-
proliferativen Glomerulonephritis unter-
sucht [22]. Die Ratten, die mit MSC be-
handelt wurden, zeigten tatsächlich bes-
sere Nierenfunktionsparameter im aku-
ten, aber auch noch in einem späteren 
Erkrankungsstadium. Jedoch zeigten bis 
zu 20% der Glomeruli der behandelten 
Tiere reife Adipozyten, d. h. maldiffe-
renzierte MSC, mit einer ausgeprägten 
fibrotischen Reaktion in der Umgebung. 
Langzeitexperimente zur Sicherheit von 
Stammzelltherapien, wie z. B. mit MSC, 
sind daher sehr wichtig.

Cyclosporin A spielt eine wichti-
ge Rolle in der immunsuppressiven Be-
handlung von Patienten nach Organ-
transplantation, kann aber auch erhebli-
che nephro toxische Nebenwirkungen ha-
ben, u. a. Nierenfibrose. Wir konnten zei-
gen, dass „Y-box binding protein 1“ (YB-
1), ein Transkriptionsfaktor mit pleiotro-
pen Effekten, ein potenzieller Vermitt-
ler dieser profibrotischen renalen Effek-
te von Cyclosporin A sein könnte [19]. 
Derzeit bleibt unklar, ob eine Manipula-
tion von YB-1 therapeutisch genutzt wer-
den kann, um die toxischen Wirkungen 
von Cyclosporin A zu reduzieren.

Schlussfolgerung

Während der letzten Jahre haben wir 
mithilfe experimenteller Modelle der 
Nierenfibrose PDGF-CC, PDGF-DD, 
C5a und PPAR-α als potenzielle Zie-
le für die Therapie der Nierenfibro-
se identifiziert [5, 9, 10, 15, 24, 31]. Die 
Studien legen den Grundstein für die 
Umsetzung dieser Therapieansätze 
in die klinische Praxis. In diesem Zu-
sammenhang haben wir auch eine Er-
höhung von Serum-PDGF-DD, insbe-
sondere bei der mesangioproliferativen 
Glomerulo nephritis, nicht aber bei an-
deren Glomerulonephritiden, zeigen 
können [6]. Im Tiermodell (Ratte) ha-
ben wir die antifibrotischen Mechanis-
men im Frühstadium der diabetischen 
Nephropathie beschrieben [4]. Passiv-
rauchen und industrielle Staubpartikel 
wurden als Umweltfaktoren mit pro-
fibrotischer Wirkung auf Rattennie-

re und -herz identifiziert [3]. In weite-
ren Studien konnten wir zeigen, dass die 
Behandlung mit unspezifischem IgG 
in einem Tiermodell der progressiven 
Glomerulonephritis antifibrotisch wirkt 
[11]. Darüber hinaus konnten wir bele-
gen, dass die profibrotische Wirkung 
von Cyclosporin A in der Niere durch 
YB-1 vermittelt wird [19]. Im Tiermo-
dell (Ratte) kommt es bei der progressi-
ven Glomerulonephritis zu einer fehler-
haften Differenzierung mesenchymaler 
Stammzellen und zur Induktion einer 
lokalen fibrotische Reaktion [22].

Noch gibt es vieles über die Nieren-
fibrose zu lernen. Wir hoffen, das unse-
re Studien einen kleinen Teil des riesigen 
„Fibrose-Puzzles“ aufgedeckt haben.

Fazit für die Praxis

F  Nierenfibrose ist das pathologische 
Korrelat der chronischen Nephro-
pathien.

F  Die Nierenbiopsie ist bislang die ein-
zige Möglichkeit, die Nierenfibrose 
direkt nachzuweisen.

F  Die Umsetzung der präklinischen 
Daten in die Klinik ist bisher gering.

F  PDGF-DD, PDGF-DD -CC, C5a und 
PPAR-α könnten neue therapeuti-
sche Ansätze in der Therapie der 
 Nierenfibrose sein.

Korrespondenzadresse

PD Dr. P. Boor
Institut für Pathologie,  
RWTH Universität Aachen
Pauwelsstr. 30, 52074 Aachen
pboor@ukaachen.de

Interessenkonflikt. Der korrespondierende Autor 
gibt an, dass kein Interessenkonflikt besteht. 
The supplement this article is part of is not sponsored 
by the industry.

Literatur

 1. Basta M, van Goor F, Luccioli S et al (2003) 
F(ab)’2-mediated neutralization of C3a and C5a 
anaphylatoxins: a novel effector function of im-
munoglobulins. Nat Med 9:431–438

 2. Boor P, Casper S, Celec P et al (2009) Renal, vascu-
lar and cardiac fibrosis in rats exposed to passive 
smoking and industrial dust fiber amosite. J Cel 
Mol Med 13:4484–4491

 3. Boor P, Casper S, Celec P et al (2009) Renal, vascu-
lar and cardiac fibrosis in rats exposed to passive 
smoking and industrial dust fibre amosite. J Cell 
Mol Med 13:4484–4491

 4. Boor P, Celec P, Behuliak M et al (2009) Regu-
lar moderate exercise reduces advanced glycati-
on and ameliorates early diabetic nephropathy in 
obese Zucker rats. Metabolism 58:1669–1677

 5. Boor P, Celec P, Martin IV et al (2011) The peroxi-
some proliferator-activated receptor-alpha ago-
nist, BAY PP1, attenuates renal fibrosis in rats. 
Kidney Int 80:1182–1197

 6. Boor P, Eitner F, Cohen CD et al (2009) Pati-
ents with IgA nephropathy exhibit high syste-
mic PDGF-DD levels. Nephrol Dial Transplant 
24:2755–2762

 7. Boor P, Floege J (2011) Chronic kidney disease 
growth factors in renal fibrosis. Clin Exp Pharma-
col Physiol 38:391–400

 8. Boor P, Floege J (2012) Renal (Myo-)fibroblasts: a 
heterogenous group of cells. Nephrol Dial Trans-
plant 27:3027–3036

 9. Boor P, Konieczny A, Villa L et al (2007) PDGF-D 
inhibition by CR002 ameliorates tubulointerstitial 
fibrosis following experimental glomerulonephri-
tis. Nephrol Dial Transplant 22:1323–1331

10. Boor P, Konieczny A, Villa L et al (2007) Comple-
ment C5 mediates experimental tubulointerstitial 
fibrosis. J Am Soc Nephrol 18:1508–1515

11. Boor P, Kunter U (2009) Polyclonal immunoglobu-
lin G ameliorates the course of progressive me-
sangioproliferative glomerulonephritis in rats. 
Kidney Blood Press Res 32:169–174

12. Boor P, Ostendorf T, Floege J (2010) Renal fibrosis: 
novel insights into mechanisms and therapeutic 
targets. Nat Rev Nephrol 6:643–656

13. Boor P, Sebekova K, Ostendorf T et al (2007) Treat-
ment targets in renal fibrosis. Nephrol Dial Trans-
plant 22:3391–3407

14. Boor P, Van Roeyen CR, Kunter U et al (2010) 
PDGF-C mediates glomerular capillary repair. Am 
J Pathol 177:58–69

15. Eitner F, Bucher E, Van Roeyen C et al (2008) 
PDGF-C is a proinflammatory cytokine that me-
diates renal interstitial fibrosis. J Am Soc Nephrol 
19:281–289

16. Eitner F, Ostendorf T, Kretzler M et al (2003) 
PDGF-C expression in the developing and normal 
adult human kidney and in glomerular diseases. J 
Am Soc Nephrol 14:1145–1153

17. Eitner F, Ostendorf T, Van Roeyen C et al (2002) 
Expression of a novel PDGF isoform, PDGF-C, in 
normal and diseased rat kidney. J Am Soc Ne-
phrol 13:910–917

18. Floege J, Van Roeyen C, Boor P et al (2007) The ro-
le of PDGF-D in mesangioproliferative glomerulo-
nephritis. Contrib Nephrol 157:153–158

19. Hanssen L, Frye BC, Ostendorf T et al (2011) Y-box 
binding protein-1 mediates profibrotic effects of 
calcineurin inhibitors in the kidney. J Immunol 
187:298–308

20. Hawthorne T, Giot L, Blake L et al (2008) A phase I 
study of CR002, a fully-human monoclonal anti-
body against platelet-derived growth factor-D. 
Int J Clin Pharmacol Ther 46:236–244

21. Hudkins KL, Gilbertson DG, Carling M et al (2004) 
Exogenous PDGF-D is a potent mesangial cell 
mitogen and causes a severe mesangial prolifera-
tive glomerulopathy. J Am Soc Nephrol 15:286–
298

22. Kunter U, Rong S, Boor P et al (2007) Mesenchy-
mal stem cells prevent progressive experimental 
renal failure but maldifferentiate into glomerular 
adipocytes. J Am Soc Nephrol 18:1754–1764

300 | Der Pathologe · Supplement 2 · 2012

Hauptreferate: Aktuelle Habilitationen I



23. Kunter U, Rong S, Djuric Z et al (2006) Transplan-
ted mesenchymal stem cells accelerate glomeru-
lar healing in experimental glomerulonephritis. J 
Am Soc Nephrol 17:2202–2212

24. Ostendorf T, Rong S, Boor P et al (2006) Antago-
nism of PDGF-D by human antibody CR002 pre-
vents renal scarring in experimental glomerulo-
nephritis. J Am Soc Nephrol 17:1054–1062

25. Ostendorf T, Van Roeyen CR, Peterson JD et al 
(2003) A fully human monoclonal antibody 
(CR002) identifies PDGF-D as a novel mediator of 
mesangioproliferative glomerulonephritis. J Am 
Soc Nephrol 14:2237–2247

26. Rieben R, Roos A, Muizert Y et al (1999) Immuno-
globulin M-enriched human intravenous immu-
noglobulin prevents complement activation in 
vitro and in vivo in a rat model of acute inflam-
mation. Blood 93:942–951

27. Samuels JA, Molony DA (2012) Randomized con-
trolled trials in nephrology: state of the evidence 
and critiquing the evidence. Adv Chronic Kidney 
Dis 19:40–46

28. Schmidt RE, Gessner JE (2005) Fc receptors and 
their interaction with complement in autoimmu-
nity. Immunol Lett 100:56–67

29. Sebekova K, Lill M, Boor P et al (2008) Functional 
and partial morphological regression of establis-
hed renal injury in the obese zucker rat by blo-
ckade of the renin-angiotensin system. Am J Ne-
phrol 29:164–170

30. Sheerin NS, Sacks SH (2002) Leaked protein and 
interstitial damage in the kidney: is complement 
the missing link? Clin Exp Immunol 130:1–3

31. Van Roeyen CR, Eitner F, Boor P et al (2011) In-
duction of progressive glomerulonephritis by po-
docyte-specific overexpression of platelet-deri-
ved growth factor-D. Kidney Int 80:1292–1305

32. Wu J, Chen L, Zhang D et al (2009) Peroxisome 
proliferator-activated receptors and renal disea-
ses. Front Biosci 14:995–1009

springer.de

€ (D) sind gebundene Ladenpreise in Deutschland und enthalten 7% MwSt; 

€ (A) sind gebundene Ladenpreise in Österreich und enthalten 10% MwSt. 

sFr sind unverbindliche Preisempfehlungen. Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten. 110677x_

 7 Guter Stil - auch in Arztbriefen kein Luxus 
 7 Kleiner Ratgeber zum bewussten Formulieren 
 7 Erkennen Sie sich wieder? Ausführliches Glossar mit häufi gen 

Stilfehlern und Manierismen in medizinischen Texten 
 7 Mit einem zusätzlichen Kapitel zum Gebrauch des Konjunktivs 

in der indirekten Rede und Ergänzungen im Glossar 

4. A. 2012. 132 S. Brosch.

 7 € (D) 14,95

€ (A) 15,37 | sFr 19,00

ISBN 978-3-642-24158-1 

Nicht nur eine Stilfrage.

110677x_210x135_4c.indd   1 19.12.11   08:17



Das Manuskript basiert auf Studien, die als Orgi-
nalarbeiten im International Journal of Cancer 
[15] und in Hepatology [17, 20] publiziert wur-
den. Die Genehmigung zur Zweitnutzung liegt 
gemäß den Vorgaben des Herausgebers vor.

Pathologe 2012 · [Suppl 2] 33:302–306
DOI 10.1007/s00292-012-1628-2
Online publiziert: 6. September 2012
© Springer-Verlag 2012

T. Longerich
Pathologisches Institut, Universitätsklinikum Heidelberg

Identifikation neuer Zielstrukturen 
beim humanen hepatozellulären 
Karzinom mittels genomweiter 
molekularer Screeninganalysen

Das hepatozelluläre Karzinom (HCC) ist 
weltweit der fünfthäufigste maligne Tu-
mor bei Männern und das siebthäufigs-
te Malignom bei Frauen (http://globo-
can.iarc.fr/factsheets/cancers/liver.asp). 
Die der Hepatokarzinogenese zugrun-
deliegenden Ätiologien sind gut charak-
terisiert. Weltweit spielt die chronische 
Infektion mit dem Hepatitis-B-Virus 
(HBV), an der etwa 350 Mio. Menschen 
leiden (http://www.who.int), die wich-
tigste Rolle. Hierbei besteht teilweise ei-
ne Überlappung mit einer Nahrungsmit-
telkontamination durch Aflatoxin B1, ei-
nem Gift des Pilzes Aspergillus flavus, das 
ein hochpotentes Hepatokarzinogen dar-
stellt und zu einer charakteristischen, in-
aktivierenden Mutation am Codon 249 
des Tumor-Protein-53-Gens (TP53) führt 
[2, 10]. Daneben spielt auch die chroni-
sche Infektion mit dem Hepatitis-C-Vi-
rus (HCV) eine wichtige Rolle [8]. Welt-
weit sind nach Schätzungen des Robert-
Koch-Institutes (http://www.rki.de) etwa 
100–130 Mio. Menschen mit HCV infi-
ziert. Ein weiterer wichtiger Risikofaktor 
für die HCC-Entwicklung ist chronischer 
Alkoholkonsum [4]. Adipositas und Dia-
betes mellitus, deren Prävalenz in westli-
chen Ländern zunimmt, tragen über eine 
sog. nichtalkoholische Steatohepatitis, die 
langfristig zur Leberzirrhose führt, eben-
falls zur HCC-Entwicklung bei [6, 7, 16, 
24]. Neben diesen exogenen Einflüssen 
gibt es einige hereditäre Erkrankungen, 
die zur Hepatokarzinogenese prädispo-
nieren. Dabei sind insbesondere die ge-
netische Hämochromatose sowie seltener 
der α1-Antitrypsin-Mangel zu nennen.

Das HCC zeigt bedingt durch das en-
demische Vorkommen chronischer Vi-
rushepatitiden ein geographisch hetero-
genes Auftreten, wobei die höchsten In-
zidenzraten in Ost- und Südostasien so-
wie in Mittel- und Westafrika verzeichnet 
werden. Aber auch in Ländern mit primär 
geringem Risiko wurde in den letzten Jah-
ren ein Anstieg der HCC-Inzidenz festge-
stellt [6]. Ursächlich hierfür scheint u. a. 
die Prävalenz der chronischen HCV-In-
fektion und der nichtalkoholischen Stea-
tohepatitis zu sein [11].

Die humane Hepatokarzinogenese 
stellt einen Mehrschrittprozess dar, der 
sich meistens über mehrere Jahrzehnte 
erstreckt. In der Regel beginnt dieser mit 
einer der oben genannten chronischen 
Lebererkrankungen, aus denen sich eine 
Leberzirrhose entwickelt, die als präkan-
zeröse Kondition gilt. Hier können sich 
dann prämaligne dysplastische Knoten 

entwickeln, die im Folgenden zum HCC 
mit der Eigenschaft einer interstitiellen 
oder vaskulären Invasion progredieren 
können.

Onkogenetisches 
Progressionsmodell der 
humanen Hepatokarzinogenese

Chromosomale Instabilität ist ein we-
sentliches Merkmal des humanen HCCs. 
Diese lässt sich genomweit mit der kom-
parativen genomischen Hybridisierung 
(CGH) detektieren [13]. In der klassischen 
CGH werden die gesamte DNA eines Tu-
mors und diploide Kontroll-DNA diffe-
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Abb. 1 8 a Onkogenetisches Baummodell der Tumordedifferenzierung basierend auf Daten von 
242 prämalignen und malignen hepatozellulären Tumoren. b Die Validierungsanalyse unter Verwen-
dung der übrigen Studienkohorte (n = 653) belegt die Robustheit des Modells und des zeitlichen 
 Ablaufs (schwarze Punkte). Die „Bootstrap“-Konfidenzwerte jeder Verzweigung sind wiedergegeben. 
(Mod. nach [15])
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renziell mittels eines Fluoreszenzfarbstoffs 
markiert und dann gemeinsam auf Meta-
phasechromosomen hybridisiert. Durch 
den Vergleich der Fluoreszenzintensitä-
ten zwischen Tumor- und Kontroll-DNA 
können dann Zugewinne oder Verluste 
des Tumorgenoms bezogen auf das chro-
mosomale Bandenmuster genomweit be-
stimmt werden. Die Stärke der klassischen 
CGH-Analysen ist die Betrachtung des 
gesamten Genoms, wobei jedoch nur eine 
geringe Ortsauflösung (etwa 10–20 Mb) 
besteht [23]. Dieser Nachteil wurde durch 
die Entwicklung „array“-basierter CGH-
Techniken und SNP-„Arrays“ behoben, 
die zum Teil eine Auflösung bis auf Ein-
zelgenebene erlauben [3, 20]. Klassische 

CGH-Analysen ermöglichen jedoch auf-
grund der großen Zahl publizierter Fälle 
und der guten Vergleichbarkeit zwischen 
den Studien weiterhin sehr wertvolle sta-
tistische und korrelative Untersuchungen 
zur Hepatokarzinogenese.

Onkogenetische Baummodelle wur-
den als Modell für die zeitliche Entwick-
lung genetischer Instabilität in Tumoren 
entwickelt [12, 18, 21]. In dieser Untersu-
chung wurden onkogenetische Baum-
modelle unter Verwendung klassischer 
CGH-Datensätze von 24 prämalignen 
und 871 malignen hepatozellulären Tu-
moren generiert [15]. Informationen zum 
Tumorgrading waren in 242 Fällen vor-
handen. Diese beinhalteten die prämalig-

nen dysplastischen Knoten, 135 „Low-gra-
de“- (G1/G2) und 83 „High-grade“-HCCs 
(G3/4). Die statistische Analyse zeigte ei-
ne stetige Zunahme in der Anzahl chro-
mosomaler Alterationen mit der Tumor-
dedifferenzierung (p < 0,001). Die medi-
ane Anzahl der Alterationen war 0,5 in 
dysplastischen Knoten, 3 in „Low-grade“-
HCCs und 5 in „High-grade“-HCCs. Bio-
statistische Analysen zeigten, dass Zuge-
winne von 1q und 8q sowie Verluste von 
4q, 16q und 13q signifikant mit der Tu-
mordedifferenzierung im humanen HCC 
assoziiert sind (p < 0,01). Mittels dieser 
fünf Alterationen wurden dann onkoge-
netische Baummodelle der Tumorpro-
gression generiert (. Abb. 1, [15]).
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Abb. 2 9 a Häufigkeit der 
8q24.12–21-Zugewinne 
bei hepatozellulären Karzi-
nomen (HCC) unterschied-
licher Ätiologie. b Differen-
zielle Genexpression und 
DNA-Kopienzahl bei al-
koholischen und krypto-
genen HCC. Die Messwer-
te sind als Differenz der 
Verhältnisse aufgetragen 
 (Alkohol minus kryptogen). 
Graue Balken entsprechen 
der Gen expression, die 
schwarze Linie der gemit-
telten DNA-Kopienanzahl. 
Die schwarze Box symbo-
lisiert die minimale Über-
lappungsregion. c MYC-
mRNA-Expression bei kryp-
togenen HCC im Vergleich 
zu den übrigen Ätiologien. 
(Mod. nach [20])
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1q-Zugewinne stellen die früheste ge-
nomische Alteration der Hepatokarzino-
genese dar und sind mit Verlusten von 4q, 
13q und 16q assoziiert („bootstrap confi-
dence value”, bscv = 0,78). Dabei bilden 
die Verluste von 4q und 13q eine Sub-
gruppe aus (bscv = 0,56). 8q-Zugewinne 
sind hiervon unabhängig und treten ver-
gleichsweise früh in der Hepatokarzino-
genese auf (bscv = 1). Dass dieses Ergeb-
nis robust ist, wurde durch die Analyse 
der 653 HCCs des komplementären Stu-
dienkollektivs validiert (. Abb. 1).

Ätiologieabhängige 
8q-Zugewinne

In dieser Studie wurden 63 humane HCCs 
mittels hochauflösender „array“-basierter 
CGH analysiert [20]. Um ätiologieabhän-
gige genomische Aberrationen zu iden-
tifizieren, wurden die Alterationsprofile 
zwischen den vier ätiologischen Haupt-
gruppen (HBV, HCV, Alkohol, krypto-
gen) verglichen. Der Vergleich krypto-
gener und alkoholinduzierter HCCs er-
gab eine 10,1 Mb umspannende Regi-
on auf 8q24.12–21, die durch 45 signifi-
kant alterierte BAC-Klone repräsentiert 
wurde (FDR < 0,5  %, p < 0,01). Inner-
halb dieser Region, die in allen kryptoge-
nen HCCs balanciert war und in 77 % der 
alkoholischen, 46 % der HBV- und 64 % 
der HCV-induzierten HCCs Zugewin-
ne aufwies, wird das MYC-Onkogen ko-
diert (. Abb. 2). Mittels semiquantitati-
ver „Real-time“-Polymerasekettenreakti-
on (RT-PCR) zeigte sich eine signifikan-
te MYC-Überexpression in HBV-, HCV- 
und alkoholinduzierten HCCs, nicht je-
doch in kryptogenen HCCs. In einer sog. 
„Ingenuity-pathway“-Analyse der Gen-
expressionsdaten zeigte sich zudem eine 
Hochregulation von MYC-Zielgenen in 
den überexprimierenden HCCs [20].

Das Onkogen „mouse double 
minute homolog” 4

Es konnten weiterhin genomische Lozi 
mit umschriebenen Amplifikationen und 
putativen homozygoten Deletionen iden-
tifiziert werden [20]. Ein neues Ampli-
kon auf 1q32.1 wurde durch 3 BAC-Klone 
charakterisiert und umfasste eine Region 
von 350 kb in der das Onkogen „mouse 

double minute homolog“ 4 (MDM4) co-
diert wird. Genexpressionsanalysen be-
legten eine ätiologieunabhängige Überex-
pression der MDM4-mRNA in HCCs im 
Vergleich zur normalen Leber (p < 0,01). 
Auch auf Proteinebenen ließ sich mittels 
Westernblot eine MDM4-Überexpression 
in etwa 50 % der HCCs nachweisen [20].

Um die Funktion des neu identifizier-
ten Kandidatengens zu charakterisieren, 
wurde die Expression von MDM4 in den 
HCC-Zelllinien HepG2 und Hep3B mit-
tels siRNA-Transfektion inhibiert. Die 
MDM4-Inhibition führte in HepG2- und 

Hep3B-Zellen zu einer 74 %-igen (0,26 ± 
0,01, p < 0,01) bzw. 83 %-igen (0,17 ± 0,01, 
p < 0,01) Reduktion der Zellvitalität. Die-
ser Effekt war mit einer starken Redukti-
on der Proliferation assoziiert (0,10 ± 0,02 
bzw. 0,44 ± 0,05 in HepG2 bzw. Hep3B, 
p < 0,01), schien jedoch wesentlich durch 
eine Induktion der Apoptose vermittelt 
zu sein (9,5-fach ± 0,5 und 8,8-fach ± 0,7 
in HepG2- und Hep3B-Zellen, p < 0,01; 
[20]).

Es ist bekannt, dass MDM4 in vitro die 
TP53-abhängige transkriptionelle Akti-
vierung durch Bindung an dessen Trans-
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Identifikation neuer Zielstrukturen beim humanen 
hepatozellulären Karzinom mittels genomweiter 
molekularer Screeninganalysen

Zusammenfassung
Die molekulare Hepatokarzinogenese stellt 
einen Mehrschrittprozess dar, dem ätiolo-
gisch in der überwiegenden Mehrzahl der 
Fälle eine definierte chronische Lebererkran-
kung zugrunde liegt. In einer Metaanalyse 
klassischer komparativer genomischer Hyb-
ridisierungen (CGH) konnte ein onkogeneti-
sches Progressionsmodell des humanen he-
patozellulären Karzinoms (HCC) erarbeitet 
werden (1q-Zugewinn → 8q-Zugewinn → 
4q-Verlust → 16q-Verlust → 13q-Verlust). 
„Array“-basierte CGH-Analysen ergaben fer-
ner ätiologietypische und -unabhängige ge-
netische Alterationen. Als ein Zielgen des 
1q32.1-Zugewinns konnte das „mouse doub-
le minute homolog“ 4 (MDM4) im humanen 
HCC identifiziert und funktionell als Onkogen 

validiert werden. Die Integration von geno-
mischen und epigenomischen Daten erlaub-
te ferner die Identifikation von Tumorsup-
pressorgenen im HCC. So wird die „Polo- like“-
Kinase 3 (PLK3) im HCC häufig durch Promo-
tormethylierung in Verbindung mit genomi-
schen Verlusten am Genlokus (1p34.1) inak-
tiviert. Sowohl die MDM4-Überexpression als 
auch die methylierungsabhängige PLK3-In-
aktivierung stellen potenzielle Zielstruktu-
ren für künftige Therapieansätze bei Patien-
ten mit HCC dar.

Schlüsselwörter
Hepatozelluläres Karzinom · Onkogen ·  
Tumorsuppressorgen · Genom · Epigenom

Genome-wide molecular screening for the identification 
of new targets in human hepatocellular carcinoma

Abstract
Molecular hepatocarcinogenesis represents a 
step-wise process which in most cases is as-
sociated with a well-defined chronic liver dis-
ease. By meta-analysis of classical compara-
tive genomic hybridization (CGH) data an on-
cogenetic progression model could be gen-
erated (1q gain→ 8q gain → 4q loss → 16q 
loss → 13q loss). Array-based CGH allows the 
identification of etiology-dependent and in-
dependent genomic alterations. The Mouse 
Double Minute homologue 4 (MDM4) was 
shown to act as an oncogene of 1q32.1 gains 
in human hepatocellular carcinoma (HCC). In-
tegration of genomic and epigenomic da-

ta facilitated the identification of tumor sup-
pressor gene candidates in human HCC. For 
instance, Polo-like kinase 3 (PLK3) is frequent-
ly inactivated via promoter hypermethyl-
ation in combination with a loss of the sec-
ond allele at 1p34.1. Both MDM4 overexpres-
sion and methylation-dependent inactivation 
of PLK3 represent potential targets for future 
therapeutic approaches.

Keywords
Hepatocellular carcinoma · Oncogene · Tumor 
suppressor gene · Genome · Epigenome
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aktivierungsdomäne inhibiert. Zudem 
belegen Mausmodelle die potente Inhi-
bierung der TP53-abhängigen Transakti-
vierung durch MDM4 in vivo [9, 22]. Die 
MDM4-Überexpression im HCC deutet 
darauf hin, dass hierdurch TP53 funktio-
nell inhibiert werden könnte, wie dies für 
maligne Gliome postuliert wurde [19]. Da 
der protumorigene MDM4-Effekt jedoch 
auch in TP53-deletierten Hep3B-Zel-
len zum Tragen kam, könnte MDM4 im 
HCC auch TP53-unabhängige protumo-
rigene Effekte ausüben. Möglicherweise 
ist MDM4 an der Entwicklung einer Te-
lomerdysfunktion im Rahmen der Hepa-
tokarzinogenese beteiligt, die zur genomi-
schen Instabilität prädisponiert [14].

Das Tumorsuppressorgen 
„Polo-like“-Kinase 3

Die „Polo-like“-Kinasen (PLK) sind we-
sentlich in die Zellzyklusprogression und 
die zelluläre Antwort auf DNA-Schäden 
involviert [1]. Die Expression der PLKs 
ist während des Zellzyklus eng reguliert. 
Die PLK1 wird von verschiedenen Check-
punkt-Genen inhibiert, während PLK2–
4 durch Spindelcheckpunkte und DNA-
Schäden aktiviert werden [1, 5]. Trotz der 
hohen Sequenzhomologie unterscheiden 

sich die vier PLK-Familienmitglieder in 
ihrer Funktion.

Um die Bedeutung der PLKs in der 
humanen Hepatokarzinogenese zu un-
tersuchen, wurde ihre Expression in nor-
maler Leber (NL), HCCs und korres-
pondierendem peritumorösen Leberge-
webe (SL) mittels semiquantitativer RT-
PCR bestimmt. Hierbei zeigte sich eine 
signifikante Reduktion der PLK3-mRNA 
in HCCs im Vergleich zum korrespon-
dierenden peritumorösen Lebergewebe 
(. Abb. 3, [17]). Die geringsten PLK3-
Spiegel wurden in HCC mit einem Über-
leben  < 3 Jahre (HCCP) detektiert. Um 
die molekularen Mechanismen der ver-
minderten Expression der PLK3 im HCC 
zu untersuchen, wurde die Promotorme-
thylierung bestimmt. In normaler Leber 
wurde keine Methylierung des PLK3-Pro-
motors gefunden.

PLK3 wurde nahezu ausschließlich in 
HCCs (28/75, 37,3 %) durch eine Promo-
tormethylierung inaktiviert (. Abb. 3a), 
während eine vergleichbare epigeneti-
sche Inaktivierung in nur zwei peritu-
morösen Lebern (2,7 %; p = 3,04E-08) 
nachweisbar war. Die PLK3-Hypermet-
hylierung wurde in HCCP häufiger als 
in HCCs mit einem Überleben > 3 Jah-
re (HCCB) nachgewiesen (23/40, 57,5 % 

vs. 5/35, 14,3 %; p = 6,14E-05; [17]). Auch 
waren die PLK3-Level in HCCs mit hy-
permethyliertem Promotor signifikant 
verringert (Protein: 42,0 ± 7,8 vs. 90,5 
± 13,3; p = 6,82E-10; . Abb. 3b). Mittels 
„Loss-of-heterozygosity“ (LOH)-Analy-
sen wurde der genomische Status ermit-
telt. Hierbei zeigte sich, dass ein LOH am 
PLK3-Genlokus in 24 % der HCCs nach-
weisbar war, wobei ein LOH in HCCP si-
gnifikant häufiger detektiert wurde als in 
HCCB (. Abb. 3a). Zudem war eine si-
gnifikante Korrelation des LOH mit der 
Promotormethylierung (13/19 HCCs, ρ = 
0,42; p = 1,84E-04) nachweisbar, was für 
eine biallelische Inaktivierung in diesen 
Fällen spricht [17].

Die funktionelle Bedeutung der PLK3-
Promotormethylierung wurde in vitro 
charakterisiert. Hierzu wurde die Promo-
tormethylierung in HCC-Zelllinien be-
stimmt. Eine PLK3-Methylierung wur-
de in HepG2-, HuH7-, Hep3B- und SNU-
387-Zellen nachgewiesen (. Abb. 3c). 
Die Behandlung der Zelllinien mit 5-Aza-
cytidin führte dosisabhängig zu einer Re-
expression der PLK3-mRNA in HepG2- 
und Hep3B-Zellen mit hypermethy-
liertem Promotor, jedoch nicht in PLC-
Zellen mit unmethyliertem Promotor 
(. Abb. 3d, [17]).
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Abb. 3 8 a Häufigkeit der Promotorhypermethylierung (HYP) und des „loss of heterozygosity“ (LOH) für PLK3 bei hepatozel-
lulären Karzinomen (HCC) mit Überleben > 3 Jahre (HCCB) oder < 3 Jahre (HCCP). HYP und/oder LOH werden durch schwar-
ze Balken symbolisiert. b Hypermethylierte HCC weisen verminderte PLK3-Level auf (p < 0,001). Repräsentative Westernblots 
von normaler Leber (NL), peritumoröser Leber (SL), HCCB und HCCP. c PLK3-Promotorstatus verschiedener HCC-Zelllinien (n = 
11). Schwarze Balken symbolisieren eine Hypermethylierung. d Nach 5-Azacytidinbehandlung dosisabhängige Reexpression 
der PLK3-mRNA in HepG2- und Hep3B-Zellen mit methyliertem Promotor, jedoch nicht in unmethylierten PLC-Zellen. (Mod. 
nach [17])
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Diese Ergebnisse sprechen dafür, dass 
PLK3 als hepatisches Tumorsuppressor-
gen fungiert, das durch LOH und Pro-
motorhypermethylierung biallelisch in-
aktiviert wird. Diese Funktion wird auch 
durch ein Mausmodell gestützt, bei dem 
die PLK3-Inhibition zur HCC-Entwi-
cklung führte [25]. Entsprechend zeigte 
auch die siRNA-vermittelte Inhibition in 
PLK3 exprimierenden, nichtmethylierten 
SNU-423- und HLE-Zellen eine signifi-
kante Beschleunigung des Zellwachstums 
sowie eine Apoptoseresistenz [17].

Fazit für die Praxis

F  Mittels Metaanalyse klassischer kom-
parativer genomischer Hybridisierun-
gen lassen sich onkogenetische Pro-
gressionsmodelle generieren.

F  „Array“-basierte genomweite Scree-
ninganalysen und deren Integration 
erlauben die Identifikation neuer On-
kogen- und Tumorsuppressorgenkan-
didaten beim humanen hepatozellu-
lären Karzinom.

F  Nach funktioneller Charakterisierung 
können sich diese unter Umständen 
zu Zielstrukturen zukünftiger thera-
peutischer Ansätze entwickeln.
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In-situ-Hybridisierung in 
der klinischen Pathologie
Bedeutung der Polysomie 17 für die 
HER2-Bestimmung und genetische 
Tumorheterogenität im Mammakarzinom

Zur Bestimmung der HER2-Expression 
im Mammakarzinom, die die Grundvor-
aussetzung für eine Therapie mit Trastu-
zumab darstellt, sind derzeit zwei Testver-
fahren zugelassen [1]:
F  die HER2-Immunhistochemie (IHC),
F  die In-situ-Hybridisierung (ISH).

Die IHC misst die Intensität und prozen-
tuale Verteilung der HER2-Protein-Ex-
pression und wird nach einem festgeleg-
ten Schema durch einen Wert von 0 bis 
3+ ausgedrückt [2]. Der Wert 3+ stellt die 
Voraussetzung für eine Anti-HER2-The-
rapie dar.

Während die IHC das HER2-Protein 
direkt nachweist, wird mithilfe der ISH 
die HER2-Genamplifikation bestimmt. 
An ISH-Testsystemen stehen sich Ver-
fahren mit nur einer Gensonde, in denen 
nur die HER2-Gensignale bestimmt wer-
den, Testverfahren mit 2 Testsonden (eine 
für HER2 und eine für das Zentromer 17) 
gegenüber.

Während sich bei den Einzelsonden-
testsystemen nur die  absolute HER2-Gen-
zahl bestimmen lässt, kann mithilfe der 
Zweisondensysteme eine Ratio zwischen 
HER2 und Zentromer 17 (CEP17) gebildet 
werden. Der Vorteil der Ratio gegenüber 
der reinen Genzahl liegt in der geringeren 
Abhängigkeit der Ratio von Schnittdicke, 
mitotischem Tumor index und  artifiziellen 

 Kernveränderungen. Außerdem ist durch 
das CEP17 auch eine Bestimmung der An-
euploidie (abnorme Zahl von Chromoso-
men) möglich.

Bedeutung der Polysomie 17

Von einer Polysomie für HER2 spricht 
man, wenn mindestens ein homologes 
Chromosom 17 zu viel vorliegt. Da die Po-
lysomie immer in einer relevanten Anzahl 
an Zellen vorhanden sein muss, wird auch 
hier zur Bestimmung eine  Ratio aus der 
Summe der Zentromersignale zur Zell-
zahl gebildet. Der Grenzwert, ab wann 
von einer Polysomie gesprochen wird, ist 
nicht streng definiert und es finden sich 
deutliche Unterschiede in der Literatur. 
Insgesamt scheint sich aber eine CEP17/
Zellzahl-Ratio von ≥3 als Grenzwert 
durchzusetzen [3–5]. Das heißt konkret, 
dass sich im Durchschnitt 3 oder mehr 
Chromosome 17 pro Tumorzelle nach-
weisen lassen.

Hierbei wird also das Zentromer als 
pars pro toto für das gesamte Chromo-
som betrachtet. Diese Annahme ist je-
doch von daher kritisch zu betrachten, 
da mit einer Zentromersonde nicht zwi-
schen einer Koamplifikation der Zentro-
merregion und einer echten Vervielfälti-
gung des gesamten Chromosoms unter-
schieden werden kann.

Erst kürzlich ist eine Arbeit erschie-
nen, die Zweifel an der derzeitigen Praxis 
der HER2-Bestimmung äußert. Die Au-
toren konnten zeigen, dass es sich nur sel-
ten (~14%) um echte, das gesamte Chro-
mosom 17 betreffende Polysomien han-
delt. Vielmehr sind häufig nur Teile des 
Chromosoms 17 betroffen, die aber die 
Zentromerregion mit einschließen [4]. 
Während die Arbeit interessante geneti-
sche Mechanismen untersucht, kann im 
Gegensatz zur Aussage der Autoren kein 
Schluss auf eine notwendige Änderung 
des HER2-Testalgorithmus gezogen wer-
den. Es bleibt in der Arbeit nämlich un-
klar, wie diese „pseudopolysomen“ Pa-
tienten auf eine Anti-HER2-Therapie an-
sprechen und ob es klinisch Unterschie-
de zu den „echtpolysomen“ Patienten gibt. 

Die Angaben zur prozentualen Häu-
figkeit der Polysomie beim Mammakar-
zinom zeigen große Schwankungen (zwi-
schen 3% und 78%), und der Einfluss der 
Polysomie auf Prognose und therapeuti-
sches Ansprechen ist immer noch unklar 
[4, 6]. Immerhin scheint sich die Mei-
nung zu verdichten, dass HER2-polysome 
Mammakarzinome eine prognostische 
Zwischenstellung zwischen den HER2-
positiven und HER2-negativen Karzino-
men einnehmen [5].

Wenig Zweifel bestehen, dass die 
HER2-Genamplifikation die Basis der 
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HER2-Protein-Expression darstellt. 
Dies scheint aber nicht generell auch für 
die Polysomie zu gelten, da belegt wer-
den konnte, dass die Polysomie 17 nicht 
zu einer HER2-mRNA-Überexpression 
führt [5].

Entscheidend ist in diesem Zusam-
menhang die Frage nach einer möglichen 
Assoziation zwischen Polysomie 17 und 
einem Ansprechen auf eine Anti-HER2-
Therapie. Diese Frage wird in verschie-
denen Studien unterschiedlich beantwor-

tet [3, 7]. Es scheint sich aber herauszu-
kristallisieren, dass zumindest die Fäl-
le, die einen IHC-Wert von 3+, aber eine 
durch Polysomie bedingte HER2/CEP17-
Ratio <2,0 haben (durch eine vermehr-
te Anzahl an CEP17-Signalen kommt es 
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7+, 8+, Y+

1q+, 18q+, Y+

5q–, 7q+, 8p–, 10p–, 11q–, 13q+, 14q–, 15q–,

   18p–, 20q+, 21q–, 22q–

1p–, 4–, 8p–, 8q+, 15q–, 17p–, 18–

1p–, 1q+, 2q+, 4p–, 6q–, 7+, 9p–, 13q+, 15q–,

   18–, 20q+
1q+, 2+, 3q+, 5q+, 7+, 9q+, 10+, 11+, 12+, 15q+,

   16+, 20+
1+, 4q–, 7+, 8p–, 8q+, 13q+, 17–, 18q–, X–

8q+

13q+

14q–

8+

10q–
–

–

–

13q+

–

13q+

–
–

–

1q–
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5p+

–

–
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Abb. 2 8 Genetische Heterogenität ist nicht nur ein häufiges Phänomen bei malignen Tumoren, sondern lässt sich  teilweise 
auch speziellen Zellen zuordnen. CD133-positive Tumorstammzellen des kolorektalen Karzinoms weisen verglichen mit 
CD133-negativen Tumorzellen oftmals einen unterschiedlichen Genotyp auf. a Immunhistochemie zur Identifizierung CD133-
positiver Tumorstammzellen des kolorektalen Karzinoms. b Nach Mikrodissektion und aCGH zeigen sich unterschiedliche ge-
nomische Aberrationen zwischen CD133-positiven und CD133-negativen Tumorzellen des kolorektalen Karzinoms. Auffal-
lend ist vor allem der Zugewinn von Chromosom 13q in den CD133-positiven Tumorzellen
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zu einer erniedrigten Ratio, obwohl auch 
vermehrt HER2-Genkopien vorliegen), 
auf eine Anti-HER2-Therapie ansprechen 
[3]. In eigenen Daten konnten wir zeigen, 
dass von 105 HER2-positiven Patienten 
(entweder IHC 3+ oder FISH+) 26 Pa-
tienten (27%) polysome Tumoren hatten, 
von denen wiederum 6 auf eine Trastuzu-
mab-Therapie ansprachen. Diese Zusam-
menhänge sind in . Abb. 1 noch einmal 
schematisch dargestellt.

Genetische Tumorheterogenität

Die Beobachtung, dass innerhalb eines 
Tumors zytogenetisch unterschiedliche 
Zellklone zu finden sind, wird als Tu-
morheterogenität bezeichnet. Der Nach-
weis von Tumorheterogenität ist demnach 
Ausdruck des Nebeneinanders verschie-
dener Zellklone mit unterschiedlichen 
genetischen Veränderungen. Mittlerwei-
le besteht kein Zweifel, dass diese geneti-
sche Heterogenität eine häufig anzutref-
fende Eigenschaft maligner Tumoren ist. 
In eigenen Daten konnten wir nachwei-
sen, dass möglicherweise auch ein Be-
zug zu Tumorstammzellen besteht ([8]; 
. Abb. 2).

Genau wie für die Polysomie ist es 
auch bei der genetischen Heterogenität 
notwendig, den Begriff klar zu definieren. 
Bei einem Expertenmeeting 2008 wurde 
für HER2 beim Mammakarzinom eine 
Definition erarbeitet, die vorsieht, nur 
dann von genetischer HER2-Heterogeni-
tät zu sprechen, wenn mehr als 5%, aber 
weniger als 50% der invasiven Tumorzel-
len ein HER2/CEP17-Verhältnis von >2,2 
aufweisen [9]. Es wurde auch hier über 
große Schwankungen in der prozentualen 
Häufigkeit dieser Heterogenität berichtet 
(zwischen 5 und 40%; [6, 10]).

Welchen Einfluss hat nun das Vorhan-
densein einer genetischen Heterogenität 
auf die Prognose der Patienten bzw. auf 
das Ansprechen bei eingeleiteter HER2-
Therapie?

In einer sehr großen Studie mit über 
6000 Patienten konnte gezeigt werden, 
dass Patienten mit einem Tumor, der we-
niger als 30% HER2-positive  Tumorzellen 
hat, keine schlechtere Prognose aufwiesen 
als Patienten, deren Tumor überhaupt kei-
ne amplifizierten Zellen enthielten [11]. In 
der Gruppe der Tumoren, die zwischen 

30–50% amplifizierte Zellen aufwie-
sen, hatten wiederum die Patienten eine 
schlechtere Prognose, welche einen ab-
grenzbaren amplifizierten Zellklon zeig-
ten.

Vom therapeutischen Standpunkt be-
trachtet, ist die publizierte Datenlage 
derzeit noch unzureichend, um binden-
de Schlüsse bezüglich der Prozentanga-
be ziehen zu können. Dies macht es auch 
schwierig, die Empfehlungen der Ameri-
can Society of Clinical Oncology und des 
College of American Pathologists (ASCO 
& CAP) nachzuvollziehen, die empfehlen, 
einen Tumor erst dann als immunhisto-
chemisch positiv zu werten, wenn >30% 
der Tumorzellen eine intensive membra-
nöse Färbung aufweisen [2]. Dieser Pro-
zentwert steht im Übrigen auch im Wi-
derspruch zu den initialen Trastuzumab-
Zulassungsstudien und wurde von der US 
Food and Drug Administration (FDA) 
bislang nicht als Empfehlung übernom-
men.

HER2-Testung

Bezogen auf die HER2-Testung lassen sich 
aus den obigen Fakten nun die folgenden 
Schlüsse ziehen: Um die genetische Hete-
rogenität zu erfassen – dies stellt die Vo-
raussetzung dar, um Aussagen über die 
therapeutische Relevanz zu gewinnen – 
 sollte immunhistochemisch immer der 
gesamte histologische Schnitt in der Über-
sicht angeschaut werden. Lassen sich iso-
lierte, immunhistochemisch stark positive 
Klone nachweisen – auch wenn sie <10% 
des Tumors einnehmen – wird eine Über-
prüfung mit ISH empfohlen. In den meis-
ten Fällen erweisen sich diese Tumorklo-
ne als amplifiziert und der Fall sollte dann 
als HER2-positiv gewertet werden.

Die ISH sollte immer in zwei oder 
mehr repräsentativen Arealen durchge-
führt werden und jedes Areal sollte min-
destens 20 zufällig ausgewählte Einzelzel-
len umfassen. Hier deutet sich an, dass 
lichtmikroskopische Verfahren mögli-
cherweise den fluoreszenzbasierten Ver-
fahren überlegen sind [12].

Im Hinblick auf die Polysomie gilt es 
zu beachten, dass bei Verwendung einer 
Ratio-basierten ISH möglicherweise eine 
ebenfalls vorhandene Genamplifikation 
kaschiert werden kann. Wir  empfehlen 

daher im Pathologiebericht sowohl die 
Werte für die HER2-Genzahl als auch den 
CEP17-Wert anzugeben. Außerdem soll-
te eine Interpretation geliefert werden, 
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ob eine Polysomie vorliegt oder nicht. 
Ist eine Polysomie vorhanden, sollte an-
statt der Ratio auch der absolute HER2-
Wert verwendet werden und die ISH bei 
durchschnittlich >6 HER2-Genkopien als 
positiv bewertet werden. Zusätzlich ist 
hier auch die HER2-Immunhistochemie 
wichtig, die im europäischen Raum ja fast 
 immer der ISH vorgeschaltet wird und zu-
sätzliche Informationen liefert. Gerade die 
Gruppe der IHC 3+, FISH-Ratio-negati-
ven Tumoren dürfte auch von einer Anti-
HER2-Therapie profitieren.

Für die Gruppe der IHC 2+, FISH- 
Ratio-negativen oder zumindest FISH-
Ratio-grenzwertigen polysomen Karzi-
nome gilt, dass sie therapeutisch schwer 
einzustufen sind. Hier werden in Zukunft 
möglicherweise Array-basierte verglei-
chende genomische Hybridisierungen 
(aCGH) zum Einsatz kommen.

Zusammenfassend sollte ein Tumor 
dann als HER2-positiv bewertet werden, 
wenn ein IHC-3+-Wert vorliegt (>6,0), 
eine Erhöhung der absoluten HER2- 
Signale besteht oder aber das HER2/
CEP17-Verhältnis >2,2 ist. Bezüglich der 
genauen Werte und des Algorithmus darf 
unter Berücksichtigung der obigen An-
merkungen auf die Konsensusempfehlung 
der ASCO & CAP verwiesen werden [2].

Fazit für die Praxis

Zur HER2-Bestimmung beim Mamma-
karzinom stehen sowohl die Immun-
histochemie (IHC) als auch die In-situ-
Hybridisierung (ISH) zur Verfügung. Ein 
Mammakarzinom sollte dann als HER2-
positiv bewertet werden, wenn entweder
F  IHC 3+ (in >10% der Tumorzellen) 

oder
F  HER2/CEP17-Ratio >2,2 oder
F  HER2-Kopienzahl >6

besteht.
Im Pathologiebericht sollten sowohl die 
Ratio als auch die Werte für HER2 und 
CEP17 angegeben werden und eine Aus-
sage gemacht werden, ob eine Polyso-
mie vorliegt oder nicht.
Genetische Heterogenität ist definiert, 
wenn mehr als 5%, aber weniger als 50% 
der invasiven Tumorzellen ein HER2/
CEP17-Verhältnis von >2,2 aufweisen. 

Um eine möglicherweise vorhandene 
 genetische Heterogenität zu erfassen, 
sollten bei der ISH zwei oder mehr reprä-
sentative Areale analysiert werden und 
pro Areal zumindest 20 zufällig ausge-
wählte Einzelzellen erfasst werden.
Weitere große Studien sind notwendig, 
um zu klären, welchen Einfluss Polyso-
mie und genetische Heterogenität auf 
das Ansprechen einer Anti-HER2-Thera-
pie haben.
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Epithelial-mesenchymale 
Transition beim nichtkleinzelligen 
Bronchialkarzinom

Das nichtkleinzellige Bronchialkar-
zinom („non small cell lung carcino-
ma“, NSCLC) ist ein stark fibrosieren-
der Tumor mit prominenter desmo-
plastischer Stromareaktion. Dieses 
Stroma wird im englischsprachigen 
Raum „tumor microenvironment“ 
(TME) genannt und enthält verschie-
dene nicht tumorale Zelltypen, dar-
unter CAFs („cancer associated fibro-
blasts“), TAMs („tumor-associated 
macrophages“) und TECs („tumor en-
dothelial cells“; [1]). Zusammen mit 
den Karzinomepithelien sind diese 
Zellen in eine kollagenhaltige extra-
zelluläre Matrix (ECM)  eingebettet. 
Offensichtlich nehmen alle Kompo-
nenten am Tumorgeschehen aktiv 
teil, während ein konstantes rezipro-
kes Signalling und Gewebe-Remodel-
ling stattfindet.

Epithelial-mesenchymale  
Transition

Karzinomepithelien können in ihr eigenes 
Stroma über verschiedene Invasionsarten 
infiltrieren, über 
F  epithelial-mesenchymale Transition 

(EMT), 
F  amöboid, 
F  als kleine Kohorte oder 
F  zusammenhängender Verband [2]. 

Die EMT ist eine reversible morphologi-
sche Transdifferenzierung, bei der eine fi-
broblastoide Karzinomzelle entsteht [3]. 
Das membranäre Zelladhäsionsmole-
kül E-Cadherin wird dabei herunter-, das 
intermediäre Filament Vimentin aufre-
guliert. Damit löst sich die Zelle aus dem 

Verband und wird wanderungsfreudi-
ger. Diese Transdifferenzierung muss im 
Fall einer Metastasierung in ein anderes 
Organ wieder aufgehoben werden, an-
dernfalls hätten z. B. Karzinommetasta-
sen in der Leber immer eine sarkomatoi-
de Differenzierung.

Desmoplastisches Stroma

Der Ausdehnung und der Beschaffen-
heit des Stromas wird zunehmend pro-
gnostische Bedeutung zugeschrieben: 
Bei der neuen Entität MIA (minimal-in-
vasives Adenokarzinom) ist eine zen-
trale Narbe mit einer Größe <5 mm mit 
 gutem Überleben korreliert [4]. Beim 
Plattenepithelkarzinom der Lunge fand 
sich ein  schlechteres Überleben bei Vor-
liegen eines fibrösen gegenüber einem 
dünnen Stroma [5]. Das fibröse Stroma 
ist definiert als flächenmäßig ausgedehn-
ter als die umgebenden Karzinomverbän-
de und plumpe Fibroblasten sowie „offe-
ne“ Fasern enthaltend. Das dünne Stroma 
ist gegenüber den Epithelien gering aus-
geprägt und enthält nur wenige Kollagen-
fasern. 

Für das Mammakarzinom wurde ein 
Superpixel-basierter Computeralgorith-
mus entwickelt, der zeigte, dass stroma-
le Tumorcharakteristika stärker prognos-
tisch sein können als epitheliale, wie z. B. 
der Kerngrad [6].

N-Glykoprotein Periostin

Die extrazelluläre Matrix enthält verschie-
dene Strukturproteine, wie Kollagen und 
Elastin, spezialisierte Proteine, wie Fibro-
nektin und Proteoglykan, sowie matrizel-

luläre Proteine [7]. Matrizelluläre Protei-
ne üben wichtige regulatorische Funktio-
nen aus mittels direkter Bindung an Ober-
flächenrezeptoren, andere Matrixproteine 
und lösliche extrazelluläre Proteine.  Diese 
Proteinfamilie besteht hauptsächlich aus 
Tenascin, Periostin, Osteopontin und 
Thrombospondin. Matrizelluläre Proteine 
werden stark aufreguliert im Rahmen des 
tumoralen Remodellings, vor allem im so-
genannten matrizellulären Raum, der to-
pographisch dem Tumor-Stroma-Inter-
face entspricht, d. h. der Stromazone, die 
unmittelbar an die Tumorzellen grenzt.

Periostin (POSTN) ist ein sezernier-
tes 93 kDa N-Glykoprotein der extrazel-
lulären Matrix. Es weist Homologien auf 
zum Insektenadhäsionsmolekül Fascic-
lin 1 und wird induziert durch TGF-B 
(„transforming growth factor B“) oder 
BMP-2 („bone morphogenic protein 2“). 
POSTN wurde ursprünglich in Osteoblas-
ten identifiziert und ist verantwortlich für 
die Knochenbildung sowie die Zahn- und 
Herzentwicklung. Exprimiert ist es im pe-
riodontalen Ligament, im Periost, in den 
Herzklappen und in Geweben unter me-
chanischem Stress, z. B. in der Heilungs-
phase eines Herzinfarktes. Eine erhöhte 
Proteinexpression wurde in zahlreichen 
Tumoren beobachtet, so in Karzinomen 
des Ovars, der Mamma, des Kolons, des 
Pankreas und des HNO-Traktes, ferner 
in Melanomen und Neuroblastomen (Re-
view in [8]).

Im Stroma ist Periostin ein wich-
tiger Organisator der extrazellulä-
ren Matrix. Durch Periostin-vermittel-
ten vermehrten Einbau von Tenascin-C 
wird eine dichte maschenartige ECM-
Struktur gebildet. Die Ablagerung von 
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Tenascin- Hexabrachions stabilisiert die 
 Bifurkation von ECM-Fibrillen [9]. Die 
kovalente Vernetzung von Kollagenfib-
rillen wird durch Lysyl-Oxidase (LOX) 
katalysiert und bestimmt die Festigkeit 
des Bindegewebes. Periostin vermittelt 
die Aktivierung von LOX durch Inter-
aktion mit BMP-1 („bone morphogenic 
protein 2“; [10]). Die Fasciclin-artigen 
Domänen von Periostin binden direkt an 
Integrine, und über einen Crosstalk mit 

dem epidermalen Wachstumsfaktorre-
zeptor (EGFR) wird das Signalling über 
AKT und fokale Adhäsionskinase (FAK) 
aktiviert, was zu verschiedenen zellbiolo-
gischen Effekten wie EMT, Angiogenese 
oder Hypoxieresistenz führt [11].

Kürzlich wurde gezeigt [12] dass Peri-
ostin auch entscheidend ist für die Aus-
bildung von Metastasen: Angeschwemm-
te Tumorstammzellen müssen das umge-
bende fremde Stroma „umerziehen“ zur 

Ausbildung einer für sie passenden Ni-
sche. Periostin ist dabei entscheidend für 
die Stammzellerhaltung via Wnt-Signal-
ling.

N-Glykoprotein-Massenspektro-
metrie maligner Pleuraergüsse

Wir gingen ursprünglich von der Hypo-
these aus, dass maligne Pleuraergüs-
se von pulmonalen Adenokarzinomen, 
per definitionem pM1a, eine gute Aus-
gangsbasis für die Detektion eines neu-
en Protein-Biomarkers wären. Maligne 
Pleuraergüsse entwickeln sich über Wo-
chen bis Monate. Während dieser Zeit 
wachsen und sezernieren die Tumor-
zellen, aber im Vergleich zum periphe-
ren Blut erfolgt wenig bis keine Clearan-
ce über Leber oder Niere. Ein Nachteil 
ist die gemischte Zellzusammensetzung. 
Weiters sind Proteomics-Untersuchun-
gen nach wie vor durch das sogenann-
te Top-down-Problem limitiert: Mehr 
als die Hälfte der Serumproteine besteht 
aus Albumin sowie weiteren Transport- 
und Koagulationsfaktoren. Diese decken 
niedrig exprimierte Marker zu.

Wir fokussierten uns deshalb auf das 
Subproteom der N-Glykoproteine (N-
GP), die typischerweise in Körperflüs-
sigkeiten sezerniert werden. Ein be-
kannter Vertreter aus dieser Gruppe ist 
das prostataspezifische Antigen (PSA). 
Um ein N-GP-Profil zu erstellen, ver-
wendeten wir 100 μl von Pleuraergüssen 
aus der Routinezytologie. Die N-GP wur-
den mittels Hydrazinchemie an Beads 
gebunden und mit Trypsin sowie Pepti-
dyl-N-Glucosidase F (PNGase F) freige-
setzt („N-GP capturing“). Anschließend 
erfolgte die Analyse durch Mikroflüs-
sigchromatographie gekoppelt an einen 
Tandemmassenspektrometer (LC-MS/
MS; [13]).

Insgesamt konnten 170 N-GP mit ho-
her Proteinwahrscheinlichkeit (≥0,9) de-
tektiert werden, darunter vor allem Se-
rumfaktoren, Proteine der extrazellulä-
ren Matrix und  Metastasierungsmarker. 
Eines der am besten identifizierten Pro-
teine in den malignen Ergüssen, aber 
nicht in den benignen Kontrollen, war 
Periostin, ein sezerniertes extrazellulä-
res Matrixprotein und ein Marker für die 
EMT (. Abb. 1).
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Abb. 1 9 Oben: Zytolo-
gischer PAP-Ausstrich 
eines malignen Pleu-
raergusses bei Patient 
mit Adenokarzinom, 
bestehend aus Verbän-
den von Karzinomzel-
len, Lymphozyten, Me-
sothel, Makrophagen 
und Erythrozyten. Mit-
te/unten: Peptidfrag-
mentspektren einer 
Aminosäurensequenz 
von Periostin im MS/
MS-Modus mit zuge-
höriger vollständiger 
y+- und fast vollständi-
ger b+-Ionenserie
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Validierung von Periostin 
und L1CAM

Zur Validierung möglicher neuer Bio-
marker wurde aus Operationspräparaten 
ein NSCLC-TMA angefertigt (n=532 Pa-
tienten, je zwei Stanzen pro Patient). Die 
Kohorte setzte sich zusammen (je hälf-
tig) aus Adeno- und Plattenepithelkar-
zinomen sowie einigen adenosquamö-
sen Karzinomen. Großzellige oder sarko-
matoide Karzinome wurden nicht einge-
schlossen. Die Immunreaktivität von Pe-
riostin wurde von zwei Pathologen semi-
quantitativ (0−3) in den Tumorepithelien 
und im peritumoralen Stroma bestimmt 
(. Abb. 2) und verglichen mit dem wei-
teren EMT-Marker Vimentin sowie den 
klassischen Desmoplasieproteinen Kolla-
gen und Elastin. 

Von allen diesen Proteinen korre-
lierte Periostin am besten mit Parame-
tern der Tumorprogression: Eine starke 
Expression von sowohl epithelialem als 
auch stromalem Periostin war assoziiert 
mit größerem Tumor, höherem pT, höhe-
rem Stadium und schlechterem Überle-
ben, daneben mit einer plattenepithelia-
len Differenzierung. Viel stromales Peri-
ostin war zusätzlich assoziiert mit Metas-
tasierung pM1 und intratumoraler Ge-
fäßinvasion. Eine hohe Expression von 
Vimentin korrelierte mit einem höheren 
Tumorgrad [14]. Insgesamt fand sich in 
fast 50% der NSCLC eine zumindest fo-
kale Expression von Periostin oder Vi-
mentin im Zytoplasma von unmittelbar 
ans Stroma grenzenden Karzinomzellen 
− dies in Abwesenheit eigentlicher sarko-
matoider Differenzierung.

Wir analysierten zusätzlich L1CAM, 
ein neuronales Zelladhäsionsmolekül, das 
an der Invasionsfront von verschiedenen 
Karzinomen, z. B. dem kolorektalen Kar-
zinom, aufreguliert ist (Review in [15]). 
25% der NSCLC exprimierten L1CAM, 
eine solche Expression war assoziiert mit 
intratumoraler Gefäßinvasion und Aufre-
gulation der EMT-Marker Vimentin und 
Slug sowie Verlust von E-Cadherin [16]. 
Weiter konnten wir zeigen, dass eine ho-
he Dichte von intratumoralen Makropha-
gen (TAMs) assoziiert ist mit höherem 
Tumorgrad, höherer Expression von Vi-
mentin und Periostin sowie Verlust von E-
Cadherin [17].

Charakterisierung der 
Invasionsfront auf 
Großschnitten

Die Resultate der TMA-Validierung spre-
chen für die Hypothese, dass größere Tu-
moren immer mehr desmoplastisches 
Stroma bilden. Allerdings ist die Mikro-
architektur eines Lungenkarzinoms kom-
plex und nicht vollständig darstellbar auf 
TMA-Stanzen (. Abb. 3). Wir wieder-
holten deshalb die Periostin-Immunhis-
tochemie auf Tumor-Großschnitten von 
je 15 Adeno- und Plattenepithelkarzino-

men, von denen auch Gefriergewebe vor-
handen war. Eine hohe Proteinexpression 
in den Karzinomzellen wie im umgeben-
den Stroma korrelierte wiederum mit 
einem größerem Tumor und dem Platten-
epithelkarzinom, ferner mit einem höhe-
rem Grad [18].

Interessanterweise fand sich für Peri-
ostin ein Expressionsgradient vom un-
mittelbaren Tumor-Stroma-Interface, 
dem matrizellulären Raum, der auch die 
Pseudobasalmembran enthält, zu tumor-
ferneren Stromaarealen bzw. tumorfreien 
zentralen Narben. Deutliche Unterschie-
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Epithelial-mesenchymale Transition beim 
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Zusammenfassung
Das nichtkleinzellige Bronchialkarzinom 
(NSCLC) ist ein stark fibrosierender Tumor mit 
Ausbildung eines prominenten desmoplasti-
schen Stromas. Die epithelial-mesenchymale 
Transition (EMT) ist eine der Hauptinvasions-
arten. Mittels  Massenspektrometrie identifi-
zierten wir das stromale N-Glykoprotein Pe-
riostin in Pleuraergüssen von Lungenadeno-
karzinomen. Die immunhistochemische 
 Validierung auf einem NSCLC-Tissue-Micro-
array sowie auf Großschnitten zeigte, dass 
 Periostin an der Invasionsfront stark aufregu-
liert wird, sowohl in den Tumorepithelien als 
auch im umgebenden matrizellulären Stro-
ma. Im Vergleich zu Kollagen, Elastin oder Vi-
mentin war Periostin am engsten assoziiert 
mit Parametern der Progression, wie  größerer 

Tumor oder höheres Stadium, mit dem Plat-
tenepithelkarzinom und mit  schlechterem 
Überleben. Eine Assoziation mit  Letzterem 
wurde auch für das Zelladhäsionsmolekül 
L1CAM gefunden. Zusammenfassend kann 
gesagt werden, dass das NSCLC-Wachstum 
assoziiert ist mit vermehrter Stromabildung 
und Aufregulation von EMT-Markern an der 
Invasionsfront. Die Invasionsfront könnte 
eine topographisch wichtige Region für eine 
zielgerichtete Therapie gegen Stroma oder 
EMT sein.

Schlüsselwörter
Periostin · Neoplasien  · Maligner  
Pleuraerguss · Bronchialkarzinom ·  
Desmoplastisches Stroma

Epithelial-mesenchymal transition in non-small cell lung cancer

Abstract
Non-small cell lung carcinoma (NSCLC) is a 
highly fibrotic malignancy, which exhibits a 
prominent desmoplastic stroma. Epithelial–
mesenchymal transition (EMT) is one of the 
main modes of carcinoma invasion. We iden-
tified the stromal N-glycoprotein periostin 
by mass spectrometry of lung adenocarcino-
ma pleural effusions. Validation on a NSCLC 
tissue microarray and on tumor whole sec-
tions by immunohistochemistry indicated 
that periostin is strongly upregulated at the 
invasive front in both tumor epithelia and the 
surrounding matricellular space. In compari-
son to collagen, elastin and vimentin, perios-
tin was found to be most closely associated 
with parameters of tumor progression such 

as larger size and higher stage, with the squa-
mous cell histotype, and with decreased sur-
vival. An association with decreased survival 
was also found for the cell adhesion molecule 
L1CAM. In conclusion, enlargement of NSCLC 
tumors is associated with an increase of des-
moplastic stroma and concomitant upregula-
tion of EMT markers at the invasive front. The 
tumor–stroma interface may be a candidate 
topographic region for stroma- or EMT-direct-
ed therapy.

Keywords
Periostin · Neoplasms · Pleural effusion,  
malignant · Lung cancer · Desmoplastic  
stroma
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de fanden sich auch in der Dichte von 
Kollagen- vs. Elastin-Fibrillen. Es kann 
 davon ausgegangen werden, dass das he-
terotope und reziproke Signalling vorwie-
gend im matrizellulären Raum stattfindet 
und Proteine wie Periostin oder  Tenascin 
eine wichtige Rolle innehaben bei der 
Ausdehnung von Karzinomverbänden 
in ihr eigenes neugebildetes Stroma. In 
weiter  entfernter älterer Kollagenfibrose 
scheint Periostin von geringerer Bedeu-
tung zu sein bzw. das Epitop wird eventu-
ell maskiert durch andere Fasern. Inner-
halb der Karzinomverbände ließ sich für 
L1CAM ebenfalls ein Gradient feststellen: 
Tumorzellen, die unmittelbar ans Stro-
ma grenzten, zeigten eine konkomitante 

 Aufregulation für L1CAM, Slug und Vi-
mentin, während zentrale Anteile E-Cad-
herin-positiv waren (. Abb. 4).

Periostin-Isoformen

Von Periostin waren bisher vier Isofor-
men bekannt, Isoform 4 ist beim Harn-
blasenkarzinom mit erhöhter Invasivi-
tät assoziiert [19]. Wir führten deshalb 
eine quantitative sowie isoformenspezi-
fische RT-PCR-Analyse auf den oben er-
wähnten NSCLC-Gefriergeweben sowie 
auf parallelen Nierenzellkarzinompro-
ben durch. Die qRT-PCR zeigte, dass Pe-
riostin-mRNA höher ist im NSCLC als in 
der korrespondierenden normalen  Lunge 

[18]. In der Sequenzanalyse fanden sich 
acht Isoformen in der fetalen Lunge, in 
den NSCLCs und in korrespondierender 
normaler Lunge aber nur fünf. Das spricht 
für eine Splice-spezifische Regulation 
während der Embryogenese (. Tab. 1).
Vier dieser acht Isoformen sind neu. Eine 
weitere neue Isoform wurde nur im Nie-
renzellkarzinom gefunden [20]. Mittels 
Laser-Capture-Mikrodissektion konnten 
wir zeigen, dass Periostin-mRNA sowohl 
in den Karzinomepithelien als auch in den 
stromalen Fibroblasten gebildet wird, was 
gegen den früher postulierten passiven 
Influx spricht. Die genaue Funktion und 
der prozentuale Anteil dieser Isoformen 
ist bisher nicht bekannt.

Abb. 2 9 Plattenepithel-
karzinom, immunhistoche-
mische Färbung für Perios-
tin, Vimentin und E-Cad-
herin. a Periostin ist expri-
miert in den Tumorepithe-
lien, einschließlich Mitosen, 
sowie im fibrillären Stroma 
des matrizellulären Rau-
mes. b Das gleiche Mus-
ter findet sich für Vimentin, 
das als intermediäres Fila-
ment aber in den Fibroblas-
ten liegt. c Leichter Verlust 
von membranärem E-Cad-
herin mit zunehmender In-
vasionstiefe
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Tumorspezifische 
Stromatherapie

Die Chemotherapie eines Karzinoms 
zielt meistens auf die Tumorepithelien 
ab, speziell auf die bekannten prädiktiven 
 genetischen Alterationen. Allerdings gibt 
es inzwischen Inhibitoren der Neoangio-
genese wie Bevacizumab, d. h. grundsätz-
lich käme auch eine kombinierte „Tumor-
Microenvironment-Therapie“ in Frage. 
Da solide Tumoren meistens ein kräfti-
ges Stroma mit hoher metabolischer Ak-
tivität entwickeln, ist die Identifizierung 
onkofetaler Isoformen von fibrillären 

 Stromaproteinen ein möglicher Weg, um 
einen Inhibitor pharmakodynamisch mit 
guter Spezifität und therapeutischer Brei-
te in ein Karzinom, aber nicht ins Nor-
malgewebe zu bringen. In klinischer Er-
probung beim metastasierten Melanom, 
beim M. Hodgkin und bei soliden Tu-
moren sind zurzeit zwei humane mono-
klonale sc-Fv(„single chain variable frag-
ment“)-Antikörper:
F  L19 gegen Fibronektin-EDB, eine 

 onkofetale Isoform mit extrazellulärer 
Domäne B, und 

F  F16 gegen Tenascin-C mit ebensol-
cher A1 Domäne. 

Beide Antikörper zeigten eine robuste 
stromale Immunreaktivität auf Gefrier-
schnitten von NSCLC- und Mesotheli-
omgewebe unserer Biobank [21].

Im Mausmodell war der L19-Antikör-
per um die neoangiogenetischen Tumor-
gefäße lokalisiert und führte zu einer se-
lektiven Zerstörung der Tumorgefäße 
nach Laser-Aktivierung eines Photosensi-
tizer-Konjugates [22]. Eine Tumorzerstö-
rung kann auch durch Kopplung an Inter-
leukin-2 oder 131Jod erreicht werden. Peri-
ostin ist wie Tenascin-C ein matrizellulä-
res Protein und eine mögliche Zielstruk-
tur, die über Blutgefäße, z. B. über die 

Elastin EVG

Periostin

Normale
Lunge

Gefäß

Entzündung

Lymphknoten
Knorpel

Kollagen EVG Periostin

Abb. 3 9 Mikroarchitektur 
eines Plattenepithelkarzi-
noms der Lunge, HE-Groß-
schnitt. Der Tumor enthält 
mehrere, eher zentrale Fle-
cken von narbiger Fibrose. 
In der Peripherie verschie-
dene Umgebungsstruktu-
ren: Lungenparenchym mit 
Retentionspneumonie, grö-
ßere Blutgefäße, Lymph-
knoten bzw. lymphofolliku-
läre Entzündung und Knor-
pelspangen. Unten/rechts: 
Trotz großer Unterschie-
de in der Kollagen- und 
 Elastin-Fibrillogenese hat 
die gesamte Oberfläche 
eine etwa gleiche Immun-
reaktivität für Periostin

Abb. 4 9 a Doppelimmun-
fluoreszenz für L1CAM 
und E-Cadherin an der In-
vasionsfront. L1CAM ist in 
den Epithelien am Tumor-
Stroma-Übergang expri-
miert. Das Umgekehrte gilt 
für E-Cadherin. b Doppel-
immunhistochemie für den 
EMT-Transkriptionsfaktor 
Slug und E-Cadherin
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 Nierenarterie, erreicht werden kann [23]. 
Das Protein wird in vielen Tumoren stark 
aufreguliert. Ein Antikörper mit der not-
wendigen hohen Affinität müsste wahr-
scheinlich gegen den N-Terminus (bis 
Exon 16) gerichtet sein, denn dort liegen 
die stark immunogenen und konservier-
ten FAS-Domänen. Allerdings werden 
die verschiedenen Isoformen durch Aus-
tausch von Exon-Kassetten im C-Termi-
nus (Exon 17–23) gebildet, der damit für 
die hohe Plastizität in der Evolution ver-
antwortlich ist [24].

Fazit für die Praxis

F  Ein Großteil der nichtkleinzelligen 
Lungenkarzinome zeigt an der Inva-
sionsfront eine Expression von mes-
enchymalen Markern wie Periostin 
oder Vimentin (epithelial-mesenchy-
male Transformation, EMT); Zellen mit 
EMT-Phänotyp müssen als erhöht in-
vasiv betrachtet werden.

F  Die Aufregulation von EMT-Proteinen 
korreliert nicht unbedingt mit einer 
fibroblastoiden Morphologie bzw. 
einer sarkomatoiden Differenzierung, 
vielmehr handelt es sich um eine „bio-
chemische“ EMT. 

F  Die „biochemische“ EMT ist grund-
sätzlich reversibel, z. B. in Fremd-
organmetastasen.

F  Faserzusammensetzung und Ausdeh-
nung des Stromas bzw. der zentralen 
Narbe sind von prognostischer, wahr-
scheinlich auch von prädiktiver Be-
deutung. 

F  Ein ausgedehntes fibrilläres Stroma 
mit plumpen Fibroblasten ist meta-
bolisch aktiv und mit schlechterem 
Überleben assoziiert.

F  Der matrizelluläre Raum unmittelbar 
an der Grenze zu den Tumorepithe-
lien ist der bevorzugte Ort für rezipro-
kes Signalling. Die Etablierung eines 
solchen Raumes ist wichtig für die 
Entstehung einer Metastasennische 
in einem Fremdorgan.
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Pathogenese des Diabetes 
mellitus und diabetischer 
Spätkomplikationen
Studien an diabetischen Mausmodellen

Die Pathogenese des Diabetes melli-
tus und diabetischer Spätkomplika-
tionen ist trotz intensiver klinischer 
und experimenteller Forschung bis 
heute nur unzureichend geklärt. Dia-
betische Mausmodelle, die via Zu-
fallsmutagenese oder durch geneti-
sche Modifikation generiert wurden, 
können einen entscheidenden Bei-
trag zur Identifizierung der an der 
Entstehung des Diabetes mellitus 
und diabetischer Spätkomplikatio-
nen beteiligten Pathomechanismen 
leisten.

Diabetische Mausmutanten

Das weit gefächerte phänotypbasier-
te Münchner ENU (N-ethyl-N-nitroso-
urea)-Mausmutageneseprojekt hatte die 
Generierung einer Vielzahl von Mausmu-
tanten, die humanmedizinisch relevante 
Erkrankungen rekapitulieren, als Zielset-
zung. Mutanten wurden durch chemisch 
(ENU-)induzierte Zufallsmutagenese er-
stellt und via Hochdurchsatzscreen ing 
auf eine Vielzahl phänotypischer Altera-
tionen getestet [10]. Die Vererbung des 
pathologischen Phänotyps wurde durch 
Ver paarung phänotypischer Mutanten 
und Untersuchung der daraus resultie-
renden Nachkommen geprüft und ein 
Kausalzusammenhang des Phänotyps 
mit einer Mutation verifiziert [13, 14]. Die 
Generierung einer diabetischen Maus-
linie (mit der Laborbezeichnung „GLS“ 
und chronologischer Nummerierung) er-

folgte durch Zucht heterozygoter diabe-
tischer Mutanten vor dem genetischen 
Hintergrund C3H/FeJ für mehr als zehn 
Generationen. Ein derartiges Zuchtsche-
ma führt zum Verlust zusätzlicher nicht-
kausaler ENU-induzierter Mutationen. 
Der diabetische Phänotyp bei den unter-
suchten Linien zeigte sich gleichbleibend 
in allen Generationen, womit die Vererb-
barkeit und die vollständige Penetranz 
des abnormen Phänotyps bewiesen sind. 
Darüber hinaus konnten bei drei Mu-
tantenlinien mittels Kopplungs analysen 
 „Missense“-Mutationen als kausal für den 
diabetischen Phänotyp identifiziert wer-
den. Die Lokalisation der Mutation und 
ein durch die Mutation hervorgerufener 
Aminosäureaustausch wurden bei der 
Namensgebung der diabetischen Linien 
berücksichtigt.

Im Folgenden werden Untersuchungs-
ergebnisse dreier verschiedener hypergly-
kämischer Mauslinien aus dem klinisch-
chemischen Screen des Münchner ENU-
Mausmutageneseprojekts dargestellt. Es 
erfolgten genetische, klinische, patho-
morphologische und molekularbiologi-
sche Analysen bei allen drei Mauslinien, 
bei einer Linie wurden zudem Therapie-
studien durchgeführt.

Linie GLS004, die 
Munich-Ins2C95S-Mausmutante

Bei der Linie GLS004 [7] wurde eine 
Punktmutation des Ins2-Gens identifi-
ziert, die zu einem Aminosäureaustausch 

von Cystein nach Serin an Position 95 
(Position 6 der A-Kette) führt und den 
Verlust der A6-A11-Intraketten-Disulfid-
brückenbindung zur Folge hat (Munich-
Ins2C95S-Mutante).

Die Blutglukosespiegel von einem Mo-
nat alten heterozygoten Munich-Ins2C95S-
Mutanten waren im Vergleich zu gleich-
altrigen Wildtyptieren bereits deut-
lich erhöht (. Abb. 1a), die glukose-
induzierte Insulinsekretion war reduziert 
(. Abb. 1b) und männliche Ins2C95S-Mu-
tanten entwickelten ab dem dritten Le-
bensmonat eine Insulinresistenz.

Insbesondere männliche Ins2C95S-Mu-
tanten zeigten eine hochgradig ausgepräg-
te Reduktion des Insulingehaltes im Pan-
kreas und die immunhistochemische Fär-
bung der Betazellen für Insulin war sehr 
schwach ausgeprägt. Alphazellen dagegen 
erschienen vermehrt und in einer unge-
wöhnlichen Weise über das gesamte Insel-
profil verteilt. Quantitativ-stereologische 
Analysen ergaben, dass das Gesamtbeta-
zellvolumen von 6 Monate alten männli-
chen Ins2C95S-Mutanten im Vergleich zu 
Wildtyptieren drastisch reduziert ist, wo-
hingegen dieser Parameter bei 3  Monate 
alten Mutanten noch unverändert war 
(. Abb. 1c). Die Volumenanteile von Al-
pha-, Delta- und PP-Zellen sowie die Ge-
samtvolumina von Delta- und PP-Zellen 
waren bei männlichen Mutanten signi-
fikant erhöht. Transmissionselektronen-
mikroskopische Untersuchungen zeigten 
das nahezu vollständige Fehlen sekretori-
scher Granula und eine hochgradige Dila-
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tation des rauen endoplasmatischen Reti-
kulums (ER) der Betazellen von Ins2C95S-
Mutanten.

Die Ergebnisse der Untersuchungen 
weisen darauf hin, dass mutiertes Insu-
lin 2 durch dominant negative Effekte den 
Diabetes mellitus bei Munich-Ins2C95S-
Mutanten auslöst. Fehlgefaltete Prote ine 
lösen im ER die sog. „unfold ed protein 
response“ (UPR) aus und erzeugen ER-
Stress, der letztlich zum Untergang der 
betroffenen Zellen durch Apoptose füh-

ren kann [7, 8]. Die Untersuchung von 
ER-Stress-Markern erfolgte an isolierten 
Langerhans-Inseln und umfassten das 
Chaperon-Protein BiP, die phosphory-
lierte Form des eukaryotischen „transla-
tion initiation factor (eIF) 2 alpha“, und 
den proapoptotischen Faktor CHOP. In 
den Inselisolaten von Munich-Ins2C95S-
Mutanten konnte eine signifikant erhöh-
te Abundanz von BIP und phosphorylier-
tem eiF2alpha im Vergleich zu Wildtyp-
tieren nachgewiesen werden [11].

Effekte einer Insulintherapie
Die Effekte einer Diabetestherapie [Insu-
lin oder SGLT2 („sodium-dependent glu-
cose transporter 2“)-Inhibitor] auf den 
diabetischen Phänotyp und das Betazell-
überleben männlicher Munich-Ins2C95S-
Mausmutanten wurde untersucht, um die 
pathogenetische Bedeutung der Hyper-
glykämie an den beobachteten Verände-
rungen zu analysieren [11]. Placebobehan-
delte männliche Mutanten und Wildtyp-
tiere dienten als Kontrolle. Beide Thera-
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Abb. 1 9 Befunde der Mu-
nich-Ins2C95S-Mausmutan-
te. a Blutglukose und b Se-
ruminsulin von männlichen 
(m) und weiblichen (w) Mu-
tanten (mt) und Wildtyp-
mäusen (wt) im Alter von 
1, 3 und 6 Monaten. c Ge-
samtbetazellvolumen im 
Alter von 3 und 6 Monaten. 
a–c *p<0,05 vs. wt. d Effek-
te der Therapie mit Insulin 
(ins) und einem SGLT2-In-
hibitor auf die Blutglukose-
konzentration von Mutan-
ten im Vergleich zu place-
bobehandelten (pl) Mutan-
ten und Wildtypmäusen.  
e, f Effekt der Insulinthera-
pie auf das Gesamtbetazell-
volumen (e) und das Ge-
samtvolumen der Nichtbe-
tazellen in den Inseln (f) im 
Alter von 6 Monaten;  
e, f unterschiedliche Buch-
staben kennzeichnen si-
gnifikante Unterschie-
de zwischen den Gruppen 
(p<0,05). a–f Daten zei-
gen Mittelwerte und den 
Standardfehler des Mittel-
werts („standard error of 
the  mean“, SEM). g–i Elek-
tronenmikroskopische Be-
funde der Betazellen von 
6 Monate alten Wildtyp-
mäusen (g), insulinthera-
pierten (h) und scheinthe-
rapierten Mutanten (i). m 
Mitochondrien, Pfeil endo-
plasmatisches Retikulum, 
Pfeilspitze Insulin granula, 
Stern Glykogenablagerung
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pieformen konnten die Blutglukosespie-
gel insgesamt normalisieren (. Abb. 1d) 
und die Entwicklung von oxidativem 
Stress, Insulinresistenz und Hypergluka-
gonämie verhindern, was zusätzlich zu 
einer Verbesserung der Glukosehomöos-
tase beiträgt.

Quantitativ-stereologische Analysen 
belegten eine signifikante Milderung des 
Betazellverlustes (. Abb. 1e), eine ge-
steigerte Inselneubildung und eine Nor-
malisierung des Gesamtnichtbetazellvo-
lumens bei insulintherapierten im Ver-
gleich zu scheintherapierten Mutanten 
(. Abb. 1f).

Der Gehalt an sekretorischen Granula 
in den Betazellen von insulintherapierten 
Mutanten erschien höher als bei schein-
therapierten Mutanten. Die Dilatation des 
ER war jedoch durch die Insulintherapie 
nicht gemildert, was als Hinweis auf be-
stehenden ER-Stress interpretiert werden 
kann (. Abb. 1g–i).

Die Untersuchungen an therapierten 
Mutanten zeigen deutliche protektive Ef-
fekte der Diabetestherapie hinsichtlich der 
Entstehung von Insulinresistenz, oxidati-
vem Stress, Betazelluntergang sowie der 
Entstehung einer Alphazellhyperplasie 
und -funktion. Derartige positive Effekte 
einer Diabetestherapie könnten auch bei 
der personalisierten Therapie des huma-
nen PNDM genutzt werden [11].

Linie GLS001, die 
Munich-GckM210R-Mausmutante

Bei der diabetischen Mauslinie GLS001 
[17] wurde eine Punktmutation im Glu-
kokinase (Gck)-Gen identifiziert, die zum 
Aminosäureaustausch von Methionin zu 
Arginin an Position 210 der Glukokinase 
führt (Munich-GckM210R-Mutante).

Heterozygote GckM210R-Mutanten wie-
sen eine Reduktion der Enzymaktivi-
tät in der Leber auf, was die Störung der 
glukoseinduzierten Insulinsekretion zur 
Folge hat. Bereits ab dem ersten Lebens-
tag konnte eine milde, aber signifikan-
te und stabile Erhöhung der Blutgluko-
sespiegel bei heterozygoten Mutanten so-
wie drastisch erhöhte Blutglukosespiegel 
bei homozygoten Mutanten im Vergleich 
zu Wildtyptieren nachgewiesen wer-
den (. Abb. 2a). Homozygote Mutanten 
zeigten kein postnatales Körperwachstum 

und die mittlere Lebensdauer betrug le-
diglich 4 Tage (. Abb. 2b).

Quantitativ-stereologische Untersu-
chungen zeigten bei 210 Tage alten hete-
rozygoten männlichen Mutanten eine si-
gnifikante Reduktion der Volumendich-
te der Inseln im Pankreas, des Gesamt-
inselvolumens, des Gesamtbetazellvolu-
mens und des Gesamtvolumens der iso-
lierten Betazellen als Indikator für Insel-
neubildung im Vergleich zu männli-

chen Wildtypmäusen. Der Volumen-
anteil der Betazellen in den Inseln, die 
„Cleaved-caspase-3“- Abundanz in iso-
lierten  Langerhans-Inseln und die An-
zahl immunhistochemisch TUNEL-po-
sitiver Betazellen war bei Mutanten un-
verändert, was gegen einen selektiven 
Untergang der Betazellen spricht.
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Pathogenese des Diabetes mellitus und diabetischer 
Spätkomplikationen. Studien an diabetischen Mausmodellen

Zusammenfassung
Diabetische Mausmodelle, die via Zufallsmu-
tagenese oder durch genetische Modifikation 
generiert wurden, können einen entschei-
denden Beitrag zur Identifizierung der an der 
Entstehung des Diabetes mellitus und diabe-
tischer Spätkomplikationen beteiligten Me-
chanismen leisten. Drei verschiedene Maus-
mutanten, die aus dem Münchner ENU (N-et-
hyl-N-nitrosourea)-Mausmutageneseprojekt 
hervorgingen und eine transgene Mauslinie 
wurden hinsichtlich diabetesrelevanter klini-
scher, pathomorphologischer und therapeu-
tischer Aspekte untersucht. Bei den Mutanten 
konnten eine Ins2-Mutation und zwei Gck-

Mutationen als Ursache des Diabetes mellitus 
identifiziert werden. Heterozygote Ins2- und 
homozygote Gck-Mutanten dienen als Mo-
dell für den permanenten neonatalen Diabe-

tes mellitus (PNDM). Heterozygote Gck-Mu-
tanten hingegen entwickeln einen „matur ity 
onset diabetes of the young  type 2“. GIPRdn-
transgene Mäuse entwickeln aufgrund eines 
gestörten postnatalen Inselwachstums eben-
falls PNDM und progressive diabetesassozi-
ierte Nierenveränderungen. Die vorliegen-
den Studien zeigen, dass mutante und trans-
gene Mauslinien geeignet sind, die Pathoge-
nese monogenetischer Diabetesformen zu 
untersuchen und neuartige Therapieoptio-
nen zu testen.

Schlüsselwörter
Monogenetischer Diabetes mellitus ·  
Permanenter neonataler Diabetes mellitus · 
Betazellmasse · „Glucose-dependent  
insulinotropic polypeptide receptor“

Pathogenesis of diabetes mellitus and diabetic 
complications. Studies on diabetic mouse models

Abstract
Diabetic mouse models created via random 
mutagenesis or genetic modification are es-
sential tools to unravel the mechanisms in-
volved in the development of diabetes mel-
litus and associated diseases. Three diabet-
ic mutant mouse lines derived from the Mu-
nich N-ethyl-N-nitrosourea (ENU) mouse 
mutagenesis project and one transgen-
ic mouse line were analyzed with respect to 
dia betes-relevant clinical, pathomorphologi-
cal and therapeutic aspects. An Ins2 muta-
tion and two Gck mutations were identified 
as the cause of diabetes mellitus in the mu-
tant lines. Heterozygous Ins2 and homozy-
gous Gck mutants serve as model for perma-
nent neonatal diabetes mellitus (PNDM) and 
heterozygous Gck mutants develop maturi-

ty onset diabetes of the young type 2. Domi-
nant-negative glucose-dependent insulin-
otropic polypeptide receptor (GIPRdn) trans-
genic mice exhibit defective postnatal islet 
growth, develop PNDM and progressive dia-
betes-associated kidney lesions. The mutant 
and transgenic diabetic mouse models ana-
lyzed in the study were shown to represent 
valuable models to study the pathogenesis of 
monogenic diabetes and to establish novel 
treatment strategies.

Keywords
Monogenetic diabetes mellitus · Permanent 
neonatal diabetes mellitus · Beta-cell mass · 
Glucose-dependent insulinotropic  
polypeptide receptor
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Klinische Bedeutung
Die Studie zeigt, dass heterozygote Mu-
nich-GckM210R-Mausmutanten einen 
dem „maturity onset diabetes of the 
young (MODY) Typ 2“ des Menschen 
entsprechenden Phänotyp aufwei-
sen, der ebenfalls durch Mutationen im 
GCK-Gen verursacht ist. Dieses umfas-
send charakterisierte Modell ist sehr gut 
geeignet, um neue Therapieformen des 
humanen  MODY 2 zu etablieren. Fer-
ner kann die Munich-GckM210R-Mutante 
genutzt werden, um die gestörte Expan-
sion des endokrinen Pankreas im Rah-
men reduzierter Glukokinase-Enzym-
aktivität und milder Hyperglykämie zu 
analysieren [17].

Linie GLS006, die 
Munich-GckD217V-Mausmutante

Die diabetische Mauslinie GLS006 weist 
eine Punktmutation im Gck-Gen auf, 
die zum Austausch von Asparaginsäu-
re zu Valin an Position 217 der Glukoki-
nase führt (Munich-GckD217V-Mutante). 
Homozygote und heterozygote GckD127V-
Mutanten zeigten eine deutlich herabge-
setzte Glukokinaseenzymaktivität in der 
Leber. Heterozygote Mutanten entwi-

ckelten bereits am ersten Lebenstag eine 
milde Hyperglykämie (. Abb. 2c) und 
adulte heterozygote Mutanten zeigten 
eine gestörte Glukosetoleranz und eine 
herabgesetzte glukoseinduzierte Insulin-
sekretion. Homozygote Mutanten wiesen 
bereits am ersten Lebenstag hochgradig 
erhöhte Blutglukosespiegel auf, die je-
doch die Lebenserwartung nicht beein-
trächtigen (. Abb. 2d). Die oxidative 
Kapazität im Serum war bei homozy-
goten GckD217V-Mutanten reduziert, was 
als Indikator für oxidativen Stress inter-
pretiert werden kann und die Abundanz 
des proapop totischen Proteins CHOP in 
isolierten  Langerhans-Inseln war erhöht. 
Darüber hinaus konnte eine signifikante 
Reduktion des Gesamtbetazellvolumens 
sowie des Gesamtvolumens isolierter Be-
tazellen bei erwachsenen homozygoten 
Mutanten beobachtet werden.

Die neuartige Munich-GckD217V-Mu-
tante wird aufgrund der uneingeschränk-
ten Überlebensfähigkeit homozygoter 
Mutanten als wertvolles Modell angese-
hen, um Langzeitstudien zur Klärung der 
Pathogenese des Gck-assoziierten perma-
nent neonatalen Diabetes mellitus durch-
zuführen und neuartige therapeutische 
Optionen zu testen [16].

Diabetische 
GIPRdn-transgene Mäuse

GIP („glucose-dependent insulinotropic 
polypeptide“) ist ein Inkretinhormon, 
das nach der Nahrungsaufnahme von 
enteroendokrinen Zellen in das Blut ab-
gegeben wird und am endokrinen Pank-
reas die glukoseinduzierte Insulinsekre-
tion und Betazellreplikation stimuliert 
sowie Betazellapoptose verhindert [1, 2, 
3, 12, 15].

Die Rolle einer GIP-Rezeptor (GIPR)-
Fehlfunktion bei der Pathogenese des 
Dia betes mellitus sollte anhand transge-
ner Mäuse untersucht werden, die einen 
dominant negativen GIPR (GIPRdn) unter 
der Kontrolle des Rattenproinsulingen-2-
Promotors exprimieren. Dieser  GIPRdn 
bindet GIP, kann aber keine Signaltrans-
duktion einleiten [18]. GIPRdn-transgene 
Mäuse zeigen:
F  eine früh einsetzende Störung der 

Entwicklung der Langerhans-Inseln 
(hochgradige Reduktion der Betazell-
masse, gestörte Inselzusammenset-
zung, reduzierte Inselneubildung),

F  reduzierte Insulinsekretion, 
F  früh einsetzenden Diabetes mellitus 

und 
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Abb. 2 9 Befunde bei Mu-
nich-GckM210R- (a, b) und 
GckD217V-Mutanten (c, d). 
a, c Blutglukosekonzentra-
tion von Wildtyptieren (wt), 
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punkten; unterschiedliche 
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(p<0,05). Daten zeigen Mit-
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kurve
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F  Hyperglukagonämie. 

Nachdem die Reduktion der Betazell-
masse der Störung der Glukosetoleranz 
vorausgeht, geht man davon aus, dass 
die gestörte Inselentwicklung mit der re-
duzierten Funktion des GIPRdn zusam-
menhängt und kein sekundäres Phäno-
men im Sinne von glukotoxischen Effek-
ten des Diabetes mellitus darstellt [5].

Postnatale Pankreasentwicklung

Die postnatalen Wachstumsprozes-
se des endokrinen Pankreas von gesun-
den Mäusen und die gestörte Inselent-
wicklung von GIPRdn-transgenen Mäu-
sen vor dem genetischen Hintergrund 
des Auszuchtstammes CD1 wurden ein-
gehend charakterisiert [4]. Bei gesun-
den CD1-Mäusen verdreifachte sich das 
Gesamt insel- und Gesamtbetazellvo-
lumen im untersuchten Zeitraum vom 
10. bis zum 180. Lebenstag, die Inselzahl 
nahm  nahezu um den gleichen Faktor zu 
und die Anzahl der Betazellen hatte sich 
innerhalb des Untersuchungszeitraumes 
versiebenfacht (. Abb. 3a), wohingegen 
das mittlere Volumen der Betazellen ab-
nahm (. Abb. 3b). Das Wachstum des 
endokrinen Pankreas bei gesunden CD1-
Mäusen konnte durch eine hohe Repli-
kationsrate und eine großes Gesamtvo-
lumen isolierter Betazellen im Pankreas, 
die als Indikator für Inselneogenese an-
gesehen werden, erklärt werden.

Transgene Mäuse wiesen im Vergleich 
zu Kontrolltieren ein reduziertes Gesamt-
insel- und Gesamtbetazellvolumen und 
eine Reduktion der Insel- und Betazell-
zahl auf. Bei transgenen Mäusen konnte 
wie bei Kontrolltieren eine altersabhängi-
ge Zunahme der Inselzahl nachgewiesen 
werden, das Gesamtinsel- und -betazell-
volumen sowie die Betazellzahl hingegen 
blieben unverändert. Ursächlich konnte 
eine Reduktion der Inselneubildung und 
eine erhöhte Apoptoserate für die gestörte 
Expansion der Betazellmasse verantwort-
lich gemacht werden. 

Diese Resultate stehen im Wider-
spruch zur gängigen Meinung, dass die 
Inselzahl bei Mäusen nach der Geburt sta-
bil bleibt. Darüber hinaus werden Mecha-
nismen der gestörten Expansion des en-
dokrinen Pankreas bei GIPRdn-transge-

nen Mäusen mit fehlender Wirkung des 
Inkretinhormons GIP auf morphologi-
scher Ebene aufgezeigt [4].

Diabetestherapie

Der diabetische Phänotyp GIPRdn-
transgener Mäuse wurde in einer Folge-
studie vertiefend analysiert und der Ein-
fluss einer rohfaserreichen, disaccharid-
armen Diät („high fiber“, HF) auf den 
diabetischen Phänotyp untersucht [6]. 
Als Kontrollen dienten transgene Tiere, 
die mit einer Standarddiät (ZF) gefüt-
tert wurden und jeweils gleich gefütterte 
Wildtyptiere. Die Fütterung der HF- Diät 
führte bei transgenen Mäusen zu einer 
signifikanten Reduktion der Nüchtern-
Blutglukosespiegel (. Abb. 3c) und 
demzufolge zu einer Abnahme des An-
teils an glykiertem Hämoglobin als dem 
Langzeitparameter für die Glukose-
homöostase. Die Fütterung der HF-Diät 
wirkte sich bei transgenen Tieren positiv 
auf den Betazellfunktionsindex aus. Bei 
weiblich transgenen Tieren führte die 
Fütterung der HF-Diät sogar zu einer 
Normalisierung des Betazellfunktions-
indexes auf das Niveau von Kontrollen 
(. Abb. 3d).

Die tägliche Kalorienaufnahme war in-
itial bei HF-gefütterten transgenen Mäu-
sen – trotz höherer Futteraufnahme – 
niedriger als bei ZF-gefütterten GIPRdn-
transgenen Mäusen. Im Alter von 140 Ta-
gen erfolgte bei einem Teil der Tiere eine 
Umstellung von HF-Futter auf die Stan-
darddiät. Trotz erhöhter Kalorienaufnah-
me mit der Standarddiät zeigten diese 
Tiere 70 Tage nach der Futterumstellung 
nach wie vor eine erhöhte Futteraufnah-
me im Vergleich zu transgenen Tieren, die 
permanent mit der Standarddiät gefüttert 
wurden.

Die Fütterung GIPRdn-transgener 
Mäuse mit der HF-Diät führte zu einer si-
gnifikanten Verlängerung der mittleren 
Lebensdauer im Vergleich zu ZF-gefüt-
terten transgenen Mäusen.

Die Befunde belegen einen positiven 
und nachhaltigen Effekt einer rohfaser-
reichen, disaccharidarmen Diät auf den 
Stoffwechsel, die Betazellfunktion und 
insbesondere auf die Überlebensdau-
er von diabetischen GIPRdn-transgenen 
Mäusen [6].

Diabetesassoziierte 
Nierenveränderungen

Das frühe Einsetzen der Störung der 
Glukosehomöostase GIPRdn-transge-
ner Mäuse und die relativ lange Über-
lebensdauer ohne Insulintherapie ga-
ben Anlass zur detaillierten Erhebung 
von klinischen und pathomorphologi-
schen Befunden, die auf die Entwick-
lung einer diabetesassoziierten Nieren-
schädigung bei GIPRdn-transgenen Mäu-
sen hinweisen. Als Kontrollen dienten je-
weils gleichaltrige Wildtypwurfgeschwis-
ter [9].

Einzelne transgene Mäuse entwickel-
ten bereits im Alter von 56 Tagen eine 
Albuminurie, mit 200 Tagen wiesen alle 
transgenen Mäuse im Vergleich zu Wild-
typtieren eine signifikante Albuminurie 
auf. Bereits im Alter von 56 Tagen zeig-
ten GIPRdn-transgene Tiere eine renale 
Hypertrophie. Eine glomeruläre Hyper-
trophie konnte bei 56 Tage alten weibli-
chen und bei 140 Tage alten männlichen 
transgenen Tieren festgestellt werden.

Histologische Veränderungen der 
Glomeruli GIPRdn-transgener Tiere fan-
den sich verstärkt ab einem Alter von 
140 Tagen und waren gekennzeichnet 
durch Mesangiumexpansion mit Mat-
rixvermehrung, glomeruläre Hyalinosen 
und Sklerosen, Synechien zwischen Ka-
pillarkonvolut und Bowman-Kapsel, Di-
latation der Kapillarschlingen und ver-
einzelten zystisch dilatierten Bowman-
Kapselräumen (. Abb. 3e–h). Immun-
histochemisch gelang der Nachweis der 
vermehrten mesangialen Ablagerung 
der extrazellulären Matrixproteine La-
minin, Fibronektin und Kollagen Typ IV. 
Es konnte eine verstärkte Anfärbbar-
keit der Podozyten mit einem Antikör-
per gegen „transforming growth factor 
beta“ (TGFb) verzeichnet werden und 
„Quantitative- real-time“-PCR-Analysen 
ergaben eine erhöhte Expression von Fi-
bronektin, Kollagen Typ IV und Tgfb1 in 
isolierten Glomeruli. 

Bereits im Alter von 56 Tagen konn-
te mittels quantitativ-stereologischer 
Analysen eine Reduktion der numeri-
schen Volumendichte der Podozyten in 
den Glomeruli (. Abb. 3i) sowie eine 
Zunahme des mittleren Podozytenvolu-
mens (. Abb. 3j) und der mittleren Ba-
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Abb. 3 9 Befunde bei 
GIPRdn-transgenen Mäu-
sen. a Gesamtzahl der Be-
tazellen in den Inseln und b 
mittleres Betazellvolumen 
bei Wildtyptieren (wt) und 
GIPRdn-transgenen (tg) Tie-
ren im Alter von 10, 45, 90 
und 180 Tagen. c Blutglu-
kosekonzentrationen von 
120 Tage alten männlichen 
(m) und weiblichen (w) 
Wildtyp-und transgenen 
Tieren, die mit Zuchtfut-
ter (ZF) oder einer rohfaser-
reichen (HF) Diät gefüttert 
wurden. d Betazellfunk-
tionsindex von 120 Tage al-
ten Wildtyp- und transge-
nen Tieren, die mit einer 
rohfaserreichen Diät gefüt-
tert wurden. e–h Histolo-
gie der Nierenrinde im Al-
ter von 200 Tagen, PASM-
PAS-Färbung. e, f Vergröße-
rung 10-fach. g, h Vergrö-
ßerung 25-fach. e, g Wild-
typtier. f, h GIPRdn-transge-
nes Tier; f Proteinzylinder 
in distalen Tubuli (rechts 
oben), Mesangiumexpansi-
on mit Matrixvermehrung 
sowie glomeruläre Hyalino-
se (rechts unten), in h glo-
bale Sklerose, Tubulusa-
trophie. i Numerische Volu-
mendichte der Podozyten 
im Glomerulum und j mitt-
lere Podozytenvolumen bei 
56 Tage alten Tieren. a–d 
und i, j Daten zeigen Mit-
telwerte und Standardfeh-
ler des Mittelwerts („stan-
dard error of the mean“, 
SEM), *p<0,05 vs. wt; in a, b 

+ p<0,05 im Vergleich zum 
vorherigen Zeitpunkt
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salmembrandicke bei GIPRdn-transge-
nen Tieren im Vergleich zu Kontrollen 
nachgewiesen werden. Die Filtrations-
schlitzfrequenz der Podozyten GIPRdn-
transgener Mäuse war im Alter von 
200 Tagen signifikant reduziert und mit-
tels elektronenmikroskopischer Untersu-
chungen konnten fortgeschrittene podo-
zytäre Läsionen festgestellt werden, wie 
z B. Fußfortsatzretraktion, mikrovillö-
se Transformation, Vakuo lisierung und 
Pseudozystenbildung. Tubulointerstitiel-
le Läsionen traten ebenfalls im Alter von 
200 Tagen bei GIPRdn-transgenen Tieren 
gehäuft auf und umfassten:
F  Anzeichen einer Proteinurie, 
F  Armanni-Ebstein-Zellen, 
F  Tubulusatrophie und 
F  herdförmige interstitielle Fibrosen 

mit mononukleären Zellinfiltraten. 

Eine Gruppe von Tieren wurde nach 
43-wöchiger Fütterung einer rohfaserrei-
chen, disaccharidarmen Diät untersucht. 
Der diabetische Phänotyp und die daraus 
resultierenden Auswirkungen auf ver-
schiedene klinische Parameter konnten 
durch Fütterung der Diät deutlich gemil-
dert werden. Dies hatte zur Folge, dass 
die untersuchten histologischen Parame-
ter, die auf eine chronische Nierenschä-
digung hinweisen, ebenfalls nahezu nor-
malisiert wurden.

Die vorliegende Studie zeigt, dass 
GIPRdn-transgene Mäuse progressive Nie-
renveränderungen entwickeln, die frühen 
und fortgeschrittenen Stadien der diabe-
tischen Nierenerkrankung des Menschen 
nahe kommen. Dieses diabetische Maus-
modell eignet sich demzufolge hervorra-
gend, um die Pathogenese, sowie die Se-
quenz der strukturellen, funktionellen 
und molekularbiologischen Veränderung 
der diabetischen Nephropathie zu unter-
suchen und neuartige therapeutische Stra-
tegien zu erproben [9].

Fazit für die Praxis

Die Ergebnisse der Studien belegen, 
dass die via ENU-Mutagenese oder 
genetische Modifikation generier-
ten dia betischen Mausmodelle sehr 
gut geeignet sind, um die Pathogene-
se des Diabetes mellitus und diabeti-

scher Spätkomplikationen zu unter-
suchen und um neuartige Therapie-
strategien zu testen.
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Lymphknotenstaging 
bei gastrointestinalen 
Karzinomen
Methylenblauassistierte 
Lymphknotenpräparation in Kombination mit 
Ex-vivo-Sentinellymphknotenmarkierung

Das Lymphknotenstaging ist nach wie 
vor zentraler Bestandteil der histopa-
thologischen Begutachtung von Resek-
taten gastrointestinaler Karzinome. So-
wohl für kolorektale Tumoren als auch 
für Magenkarzinome wurden von der 
„Union international contre le cancer“ 
(UICC) eine Mindestzahl von zu unter-
suchenden Lymphknoten definiert, die 
für ein suffizientes Staging als notwen-
dig erachtet werden [26].

Die so vorgegeben Zahlen werden in 
der Fachliteratur jedoch kontrovers dis-
kutiert. So wird von der UICC für das 
kolorektale Karzinom die Zahl von 12 zu 
untersuchenden Lymphknoten gefordert. 
In der Literatur reichen die Empfehlungen 
hingegen von 9 bis zu >30 Lymphknoten 
[4, 11, 21].

Im Gegensatz dazu werden diese 
Zahlen in der Praxis häufig nicht er-
reicht, wie zahlreiche Studien beweisen 
[8, 22]. Besonders schwierig ist das Er-
reichen dieser Mindestanforderungen 
bei Rektumkarzinomen nach neoadju-
vanter Radiochemotherapie [22, 25]. Die 
Sinnhaftigkeit dieser Anforderungen in 
dieser speziellen Situation wurde jedoch 
basierend auf einer großen Studie erst 
kürzlich infrage gestellt [5]. Im Übrigen 
besteht Einigkeit darüber, dass eine ge-
wisse Mindestzahl von Lymphknoten 
nicht unterschritten werden sollte.

In der Vergangenheit wurden in ers-
ter Linie chemische Fettaufhellungsver-
fahren eingesetzt, um die Zahl der auf-
gefundenen Lymphknoten zu verbes-
sern. In zahlreichen Studien konnte die 
Tauglichkeit dieser Verfahren nachge-
wiesen werden [1, 24]. Dennoch limitie-
ren die zusätzlich auftretenden Kosten, 
der erhöhte Zeit- und Arbeitsaufwand 
sowie der Einsatz potenziell toxischer 
Substanzen die Verwendung in zahlrei-
chen Fällen. Alternativ dazu konnten 
wir vor einiger Zeit die methylenblau-
assistierte Lymphknotenpräparation zur 
Verbesserung der Lymphknotenausbeu-
te für kolorektale und gastrale Präparate 
 etablieren. Die hohe Effizienz dieser Me-
thode konnte in mehreren Studien nach-
gewiesen werden [9, 14–16].

Neben einer möglichst vollständigen 
Untersuchung aller relevanter Lymph-
knoten eines Präparats spielt die Sensitivi-
tät der Metastasendetektion eine wichtige 
Rolle für die Qualität des Lymphknotensta-
gings. Die Verwendung erweiterter Unter-
suchungstechniken, wie das Anfertigen 
von Schnittstufen, die Immunhistochemie 
sowie Genamplifikationsmethoden sind 
bekannte und breit verfügbare Methoden 
zur Erhöhung der Sensitivität [6, 23]. Die-
se Methoden sind jedoch mit relativ hohem 
Zeit- und Kostenaufwand behaftet, was 
natürlich von Nachteil ist. Hier bietet die 

 Sentinellymphknoten (SLN)-Markierung 
die Möglichkeit, die Untersuchung auf ein-
zelne wenige Lymphknoten zu begrenzen. 
Dabei unterscheidet sich der Einsatz der 
SLN-Technik im Bereich des Gastrointes-
tinaltrakts von dem in anderen Bereichen 
wie beispielsweise der Mamma, wo die Re-
duktion des Operationsausmaßes das pri-
märe Ziel darstellt. Neben der klassischen 
In-vivo-SLN-Markierungstechnik wurden 
für die Präparate des Gastrointestinaltrakts 
auch Ex-vivo-Techniken etabliert [2].

Nach der Einführung der methylen-
blauassistierten Lymphknotenpräpara-
tion wurde in einem zweiten Schritt die 
Kombination mit einem Ex-vivo-SLN- 
Verfahren etabliert. Mit dieser kombi-
nierten Technik sollte eine vollständige 
Lymphknotenpräparation mit maxima-
ler Sensitivität für die Detektion auch von 
Mikrometastasen erreicht werden [13, 17].

Methoden

Technik der methylenblau-
assistierten Präparation

Die Technik basiert für alle Tumorloka-
lisationen auf einer intraarteriellen In-
jektion von Methylenblau (Löfflers Me-
thylenblau, Merck, Darmstadt)  verdünnt 
mit 0,9%iger NaCl-Lösung oder 10%iger 
Formalinlösung im Verhältnis 1:3 
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(. Abb. 1a–d). Die Injektion sollte hier-
bei idealerweise im unfixierten Zustand 
erfolgen. Kurze Fixierungszeiten von 
3–4 h führen unserer Erfahrung nach je-
doch ebenfalls zu sehr guten Anfärbe-Er-
gebnissen.

Nach Erhalt des Präparats wird das ar-
terielle Hauptgefäß identifiziert, das ent-
weder durch einen Klip oder eine Ligatur 
(möglichst mit langem Faden) verschlos-
sen ist. Nach Entfernung ist es eventuell 
günstig, das Gefäß über eine Länge von et-
wa 10 mm längs zu eröffnen, was das Ka-
nülieren mittels einer Venenverweilkanü-
le oder Knopfkanüle erleichtern kann. Im 
Anschluss erfolgt die vorsichtige Injektion 
von etwa 15–20 mm Methylenblaulösung.

Der Erfolg der Injektion wird durch 
die unmittelbare Blaufärbung der Se-
rosa beim eröffneten Präparat auch der 

 Mukosa sichtbar. Häufig ist bei rechtsko-
lischen Resektaten und Magenpräparten 
die Injektion in zwei Gefäße sinnvoll.

Nach Fixierung des Präparats über 
Nacht erfolgt die Lymphknotenpräpara-
tion nach dem Entnehmen von Standard-
gewebeschnitten (Tumorblöcke, Abset-
zungsränder etc.) zunächst durch Tasten. 
Danach wird das Fettgewebe abpräpa-
riert und dünn lamelliert. Selbst kleinste 
Lymphknoten kommen auf den Schnitt-
flächen durch eine intensive Blaufärbung 
(. Abb. 1e) zur Darstellung und sind so 
leicht und schnell aufzufinden.

Technik der Ex-vivo-Sentinel-
lymphknotenmarkierung

Für die von uns entwickelte Technik 
Sentinellymphknotenmarkierung ist die 

Übersendung des Präparats im unfi-
xierten Zustand erforderlich. Als Mar-
kierungsmedium dient handelsüblich 
Tusche (Pelikan, Hannover, Deutsch-
land) in einer Verdünnung von 1:2 mit 
0,9%iger NaCl-Lösung.

Bei Kombination mit der Methylen-
blautechnik erfolgt die Tuscheinjektion 
vor der Methylenblauinjektion. Über die 
Lymphbahnen erreicht die Tusche die 
Sentinellymphknoten und kann histolo-
gisch detektiert werden. Ein makroskopi-
sches Aufsuchen von Wächterlymphkno-
ten ist nicht erforderlich und erscheint 
auch aus zeitlichen Gründen nicht sinn-
voll.

Magen

Die Technik ist sowohl an  kompletten 
als auch an partiellen Gastrektomie-
präparaten anwendbar. Nach Tasten 
der Tumorregion erfolgt eine vorsichti-
ge  peritumorale subseröse Injektion der 
Tuschelösung mit Bildung von 4 De-
pots von je etwa 0,5 ml. Eine Massa-
ge zur Förderung des Lymphflusses ist 
hier nicht notwendig. Wie bereits wei-
ter oben ausgeführt, wird eine makro-
skopische Detektion nicht angestrebt, 
da die Identifizierung der Sentinellym-
phknoten histologisch erfolgt (. Abb. 2 
und 3). Die Tusche reichert sich in den 
Sinus der Lymphknoten an. Das Aus-
maß dieser Einlagerung ist allerdings 
unterschiedlich und reicht von kleinen 
Partikel aggregaten bis zu breiter Akku-
mulation in Rand- und Intermediärsinus 
(. Abb. 3). 

Wichtig ist die Abgrenzung von an-
thrakotischen Lymphknoten, die das an-
thrakotische Pigment innerhalb von Ma-
krophagen tragen.

Kolon und Rektum

Hier ist sowohl eine subseröse als auch 
eine submuköse Injektion möglich. Ein 
Vergleich beider Techniken ergab keinen 
messbaren Vorteil der einen gegenüber 
der anderen Technik [13]. Dennoch hal-
ten wir die submuköse Injektion für prak-
tikabler, da die hier im Gegensatz zur Si-
tuation beim Magen notwendige Massa-
ge der Tuschedepots besser gelingt und 
leichter zu kontrollieren ist (. Abb. 4).

Abb. 1 8 Technik der Methylenblauinjektion. a Identifikation des arteriellen Gefäßes. Eröffnung der 
Arterie über 10 mm nach Entfernung der Ligatur. b Kanülierung mit Standardvenenkatheter ohne 
Mandrin. c Ggf. Abdichtung durch paralleles Setzen einer Klemme. d Anschluss einer Perfusorspritze 
und vorsichtige Injektion (s. a. http://www.youtube.com/watch?v=nE1eeoAphMo). e Mesenteriales 
Fett mit zwei kleinen angefärbten Lymphknoten (Pfeile). f Mesenteriales Fett nach Aufhellung mit drei 
gefärbten kleinen Lymphknoten. (Aus [15] mit freundl. Genehmigung der American Society for Clini-
cal Pathology)
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Ergebnisse

Methylenblauassistierte 
Lymphknotenpräparation

In allen Untersuchungen ließ sich eine 
hochsignifikante Verbesserung der 
Lymphknotenausbeute im Vergleich 
zur konventionellen Präparationstech-
nik nachweisen (. Tab. 1). In unse-
ren Händen ergab sich zudem auch eine 
Überlegenheit der Methylenblautech-
nik gegenüber Fettaufhellungsverfahren 
(. Abb. 5).

Die Rate einer primär insuffizienten 
Präparation lag in allen Untersuchungen 
für die methlyenblauassistierte Lymph-
knotenparäparation bei unter 5% (0–4%). 
Im Vergleich hierzu konnten mittels kon-
ventioneller Technik in 27–65% der Fäl-
le primär keine ausreichenden Zahlen er-
reicht werden. Dies gilt insbesondere für 
Präparate von neoadjuvant therapierten 
Patienten, die erfahrungsgemäß große 
Schwierigkeiten hinsichtlich der Lymph-
knotenpräparation bereiten. Vorteile er-
geben sich vor allen Dingen bei kleineren 
Lymphknoten bis 6 mm Durchmesser 
(. Abb. 6). Dass diese kleinen Lymph-
knoten von großer klinischer Relevanz 
sind, konnte ebenfalls gezeigt werden.

Der zeitliche Aufwand einschließlich 
der notwendigen Injektion ist bezogen 
auf die Lymphknotenzahl bei Verwen-
dung der Methylenblautechnik zudem si-
gnifikant niedriger [9, 14–16, 19].

Ex-vivo-Sentinel-
lymphknotenmarkierung

Die Technik der Ex-vivo-Sentinellym-
phknotenmarkierung konnte problem-
los in Kombination mit der Methylen-
blautechnik etabliert werden. Die Detek-
tions- und Sensitivitätsraten sind sowohl 
für die Anwendung bei Magen- als auch 
bei  kolorektalen Präparaten mit denen 
konventioneller In-vivo- als auch alterna-
tiver Ex-vivo-Verfahren (. Tab. 2) ver-
gleichbar. Die Wahrscheinlichkeit, eine 
Lymphknotenmetastase zu entdecken, ist 
in Wächterlymphknoten von Magen- und 
kolorektalen Präparaten 2- bzw. 4-mal 
höher als in den übrigen Lymphknoten 
(p<0,001). Die erweiterte Untersuchung 
der Lymphknoten mittels  Serienschnitten 

und Immunhistochemie ergab den zu-
sätzlichen Nachweis von isolierten Tu-
morzellen in bis zu 35% der Präparate [13, 
17, 19].

Wächterlymphknoten ließen sich auch 
regelmäßig nach endoskopischer Tusche-
markierung von Abtragungsstellen malig-
ner Polypen identifizieren [27].

Diskussion

Die histopathologische Untersuchung von 
Lymphknoten gastrointestinaler Tumor-
resektate ist von entscheidender Bedeu-

tung für die Prognoseabschätzung und 
die postoperative Therapieplanung. Für 
eine suffiziente Diagnostik werden von 
der UICC Mindestzahlen von zu unter-
suchenden Lymphknoten gefordert.

Diese Zahlen selbst sind Gegenstand 
kontroverser Diskussionen in der Lite-
ratur. Nichtsdestotrotz finden sie brei-
te Akzeptanz und dienen auch als Qua-
litätsindikatoren, insbesondere für die 
chirurgische Therapie. Bei kolorekta-
len  Karzinomen gilt eine insuffiziente 
Lymphknotenausbeute darüber hinaus als 
Risikofaktor und stellt so eine  Indikation 
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Lymphknotenstaging bei gastrointestinalen Karzinomen. 
Methylenblauassistierte Lymphknotenpräparation in 
Kombination mit Ex-vivo-Sentinellymphknotenmarkierung

Zusammenfassung
Das histopathologische Lymphknotenstaging 
stellt nach wie vor den wichtigsten Parame-
ter zur Prognoseabschätzung und Therapiepla-
nung bei Karzinomerkrankungen des Verdau-
ungstrakts dar. In der Praxis werden die emp-
fohlenen Mindestzahlen zu untersuchender 
Lymphknoten häufig jedoch nicht erreicht. Die 
methylenblauassistierte Lymphknotenpräpara-
tion stellt hier eine einfache und effiziente Me-
thode zur Verbesserung der Lymphknotenaus-
beute dar. Die Technik ist kostengünstig, verur-
sacht keine Zeitverzögerung und erfordert kei-
ne toxischen Substanzen. In den durchgeführ-
ten Studien ergab sich stets eine hochsignifi-
kant verbesserte Lymphknotenausbeute im 
Vergleich zur konventionellen Technik. Darü-

ber hinaus kann diese Technik mit einer neuen 
Ex-vivo-Sentinellymphknotenmarkierung kom-
biniert werden, die erstmals auf der histologi-
schen Detektion der Sentinellymphknoten be-
ruht. Die hier vorgestellte Methode zeigt mit 
konventionellen Sentineltechniken vergleich-
bare Erfolgsraten und ermöglicht so den effizi-
enten Einsatz von erweiterten Untersuchungs-
techniken wie Immunhistochemie oder Poly-
merasekettenreaktion.

Schlüsselwörter
Lymphknoten · Gastrointestina-
le Karzinome · Methylenblau · 
Sentinellymphknotenmarkierung ·  
Ex-vivo-Methode

Lymph node staging in gastrointestinal cancer. 
Combination of methylene blue-assisted lymph node 
dissection and ex vivo sentinel lymph node mapping

Abstract
The histopathological lymph node staging is 
of crucial importance for the prognosis esti-
mation and therapy stratification in gastroin-
testinal cancer. However, the recommended 
numbers of lymph nodes that should be eval-
uated are often not reached in routine prac-
tice. Methylene blue assisted lymph node dis-
section was introduced as a new, simple and 
efficient technique to improve lymph node 
harvest in gastrointestinal cancer. This meth-
od is inexpensive, causes no delay and needs 
no toxic substances. All studies performed re-
vealed a highly significantly improved lymph 
node harvest in comparison to the conven-

tional technique. Moreover, this technique 
can be combined with a new ex vivo sentinel 
lymph node mapping that for the first time 
is based on histological sentinel lymph node 
detection. The success rate of this method is 
similar to conventional techniques and it en-
ables an efficient application of extended in-
vestigation methods, such as immunohisto-
chemistry or the polymerase chain reaction.

Keywords
Lymph node · Gastrointestinal cancer ·  
Methylene blue · Sentinel lymph node  
mapping · Ex vivo method
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für eine adjuvante Chemotherapie im Sta-
dium II dar.

Eine insuffiziente Lymphknotenaus-
beute kann in einer inadäquaten chirurgi-

schen Technik, einer neoadjuvanten The-
rapie, der Konstitution des Patienten aber 
auch in einer mangelhaften präparatori-
schen Leistung der Pathologie begründet 

sein [22]. Zur Verbesserung der Präpara-
tion stehen seit Längerem immer wieder 
modifizierte Fettaufhellungsprotokolle, 
seit Kurzem auch eine Fettkompressions-

Abb. 2 9 Schematische Darstellung der Kombination von Ex-vivo-Sentinel-
lymphknotenmarkierung mit methylenblauassistierter Präparation beim 
Magen. Zunächst erfolgt die subseröse Tuscheinjektion (1.). Im Anschluss 
daran werden die beiden Hauptarterien an der kleinen und großen Kurvatur 
kanüliert und die Methylenblaulösung injiziert (2.) und (3.)

Abb. 3 8 Lymphknotenmetastase innerhalb eines tuschemarkierten 
 Sentinellymphknotens bei Magenkarzinom (Hämatoxylin-Eosin-Färbung, 
Vergr. 16-fach)

Abb. 4 8 Peritumorale submuköse Tuscheinjektion beim Kolonkarzinom. 
Die Depots werden anschließend vorsichtig einmassiert
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Abb. 5 8 Mittlere Lymphknotenzahlen am Beispiel des Kolonkarzinoms. Im 
Vergleich zur konventionellen Technik (Ungefärbt) ergibt sich bei der me-
thlyenblauassistierten Lymphknotenpräparation (Methylen) eine hochsigni-
fikant verbesserte Ausbeute. Dieser Unterschied bleibt auch nach Durchfüh-
rung einer sekundären Präparation nach Fettaufhellung erhalten. (Aus [15] 
mit freundl. Genehmigung der American Society for Clinical Pathology)
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methode zur Verfügung [1, 24]. Alterna-
tiv dazu etablierten wir die methylenblau-
assistierte Präparation als effiziente und 
einfache Methode zur Verbesserung der 
Lymphknotenausbeute.

Die Vorteile des Verfahrens liegen auf 
der Hand: Es ist kostengünstig, umwelt-
freundlich (Verzicht auf potenziell toxi-
sche Substanzen) und erfordert keinen 
zusätzlichen Zeitaufwand. Allerdings 
werden frische oder allenfalls kurz fixier-
ter Präparate benötigt, was unter Umstän-
den nachteilig sein mag. Mittlerweile ste-
hen auch bereits erste Veröffentlichun-
gen anderer Gruppen zur Verfügung, 
die unsere eigenen Daten bestätigen [10, 
20, 29]. Jepsen et al. [7] konnten zudem 
erstmals zeigen, dass die Technik signifi-
kant häufiger zur Diagnose von Stadium-
III-Fällen führt. Interessant erscheinen in 
diesem Zusammenhang auch die Ergeb-
nisse zahlreicher Studien, die einen Zu-
sammenhang zwischen der Anzahl unter-

suchter Lymphknoten bei Kolonkarzino-
men und einer verbesserten Prognose 
nachweisen konnten [3]. Ein korrekte-
res Staging und die Vermeidung falsch-
negativer Lymphknotenbefunde werden 
zumeist als wahrscheinliche Ursache für 
dieses Phänomen angeführt [28]. Unsere 
eigenen Untersuchungen und die Daten 
von Jepsen et al. [7] stützen diese These. 
Dennoch sind wir in einer kürzlich pu-
blizierten Studie zu dem Schluss gekom-
men, dass immunologische Faktoren hier-
für sehr wahrscheinlich eine noch größere 
Rolle spielen [18].

Neben dem Bestreben, möglichst al-
le relevanten Lymphknoten eines Tumor-
resektats zu untersuchen, wird von meh-
reren Gruppen zusätzlich der Versuch 
unternommen, die Sensitivität der Metas-
tasendetektion zu erhöhen. Hierbei gilt es 
in erster Linie, Mikrometastasen und iso-
lierte Tumorzellen (ITC) nachzuweisen, 
die im Rahmen einer konventionellen 

Untersuchung entgehen können. Hierfür 
werden erweiterte Techniken wie Anwen-
dung von Serienschnitten, Immunhisto-
chemie und Genamplifikationsmethoden 
verwendet [6, 23]. Um diese arbeits- und 
kostenintensiven Methoden effizient ein-
setzen zu können, erscheint es sinnvoll, 
diese auf die Lymphknoten zu beschrän-
ken, die mit höchster Wahrscheinlichkeit 
eine Metastase tragen. Dies stellt die Ra-
tionale der Wächterlymphknotentechnik 
im Gastrointestinaltrakt dar [2]. Studien 
zu diesem Thema werden seit geraumer 
Zeit von verschiedenen zumeist chirur-
gisch besetzten Gruppen betrieben. Den-
noch erreichte bislang keines der entwi-
ckelten Verfahren Routinetauglichkeit. 
Auch wird die klinische Bedeutung von 
Mikrometastasen und isolierten Tumor-
zellen kontrovers beurteilt. In zwei Meta-
analysen konnte kürzlich allerdings die 
prognostische Bedeutung dieses mini-
malen Lymphknotenbefalls zumindest 
für kolorektale Karzinome gezeigt wer-
den [6, 23]. Zwei prospektive Studien, die 
den Nutzen einer adjuvanten Chemothe-
rapie in solchen Situationen untersuchen, 
befinden sich derzeit in der Einschluss-
phase [12].

Das von uns vorgestellte neue Kon-
zept zielt darauf ab, den Ablauf der Ope-
ration und der pathologischen Präpara-
tion nicht bzw. nur minimal zu beein-
flussen. Dies wird zum einen durch die 
Wahl eines Ex-vivo- anstelle eines int-
raoperativen Verfahrens und zum an-
deren durch die histologische anstelle 
einer makroskopischen Wächterlymph-
knotenidentifikation erreicht. Die von 
uns vorgestellten Ergebnisse bestätigen 
die Anwendbarkeit der Methode [13, 17, 
19]. Die ermittelten Eckdaten (. Tab. 2) 
sind mit den Daten anderer Verfahren 
vergleichbar und ebenbürtig. Zweifel-
sohne sind die Erfolgsraten beim Ma-
genkarzinom besser als beim kolorek-
talen Karzinom. Hier ist das noch re-
lativ häufige Auftreten von sog. „Skip“-
Metastasen als hauptsächlicher limitie-
render Faktor zu nennen.

Trotz dieser Einschränkung können 
diese Verfahren einen wichtigen Beitrag 
zur Detektion eines minimalen Lymph-
knotenbefalls leisten. Dieser wäre umso 
relevanter, wiesen die oben erwähnten 
laufenden Studien in diesem Zusam-

Tab. 1 Lymphknotenpräparation: Ergebnisse der Methylenblautechnik vs. konventionelle 
Präparation

Lokalisation Mittlere LK-
Zahl±SA – Primä-
re Präparation

Mittlere LK-
Zahl±SA – Sekun-
däre Präparation

Insuffi-
zienzrate

„Upstaging“ 
nach sekundä-
rer Präparation

Magen 36±10 vs. 21±10 4±1 vs. 6±1 4% vs. 28% 0% vs. 0%

Kolon 35±18 vs. 17±10 8±7 vs. 5±4 3% vs. 27% 0% vs.10%

Rektum 30±14 vs. 17±11 6±3 vs. 5±4 0% vs. 28% 0% vs. 4%

Rektum neoadjuvant 29±11 vs. 10±11 kD 0% vs. 65% kD

LK Lymphknoten; SA Standardabweichung; kD keine Daten verfügbar.

Tab. 2 Kennzahlen der Ex-vivo-Sentinellymphknotenmarkierung

Lokalisation Detektions-
rate (%)

Sensiti-
vität (%)

Rate falsch-nega-
tiver Befunde (%)

Genauig-
keit (%)

„Upstaging“ N0 auf 
N0(i+) [N0 auf N1]

Magen 87 81 19 93 18% [0%]

Kolon/Rektum 78 75 20 66 35% [4%]
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Abb. 6 9 Lymphkno-
tenzahlen nach Grö-
ßenkategorie. Signi-
fikante Unterschiede 
ergeben sich erwar-
tungsgemäß für klei-
ne Lymphknoten bis 
6 mm Durchmesser; 
Methylen methlyen-
blauassistierte Lymph-
knotenpräparation; 
Ungefärbt konventio-
nelle Lymphknoten-
präparation. (Aus [15] 
mit freundl. Geneh-
migung der American 
 Society for Clinical Pa-
thology)
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menhang einen Nutzen der adjuvanten 
Chemotherapie nach. Immerhin konn-
ten wir „Upstaging“-Raten von bis zu 
18% zeigen. Dies würde das therapeuti-
sche Vorgehen in zahlreichen Fällen be-
einflussen.

Fazit für die Praxis

F  Die hier vorgestellte Kombination der 
methylenblauassistierten Lymphkno-
tenpräparation mit der Ex-vivo-Sentinel-
lymphknotenmarkierung ist praktikabel.

F  Die Methode führt in mehr als 95% 
der Fälle gastrointestinaler Tumorre-
sektionen zu einer primär  suffizienten 
Lymphknotenausbeute verbunden 
mit der Möglichkeiten eines rationel-
len Einsatzes erweiterter Untersu-
chungstechniken wie Immunhisto-
chemie und Genamplifikation.

F  Während die Sentinellymphknotenmar-
kierung noch als experimentelles Ver-
fahren angesehen werden muss, hat die 
Methylenblautechnik mittlerweile Ein-
zug in die tägliche Praxis gehalten, wie 
auch andere Gruppen bestätigen.
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Bericht der AG 
Dermatopathologie

Die Präsentationen der AG Dermato-
pathologie umfassten 5 Beiträge:

Comprehensive assessment of 
Merkel cell polyomavirus in Merkel 
cell carcinomas – Fluorescence in 
situ hybridization versus qPCR?

A Haugg et al., Maastricht University 
 Medical Center, Department of Pathology

Das Merkel-Zell-Polyomavirus (MCPyV) 
wird in 80% der Merkel-Zellkarzinome 
(MCC) nachgewiesen, meist durch quan-
titativen Virusnachweis (i. d. R. qPCR).

In der vorliegenden Arbeit wurde die-
se Methode verglichen mit dem Nach-
weis des MCPyV durch die Fish-Fär-
bung. Es resultierte ein punktiertes Kern-
muster in den MCC-Tumorzellen, das mit 
einem mäßigen quantitativen Virusnach-
weis korrelierte. Wenn das punktierte mit 
einem diffusen Muster kombiniert war, 
korrelierte dies mit einem hochpositiven 
qPCR-Ergebnis.

Die Autoren folgern daraus eine gu-
te Korrelation zwischen der MCPyV Fish 
und qPCR, die als ergänzende Methoden 
betrachtet werden sollten.

A novel BRAF mutation in a patient 
with metastatic mucosal melanoma

R Schneider-Stock R et al., Universi-
ty of Erlangen-Nuremberg, Institute of 
 Pathology

In malignen Melanomen wird in etwa 
60% der Fälle die sog. V600E-BRAF-
Mutation nachgewiesen, N-RAS in 20% 
und C-Kit in 2%. Hier stellen die Auto-

ren einen Patienten vor, der eine Kom-
plex-Mutation im BRAF-Gen aufwies mit 
einer Substitution des Valins gegen eine 
Glutaminsäure in Pos. 600 und Deletion 
des Kodons 601.

Es wird diskutiert, ob und in welchem 
Umfang diese Mutation bei dem sehr ag-
gressiven Tumorverhalten eine Rolle 
spielt, das der vorliegende Tumor aufwies. 
Die Wirksamkeit des eta blierten BRAF-
Inhibitors Vemurafenib ist nicht bekannt.

The aid of immunohistochemistry 
in differential diagnosis between 
benign and malignant phenotype 
of difficult melanocytic lesions

T Papadopoulos, Klinikum Nuremberg, 
 Institute of Pathology

Gewöhnliche, dysplastische und Spitznä-
vi wurden im Vergleich zu malignen Me-
lanomen mit Markern des Zellzyklus wie 
Cyclin D1, p16, p21 und p53 immunhisto-
chemisch untersucht. Alle 4 Marker sind 
unterschiedlich in den einzelnen Nävi ex-
primiert, v. a. in der horizontalen und 
vertikalen Wachstumsphase der malig-
nen Melanome sowie bei fortgeschritte-
nen Melanomen, was der Autor sehr be-
tonte. Dennoch unterstützen die Expres-
sionsmuster in ihrer Kombination die oft 
schwierigen Differenzialdiagnosen.

In der Diskussion wurde festgehalten, 
dass das Expressionsmuster nur einen 
 Aspekt in der Differenzialdiagnostik dar-
stellen kann. Weitere Marker, die in der 
Differenzialdiagnose angewandt werden 
 können, sind PHN3 und MAM2.

Human polyomavirus 6 in 
keratoacanthomas and squamous 
cell carcinomas of the skin

J Beckervordersandforth et al., Maastricht 
University Medical Center, Department of 
Pathology

Die Arbeitsgruppe von A. zur   Hausen 
untersuchte das humane Papillomavi-
rus 6 (HPyV6) in Keratoakanthomen 
und Plattenepithelkarzinomen der Haut 
mit PCR und im Vergleich dazu mit der 
Fish-Methode. Die PCR-Reaktion war bei 
52% der Keratoakanthome und nur 10% 
der Plattenepithelkarzinome positiv. Die 
Fish-Reaktion zeigte meist ein punktier-
tes, manchmal ein diffuses Muster bei 31% 
der Keratoakanthome.

Daraus wird gefolgert, dass das HPyV6 
evtl. eine Bedeutung in der Pathogenese 
der Keratoakanthome haben könnte, we-
niger bei Plattenepithelkarzinomen. An-
dererseits kann bei Plattenepithelkarzi-
nomen auf dem Boden eines Keratoa-
kanthoms angenommen werden, dass es 
sich um eine besondere Variante handeln 
müsste.

Hidradenitis suppurativa/
Acne inversa: chronology of 
main histological features

M von Laffert et al., Charité Berlin, 
 Institute of Pathology

Insgesamt 1–3% der Erwachsenen  leiden 
an Hidradenitis suppurativa, auch Acne 
inversa genannt, die aktuell als Erkran-
kung der terminalen Haarfollikel einge-
schätzt wird. Histologisch stellten sich 

Berichte der Arbeitsgemeinschaften
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sehr oft eine Hyperkeratose im terminalen 
Haarfollikel, Hyperplasie des follikulären 
Epithels, Perifollikulitis und Follikelrup-
turen dar. Daneben kommt es zu subepi-
dermalen entzündlichen Infiltraten, pso-
riasiformen Hyperplasien der Epidermis, 
akuter und chronischer dermaler Entzün-
dung sowie Beteiligung der apokrinen 
Drüsen und des subkutanen Gewebes.

Die Autoren postulieren, dass dieses 
histopathologische Muster die Diagnose 
einer Acne inversa beschleunigen könn-
te und die Patienten somit rascher einer 
suffizienten Therapie zugeführt werden. 
Es wird angemerkt, dass die Hidradenitis 
suppurativa klinisch ein typisches Krank-
heitsbild darstellt, bei dem frühzeitig eine 
intensive Antibiose erfolgen sollte.
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Bericht aus der AG 
Gastroenteropathologie

Sitzungen im Rahmen der 
Jahrestagung der DGP

Bei der 96. Jahrestagung der Deutschen 
Gesellschaft für Pathologie (DGP) in Ber-
lin war die gastrointestinale (GI) Patholo-
gie eines der Hauptthemen, da der Spre-
cher der Arbeitsgruppe der diesjährige 
Tagungspräsident war.

Entsprechend zahlreiche Anmeldun-
gen waren zu Themen aus der GI-Patho-
logie eingegangen (Zahl aller Anmeldun-
gen zur AG und zum Hauptthema: 105). 
Davon wurden nach Auswahl in einem 
anonymisierten Reviewverfahren 30 Bei-
träge (29%) als „Vortrag“ angenommen. 
Sechzehn Vorträge wurden in der AG-
Sitzung am Donnerstag, den 30.05.2012, 
davon 7 zum Thema Leber, 4 zum obe-
ren und 5 zum unteren GI-Trakt gehalten. 
Weitere 14 Vorträge wurden im Hauptpro-
gramm präsentiert, davon 7 zum unteren 
GI-Trakt und jeweils 7 zu Leber und Pan-
kreas. Die restlichen 75  Anmeldungen 
(71%) wurden als Poster berücksichtigt 
(davon 17 Beiträge zu Leber/Pankreas/
Gallenwegen, 22 zum oberen und 36 zum 
unteren GI-Trakt).

Außerdem wurden 9 Vorträge aus 
dem Bereich der GI-Pathologie im Rah-
men des erstmalig am Sonntagvormittag 
(02.06.2012) angeschlossenen „Sino-Ger-
man“-Symposiums auf Englisch gehalten 
(4 Präsentationen zum Pankreas- und 5 
zum Kolorektalkarzinom).

Wie bereits in den Vorjahren  wurde 
auch in der diesjährigen 4,5-stündi-
gen Donnerstagssitzung der AG Gastro-
enteropathologie wieder von eingelade-
nen Experten unter der Rubrik „Was ist 
neu…?“ vorgetragen und ein „State of the 
Art“-Referat gehalten. Im Verlauf der AG 

Sitzung waren ca. 80–100 Zuhörer anwe-
send.

Bei den „Neuigkeiten“ gab es 4 prä-
gnante Beiträge:
F  M. Vieth (Bayreuth) berichtete über 

die erst kürzlich beschriebene lym-
phozytäre Ösophagitis,

F  H. Bläker (Berlin) über die aktuelle 
M.-Whipple-Diagnostik,

F  C. Langner (Graz) über die mastozy-
täre Kolitis und

F  M. Anlauf (Düsseldorf) über neuro-
endokrine Tumoren (NET) des 
 Pankreas.

Den „State of the Art“-Vortrag hielt 
I. Esposito (TU München) zum Thema 
„IgG4-assoziierte pankreatikobiliäre Er-
krankungen“.

Zum 4. Mal erfolgte in der AG-Sit-
zung die „Präsentation ausgewählter Pos-
ter aus der GI-Pathologie“ (in diesem Jahr 
durch C. Röcken, Kiel), um zu unterstrei-
chen, dass die Poster aus Sicht der AG 
und des Vorstandes der DGP einen wich-
tigen Beitrag zum wissenschaftlichen Pro-
gramm der Tagung darstellen, und um die 
Qualität der Poster angemessen zu wür-
digen. Dies wurde auch erneut durch die 
 Vergabe eines speziellen „AG Gastroen-
teropathologie-Posterpreises“ dokumen-
tiert: Auf einstimmiges Votum der AG-
Posterjury (bestehend aus C. Röcken, Kiel; 
P.  Schirmacher, Heidelberg; und G. Baret-
ton, Dresden) wurde dieser Preis 2012 an 
das Poster FR-P-110 von S.  Ribback et al. 
(Greifswald und Stralsund) mit dem Ti-
tel „Klarzellige Herde veränderter Hepa-
tozyten der menschlichen Leber zeigen 
eine Überexpression der Signalwege AKT/
mTOR und Ras/Raf1 sowie einen lipogenen 
Phänotyp (analog der Hepatokarzinogene-

se der Ratte und hepatozellulären Karzino-
men beim Menschen)“ verliehen.

Schwerpunkte der Tätigkeit der 
AG Gastroenteropathologie

Im Rahmen der jährlich auf der DGP- 
Tagung stattfindenden Mitgliederver-
sammlung der AG berichtete diesmal 
P. Schirmacher, Heidelberg, als stellver-
tretender AG-Sprecher am 31.05.2012 über 
die Aktivitäten des vergangenen Jahres.

Thematisiert wurde die Unterstüt-
zung durch die AG bei der Organisa-
tion von Tagungen klinischer Fachgesell-
schaften (z. B. Deutsche Gesellschaft für 
Verdauungs- und Stoffwechselkrankhei-
ten, Deutsche Gesellschaft für Endosko-
pie und Bildgebende Verfahren, Deutsche 
Leberstiftung/HepNet u. a.) durch Ver-
mittlung von Referenten und Planung ge-
meinsamer Sitzungen.

Eine intensivere Zusammenarbeit mit 
der European Society of Pathology (ESP) 
wird angestrebt. C. Langner, Graz, als Mit-
glied des AG-Beirates ist kürzlich zum 
Koordinator der „GI-Group“ in der ESP 
gewählt worden

Weiterhin wurde ein Überblick 
über die aktuellen Leitlinienaktivitäten 
 gegeben, an denen Mitglieder der AG 
mitarbeiten (z. B. Konsensus zum hepa-
tozellulären Karzinom, Kolorektalkarzi-
nom (Teile), Pankreaskarzinom, Barrett, 
Zöliakie).

Der stellvertretende Sprecher berich-
tet schließlich über die neu gegründe-
ten Gesundheitsforschungszentren, wie 
das Deutsche Zentrum für Infektionsfor-
schung und das Deutsche Konsortium für 
Translationale Krebsforschung. Die betei-
ligten Zentren wurden vorgestellt und 

Berichte der Arbeitsgemeinschaften

333Der Pathologe · Supplement 2 · 2012 | 



Möglichkeiten für die Pathologie aufge-
zeigt.

Der Beitritt zur AG Gastroenteropa-
thologie ist jedem Mitglied der DGP, der 
sich für GI-Pathologie interessiert und in 
der AG mitarbeiten will, durch formlosen 
Antrag beim AG-Sprecher möglich. Die 
Geschäftsordnung, in der die Aufgaben 
und Ziele der AG formuliert sind, kann 
auf der Homepage der DGP unter der Ru-
brik „Arbeitsgemeinschaften“ eingesehen 
werden. Aktuell sind ca. 30 Mitglieder re-
gistriert.

Dem Beirat der AG gehören an (in al-
phabetischer Reihenfolge): D. Aust, Dres-
den; S. Baldus, Düsseldorf; G. Baretton 
(Sprecher), Dresden; M. Eck, Aschaffen-
burg; I. Esposito, München/TU; G. Faller, 

Karlsruhe; A. Jung, München/LMU; 
C.  Langner, Graz; J. Lüttges, Saarbrü-
cken; C. Röcken, Kiel; J. Rüschoff, Kassel; 
P.  Schirmacher (stellvertretender Spre-
cher), Heidelberg; A. Tannapfel, Bochum; 
M. Vieth, Bayreuth; E.  Wardelmann, 
Köln; M. Werner, Freiburg.

Der Beirat trifft sich, außer im Rah-
men der DGP-Tagung, in diesem Jahr am 
Samstag, den 24. November in Frankfurt/
Main, um die Aktivitäten für das nächste 
Jahr zu beschließen.
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Sitzung der AG Gynäko- und 
Mammapathologie der Deutschen 
Gesellschaft für Pathologie 2012

Im Rahmen der Sitzung der Arbeits-
gemeinschaft Gynäko- und Mamma-
pathologie anlässlich der 96. Jah-
restagung der Deutschen Gesell-
schaft für Pathologie in Berlin wur-
den 18 freie Vorträge präsentiert, da-
von 14 aus dem Gebiet der Mamma-
pathologie, 3 zum Thema Ovar und 
ein Vortrag zu einem gynäkologisch-
zytologischen Thema. Die Abstracts 
sind in einem Supplement von Der 
 Pathologe publiziert [1]. Auf die mitt-
lerweile bewährten Übersichtsrefe-
rate wurde in diesem Jahr aufgrund 
der großen Anzahl eingesandter und 
fachlich-thematisch durchwegs aus-
gezeichneter Vortragsanmeldungen 
verzichtet. In der Folge werden die 
Themen der einzelnen Vorträge kurz 
zusammengefasst.

Vorträge

Ein Vortrag beschäftigte sich mit dem 
Einsatz der p16/Ki67-Doppelfärbung in 
der gynäkologischen Zytologie, wobei 
mehr als 900 Probandinnen im Rahmen 
einer internationalen Studie (PALMS) 
untersucht wurden. Die Sensitivtät für 
CIN (zervikale intraepitheliale Neopla-
sie) -2+-Fälle war signifikant höher als 
für die konventionelle PAP-Zytologie 
bei gleicher Spezifität. Speziell bei Frau-
en über 30 zeigte sich eine signifikant hö-
here Sensitivität bei gleicher Spezifizität 
der dualgefärbten Zytologie bei CIN-2+-
Fällen verglichen mit dem PAP-Smear je-
doch etwas geringerer Sensitivität vergli-
chen mit der HPV (humanes Papilloma-
Virus)-Untersuchung. Daher wird der 
dualgefärbten Zytologie eine hohe Effizi-

enz gerade für die Triage abnormer PAP-
Abstriche beigemessen, insbesondere un-
ter Berücksichtigung der Dünnschichtzy-
tologie.

Eine Untersuchung einer kleinen Se-
rie seröser Borderline-Tumoren und de-
ren peritonealer Implantate auf Basis von 
BRAF-V600E-Mutationen ergab in zwei 
Drittel der Fälle Hinweise auf eine Mono-
klonalität der peritonealen Implantate der 
serösen Borderline-Tumoren. Eine Un-
tersuchung von 43 Granulosazelltumoren 
vom Erwachsenentyp ergab mittels Im-
munhistochemie und RT-PCR („reverse 
transcription polymerase chain reaction“) 
eine Expression der Östrogenrezeptoren 
in mehr als 80% und der Progesteronre-
zeptoren in mehr als 95%, wobei die RT-
PCR in einem gering höheren Prozent-
satz positiv war. Eine signifikante Bezie-
hung ergab sich zwischen dem Tumorsta-
dium und der Immunhistochemie für die 
 Östrogenrezeptoren (α und β), den Pro-
gesteronrezeptor und Ki67. Eine Korre-
lation zur Tumorprogression konnte al-
lerdings nur immunhistochemisch für 
den Östrogenrezeptor β gezeigt werden. 
 Außerdem ergab die RT-PCR für den 
LH (luteinisierendes Hormon)-Rezep-
tor  eine Signifikanz für Tumorprogressi-
on und Überleben. Daraus könnten sich 
neue prognostische und therapeutische 
Aspekte ergeben.

Eine spezialisierte Zweitbegutachtung 
von Ovarialkarzinomen, die in AGO-
Studien eingeschlossen wurden, ergab 
in 6,8% eine Abweichung mit klinischen 
Konsequenzen. Die Hauptdiskrepanz er-
gab sich durch seröse Borderline-Tumo-
ren, die als invasive Karzinome diagnos-
tiziert wurden, gefolgt von Ovarialmetas-

tasen vor allem gastrointestinaler Karzi-
nome. Eine divergente histologische Ty-
pisierung wurde in 28,2% der Fälle gefun-
den, allerdings ohne Konsequenz für die 
Studie. Die Konsequenz dieser Studie ist 
ein prospektives Zweitbegutachtungsmo-
dell auf Internetbasis, das als Poster prä-
sentiert wurde (SA-P-023). Diese Zweit-
begutachtung führte zu einer teilweise 
heftigen Diskussion im Auditorium, al-
lerdings mit der Folge, dass Unklarhei-
ten und Missverständnisse zum Teil aus-
geräumt werden konnten.

Ein Vortrag berichtete über die Errich-
tung eines Konsortiums mit Datenbank 
für tiefgefrorene Mammakarzinompro-
ben, an der sich 4 große universitäre Zen-
tren beteiligen. Diese Datenbank dient als 
Zentrum für translationale Forschung, an 
der sich multiple Zentren beteiligen.

Eine Reihe von Vorträgen beschäf-
tigte sich mit der Auswertung und Be-
deutung der konventionellen Biomar-
ker beim Mammkarzinom. Die Bestim-
mung von Östrogen- und Progesteronre-
zeptoren sowie der Ki67-Expression an-
hand der m-RNA aus frischen und fi-
xierten Gewebeproben ergab mit quan-
titativer Immunhistochemie vergleich-
bare Ergebnisse bei einer sehr geringen 
 Diskrepanzrate von weniger als 5%. Der 
Ki67-Färbeindex wurde mit dem Mitose-
score des  Nottingham Grading Systems 
verglichen. Dabei zeigte sich, dass der 
hohe Mitoseindex auch mit hohen Ki67-
Werten korrelierte, der 14% Cut-off-Wert 
in der Praxis nicht umsetzbar ist und ei-
ne Standardisierung der Ki67-Analyse für 
die Diagnostik dringend erforderlich ist. 
Zwischen den 3 Mitosescoregruppen gab 
es eine starke Überlappung mit jedoch si-
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gnifikant unterschiedlichen Medianwer-
ten.

Die Evaluierung von Mammaexzida-
ten mittels Mikro-CT wurde anhand von 
14 Fällen evaluiert, wobei im Mikro-CT 
die Tumorgröße gering überschätzt und 
die Positivität der Schnittränder häufiger 
prognostiziert wurde als histologisch be-
stätigt werden konnte. Dichte fibröse Lä-
sionen waren schwierig von Tumoren 
zu unterscheiden. Eine Korrelation von 
Core-Biopsien und Vakuumbiopsien mit 
der Diagnose ADH („atypical ductal hy-
perplasia“) mit dem nachfolgenden Exzi-
sat ergab eine Reihe invasiver Karzinome 
immerhin sogar in 10% der Vakuumbiop-
sien. Allerdings waren 77% der in Core-
Biopsien diagnostizierten ADH-Fälle mit 
knotigen Läsionen assoziiert. Eine Korre-
lation der molekularen Typen des Mam-
makarzinoms ergab eine Übereinstim-
mung zwischen präoperativer  Biopsie 
und Operationspräparat in 100% der 
 triple-negativen, der Her2-positiven und 
der Luminal-A-Fälle. Hingegen wurden 
52% der Her2-positiven Luminal-B-Fäl-
le bzw. 71% der Her2-negativen Luminal-
B-Fälle in der Biopsie als Luminal-A-Fäl-
le „unterklassifiziert“.

Zwei Vorträge beschäftigten sich auch 
mit prädiktiven molekularen Tests beim 
Mammakarzinom. Der Vergleich des 
EndoPredict -Test zwischen Core-Biop-
sie und korrespondierendem Operati-
onspräparat ergab eine gute Korrelati-
on und somit eine hohe Verlässlichkeit 
der Risiko einschätzung des Tumors in 
der Biopsie. Eine Ringstudie, an der ins-
gesamt 6 universitäre Institute und ein 
nichtuniversitäres deutschsprachiges In-
stitut teilnahmen, ergab eine erfolgrei-
che Implementierung des EndoPredict-
Tests mit einer Sensitivität und Spezifi-
tät sowie einer Übereinstimmung von 
100%. Die dezentrale Durchführung des 
EndoPredict-Tests konnte somit erfolg-
reich nachgewiesen werden. Mithilfe der 
FISH-Technik konnte beim Mamma-
karzinom in mehr als 97% der Fälle ei-
ne homogene Amplifikation des Zyklin-
D1-Gens nachgewiesen werden, wodurch 
ein Einsatz an der Core-Biopsie potenzi-
ell möglich erscheint. Die Amplifikation 
und Überexpression des Östrogenrezep-
torkoaktivators AIB1 (NCoA3) konnte in 
60% der Mammakarzinome nachgewie-

sen werden und war signifikant mit ho-
hem Tumorstadium, schlechtem Diffe-
renzierungsgrad, ungünstiger Prognose 
und raschem Tumorwachstum bzw. ho-
hem Ki67-Färbeindex assoziiert. Mit der 
Östrogenrezeptorexpression ergab sich 
eine inverse Korrelation. Die Expressi-
on des „fibroblast growth factor recep-
tor 1“ (FGFR1)-Gens findet sich nur in 
9% der Mammakarzinome, er ist aller-
dings mit ungünstigen Eigenschaften wie 
schlechtem Differenzierungsgrad, gro-
ßem Tumordurchmesser und Auftreten 
von Metastasen assoziiert. Zusammen 
mit FGFR2 könnte FGFR1 möglicherwei-
se die Resistenz gegenüber einer Tamoxi-
fentherapie vorhersagen bzw. jene Patien-
tengruppe bestimmen, die von einer ziel-
gerichteten Therapie mit FGFR-Inhibito-
ren profitieren könnte.

SFRP1 ist ein möglicher Tumorsupres-
sor mit hemmender Wirkung des WNT-
Pathways und zeigt bei mehr als 65% der 
Mammakarzinome eine Hypermethylie-
rung mit Funktionsverlust. In einem In-
vitro Modell konnte anhand von 2 Mam-
makarzinomzelllinien eine Beeinflussung 
der Proliferation und Adhäsion von Tu-
morzellen gezeigt werden. Eine mögliche 
neue Schiene für eine Therapie mit klei-
nen Molekülen wurde postuliert. In einer 
funktionellen Proteomanalyse konnte ei-
ne mögliche Rolle für RAD23B im Rah-
men des invasiven Wachstums von Mam-
makarzinomen gezeigt werden. Die Nie-
derregulierung von RAD23B scheint die 
Adhäsion der Mammakarzinomzellen an 
Fibonectin und Kollagen IV in vitro zu 
erhöhen.

Poster

Dreißig weitere zu einem großen Teil ex-
zellente Arbeiten wurden im Rahmen 
einer Postersitzung am Samstag, den 
02.06.2012 präsentiert und diskutiert; die 
dazugehörenden Abstracts sind ebenfalls 
im Sonderband in Der Pathologe publi-
ziert [2]. Davon waren 14 Poster aus dem 
Bereich der Mammapathologie, 9 aus 
dem Bereich der Ovarpathologie, 5 Fäl-
le aus dem Bereich Uterus und 2 Fälle aus 
dem Bereich Vulva/Vagina. Ein Teil der 
Poster wäre als Vortrag vorgesehen ge-
wesen, die Form der Posterpräsentation 
entsprach aber dem Wunsch der Autoren. 

In der Folge werden die Poster ohne An-
spruch auf Vollständigkeit auszugsweise 
diskutiert.

Die Poster zur Mammapathologie be-
schäftigten sich mit einer Vielzahl ver-
schiedener Aspekte, einerseits mit kli-
nisch relevanten Parametern wie Ki67 
und Her2-Neu, andererseits mit unter-
schiedlichen molekularen Analysen. Ei-
ne Untersuchung von 6000 konsekuti-
ven Her2-FISH-Untersuchungen im Ver-
gleich zur Immunhistochemie zeigte ei-
ne starke Variation der Amplifikationsra-
te in der Score +++ Gruppe, wobei ma-
ximal 86% eine Amplifikation aufwiesen. 
Die Untersuchungen stammten von ei-
ner Institution, an der die FISH-Ampli-
fikationsrate wesentlich stabiler war als 
die immunhistochemische +++ Rate. Ei-
ne Standardisierung der Präanalytik hat 
schließlich zu einer konstanten Ampli-
fikationsrate geführt. Weitere Untersu-
chungen zu Ki67 zeigten einerseits eine 
starke Variation zwischen unterschiedli-
chen Labors, andererseits eine gute Kor-
relation mit dem Oncotype DX Recur-
rence Score. Letztere Untersuchung zeig-
te einen Cut-off von 25% bei Ki67 bezo-
gen auf die Korrelation mit der interme-
diären bzw. hohen Risikogruppe des On-
cotype DX. Eine Korrelation zwischen 
Mitoseindex und PPH3-Expression zeig-
te eine gute Korrelation mit dem Grading. 
Die PARP-Expression in hereditären und 
nichthereditären Mammakarzinomen 
unterscheidet sich signifikant, was durch 
das Auftreten der BRCA1- und -2-Mu-
tationen im hereditären Mammakarzi-
nom erklärbar sein könnte. Die cPARP-
Expression könnte ferner mit dem un-
günstigen Verlauf bei dieser Tumorgrup-
pe assoziiert sein. Mittels Mikrodissekti-
on und Sequenzierung mitochondrialer 
DNA konnte die klonale Beziehung zwi-
schen FEA und Low- grade-DCIS in einer 
kleinen Fallzahl gezeigt werden. Außer-
dem wurden die PARP-Expression in he-
reditären und nichthereditären Mamma-
karzinomen analysiert, weiter die geneti-
schen Aberrationen prädiktiver Faktoren 
(wie EGRF sowie ALK) in triple-negati-
ven Mammakarzinomen.

Die Abstracts zur Ovarialtumorpa-
thologie präsentierten Studien zu intra-
tumoralen T-Lymphozyten, zur Expres-
sion des GPER in normalen und patholo-
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gisch veränderten Ovarien sowie die Ex-
pression von PDGF-C bei Ovarialkarzi-
nomen. Weiter wurden die Effekte von 
MDM2- und MDMX-Splice-Varianten 
auf den p53-Pathway analysiert. In Endo-
metriumkarzinomen konnte KPNA2 als 
neuer unabhängiger Prognosemarker ge-
zeigt werden. Der Verlust der Expression 
von ARID1a, einem Onkoprotein, wurde 
in der Endometriose nachgewiesen. Zum 
Thema Zervixpathologie gab es Studien 
über die Mikrometastasen in paraaorta-
len Lymphknoten sowie eine Mis-match-
repair-Proteinanalyse beim zervikalen 
Adenokarzinom. Die Rolle von CCND1, 
insbesondere im Hinblick auf dessen Ex-
pression und Amplifikation, wurde im 
Plattenepithelkarzinom der Vulva analy-
siert. Einzelne Fallberichte ergänzten die 
Postersitzung.

Im Zuge der Sitzung der Arbeitsge-
meinschaft am 03.06.2012 wurde auch 
 eine Mitgliederversammlung abgehalten.
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Bericht über die Sitzung  
der AG Hämatopathologie

Die diesjährige Sitzung der AG Häma-
topathologie erfreute sich wieder re-
gen Interesses. Über 60 Anwesende, 
darunter erfreulich viele junge Patho-
loginnen und Pathologen, hatten sich 
zu einer Sitzung mit umfangreichem 
Programm einge funden.

May et al., Freiburg, berichteten über ers-
te sondierende Erfahrungen mit dem im-
munhistologischen Nachweis der DNA-
bindungsinhibierenden Proteine ID2 und 
ID3. Schon in der normalen Leukopoese 
werden diese Proteine reifungsassoziiert 
differenziell exprimiert, während sie in 
der Erythropoese nicht nachweisbar sind. 
Die Expressionsmuster, die in Leu kämien 
gefunden wurden, lassen sich noch nicht 
diagnostisch verwerten. Die biologische 
Bedeutung der Anwesenheit oder Ab-
wesenheit von ID2 und ID3 ist in diesem 
Kontext noch unbekannt.

Riedl et al., Mannheim, testeten 7 funk-
tionelle „single nucleotide polymor-
phisms“ (SNP), die mit Autoimmunität 
assoziiert sind, bei 250 CML-Patienten. 
Sie fanden einen speziellen cFLIP-SNP 
mit der Krankheit assoziiert und einen 
PDCD-SNP besonders selten bei CML. 
Diese SNP-Frequenzen waren nicht mit 
dem Ansprechen auf Interferon-alpha 
korreliert.

Leisten et al., Aachen, zeigten Befun-
de, die es wahrscheinlich scheinen lassen, 
dass mesenchymale Stammzellen bei my-
eloproliferativen Neoplasien vom neo-
plastischen Klon attrahiert und aktiviert 
werden und die Fibrose somit indirekt 
über diesen Zelltyp erfolgt.

Lasitschka et al., Heidelberg, berichte-
ten über die unerwartet breite Expressi-
on von CD317, einem antiviralen Restrik-
tionsfaktor, der prinzipiell als therapeuti-

sches Target diskutiert wird, aber auf der 
Basis dieser Studie eher nicht dafür in Fra-
ge kommt.

zur Hausen et al., Maastricht, infor-
mierten über das Merkel-Zell-Polyoma-
virus (MCPyV) und dessen integrierte 
Anwesenheit in CLL-Fällen und in ande-
ren B-Zell-Lymphomen. Sie stellten p16 
als Surrogatmarker für dieses Virus vor 
und spekulierten über dessen pathoge-
netisches Potenzial in diesen Neoplasien.

Bonzheim et al., Tübingen, zeigten, 
dass Bcl-2-negative follikuläre Lympho-
me gelegentlich Mutationen im Exon 1 des 
bcl-2-Gens haben. Der unkonventionelle 
bcl-2-Antikörper E17 erkennt dies und 
enttarnt solche Fälle als „pseudo-negativ“.

Kosmidis et al., Tübingen, berichte-
ten, dass die Mehrheit (59%) der folliku-
läre Lymphome mit breiter IgD-positiver 
Mantelzone keine t(14;18) haben.

Schrader et al., Kiel, zeigten, dass eine 
hohe Zahl CD8-positiver und FOXP3-po-
sitiver T-Zellen in Mantelzelllymphomen 
eine günstigere Prognose hat.

Adam et al., Tübingen, wiesen auf das 
seltene frühe Mantelzelllymphom hin, das 
bei systematischer Analyse von Lymph-
knoten gelegentlich in Operationspräpa-
raten zu finden ist – in manchen Fällen 
Jahre vor der klinischen Diagnose diese 
Lymphoms.

Vogt et al., Kiel, wiesen mittels Anti-
körpern gegen Zellzyklusphasen-asso-
ziiert exprimierte Proteine nach, dass in 
Mantelzelllymphomen die Dauer des Zell-
zyklus unabhängig von der Proliferations-
rate ist. Somit bleibt die Rolle der Cyclin-
D1-Deregulation in diesem Lymphom 
weiterhin unklar.

Schrader et al., Kiel, stellten vor, dass 
viele intratumorale Makrophagen bei 
Mantelzelllymphomen eine günstige Pro-

gnose anzeigen, während die Anzahl 
S100-Protein-positiver Zellen keine Rol-
le spiele.

Thorns et al., Lübeck, präsentierten 
Daten, die darauf hindeuten, dass es beim 
Übergang von chronischer Gastritis zu ei-
nem MALT-Lymphom zur Deregulation 
der microRNAs miR-150, miR-550, miR-
124a, miR-518b und miR-539 kommt.

Barth et al., Ulm, stellten dar, dass 
die Bcl-6-Expression nicht auf Keim-
zentrumsblasten beschränkt ist, sondern 
auch in der Marginalzone selten vor-
kommt und dass Bcl-6 mit der Progressi-
on des MALT-Lymphoms in seine aggres-
sive Variante assoziiert ist.

Flossbach et al., Ulm, präsentierten im 
ersten Beitrag die Ergebnisse der SNP-Ar-
ray-Analyse von MALT-Lymphomen und 
deren aggressiven Progressionsformen, 
wobei REL-Amplifikationen in Letzteren 
gehäuft vorkommen. In einem zweiten 
Beitrag wurden die Ergebnisse einer ver-
gleichenden Clusteranalyse von verschie-
denen B-Zell-Lymphomentitäten vorge-
stellt. Die blastäre Variante des MALT-
Lymphoms stellt sich hierbei als separa-
te Entität dar.

Tzankov et al., Basel, wiesen darauf hin, 
dass die Art der Therapie einen ganz we-
sentlichen Einfluss auf das Spektrum der 
prognostischen Biomarker bei DLBCL 
hat und dass CD5, EBER sowie Bcl-2 und 
cMyc besonders bei R-CHOP-Therapie 
Indikatoren sein könnten.

Menter et al., Basel, präsentierten, dass 
primär testikuläre Lymphome zentroblas-
tische Lymphome mit Non-GCB-Phäno-
typ sind.

Tzankov et al., Basel, stellten darauf-
hin vor, dass c-Myc-Aberrationen in 10% 
der DLBCL vorkommen und diese durch 
Break-apart-Proben verlässlich detektier-
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bar sind und eine IPI-unabhängige pro-
gnostische Information für R-CHOP-be-
handelte Patienten liefern.

Seitz et al., Berlin, erklärten, dass durch 
ihre ChIP-Seq-Analyse von Burkitt-Lym-
phomen über 7000 cMyc-Bindungsstel-
len im Burkitt-Lymphom-Genom defi-
niert werden konnten, was wieder ein-
mal zeigt, welche regulatorische Bedeu-
tung  c-Myc hat.

Barros et al., Berlin, diskutierten an-
hand ihrer Beobachtungen, dass pädiatri-
sche cHL eine andere Makrophagenpopu-
lation haben als adulte cHL und dass die-
se Bystander-Population vom EBV-Status 
beeinflusst sein könnte.

Anagnostopoulos et al., Berlin, präsen-
tierten 3 unterschiedliche Expressions-
muster von T-bet in angioimmunoblasti-
schen T-Zelllymphomen. So gibt es Fäl-
le, in denen die Tumorzellen T-bet-posi-
tiv sind (Pattern A) und andere, bei denen 
dies die kleinen B-Zellen (Pattern B) oder 
die großen (Pattern C) B-Immunoblasten 

tun, was auf eine funktionelle Heterogeni-
tät dieses Lymphomtyps hindeutet.

Nienhof et al., Kiel, kommunizierten 
ihre Genexpressionsdaten zum pädiatri-
schen T-lymphoblastischen Lymphom. 
Erstaunlicherweise ergaben sich bei der 
Analyse der Verläufe keine prognosti-
schen Gensignaturen. Prognostische Bio-
marker bleiben also dringend gefragt.

Steinhilber et al., Tübingen, stellten 
nach Analyse anaplastischer großzelliger 
T-Zelllymphome (ALCL) ein miRNA-
Profil vor, das spezifisch für ALK-positive 
ALCL ist. Die gleiche Arbeitsgruppe führ-
te am selben Tumortyp aus, dass CD147 
bei ALCL differenziell exprimiert ist, wo-
bei bekannt ist, dass es sich bei CD147 um 
einen Induktor von Matrix-Metallopro-
teasen handelt, die in soliden Tumoren 
das Invasionsverhalten mitbestimmen.

Insgesamt ergaben sich viele neue und 
interessante Aspekte in weiten Bereichen 
der Hämatopathologie. Die Diskussionen 
zu den Beiträgen waren lebhaft, auch kri-

tisch, aber stets konstruktiv. Dieser Nach-
mittag war für alle Anwesenden berei-
chernd und stimulierend.

Eine geschäftliche (Nach-)Sitzung er-
schien vor diesem Hintergrund nicht not-
wendig.
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Jahresbericht  
der AG Informatik 
in der Pathologie

Wie in den letzten Jahren ist es auch 
für die 96. Jahrestagung der Deut-
schen Gesellschaft für Pathologie 
in Berlin wieder gelungen, ein inte-
ressantes und wissenschaftlich an-
spruchsvolles Vortrags- und erst-
malig auch ein Posterprogramm zu-
sammenzustellen. Schwerpunk-
te in diesem Jahr waren neben der 
virtuellen Mikroskopie und deren 
Bildanalyse auch die Thematik der 
strukturierten Befundung wie auch 
der Biobanken.

Einen zentralen Punkt, der auch in Zu-
kunft weiter vertieft werden wird, war 
der zweite internationale Scanner Con-
test, dessen Konzept in der Sitzung vor-
getragen wurde und zu dessen Ergebnis-
sen jeder Teilnehmer der Jahrestagung 
beitragen konnte. Die weitere Fortfüh-
rung dieser methodisch transparenten 
Vergleiche verschiedener Systeme und 
ihrer Eigenschaften ist vor allem auch im 
Hinblick auf die zunehmende Digitali-
sierung der Informations- und Medizin-
welt notwendig, um einen hohen Stan-
dard für die digitale Pathologie zu er-
möglichen. In der Fortführung wurden 
erste Ergebnisse bezüglich Standards in 
der virtuellen Mikroskopie präsentiert, 
die von einer Expertengruppe der Deut-
schen Gesellschaft für Pathologie in en-
ger Kommunikation mit dem Berufs-
verband Deutscher Pathologen erarbei-
tet wurden. Diese vorgeschlagenen Stan-
dards leiten sich überwiegend von den 
physikalischen Gegebenheiten der Op-

tik ab, berücksichtigen hier jedoch auch 
entsprechende Leitlinien anderer digi-
taler Systeme, wie z. B. Standards und 
vor allem rechtliche Grundlagen, die 
für Druckindustrie, oder auch die digi-
tale Radiologie erarbeitet wurden. Diese 
Standards sollen der Industrie als Leitfa-
den für die (Weiter-)Entwicklung ihrer 
Scannersysteme, aber auch deren Wie-
dergabesysteme dienen.

In einem weiteren Präsentationsblock 
wurden neue Techniken in der Bildver-
arbeitung digitaler Schnittpräparate vor-
gestellt, die sich zum einen mit einer 
prädiagnostischen Bildanalyse beschäf-
tigten, zum anderen mit der Integrati-
on großer Bilddaten in ein PACS („Pic-
ture Archiving and Communication Sys-
tem“), die durch die Erstellung virtuel-
ler Schnittpräparate entstehen. Hier-
durch soll eine Wissensplattform aufge-
baut werden.

Ein weiterer entscheidender 
Punkt in der Befundung patholo-
gischer Schnittpräparate liegt auch 
in der Struktur der Berichte. Neben 
 mehreren Vorträgen zu diesem Thema 
wurde auch ein entsprechender Work-
shop angeboten, welcher nicht nur für 
Pathologen als Austauschplattform 
dienen sollte, was auch sehr gut ange-
nommen wurde, sondern auch für die 
Kommunikation mit der Industrie ge-
nutzt wurde. Von besonderer Bedeu-
tung ist nicht nur die komplette Erfas-
sung sämtlicher für die klinischen Kol-
legen relevanten Informationen, son-
dern auch und vor allem die Präsenta-

tion und Formatierung. In diesem Zu-
sammenhang ist auch eine enge Ver-
quickung zwischen pathologischem 
Befundbericht und Qualitätsmanage-
ment zu beachten, die durch die Ver-
knüpfung von Befundelementen und 
deren Erfassung in Datenbanksyste-
men verwirklicht werden kann. Hier 
sind nicht nur wissenschaftlich inter-
essierte Pathologen und Informatiker 
zur weiteren Erarbeitung und Koope-
ration gefragt, sondern auch die Soft-
warehersteller, welche für die prakti-
sche Umsetzung in Verantwortung ge-
zogen werden müssen.

Ein großes Thema der Postersit-
zung waren Biobanken. Hierbei prä-
sentierte sich die Initiative des Bun-
desministeriums für Bildung und For-
schung zum Aufbau zentralisierter 
Biomaterialbanken in Deutschland 
mit ihren beteiligten Zentren. In Prä-
sentation und Diskussion wurde die 
enge Kommunikation und Zusam-
menarbeit der verschiedenen Zentren 
als ein sehr wichtiges Element im Auf-
bau dieses Projektes evident.

Im vorgestellten wissenschaftlichen 
Programm der AG Informatik stellt sich 
somit nicht nur großes Interesse in der 
Gemeinschaft der Pathologen dar, son-
dern auch besonders von Seiten der In-
dustrie ein starkes Bestreben nach bila-
teraler Kommunikation. Diese erscheint 
uns vor allem in Hinblick auf die Wei-
terführung der digitalen Pathologie not-
wendig, um hier keine Qualitätseinbu-
ßen in Hinblick auf die tägliche histopa-
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thologische Diagnostik zu erleiden. Dies 
wird unseres Erachtens durch eine enge 
Kommunikation mit der Industrie, aber 
auch vor allem durch die kontinuierli-
che Organisation von Scanner Contests 
und die Erarbeitung von Standards für 
die Erstellung und Wiedergabe virtuel-
ler Schnittpräparate erfolgen.
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Bericht der AG Kardio- und 
Transplantpathologie

Die AG Kardio- und Transplantpatho-
logie der Deutschen Gesellschaft für 
Pathologie (DGP) organisierte, nach 
ihrer konstituierenden Sitzung im 
Jahr 2011, auf der 96. Jahrestagung 
der Deutschen Gesellschaft für Pa-
thologie in Berlin eine wissenschaft-
liche Sitzung, eine Postersitzung so-
wie die Mitgliederversammlung.

Die beiden Themenschwerpunkte der 
wissenschaftlichen Sitzung waren die 
Gefäßpathologie und die Transplantpa-
thologie. Jeweils einem Übersichtsrefe-
rat folgten 5 freie Vorträge zu den beiden 
Schwerpunktthemen. Im Rahmen der 
Postersitzung wurden 18 Poster zu The-
men der Kardio-, Transplantat- und Ge-
fäßpathologie sowie Fallberichte zu Tu-
morerkrankungen mit kardiovaskulärer 
Manifestation vorgestellt.

In der wissenschaftlichen Sitzung wur-
de das erste Hauptreferat von T. Schmitz-
Rixen, Frankfurt, in Zusammenarbeit mit 
W. Schaper, Bad Nauheim, zum Thema 
Remodellierung der Gefäßwand gehal-
ten. Experimentelle Resultate zur Arte-
riogenese und Angiogenese wurden vor-
gestellt. Als experimentelle Modelle dien-
ten die Okklusion der Femoralarterie und 
die pharmakologische Beeinflussung von 
Scher-Stress-Faktoren. Besondere Bedeu-
tung bei der Arteriogenese und beim Kol-
lateralenwachstum kommt den kalzium-
abhängigen Transkriptionsfaktoren zu 
wie auch der Aktivierung von Trpv4-Kal-
ziumkanälen.

In einem freien Vortrag konnten Tro-
idl et al. die Bedeutung der mikroR-
NA 143 in einem experimentellen Arte-

riogenesemodell darstellen. Sie zeigten, 
wie miR-143 im Gegensatz zu anderen 
miRNAs in der Media wachsender Kol-
lateralen heraufreguliert wurde und die 
Blockade von miR-143 zu erheblichen 
Störungen der Arteriogenese führte. Be-
sonders eindrucksvoll war der morpholo-
gische Nachweis dieser Regulation durch 
die mikrooptische Darstellung von miR-
NA mittels In-situ-Hybridisierung.

Pelisek et al. untersuchten die Degra-
dation der Gefäßwandmatrix der Aor-
ta, wie sie in abdominellen Aortenaneu-
rysmen auftritt. Mittels immunhistologi-
scher Untersuchungen zahlreicher Mat-
rixmetalloproteinasen (MMPs), von Cat-
hepsinen und der Familie der ADAM-
Metalloproteinasen konnten sie zei-
gen, dass ADAM-Metalloproteinasen ei-
ne konstitutive Expression in der glatten 
Muskulatur der Media der Aorta zeig-
ten. Dagegen wurde eine Regulation ins-
besondere von Cathepsin D und mehre-
rer MMPs in Entzündungszellinfiltraten, 
glatten Muskelzellen und Neogefäßen be-
obachtet. Die Aktivität des Proteinasein-
hibitors TIMP-1 war in der Wand von 
Bauchaortenaneurysmen vermindert, 
während andere Proteinaseinhibitoren 
und Cystatin C auf immunhistologischer 
Ebene nicht verringert waren.

Morawitz et al. untersuchten kryo-
präservierte humane Gefäßallografts mit 
dem Ziel der Etablierung standardisier-
ter Kriterien zur Beurteilung, ob Gefäß-
allografts zur Implantation geeignet sind. 
In einem Kollektiv von 40 konsekutiven 
Patienten zeigte sich, dass fortgeschritte-
ne Läsionen in 40% der Grafts aufgefun-
den werden konnten. Die postoperativen 

Resultate wurden durch diese Gefäßläsi-
onen nicht negativ beeinflusst. Auch eine 
Endotheldesquamation und degenerati-
ve Medialäsionen kryokonservierter Ge-
fäßgrafts beeinflussten die postoperativen 
Resultate nicht negativ. Die standardisier-
te Beurteilung der Gefäßallografts vor der 
Kryokonservation mittels HE-, EvG-, Al-
cianblaufärbung und CD34-Immunhis-
tochemie wurde empfohlen.

Dihlmann et al. beschäftigten sich mit 
der Rolle des DNA-Sensors AIM2 („ab-
sent in melanoma“) in Zellkulturen von 
Endothelzellen und glatter Muskelzel-
len (SMC) wie auch in der Arteria caro-
tis. Eine AIM2-Expression konnte in inti-
malen Endothelien und Endothelien von 
Vasa vasorum sowie in glatten Muskelzel-
len gesunder Karotisarterien nachgewie-
sen werden. Dagegen war AIM2 in der 
Media atherosklerotischer Gefäße stark 
vermindert, jedoch in Entzündungszel-
len kalzifizierter Plaques und von Cho-
lesterolplaques immunreaktiv nachweis-
bar. In Endothel- und SMC-Zellkultu-
ren zeigte sich eine IFN-γ-induzierbare 
Heraufregulation des AIM2, so dass die 
AIM2-Expression als Gefahrensignal ge-
wertet werden kann.

Der Vortrag von Simon et al. befass-
te sich mit der Beeinflussung der Nieren-
funktion nach induzierter Ischämie/Re-
perfusion der Aorta durch Gabe von na-
tivem und carbamyliertem Erythropo-
etin in einem experimentellen Modell 
atherosklerotischer Schweine. Zahlreiche 
funktionelle Parameter sowie histologi-
sche und immunhistologische Parame-
ter wurden untersucht. Im Gegensatz zu 
jungen, gesunden Schweinen konnte kei-
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ne der beiden EPO-Therapien die ischä-
mie-/reperfusionsbedingte Dysfunktion 
der Nieren und die morphologisch fass-
baren Organschäden atherosklerotischer 
Schweine günstig beeinflussen.

Der zweite Hauptvortrag von J.U. Be-
cker, Hannover, gab einen Überblick 
zum Stellenwert der C4d-Diagnostik in 
der Beurteilung der antikörpervermittel-
ten Rejektion. Der Fokus der Präsentati-
on lag in der Darstellung der Befunde in 
der Nierentransplantation und der Gra-
dierung der Befunde insbesondere der 
peritubulären Kapillaren. Der parallele 
Nachweis donorspezifischer Antikörper 
mittels serologischer Techniken, die Be-
deutung des Nachweises von C3d und die 
Wertung der C4d-Befunde in der Leber- 
und Herztransplantation wurden aus-
führlich diskutiert.

Wassilew et al. nahmen im Vortrag 
zur antikörpervermittelten Rejektion in 
der Herztransplantation zu den im Deut-
schen Herzzentrum Berlin analysierten 
Parametern Stellung und konnten an-
hand einer Serie von mehr als 200 Endo-
myokardbiopsien zeigen, dass C4d, C3d 
und IgA sowie die Endothelschwellung 
interstitieller Kapillarendothelien als In-
dikatoren einer antikörpervermittelten 
Rejektion eine saisonale Akzentuierung 
in den Monaten Oktober bis März im 
Vergleich zu den übrigen Monaten zeig-
ten. Ein derartiges saisonales Auftreten 
der akuten zellulären Rejektion wie auch 
weiterer histologischer und immunhisto-
logischer Parameter wurde nicht beob-
achtet.

Bockmeyer et al. zeigten in einem por-
cinen Xenotransplantmodell, dass durch 
eine Behandlung mit Antithrombin und 
aktiviertem Protein C nur das präglo-
meruläre Auftreten thrombozytenrei-
cher Mikrothromben beeinflusst wer-
den konnte. Glomeruläre Mikrothrom-
ben und das Auftreten fibrinreicher Mi-
krothromben wurde durch eine Behand-
lung mit Antithrombin und aktiviertem 
Protein C nicht beeinflusst.

Dämmrich et al. präsentierten eine kli-
nische Studie Nierentransplantierter mit 
therapierefraktärer Rejektion, die mit Ri-
tuximab behandelt wurden. Ziel der Stu-
die war es, Indikatoren einer erfolgrei-
chen Rituximab-Therapie retrospektiv zu 
ermitteln. Responder zeigten dabei einen 

geringeren Schweregrad der rejektionsbe-
dingten Tubulitis. Nonresponder hatten 
höhere Kreatininspiegel vor der Therapie 
und in mehr als 85% der Fälle Panel-reak-
tive Antikörper.

Goltz et al. berichteten über den kar-
dioprotektiven Einfluss der Splenekto-
mie und die Therapie mit einem Sphin-
gosin-1-Phosphatantagonisten anhand ei-
nes murinen Ischämie-Reperfusionsmo-
dell. Sie konnten zeigen, dass die Thera-
pie zu einer signifikanten Reduktion des 
Infarktvolumens wie auch der Zahl in-
filtrierender Monozyten führte und die 
Herzfunktion 21 Tage nach Reperfusion 
signifikant verbesserte.

Müller et al. untersuchten den neu-
ralen Stammzellmarker Nestin in feta-
len und adulten Gefäßen wie auch in Ge-
fäßtumoren. Nestin wurde ausschließlich 
in Blutgefäßendothelien angetroffen und 
war bereits in fetalen Endothelien nach-
weisbar. In pulmonalen Gefäßendotheli-
en zeigte es eine differenzielle Expressi-
on und war in Pulmonalvenen schwächer 
immunreaktiv als in Pulmonalarterien. 
Benigne wie auch maligne Endotheltu-
moren waren stark positiv für Nestin.

In der Mitgliederversammlung wur-
den gemäß den AG-Statuten der Spre-
cher und der stellvertretende Sprecher 
der AG sowie ein weiteres Mitglied des 
Beirats gewählt. In die Anwesenheitsliste 
der Mitgliederversammlung hatten sich 
17 Teilnehmer eingetragen. Durch Ab-
stimmung der anwesenden DGP-Mitglie-
der kam es jeweils ohne Gegenstimme zu 
folgendem Wahlergebnis:

Prof. Dr. Hideo Baba wurde als Spre-
cher der AG für 1 Jahr gewählt. Prof. Dr. 
Rainer M. Bohle wurde als stellvertreten-
der Sprecher der AG für 1 Jahr gewählt. 
Als weiteres Mitglied des Beirats wurde 
Dr. Jan Ulrich Becker für 2 Jahre gewählt.
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Bericht der AG 
Molekularpathologie
Zusammenfassung der Mitglieder-
versammlung im Rahmen der 
96. Jahrestagung der DGP in Berlin

Der Vorsitzende der AG, W.  Diet-  
maier, begrüßte die Anwesenden 
und  leitete über zu den Berichten 
der  Arbeitskreise, die im Rahmen 
des AG-Treffens am 01.12.2011 in 
Hannover  gegründet wurden.

Arbeitskreis FISH/
Klonalitätsanalysen

H.U. Schildhaus, Köln, berichtete für den 
Bereich In-situ-Hybridisierung (ISH) 
über die Ergebnisse einer gruppenin-
ternen Fragebogenstudie bezogen auf 
die FISH-Diagnostik. Auf der Basis von 
7 ausgewerteten Fragebögen zeigt sich 
ein heterogenes Bild der ISH in den ver-
schiedenen Labors. Die große Vielzahl 
unterschiedlicher Sonden zum Nach-
weis von Amplifikationen, Deletionen 
und Translokationen ist dabei beacht-
lich. Eine große Heterogenität zeigt sich 
auch hinsichtlich der Zahl der ISH-Ana-
lysen, die in den einzelnen Einrichtun-
gen jährlich durchgeführt werden (150–
2500 pro Jahr), der angewendeten Proto-
kolle und der Art und Anzahl mitzufüh-
render Kontrollen. Sehr unterschiedlich 
ist auch geregelt, welcher Personenkreis 
die ISH auswertet (Naturwissenschaftler, 
TA oder Pathologe).

Von den Mitgliedern der AG wurden 
mehrere Fragen benannt, die innerhalb 
weiterer AG-Aktivitäten erörtert werden 

sollen. Diese beziehen sich auf  Protokolle 
zu Schwellenwertbestimmungen, Abfas-
sung von FISH-Befunden, Interpretation 
von Translokationssonden vor dem Hin-
tergrund einer Polysomie und die Vali-
dierung von FISH-Assays. Ferner wur-
de diskutiert und als sinnvoll erach-
tet, auf der Homepage der AG eine Lis-
te von Labors zu hinterlegen, die Erfah-
rungen mit bestimmten Sonden haben, 
um den Erfahrungsaustausch zu ver-
einfachen. H.U. Schildhaus regte an, die 
Zahl verfügbarer ISH-Ringversuche im 
Bereich Translokations- und Amplifika-
tionsnachweise zu erweitern. Dies wurde 
grundsätzlich begrüßt und H.U. Schild-
haus wurde gebeten, hierzu die Entwick-
lung von Konzepten zu koordinieren.

M. Hummel, Berlin, präsentierte für 
den Bereich Klonalitätsanalysen über 
die mittels eines Fragebogens erhobe-
nen Umfrageergebnisse zur Durchfüh-
rung von Klonalitätsanalysen. Bis Ende 
Mai 2012 gingen von 7 Einrichtungen die 
Rückmeldungen zum Fragebogen „Klo-
nalität“ ein. Die meisten Einrichtungen 
beschränken ihre Klonalitätsuntersu-
chungen auf den Nachweis von IgH und 
TCR-Gamma; IgL und TCR-beta wer-
den nur vereinzelt untersucht. Die An-
zahl der Untersuchungen ist stark unter-
schiedlich und die überwiegende Mehr-
heit verwendet die BioMed-2-Primer-
kombinationen. Große Unterschiede 

gibt es jedoch in der Geräteausstattung 
für die Auftrennung der PCR-Produkte 
und den Positiv- und Negativkontrollen. 
Ebenso heterogen ist die Bewertung der 
DNA-Qualität sowie die Menge an DNA, 
die in die PCR eingesetzt wird. Die meis-
ten Einrichtungen arbeiten überwiegend 
mit DNA aus FFPE-Proben. Es wurde 
betont, dass die korrekte Interpretation 
der Klonalitätsanalysen generell nur in 
Zusammenschau der molekularpatholo-
gische Daten und der histomorphologi-
schen Merkmale erfolgen sollte.

Trotz der laufenden QuiP-Ringversu-
che wurde diskutiert, ob es nicht sinnvoll 
sei, dass insbesondere schwierige Proben 
(in QuiP werden überwiegend Proben 
mit sehr klaren Ergebnissen verwendet) 
im Rahmen eines internen Ringversuchs 
interessierten Kollegen der AG Mole-
kularpathologie angeboten werden sol-
len. Dies wurde mehrheitlich befürwor-
tet. Als besonders attraktiv wurde insbe-
sondere die Möglichkeit angesehen, die 
Ergebnisse dieses internen Ringversuchs 
auch im Rahmen der AG-Treffen vorzu-
stellen und detailliert (mit Beispielen der 
Teilnehmer) zu diskutieren. An M. Hum-
mel erging die Aufforderung, einen ent-
sprechenden internen Ringerversuch zu 
konzipieren.

Darüber hinaus wurde die Frage nach 
Workshops für die Klonalitätsuntersu-
chungen diskutiert. Hierzu berichte-
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te M. Hummel, dass es bereits entspre-
chende Aktivitäten der BioMed-2/Euro-
clonality-Gruppe (http://www.euroclo-
nality.org) gibt, an denen einzelne Mit-
glieder der AG bereits teilgenommen 
haben. Dieser Workshop wurde als sehr 
hilfreich eingestuft. M. Hummel (Mit-
glied der BioMed-2/Euroclonality-Grup-
pe) berichtete von Vorgesprächen, dass 
eine Übernahme dieser Workshops nach 
Deutschland möglich und bereits kon-
kret angedacht ist. Die Mitglieder der AG 
waren sich einig, dass eine Durchfüh-
rung der  EuroClonality-Workshops für 
Klonalitätsanalysen in Deutschland an-
gestrebt werden sollte. M. Hummel wur-
de gebeten, dies zu organisieren.

Arbeitskreis Qualitätssicherung

Hierzu berichtete S. Merkelbach-Bruse 
über Ergebnisse der fragebogengestütz-
ten Umfrage innerhalb der AG. Bis En-
de Mai 2012 wurde von 15 Instituten der 
Fragebogen zum Thema Validierung und 
Qualitätssicherung beantwortet. Darun-
ter waren 9 universitäre und 6 niederge-
lassene Institute.

Standardverfahren werden in den 
meisten der teilnehmenden Institute 
nach Angaben in Publikationen durchge-
führt. CE-markierte Kits werden haupt-
sächlich in der FISH-Diagnostik einge-
setzt. Zur Verifizierung der Standardver-
fahren werden unterschiedlich viele Pro-
ben eingesetzt. Die Zahlen reichen hier 
von unter 10 bis 100. Als Testmateriali-
en dienen Proben, die durch ein ande-
res standardisiertes Verfahren getestet 
wurden, Ringversuchsproben, Kit-inter-
ne Standards oder definierte Zelllinien. 
Die Reproduzierbarkeit der Verfahren 
wird nicht oder mit sehr variablen Test-
reihen getestet. Für die Verifizierung von 
Standardverfahren ergaben sich folgen-
de Fragen:
F  Wie ist die Vorgehensweise bei 

 Abweichungen von Publikationen 
bzw. Arbeitsanweisungen in Kits?

F  Sollten Testmaterialien und Proben-
anzahl für jedes Verfahren vorge-
schrieben werden?

F  Sollte vorgeschrieben werden, 
welche Parameter bei der Verifizie-
rung getestet werden?

Diese Fragen sollen bei einem Treffen 
des Arbeitskreises Qualitätssicherung im 
Rahmen des Herbsttreffens noch einmal 
aufgegriffen werden. Als Hintergrundli-
teratur empfiehlt sich hier das Sonder-
heft der Archives of Pathology and Labo-
ratory Medicine, Special Section – Con-
tributions on validation from the college 
of American pathologists resource com-
mittee, Volume 136, Issue 1, Jan 2012.

In den teilnehmenden Instituten wird 
eine vergleichbare Anzahl von In-House-
Verfahren eingesetzt. Neben der Über-
prüfung der Fehlerfreiheit und Präzisi-
on, für welche sich die gleichen Antwor-
ten ergaben wie bei den Standardverfah-
ren, wurden hier noch die Überprüfung 
von Sensitivität und Spezifität abgefragt. 
Bis auf ein Institut, das angab, die Sensi-
tivität nicht zu überprüfen, werden in al-
len Instituten Verdünnungsreihen bzw. 
Schwellenwertbestimmungen eingesetzt. 
Die Frage nach der Überprüfung der 
Spezifität wurde sehr heterogen beant-
wortet. Insgesamt ergaben sich hier die 
gleichen Fragen wie bei der Verifizierung 
von Untersuchungsmethoden, die noch 
abschließend diskutiert werden müssen.

Weitere Fragen bezogen sich auf Ring-
versuche und Qualitätssicherung. Es be-
steht ein großes Interesse daran, neben 
den Quip-Ringversuchen auch für mo-
lekularpathologische Untersuchungen 
 Q-Zirkel einzuführen. Wenn diese Q-
Zirkel im Rahmen einer Akkreditierung 
anerkannt werden sollen, müssen dafür 
entsprechende Verfahrensanweisungen 
und Dokumentationsbögen vorliegen. 
Auch dies soll bei einem weiteren Treffen 
des Arbeitskreises besprochen und wei-
ter geplant werden. Zu den Wiederho-
lungsintervallen der Ringversuche gibt 
es keine verbindlichen Vorschriften. Ei-
ne Ausnahme stellen hier die DKG-zer-
tifizierten Zentren dar. Dort gibt es eine 
Aufstellung darüber, in welchem Zeit-
rahmen Ringversuche wiederholt wer-
den müssen, die u. a. auf der Homepage 
der DGP einzusehen ist.

Vom Sektorkomitee Pathologie/Neu-
ropathologie ist im April 2012 ein Leit-
faden für die Validierung von Untersu-
chungsmethoden in der Immunhisto-
chemie herausgegeben worden. Ein sol-
cher Leitfaden soll auch für die Mole-
kularpathologie erarbeitet werden. Hier 

möchte die AG Molekularpathologie an 
das Sektorkomitee der Deutschen Akkre-
ditierungsgesellschaft herantreten und 
Unterstützung anbieten.

Arbeitskreis Homepage/
Öffentlichkeitsarbeit

Stellvertretend für diesen Arbeitskreis 
berichtete A. Stenzinger kurz über den 
aktuellen Entwicklungsstand zum Aus-
bau der Homepage, der von A. Stenzin-
ger  und   Hr. Schulze (culpa GmbH) be-
treut wird. Aufgrund von IT-Proble-
men wurde in den vergangenen 6 Mo-
naten ein neuer Server gesucht, der den 
in Zukunft zunehmenden Aufgaben der 
Homepage als Kommunikationsplatt-
form für Fachkollegen und interessierte 
Kollegen anderer Fachbereiche gewach-
sen ist und das Potenzial zum Ausbau 
sowie für die Aufnahme entsprechender 
Datenmengen hat. In diesem Zusam-
menhang spielten auch sicherheitsrecht-
liche Aspekte eine Rolle.

Parallel hierzu wurde eine Plattform 
für ein geschlossenes Forum entwickelt, 
das in die Homepage integriert werden 
kann und einen übersichtlichen Aus-
tausch innerhalb der definierten Ar-
beitskreise der AG Molekularpatholo-
gie ermöglichen soll. Eine Rohversion, 
die jetzt weiterentwickelt wird, ist bereits 
funktionsfähig. Beide Vorhaben stellen 
große Herausforderungen dar, die noch 
nicht vollständig bewältigt sind, aber ge-
mäß Zeitplan voraussichtlich zum Sep-
tember 2012 erfolgreich abgeschlossen 
werden können.

Arbeitskreis 
NextGen-Sequenzierung

A. Jung präsentierte in seinem Status-
bericht die Aktivitäten und Ziele inner-
halb des Arbeitskreises. Dabei ging er 
kurz auf die Art der bereits etablierten 
Systeme (Geräte, Primer), die Genom- 
Coverage und den Ist-Zustand in Be-
zug auf die Einbindung in die Routine-
diagnostik ein. Es zeigte sich, dass sich 
in dem Bereich NextGen-Sequenzie-
rung vieles noch in der Entwicklung be-
findet. Bisher wird die Technologie noch 
von keinem Institut durchgehend in der 
Routinediagnostik angewendet.
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Ausblick

Zum Abschluss der Veranstaltung wurde 
eine Mitgliederversammlung im Herbst 
2012 angekündigt, die auch als Forum für 
die Präsentation wissenschaftlicher Bei-
träge dienen soll. Dabei ist beabsichtigt, 
auch externe Referenten einzuladen.
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Bericht der AG Oralpathologie

Berichte der Arbeitsgemeinschaften

Auch im Jahre 2012 stand die Frage 
nach Genese und Diagnostik virus-
assoziierter Läsionen und Karzinome 
im oralen Bereich im Mittelpunkt des 
Interesses der Arbeitsgemeinschaft – 
mehrere Vorträge widmeten sich die-
sem Thema und hierzu wurde ange-
regt diskutiert.

Die beiden Virusgruppen Epstein-Barr-
Virus (EBV) und humanes Papilloma-
virus (HPV) sind bekanntermaßen mit 
Kopf-Hals-Karzinomen assoziiert, gehen 
aber mit unterschiedlichen Tumorgrup-
pen und Lokalisationen einher. Der Bei-
trag von Mollenhauer et al. stellte interes-
sante Überlegungen zur Ursache und da-
mit zur Initialisierung und Topographie-
abhängigkeit dieser Läsionen an.

HPV-assoziierte Läsionen finden 
sich präferenziell im lymphoepithelia-
len Kryptenepithel der Tonsille und des 
Zungengrundes, wohl begünstigt durch 
den Zugang zu den basal-/suprabasalen 
Zellen im Rahmen des Epithel-Remodel-
lings in diesem Bereich – ähnlich wie in 
der Umwandlungszone der Cervix ute-
ri. Demgegenüber sind EBV- assoziierte 
Karzinome meist auf das respiratorische 
Epithel des Nasopharynx beschränkt. 
Dies gilt auch für Vorläuferläsionen – 
hier wurde ein EBV-assoziiertes naso-
pharyngeales carcinoma in situ demons-
triert. Der genaue Infektionsweg bleibt 
allerdings unklar.

Beide Viren spielen im Übrigen für 
die Genese von Speicheldrüsenkarzino-
men keine Rolle. In diesem Zusammen-
hang wurde die Rolle eines Speichel-
test zum Hinweis auf eine HPV-Infekti-
on und als mögliche Vorsorge (Risiko)-
Untersuchung diskutiert (ähnlich wie die 
PSA-Bestimmung).

Die Diagnostik der HPV-Infektion am 
Gewebe war Gegenstand einer Studie an 

141 Proben durch Dreyer et al. Sie bestäti-
gen, dass der p-16-Nachweis ein geeigne-
ter Surrogatmarker einer HPV-Assoziati-
on an oralen und oropharyngealen Karzi-
nomen in der Routinediagnostik darstellt. 
Diese Untersuchung ist wichtig, weil diese 
Karzinome eine bessere Prognose aufwei-
sen, dabei ist sie prädiktiv für das Anspre-
chen auf eine Radiotherapie, unabhängig 
von einer begleitenden Anti-EGFR- oder 
Chemotherapie. Eine zusätzliche EGFR-
Inhibition erzielt dabei deutlich höhe-
re Überlebensraten (Untersuchung an 73 
Patienten, Stenziger et al.).

EBV-assoziierte  lymphoproliferative 
Erkrankungen nach Transplantation 
(PTLD, „post-transplant lymphoprolifera-
tive disorder“) manifestieren sich haupt-
sächlich an den Tonsillen, hier meist als 
Frühläsion oder polymorphe PTLD, wäh-
rend die monomorphe Form hier selten 
ist (Tiede et al.).

Weitere Präsentationen beschäftigten 
sich mit verschiedenen karzinomassozi-
ierten Faktoren:
F  SOX2-Amplifikation als Hinweis 

auf eine Beziehung von sinona-
salen  undifferenzierten Karzino-
men (SNUC) und undifferenzierten 
 Plattenepithelkarzinomen (Göke et 
al.) und auf ein malignes Potenzial in 
Vorläuferläsionen, z. B. invertierten 
Papillomen;

F  Caspase14 als Differenzierungs faktor 
in Leukoplakie und Oralkarzinom 
(Scharenberg et al.);

F  FGFR1-Amplifikation, die  eine 
HPV-Assoziation ausschließt, 
könnte durch entsprechende Inhibi-
toren bei inoperablen Karzinomen 
therapeutisch von Bedeutung sein 
(Göke et al.);

F  EGFR-Inhibitor-Sensitivität von 
 Karzinomen, die durch stromale 
 Fibroblasten, die unter Umständen 

als Myofibroblasten akkumulieren, 
 modifiziert wird (Richter et al.).

Die Studie von Weiler et al. beschäftig-
te sich mit nichtsebazischen Adenomen 
der Speicheldrüsen anhand von 9 Fäl-
len. Sie vermuten, dass sie sich aus em-
bryonalen Speicheldrüseneinschlüssen 
in intra-/periparotidalen Lymphknoten 
entwickeln. Ihre Kenntnis ist differenzi-
aldiagnostisch wichtig, um Fehldiagno-
sen – z. B. lymphoepitheliale Karzinome 
– zu vermeiden (in 20% lagen primäre 
Fehldiagnosen vor.) Wichtig für die kor-
rekte Einschätzung ist hier die Darstel-
lung der Proliferationsrate (Ki67).

Eine Serie von 23 seltenen lipomatö-
sen Speicheldrüsentumoren (ohne pleo-
morphe Adenome oder Myoepithelio-
me) wurde von Agaimy et al. demons-
triert. Neben gewöhnlichen Lipomen 
handelt es sich um onkozytische Lipom-
adenome und nichtonkozytische Sialo-
lipome. Bei der letztgenannten findet 
sich auch eine sebazische Differenzie-
rung. Ein Risiko einer malignen Trans-
formation besteht offenbar nicht.

Ein einschlägig dokumentiertes An-
giosarkom der Tonsille (Agaimy et al.) 
wurde als diagnostische Fallgrube prä-
sentiert.
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Sitzungsbericht der AG 
Orthopädische Pathologie

Zum 4. Mal tagte die Arbeitsgemein-
schaft (AG) Orthopädische Patho-
logie. Die Sitzung am 31. Mai 2012 
während der Tagung der Deutschen 
Gesellschaft für Pathologie (DGP) in 
Berlin wurde durch eine Reihe von 
interessanten Beiträgen aus unter-
schiedlichen Forschungsgebieten der 
orthopädischen Pathologie gestaltet. 
Ziel der AG für Orthopädische Patho-
logie war es, auch in diesem Jahr eine 
Mischung von neuen wissenschaftli-
chen Daten und diagnostischen Kri-
terien bzw. Richtlinien orthopädi-
scher Erkrankungen zu präsentieren.

Histomorphologische und 
klinische Charakterisierung von 
Epstein-Barr-Virus-assoziierten 
nach Transplantation auftretenden 
leiomyomatösen Tumoren

L. Maegel
Zunächst stellte die Arbeitsgruppe aus 
der Medizinischen Hochschule Hanno-
ver um D. Jonigk eine Studie von 5 Eps-
tein-Barr-Virus (EBV)-assoziierten nach 
Transplantation auftretenden („post-
transplant“) leiomyomatösen Tumo-
ren (PTSMT) sowie die Ergebnisse einer 
Metaanalyse der bislang 63 publizierten 
Fälle vor.

PTSMT treten im Median 46,5 Mo-
nate nach Transplantation auf. Morpho-
logisch ist diese seltene Entität der glatt-
muskulären Tumoren durch wenige Aty-
pien, eine niedrige Mitoserate und das 
Fehlen von Nekrosen charakterisiert. Die 
Tumoren sind in der EBV-In-situ-Hybri-
disierung positiv. Zumeist findet man sie 

nach Nierentransplantation (60%) und 
weniger häufig bei lebertransplantier-
ten Patienten. Die Tumoren können im 
Spenderorgan oder an anderer Lokalisa-
tion auftreten. Prognostisch ungünstig für 
den Patienten ist die intrakranielle Loka-
lisation gefolgt von der Multifokalität die-
ser Neoplasien. Durch STR-PCR („short 
tandem repeats polymerase chain reacti-
on“) konnte gezeigt werden, dass sie so-
wohl vom Spender als auch vom Empfän-
ger stammen können. Chirurgische Ent-
fernung und Reduktion der Immunsup-
pression zeigen klinisch vergleichbare Er-
folge. Dieser Beitrag wurde inzwischen 
publiziert (Jonigk et al., Am J Transplan-
tation 2012).

IGF2 und FGFR3 sind mit der 
Tumorprogression in pleo- 
morphen Sarkomen assoziiert, 
FGFR3- und EGFR-Mutationen 
sind jedoch selten

K. Rüping
Die zielgerichtete Therapie ist bei einer 
Vielzahl von Weichteilsarkomen noch 
unklar. Neuere therapeutische Ansät-
ze einer anti-IGF („insulin-like growth 
factor“) 2-Therapie gaben Ausschlag für 
die Studie zum pleomorphen undifferen-
zierten Sarkom in Jena/München, die von 
der Arbeitsgruppe um T. Knösel durch-
geführt wird.

Insgesamt 68% der über 200 Tumoren 
zeigten eine IGF2- und 52% eine FGFR3-
Überexpression, was mit einem hohem 
Malignitätsgrad, einer Proliferationsra-
te von über 20% und einer Tumorgröße 
von mehr als 5 cm signifikant korrelierte. 

EGFR („epidermal growth factor recep-
tor“) wurde nur selten exprimiert (3,4%). 
Mutationsanalysen der Exone 19, 20 und 
21 des EGFR-Genes oder der Exone 7, 
10 und 15 von FGFR („fibroblast growth 
 factor receptor“) 3 zeigten jedoch keine 
Mutationen in diesen Sarkomen.

Untersuchungen zu 
therapeutischen Zielmolekülen 
von synovialen Sarkomen

M. Straub
Die Therapie der Synovialsarkome ist 
seit etwa 30 Jahren gleich. Die 5- bzw. 
10- Jahres-Überlebensrate wird je nach 
Publikation mit 36–76% bzw. 20–63% 
angegeben. Frau Specht stellte aus ihrer 
Arbeitsgruppe eine Studie zum Synovial-
sarkom an „macrotissue arrays“ vor, bei 
der die zielgerichtete Therapie dieser Sar-
kome im Vordergrund stand.

Immunhistochemisch konnte eine 
differenzielle immunhistochemische Ex-
pression von Her2neu, Her3 und Met in 
SSX1-oder SSX2-positiven monophasi-
schen bzw. SSX2-positiven biphasischen 
Synovialsarkomen gezeigt werden. Die 
 epitheloide Komponente in insgesamt 
12 biphasischen Synovialsarkomen zeig-
te eine starke Anfärbbarkeit für die Ty-
rosinkinaserezeptoren aus der EGFR-Fa-
milie: Her2neu und Her3 sowie für c-Met 
und zytoplasmatische Immunreaktion 
für E-Cadherin. Die spindelzellige Kom-
ponente dieser Tumoren war negativ für 
diese Proteine. Die Mutationsanalyse al-
ler Tumoren ergab selten Mutationen in 
N-RAS (Exon 3), CTNB1 („beta catenin“) 
und B-RAF, wobei in letzterem Fall eine 
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Abb. 1 9 Intensive β-
Catenin-Expression in 
dendritisch geform-
ten Fibroblasten, sog. 
Myofibroblasten, in der 
Synovialitis vom ar-
throfibrotischen Typ 
(SAT/Arthrofibrose; in-
direkte Immunperoxi-
dase, Originalvergrö-
ßerung 200-fach)

 Melanommetastase in einem Synovialsar-
kom gefunden wurde und die Mutation 
wahrscheinlich auf das Melanom zurück-
zuführen war. EGFR, PIK3C und KRAS 
zeigten keine Mutationen in den bekann-
ten „hot spots“. Es muss offen bleiben, ob 
über den mTOR-Signalweg in einer klei-
nen Subgruppe der Synovialsarkome eine 
zielgerichtete Therapie möglich ist.

MicroRNA-Expressionsmuster 
bei solitären fibrösen Tumoren 
– Vorhersage der Malignität?

C. Poremba
Eine kleine Pilotstudie von C. Poremba 
zu Expressionsmustern von MicroRNAs 
(miRNA146, miRNA221 und miRNA222) 
am solitären fibrösen Tumor (SFT) wur-
de vorgestellt. Hier wurden 6 Fälle (je zur 
Hälfte mit und ohne Rezidiv/Metastasie-
rung) unabhängig vom histologischen 
Subtyp (fibrös, zellreich; jedoch kein de-
differenzierter) eingeschlossen. An dieser 
kleinen Fallzahl ist noch unklar, welche 
Rolle diese MicroRNAs in SFTs spielen 
und ob die Analyse/Expression von miR-
NAs einen schlechten Verlauf vorherge-
sagen kann.

DOG1: Immunhistochemischer 
Marker für neoplastische Chon- 
droblasten im Chondroblastom

H. Akpalo
DOG1 ist als Marker für gastrointestina-
le Stromatumoren in die pathologische 
Routinediagnostik eingeführt worden. 
Zwischenzeitlich kennt man eine  Vielzahl 

von Zelltypen, die auch DOG1 exprimie-
ren. Hierzu gehören neben den Cajal- 
Zellen u. a. auch myoepitheliale/basale 
Zellen in Brust und Prostata. DOG1 wird 
aber auch von Chondroblasten zellreicher 
Areale exprimiert (Akpalo et al., Histopa-
thology 2012).

Insgesamt wurden 9 Chondroblasto-
me, 10 Chondromyxoidfibrome, 7 Rie-
senzelltumoren des Knochens und 4 feta-
le proximale Femurbiopsien analysiert. In 
zellulären Arealen der Chondroblastome 
wurde DOG1 unterschiedlich kräftig ex-
primiert (3 moderat, 6 stark, 4 schwach); 
in 5 Fällen waren diese Areale negativ. Lei-
der konnten keine aggressiven Chondro-
blastome oder chondroblastische Osteo-
sarkome untersucht werden, sodass die 
differenzialdiagnostische Bedeutung von 
DOG1 in diesen Fällen noch unklar blei-
ben muss.

Knochenabbau und Entzündung: 
Polymorphkernige neutrophile 
Granulozyten fördern die 
Osteoklastogenese bei 
Osteomyelitispatienten

M. M. Gaida
Mit der Frage der Osteomyelitis bei dia-
betischem Fußsyndrom beschäftigte sich 
eine Kooperation aus Heidelberg und 
Ludwigshafen.

IL-8 kann Riesenzellen in Tumoren 
induzieren (Nishimura et al., 2005). IL-8 
wird u. a. von polymorphkernigen Gra-
nulozyten gebildet. Daher stellten sich 
die Autoren die Frage, ob eine Korrela-
tion zwischen Granulozytenanzahl und 

 osteoklastären Riesenzellen besteht. Mit 
dem Grad der Granulozytendichte korre-
lierte auch die Anzahl der osteoklastären 
Riesenzellen im entzündeten Knochen. 
Ob diese Untersuchung für eine gezielte 
Therapie z. B. bei periprothetischem In-
fekt eingesetzt werden kann, ist zum heu-
tigen Zeitpunkt noch unklar.

Metallimplantatallergie: 
allergologische und histologische 
Analyse bei Patienten mit Knie-
endoprothesenunverträglichkeit

J. Schneider
Aus der Pathologie und der Hautklinik 
wurde eine Multicenterstudie zur Metall-
implantatallergie von der Arbeitsgruppe 
um P. Thomas vorgestellt.

Beim Einsatz einer  Knieendoprothese 
(etwa 30.000 Fälle in Deutschland) kann 
es selten zu Allergien kommen. Leider 
gibt es bislang keinen standardisierten 
Diagnostiktest zur Identifizierung dieser 
Patienten. Im Jahr 2008 wurden Leitlinien 
zur Behandlung dieser Patienten formu-
liert (Thomas et al., Hautarzt 2008). Me-
tallallergien werden meist mit einem Ek-
zem über dem Implantat, aber auch mit 
einer Osteomyelitis, fehlender Fraktur-
heilung, Schwellung und oft auch star-
ken Schmerzen symptomatisch. Klinisch 
dient der Western Ontario and McMaster 
Universities Arthritis Index (WOMAC) 
Score zur Einschätzung der Beschwer-
den, der Schmerz, Steifigkeit und Funk-
tionsstatus wiedergibt. Leider kann man 
vor dem Gelenkersatz keine Epikutan-
testung „prophetisch“ durchführen, dies 
würde eher eine Sensibilisierung zur Fol-
ge haben.

Zehn Patienten mit Metallhypersen-
sibilisierung und 5 Patienten ohne eine 
solche wurden in die Studie eingeschlos-
sen. Nickel- und Kobaltallergien waren 
am häufigsten anzutreffen. Nur einer 
von 10 Patienten zeigte eine Chromaller-
gie. Mittels RT-PCR wurde die Zytokin-
expression von Interferon (IFN)-γ, 
„ tumor growth factor“ (TGF)-β, Inter-
leukin (IL)-8, IL-6 und IL-10 untersucht. 
IL-8 fand sich bei 80%, IFN-γ bei 40% der 
Allergiepatienten, nicht jedoch bei Kon-
trollen. IL-6 fand sich in einem Fünftel 
der Kontrollen. TGF-β und IL-10 wurden 
in fast allen Fällen gefunden (mit und 
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ohne Allergie). Histologisch sahen diese 
Fälle aus wie eine Indifferenzmem bran 
der prothetischen Membran Typ IV nach 
Morawitz et al., 2006 oder eine Arthro-
fibrose und zeigte unterschiedlich viele 
Lymphozyteninfiltrate.

Zusammenfassend muss betont wer-
den, dass all diese Methoden in Kombi-
nation helfen können, eine Metallallergie 
sicher zu diagnostizieren, damit dann al-
lergenärmere Metalle wie Titan eingesetzt 
werden können.

Neue Wege zur histopathologi-
schen Definition der Arthrofibrose

P. Knöß
Die endoprothesenassozierte Arthro-
fibrose stellt eine schwerwiegende Kom-
plikation in der Endoprothetik dar. In 
der Konsensusklassifikation der Neosyn-
ovialitis Hüft- und Knieendoprothesen- 
Pathologie (Morawietz et al. 2004, Krenn 
et al. 2011) sind histopathologisch-dia-
gnostische Kriterien für Entitäten des 
Endoprothesenversagens mit Ausnahme 
der Arthrofibrose festgelegt. Daher war 
es Ziel dieser Arbeit, histo pathologische 
und immunohistochemische Kriterien 
der Arthrofibrose festzulegen.

In allen Arthrofibrosefällen bestand 
eine Synovialitis mit unterschiedlich aus-
geprägter Fibrosierung, erhöhter Fibro-
blastenzellularität ohne erkennbare Ossi-
fikation und/oder mit minimaler Abrieb-
partikeldeposition. Dieses Muster  wurde 
als Synovialitis vom arthrofibrotischen 
Typ (SAT) bezeichnet: Ein 3-stufiges Gra-
duierungsschema wurde für die SAT fest-
gelegt. Dieses orientiert sich an der zel-
lulären Dichte des fibrösen Gewebes. In 
den untersuchten 191 SAT-Fällen ergab 
sich bei 24,1% (n=46) ein Grad 1, bei 51,8% 
(n=99) ein Grad 2 und in 24,1% (n=46) 
ein Grad 3. Wenn man SAT-Grad 2 und 
3 zusammenfasst, war der Unterschied 
der Fibroblastenzellularität im Vergleich 
mit der Typ-IV-Membran (Kontrollgrup-
pe: 29 Fälle der Synovialitis vom Indiffe-
renztyp, Typ-IV) signifikant (p<0,001), 
ab einem SAT-Grad 2 konnte die Diag-
nose mit einer Sensitivität von 75,9% und 
einer von Spezifität 82,8% gestellt werden.

In der quantitativen Auswertung der β-
Catenin-positiven Fibroblasten pro HPF 
ergab sich ein signifikanter Unterschied 

(p<0,001) zwischen der SAT (. Abb. 1) 
und der Typ-IV-Membran. Ein Grenz-
wert von 20 β-Catenin-positiven Fibro-
blasten pro HPF wurde definiert. Dieser 
Wert stellt in Verbindung mit den klini-
schen Angaben einen neuen, histopatho-
logischen Diagnosebestandteil für die en-
doprothesenassozierte Arthrofibrose dar 
(Sensitivität 72,0% und Spezifität 86,7%). 
Die hohe Fibroblastenzellularität mit Fi-
brosierung ohne histopathologische Zei-
chen einer Infektion (Morawietz et al. 
2009) oder einer pathogenen Abriebre-
aktion stellt ein mögliches Substrat der 
endoprothesenassozierten Arthrofibro-
se mit hoher geweblicher Konsistenz (Fi-
brose) und einem hierdurch reduzierten 
Bewegungsumfang des endoprothetisch 
versorgten Gelenks dar.
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Aktuelles zur 
Pneumopathologie
Bericht der Arbeitsgemeinschaft 
Pneumopathologie der Deutschen 
Gesellschaft für Pathologie

Vorgeschichte

Die Berichte der AG Pneumopathologie 
der ersten 3 Jahre nach ihrer Gründung 
wurden an gleicher Stelle in Der  Pathologe 
veröffentlicht [1, 2].

Aktivitäten 2011/2012

Wie in den Vorjahren fand die Mitglie-
derversammlung der AG Pneumopatho-
logie anlässlich der Herbsttagung der AG 
diesmal im Schlösschen der Thoraxklinik 
Heidelberg am 26.11.2011 statt. Inhaltlich 
wurde vereinbart, bei der Jahrestagung 
der DGP in Berlin vom 31.05.–03.06.2012 
die nachfolgend aufgeführten Themen 
weiter zu verfolgen und mit geladenen Re-
ferenten zu vertiefen.

Prof. Klaus Junker (Bremen) wur-
de zum stellvertretenden Sprecher der 
AG Pneumopathologie gewählt und wird 
ab der Herbsttagung 2012 das Sprecher-
amt übernehmen. Positiv in Erscheinung 
getreten sind eine sehr gute themenbe-
zogene Zusammenarbeit und zum Teil 
 leidenschaftliche, aber fair geführte, sach-
liche Diskussionen in der AG. 

Inhaltliche Schwerpunkte der Aktivitä-
ten der AG Pneumopathologie der DGP 
2011/2012 waren:
F  nichtkleinzelliges Lungenkarzinom 

(NSCLC),
F  neuroendokrine Tumoren der Lunge,

F  interstitielle Lungenerkrankungen 
(ILD),

F  Zellblöcke und
F  „banking“ in der Thoraxpathologie.

Diese wurden zusammen mit freien 
Themen der Lungenpathologie auf der 
Herbsttagung der AG im Schößchen 
der Thoraxklinik Heidelberg vom 25.–
26.11.2011 [1] und auf der Jahrestagung der 
DGP in Berlin vom 31.05.–03.06.2012 be-
handelt und ausgiebig diskutiert.

Nichtkleinzelliges 
Bronchialkarzinom

Ein erster Höhepunkt bei der Herbstta-
gung der AG in Heidelberg war die ein-
leitende „key note lecture” von Prof. Keith 
Kerr aus Aberdeen. Als weltweit heraus-
ragender Lungenpathologe und Koautor 
der neuen IASLC/ATS/ERS-Klassifikation 
der pulmonalen Adenokarzinome [3] ist 
er an zahlreichen Studien beteiligt [4]. Er 
hielt einen exzellenten, klar gegliederten 
und inhaltlich hervorragenden Vortrag, 
der ausführlich diskutiert wurde.

Nach dem einführenden Referat von 
Prof. Keith Kerr folgten Vorträge von Prof. 
Hendrik Dienemann, Heidelberg, zur chi-
rurgischen Therapie des Lungenkarzi-
noms und Implikationen für die Patholo-
gen sowie von Prof. Claus-Peter  Heußel, 
Heidelberg, über Bildgebung, Phänoty-

pisierung und Staging des Lungenkarzi-
noms. Nach den ersten  Übersichtreferaten 
zu interstitiellen Lungenerkrankungen 
wurden von Dr. Arne Warth, Heidel-
berg, zunächst Ergebnisse eines ersten 
 innerdeutschen Ringversuches zur Re-
produzierbarkeit der IASLC/ATS/ERS-
Klassifikation vorgestellt, die inzwischen 
im European Respiratory Journal publi-
ziert sind [5].

Dann wurden 40 selektierte Bilder 
mit unterschiedlichen Mustern pulmo-
naler Adenokarzinome projiziert. Von 
diesen wurde durch die anwesenden Pa-
tholog(inn)en im Auditorium jeweils per 
TED-Abstimmung das  prädominante 
Muster festgelegt. Die Ergebnisse wur-
den nicht offengelegt, um den Ausgangs-
zustand ohne vorheriges Training zu er-
fassen.Im unmittelbarem Anschluss wur-
den in 5 Vorträgen die 5 Muster der neuen 
Adenokarzinom-Klassifikation dargestellt 
und jeweils umfassend diskutiert:
F  lepidisch von Prof. Iver Petersen, Jena,
F  solide von Prof. Klaus Junker, Bremen,
F  azinär von Prof. Annette Fisseler-

Eckhoff, Wiesbaden,
F  papillär von Dr. Florian Länger, Han-

nover und
F  mikropapillär von Prof. Philipp A. 

Schnabel, Heidelberg.

In die Diskussion der unterschiedlichen 
Muster war ein Referat von Prof. Michael 
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Thomas, Heidelberg, über „Die moleku-
lare Diversifikation des NSCLC: Bedeu-
tung für den Kliniker – Herausforderung 
für den Pathologen“ integriert.

Der zweite Tag des Treffens begann mit 
einer erneuten Projektion und Bewertung 
der 40 selektierten Abbildungen pulmo-
naler Adenokarzinome, ohne Diskussion 
und erneut mittels TED-Abstimmung. 
Die Ergebnisse dieses Trainings wurden 
kürzlich zusammen mit denjenigen Mit-
gliedern der AG in Virchows Archiv ver-
öffentlicht, die sich aktiv an den TED-Ab-
stimmungen und der späteren Diskussion 
der per E-Mail übersandten Ergebnisse 
beteiligt hatten [6].

Bei der Jahrestagung der DGP in Berlin 
vom 31.05.–03.06.2012 wurde das Thema 
der neuen Adenokarzinom-Klassifikation 
mit Vorträgen von Dr. W.  Sterlacci (Feld-
kirch, Österreich, zusammen mit Kolle-
gen aus Innsbruck und Basel, Schweiz), 
PD Dr. G. Kaiser (Freiburg) und Dr.  Arne 
Warth weiter vertieft. In einem Kollek-
tiv aus Heidelberg mit 500 komplett re-
sezierten Adenokarzinomen stellte sich 
das prädominante Muster nach der neu-
en IASLC/ATS/ERS-Klassifikation als sta-
dienunabhänger Prädiktor für das Überle-
ben der Patienten dar [7]. Wie bereits im 
Rahmen der Klassifikation ausgeführt, er-
geben sich wesentliche Beziehungen zwi-
schen den mit Methoden der Pathologie 
und der Radiologie erkennbaren Mustern 
[8]. Hier sind nach Verfeinerung/Wei-
terentwicklung bildgebender Verfahren 
noch Verbesserungen der Korrelationen 
zu erwarten.

Dazu kam eine große Zahl weiterer 
qualitativ hochwertiger Beiträge zu neo-
plastischen und nichtneoplastischen Er-
krankungen der Lunge.

Posterpreise der 
AG Pneumopathologie

Mithilfe der Firma Lilly Deutsch-
land konnten erstmals zwei Posterprei-
se der AG vergeben werden. Der ers-
te Posterpreis wurde Monika Malz 
(Koautoren: M.  Bovet, J. Samarin, 
E.  Herpel, A. Warth, S. Singer, T. Muley, 
M.   Meister, H.  Hoffmann, P.A. Schnabel, 
P.  Schirmacher, K. Breuhahn, Institut für 
Pathologie, Thoraxklinik am Universitäts-
klinikum Heidelberg) zugesprochen. Titel 

der Arbeit: „Die „FUSE-binding proteins“ 
(FFBs) – zentrale Regulatoren der Tumor-
zellproliferation und Migration von Zel-
len des nichtkleinzelligen Bronchialkarzi-
noms“. Diese Ergebnisse werden in  Kürze 
publiziert.

Der zweite Posterpreis ging an Dr. 
Heinrich Schultz (Koautoren: S.  Marwitz, 
B. Baron-Lühr, G. Zissel, C. Kugler, K.-F. 
Rabe, P. Zabel, E. Vollmer, J.  Gerdes, 
T.  Goldmann, Klinische und Experi-
mentelle Pathologie, Forschungszentrum 
Borsten, Pneumologie Universität Frei-
burg, Krankenhaus, Großhansdorf). Ti-
tel der Arbeit: „MAdL – ein neuer spezifi-
scher Marker für pulmonale Adenokarzi-
nome”. Die Arbeit wurde kürzlich im Bri-
tish Journal of Cancer  veröffentlicht [9].

Nähere Informationen zu den Poster-
beiträgen finden sich in dem Abstract-
band der 96. DGP-Tagung (s. Der Patho-
loge, Bd. 33, Suppl. 1, 2012).

Neuroendokrine 
Tumoren der Lunge

Das Thema wurde bereits bei der Herbst-
tagung der AG in Heidelberg vom 25.–
26.11.2011 mit dem Vortrag von Prof. Phi-
lipp A. Schnabel „Großzellige Neuroen-
dokrine Karzinome (LCNEC): Eine diag-
nostische Herausforderung”  aufgegriffen. 
In der aktuell für operative Resektions-
präparate gültigen Klassifikation der 
Weltgesundheitsorganisation (WHO) 
ist für LCNEC die detaillierteste Defini-
tion einer Entität pulmonaler Karzinome 
niedergelegt. Danach ist für die Diagno-
se eines LCNEC als einziger Entität ein 
immunhistochemischer Nachweis von 
 mindestens einem weiteren neuroendo-
krinen Marker außer der neuronenspe-
zifischen Enolase (NSE) gefordert [10]. 
Darüber hinaus müssen u. a. eine neuro-
endokrine Morphologie, nichtkleinzelli-
ge zytologische Merkmale und eine Mit-
oserate von über 11/10 „high power fields“ 
(HPF) vorliegen.

Nach der neuen IASLC/ATS/ERS-
Klassifikation, die auch erstmalig Algo-
rithmen für die Biopsiediagnostik ent-
hält (siehe Flussdiagramm), wird es 
sehr schwierig, wenn nicht unmöglich, 
LCNEC überhaupt an Biopsaten zu dia-
gnostizieren [3]. Daher besteht für dieses 
diagnostische Dilemma bis zum Inkraft-

treten einer neuen WHO-Klassifikation, 
die für 2014 geplant ist, noch Nachbesse-
rungsbedarf.

Bei der Jahrestagung der DGP in Berlin 
wurde das Thema der  neuroendokrinen 
Tumoren der Lunge unter dem Vorsitz 
von Prof. Iver Petersen und Prof.  Philipp 
A. Schnabel durch zwei Grundsatzrefera-
te mit ausführlicher Diskussion vertieft. 
Klaus Junker (Bremen) präzisierte die ak-
tuelle Klassifikation und Diagnostik der 
pulmonalen neuroendokrinen Tumoren. 
Prof. Günther Klöppel (München) nahm 
zu der Frage Stellung „Lässt sich die Klas-
sifikation der gastroenteropankreatischen 
neuroendokrinen Tumoren (GEP-NET) 
auf die neuroendokrinen Neoplasien der 
Lunge übertragen?”

Es gab nach den Vorträgen eine kontro-
verse Diskussion zu der Frage, ob es sinn-
voll ist, die alte Terminologie der neuro-
endokrinen Tumoren in und außerhalb 
der Lunge [Tumorlet, typisches/atypisches 
Karzinoid, LCNEC/kleinzelliges Lungen-
karzinom (SCLC)] durch eine neue ver-
einheitlichende Terminologie [neuroen-
dokrine Tumoren (NET), „low  grade“ 
neuroendokrine Karzinome (NEC), „high 
grade“ NEC] zu ersetzen. Wesentliches 
Fazit war einerseits, dass die aktuell gülti-
ge WHO-Klassifikation [11] immer noch 
die verbindliche Grundlage der Diagno-
se eines LCNEC bzw. jeglicher pulmona-
ler neuroendokriner Tumoren darstellt. 
Dies bezieht sich insbesondere auf die 
Unterscheidung von typischen und atypi-
schen Karzinoiden anhand der Mitoserate 
(0–1 vs. 2–11 Mitosen/10 HPF). Anderer-
seits wurden durch die Arbeiten der GEP-
NET-Kollegen neue Biomarker propa-
giert. Insbesondere der Ki67-Proliferati-
onsindex hat sich mittlerweile als Marker 
etabliert. Insofern erscheint es sinnvoll, 
die entsprechende  Zusatzuntersuchung 
auch bei den pulmonalen neuroendokri-
nen Tumoren durchzuführen und das Er-
gebnis dem Befund in Form eines ergän-
zenden Kommentars hinzuzufügen. Es ist 
jedoch zurzeit unklar, ob ein Grenzwert 
und, wenn ja, welcher eine reproduzierba-
re Unterteilung der Tumoren  erlaubt und 
verlässlich das biologische Verhalten vor-
hersagen kann.

Wegen der großen praktischen Re-
levanz wird das Thema der Diagnostik 
neuroendokriner Tumoren der Lunge die 
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AG weiter beschäftigen. Dazu sind eine 
Studie und eine separate Veröffentlichung 
geplant (s. unten).

Interstitielle 
Lungenerkrankungen

Auf der Herbsttagung der AG in Heidel-
berg wurden die interstitiellen Lungen-
erkrankungen zuerst durch klinische Bei-
träge beleuchtet. Prof. Claus-Peter  Heußel, 
Heidelberg, referierte: „IPF (idiopathische 
Lungenfibrose) 2002 vs. 2012: Was kann in 
der Radiologie kommen?“

PD Dr.  Michael Kreuter, Heidelberg, 
zeigte das klinische und vor allem inter-
disziplinäre Vorgehen bei der IPF: „IPF: 
Alles neu in 2012?” Danach beleuchtete 
Prof. Ludger Fink, Gießen/Wetzlar: „Das 
neue ATS/ERS-Statement zur idiopathi-
schen pulmonalen Fibrose: Evidenz-ba-
sierte Guidelines für Diagnose und Ma-
nagement”. Er bezog sich dabei auf eine im 
Jahr 2011 erschienene Publikation, nach 
der die pathologische Beurteilung von of-
fenen Lungenbiopsien gegenüber der Kli-
nik und der Bildgebung nur noch eine 
untergeordnete Bedeutung bei der Klas-
sifikation hat [12].

Danach wurden praktische Fälle be-
sprochen, wie sie regelmäßig im ILD- 
Board der Heidelberger Lungenklinik 
unter Mitarbeit von Pneumologen, Ra-
diologen sowie Pathologen vorgestellt 
und diskutiert werden, diesmal unter Ein-
schluss des Auditoriums und der AG-Mit-
glieder.

Bei der Jahrestagung der DGP in Ber-
lin wurde das Thema der interstitiellen 
Lungenerkrankungen mit einem ausge-
wählten Vortrag aus der Hannoveraner 
Arbeitsgruppe weiter verfolgt: D.  Joningk, 
J. Rische, L. Maegel, H.  Golpon, 
N.   Izykowski, C.  Bockmeyer, T. Welte, 
S.  Janciauskiene, J. Gottlieb, G. Warnecke, 
A. Haverich, H. Kreipe, F. Laenger: „Re-
modelling-related molecular profiles in 
interstitial pulmonary fibrosis“.

Das komplexe Thema der interstitiel-
len Lungenerkrankungen wird sicher in 
den kommenden Jahren aufgrund des 
neuen ATS/ERS-Statements und der Pra-
xis in ILD-Boards aktuell bleiben. Auch 
hier wird ein Konsensus zwischen unter-
schiedlichen Zentren/Standorten anzu-
streben sein.

Zellblöcke

Wie vereinbart, stellte Frau Dr. Alicia 
Morresi-Hauf (Gauting) bereits auf der 
Herbsttagung in Heidelberg 2011 unter-
schiedliche Zytoblockprotokolle vor, die 
verglichen und diskutiert wurden. Es 
 wurde vereinbart, dass ihr von den Mit-
gliedern der AG zusätzliche Protokolle 
übersandt werden sollten. Einzelne wur-
den mittlerweile publiziert [13]. Alle Pro-
tokolle wurden noch vor der Jahrestagung 
zusammengestellt und bei einem Treffen 
in Hamburg am 16.05.12 insbesondere im 
Hinblick auf Eignung für molekularpa-
thologische Analysen verglichen und be-
wertet.

Dabei wurde deutlich, dass es kein ver-
bindliches gemeinsames Zytoblockpro-
tokoll für alle Mitglieder der AG geben 

kann, dass aber wenige unterschiedliche 
Konzepte prinzipiell in Betracht kommen 
bzw. empfohlen werden können.  Dabei 
handelt es sich unter anderem um das sog. 
Gautinger Protokoll, das auf der Verwen-
dung von Eiweißglyzerin basiert, und das 
Jenaer Plasmathrombin-Protokoll [13]. 
Die Ergebnisse des Hamburger Experten-
treffens werden zurzeit für eine Veröffent-
lichung zusammengestellt.

„Banking” in der 
Thoraxpathologie

Das Thema „biobanking” wird beson-
ders für die Pneumopathologen immer 
wesentlicher. Nicht nur beim Lungen-
krebs, sondern auch bei chronisch obs-
truktiver Lungenerkrankung (COPD), 
Asthma bronchiale, entzündlichen und 

Zusammenfassung · Abstract

Pathologe 2012 · [Suppl 2] 33:351–354  DOI 10.1007/s00292-012-1644-2
© Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2012

Ph.A. Schnabel · I. Petersen · K. Junker

Aktuelles zur Pneumopathologie.  
Bericht der Arbeitsgemeinschaft Pneumopathologie 
der Deutschen Gesellschaft für Pathologie

Zusammenfassung
Die Arbeitsgemeinschaft (AG) Pneumopa-
thologie der Deutschen Gesellschaft für Pa-
thologie (DGP) blickt auf ein ereignisreiches 
Jahr zurück. Neben der Herbsttagung in Hei-
delberg im Jahr 2011 und den Sitzungen auf 
der DGP-Jahrestagung in Berlin konnte erst-
mals eine gemeinsame Publikation unter Be-
teiligung einer größeren Anzahl von AG-Mit-
gliedern zur Klassifikation des Adenokarzi-
noms der Lunge realisiert werden. Dieser Be-
richt fasst die inhaltlichen Schwerpunkte der 

Arbeit zusammen, die sich insbesondere mit 
folgenden Themen beschäftigten: nichtklein-
zelliges Bronchialkarzinom, neuroendokri-
ne Tumoren der Lunge, interstitielle Lungen-
erkrankungen, Zellblöcke in der Zytologie 
und „banking“ in der Thoraxpathologie.

Schlüsselwörter
Lungenpathologie · Thoraxpathologie ·  
Lungenerkrankungen · Bronchialkarzinom · 
Gewebebank

Current issues in pulmonary pathology.  
Report of the working group on pulmonary 
pathology of the German Society of Pathology

Abstract
The working group on pulmonary pathol-
ogy of the German Society of Patholo-
gy (Deutsche Gesellschaft für Pathologie, 
DGP) developed very actively in the last year. 
Apart from the autumn meeting in Heidel-
berg in 2011 and the sessions at the annual 
DGP meeting in Berlin it was possible to real-
ize a first publication with support and coau-
thorship of several members of the working 
group dealing with the classification of lung 
adenocarcinoma. In this report the key as-

pects of the activity related to the following 
issues are summarized including non-small 
cell lung carcinoma, neuroendocrine tumors 
of the lungs, interstitial pulmonary diseases, 
cell blocks in cytology and banking in thorac-
ic pathology.

Keywords
Pulmonary pathology · Thoracic pathology · 
Lung diseases · Lung cancer · Biobanking
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 interstitiellen Lungenerkrankungen ist 
die Asservierung unterschiedlicher Ge-
webeproben für diagnostische und/oder 
wissenschaftliche Fragestellungen anzu-
streben. Im Rahmen des Deutschen Zen-
trums für Lungenforschung (DZL) ist eine 
Harmonisierung der Methoden zwischen 
den beteiligten Institutionen essenziell.

Daher referierten auf der Jahrestagung 
der DGP in Berlin 2012 Frau Dr. Esther 
Herpel, Heidelberg, zu dem Thema „Bio-
banking aus der Sicht einer/s verantwortli-
chen Pathologin/Pathologen”. Sie ist Leite-
rin der Gewebebank und beleuchtete vor 
allem organisatorische und juristische As-
pekte. Herr Dr. rer. nat. Thomas Muley 
aus der Sektion Translationale Forschung 
der Thoraxklinik Heidelberg am Univer-
sitätsklinikum Heidelberg stellte aus der 
Perspektive eines „translationalen Wis-
senschaftlers” und stellvertretenden Spre-
chers der Plattform Biobanking im DZL 
vor allem praktische Belange in den Vor-
dergrund. Herr Prof. Andreas Günther 
hob als „Kliniker und Wissenschaftler 
im DZL” und als Verantwortlicher für die 
Plattform Biobanking im DZL die wissen-
schaftliche Bedeutung und die damit ver-
bundenen Fragestellungen und Erforder-
nisse hervor. Im Anschluss an die Vorträ-
ge fand eine gemeinsame Diskussion mit 
allen Referenten statt. Aufgrund der Be-
deutung dieses Themenkreises und der 
Komplexität der Materie sollen auch die 
wesentlichen Punkte dieser Beiträge in 
einem gemeinsamen Manuskript veröf-
fentlicht werden.

Das Thema „biobanking“ wird bei der 
kommenden Jahrestagung der DGP in 
Heidelberg unter Leitung von Prof. Peter 
Schirmacher, Heidelberg, als ein Haupt-
thema behandelt werden.

Ausblick auf weitere Aktivitäten

Die Herbsttagung der AG Pneumopa-
thologie findet vom 16.11.–17.11.2012 in 
Bremen statt. Unter Leitung von Prof. 
Klaus Junker werden die wesentlichen 
Themen der Pneumopathologie bzw. 
Thoraxpathologie in Form von „upda-
tes“ dargestellt. Als neues Hauptthema 
wird erstmalig das Pleuramesotheliom 
 behandelt. Als ein Referent konnte Prof. 
Lukas  Bubendorf (Basel) gewonnen wer-
den, der zur Zytologie und  molekularen 

 Diagnostik beim Pleuramesotheliom 
sprechen wird. Ebenfalls neu werden ent-
zündliche, nichtidiopathische Lungenpa-
renchymerkrankungen besprochen. Kli-
nisch-pathologische Themen bzw. Kor-
relationen und Kooperationen werden in 
mehreren Referaten behandelt.

Aktuell wird durch Dr. Arne Warth, 
Heidelberg, ein Ringversuch u. a. zur Pro-
liferations- und Mitoserate bei pulmona-
len Karzinoiden vorbereitet, zu dem sich 
bereits mehr als 20 Teilnehmer angemel-
det haben.
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Pathologisches Institut,  
Sektion Thoraxpathologie,  
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Sitzungsbericht  
der AG Uropathologie

Die Arbeitsgemeinschaft Uropatho-
logie traf sich am Sonntag, dem 
3.  Juni 2012, zu ihrer dritten Sitzung 
anlässlich der 96. Jahrestagung der 
 Deutschen Gesellschaft für Patholo-
gie in Berlin.

Rückblick und Ausblick

Die von Herrn Hartmann angeregte Teil-
nahme der AG Uropathologie der DGP 
als Partner bei der Tagung der Arbeits-
gemeinschaft für Urologische Forschung 
(AUF) im November 2011 in Jena war 
konstruktiv und informativ. Dies wird als 
gute Möglichkeit gesehen, den Austausch 
mit Urologen und Forschern in der Uro-
logie sowie untereinander zu vertiefen. 
Ein Treffen der AG Uropathologie 2-mal 
im Jahr (1-mal während der DGP, 1-mal 
während der AUF) soll auch zur Konso-
lidierung der Arbeitsgemeinschaft bei-
tragen.

Die Folgeveranstaltung zum gemeinsa-
men Treffen zwischen der AG Uropatho-
logie und der AUF wird vom 8. bis 10. No-
vember 2012 in Berlin stattfinden. Das 
Thema lautet: „Individualisierte  Medizin 
– möglich, sinnvoll, machbar?“. Eine rege 
Beteiligung der AG-Mitglieder ist wün-
schenswert. Abstracts können bis zum 
01.10.2012 eingereicht werden.

Die Deutsche Gesellschaft für Urolo-
gie hat im vergangenen Jahr in Hamburg 
Mitglieder der AG Uropathologie in die 
Planung einer interdisziplinären Sit-
zung Uropathologie integriert und eine 
lebhafte uroonkologische Fortbildung 
umgesetzt. Dieses Konzept wird auch 
2012 in Leipzig am 29. September 2012 
verfolgt mit den folgenden Themen: 
F  „Die interstitielle Zystitis“

F  „Die Schnellschnitt- und Biopsie-
diagnostik bei Nierentumoren“

F  „Die Penistumoren“

Für die DGU sind Themenvorschläge aus 
unserer AG für nächstes Jahr willkom-
men.

Für die kommenden Treffen der AG 
Uropathologie wird vorgeschlagen, auch 
den Stand der urologischen/nephrolo-
gischen Leitlinien vorzustellen und uns 
gleichzeitig gezielt als Partner der Kliniker 
bei den Leitlinien in Absprache mit dem 
Vorstand der Deutschen Gesellschaft für 
Pathologie transparent einzubringen. Da-
bei ist es sinnvoll, die Inhalte deutscher 
Leitlinien nach Möglichkeit mit den eu-
ropäischen Leitlinien abzustimmen.

Wissenschaftlicher 
Teil der Sitzung

Insgesamt wurden wieder mehr als 
40 uropathologische und nephropatho-
logische Beiträge eingereicht. Während 
einzelne Beiträge im Hauptprogramm 
präsentiert wurden, wurden insgesamt 
23 Poster in 2 Postersitzungen zur Uropa-
thologie vorgestellt. Dreizehn weitere Bei-
träge wurden unter Berücksichtigung der 
Themenschwerpunkte und in Abhängig-
keit von der Qualität als mündliche Vor-
träge in die Sitzung der Arbeitsgruppe in-
tegriert und sind hier kurz zusammenge-
fasst.

Im ersten Teil der Sitzung wurden die 
Themen Prostatakarzinom und Harnbla-
senkarzinom sowie Keimzelltumoren be-
handelt (Abstracts SO 061–068, [1]).

Im ersten Vortrag stellte Herr Muders 
aus Dresden die Ergebnisse einer Koope-
ration zwischen dem Institut für Patholo-

gie der Universität Dresden und der Ma-
yo-Klinik in Rochester/MN zur Aufde-
ckung von Mechanismen der Therapie-
resistenzen beim Prostatakarzinom vor. 
Herr Muders zeigte in RNAi-Knock-out-
Experimenten, dass VEGF-C sowie Neu-
ropilin (NRP) eine wesentliche Rolle bei 
der Resistenz gegen Bestrahlung und 
Chemotherapie in Prostatakarzinomzel-
len spielen. Dabei ist der VEGF-C/NRP-
2-Weg offensichtlich in die Aktivierung 
der Autophagie als wesentlicher Mecha-
nismus der Therapieresistenz involviert. 
Die Arbeiten zeigen, dass eine Blockie-
rung der Autophagie und eine Hemmung 
der oben genannten Gene eine mögliche 
Therapierelevanz beim Prostatakarzinom 
haben könnten.

Im zweiten Beitrag von Herrn Shaik-
hibrahim aus der Arbeitsgruppe von Prof. 
Wernert in Bonn wurde die ETS-Fami-
lie der Transkriptionsfaktoren umfassend 
im Prostatakarzinom charakterisiert. Da-
bei wurden zunächst alle 27 ETS-Famili-
enmitglieder mit qualitativer PCR unter-
sucht. In Genexpressionsstudien konnten 
insgesamt 16 Gene identifiziert werden, 
die durch ETS-1 reguliert werden. Die 
meisten dieser Gene zeigen auch poten-
zielle ETS-1-Bindungsstellen. Besonders 
interessant war, dass es auch ETS-1-Spli-
cevarianten (p42 und p27) gibt, die mög-
licherweise mit der Androgen-Insensiti-
vität des Prostatakarzinoms korrelieren.

Im dritten Beitrag stellte Herr Rupp 
aus dem Institut für Pathologie in Zü-
rich Untersuchungen zur Identifizierung 
einer durch Massenspektrometrie auf-
gedeckten Gensignatur in Abhängigkeit 
von ERG-Arrangements im Prostatakar-
zinom vor. Dabei wurde ein konditiona-
les PTEN-Knock-out-Mausmodell ver-
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wendet. Die gefundenen Proteine wurden 
durch ELISA und Immunhistochemie va-
lidiert. Insgesamt konnten 700 PTEN-ab-
hängige Proteine nachgewiesen werden. 
Weiterhin konnte eine ERG-abhängi-
ge Serumsignatur des Prostatakarzinoms 
identifiziert werden.

Um die Rolle der Aneuploidie beim 
Prostatakarzinom ging es in dem Beitrag 
von Herrn Stopper aus dem Institut für 
Pathologie in Bonn. Eine große Kohor-
te von Prostatakarzinomen und korres-
pondierenden Lymphknotenmetastasen 
wurde mittels Mehrfarben-FISH-Analy-
se auf Verluste und Zugewinne auf allen 
24 Chromosomen untersucht. Zusätzlich 
wurde mittels pHH3 und KI67 die Pro-
liferationsrate dazu korreliert. Es konn-
te eine eindeutige Korrelation zwischen 
Anzahl der chromosomalen Veränderun-
gen und Aneuploidie mit der Progressi-
on und Metastasierung des Prostatakar-
zinoms gezeigt werden. Charakteristische 
Veränderungen fanden sich v. a. auf den 
Chromosomen X, Y, 1, 8, 14 und 16. Eine 
erhöhte Proliferation war signifikant mit 
dem Ausmaß der Aneuploidie assoziiert.

Auch zum Thema Harnblasenkarzi-
nom wurden 3 interessante Arbeiten vor-
gestellt. Die ersten beiden beschäftigten 
sich dabei mit der molekularen und his-
tomorphologisch-klinischen Charakteri-
sierung seltener Typen des Harnblasen-
karzinoms. Frau Gaisa aus der Arbeits-
gruppe des Instituts für Pathologie in Aa-
chen untersuchte Plattenepithelkarzino-
me und Urothelkarzinome mit ausge-
prägter plattenepithelialer Differenzie-
rung auf Mutationen in den Genen P53, 
FGFR3 und PIK3CA. Sie konnte zeigen, 
dass P53-Mutationen in mehr als 50% der 
plattenepithelial differenzierten Urothel-
karzinome auftreten. Im Gegensatz da-
zu waren FGFR3-Mutationen sehr sel-
ten (etwa 10%). Auch PIK3CA-Mutatio-
nen traten selten auf (18%). Im Gegen-
satz zum reinen Urothelkarzinom schlos-
sen sich Mutationen im P53-Gen und in 
FGFR3/PIK3CA nicht aus. Eine Korrelati-
on zu histomorphologischen Parametern 
konnte für keine der Mutationen nachge-
wiesen werden.

In einer Arbeit aus der Klinik für Uro-
logie und dem Pathologischen Institut der 
Universität Erlangen untersuchte Herr 
Keck die klinische Bedeutung der histolo-

gischen Subtypen in einer großen Kohor-
te von lokal fortgeschrittenen bzw. lym-
phogen metastasierten Harnblasenkarzi-
nomen, die innerhalb einer prospektiven 
Studie mit adjuvanter Chemotherapie be-
handelt wurden (AUO-AB05/95). Dabei 
wurden in einer Reevaluierung aller Tu-
moren aus den verschiedensten Zentren 
insbesondere plasmozytoide und mikro-
papilläre Karzinome identifiziert, die in 
dieser Serie 16% aller Tumoren ausmach-
te. Herr Keck konnte zeigen, dass plasma-
zytoide Urothelkarzinome eine schlechte-
re Prognose aufwiesen als konventionell 
differenzierte Urothelkarzinome, wäh-
rend dies für mikropapilläre Karzinome 
nicht der Fall war. Die Daten zeigen, dass 
es für klinische Studien wesentlich ist, die 
Subtypen des Urothelkarzinoms genau zu 
definieren und in ihrem differenziellen 
Ansprechen auf die verschiedenen The-
rapien zu charakterisieren.

In einem weiteren Beitrag aus dem 
Institut für Pathologie in Erlangen un-
tersuchte Herr Wirtz die prognostische 
Rolle der Expression der Hormonrezep-
toren beim Harnblasenkarzinom. Da-
bei wurden in einer In-silico-Analy-
se Affymetrix-Datensets in Kooperation 
mit der  Arbeitsgruppe von Lars Dyrsk-
jot und  Torben Orntoft reanalysiert. Herr 
Wirtz konnte zeigen, dass die Expressi-
on des Androgenrezeptors sowie eine er-
höhte Proliferation (gemessen mit der 
mRNA-Expression für RACGAP1) mit ei-
ner günstigen Prognose des Urothelkarzi-
noms assoziiert waren. Im Gegensatz da-
zu zeigte die immunhistochemische Ex-
pression keine Prognoserelevanz. Die-
se Daten sind insbesondere von Interesse 
im Hinblick auf die in den letzten Jahren 
gezeigten geschlechtsspezifischen Unter-
schiede in der Prognose des Harnblasen-
karzinoms und könnten potenzielle thera-
peutische Optionen eröffnen.

Im einzigen und gleichzeitig sehr hoch-
wertigen Betrag, der sich mit Keimzelltu-
moren beschäftigte, stellte Herr  Schorle 
aus Bonn zahlreiche Experimente zur 
Charakterisierung von Seminomen und 
embryonalen Karzinomen vor. Er konn-
te mehrere Marker für Keimzellen iden-
tifizieren, die auch in Keimzelltumoren 
nachweisbar waren. Hierbei sind insbe-
sondere BLIMP 1 und TFAP2C sehr spe-
zifische Marker für das Carcinoma in situ 

und das Seminom. Weiterhin zeigte Herr 
Schorle, dass eine asymmetrische Demet-
hylierung der Histone H2 und H4 die Dif-
ferenzierung der Keimzellen des Hodens 
reguliert. Die Arbeitsgruppe entwickelte 
ein Seminommodell, innerhalb dessen die 
Lokalisation der Implantation der Tumor-
zellen zu unterschiedlich differenzierten 
Keimzelltumoren führte. Hier spielen of-
fensichtlich TGF beta-1, FGF, FGF4 eine 
wesentliche Rolle.

Weitere Vorträge hatten die Nephropa-
thologie und Nierentumoren zum Thema. 
Sie wurden durch einen Übersichtsvor-
trag des Urologen Prof. Steiner, Direktor 
der Urologischen Klinik Erfurt, bereichert, 
der persönlich sehr aktiv an der Studien-
arbeit zum Thema Nierenzelltumoren be-
teiligt ist (z. B. [2, 3, 4]). Herr Steiner stell-
te einen aktuellen Bericht zur klinischen 
 Situation beim Nierenzellkarzinom vor. 
Die kleinen Tumoren rechtfertigen mehr-
heitlich bei älteren komorbiden Patienten 
eine „active surveillance“. Eine Nierenbi-
opsie hilft insbesondere im Kontext wei-
terer molekularer Analytik, aggressive Tu-
mortypen zu identifizieren und die Pati-
enten selektiver einer Therapie zuzufüh-
ren.

Darüber hinaus wurde dargestellt, 
dass trotz des erfolgreichen Einsatzes ver-
schiedener Tyrosinkinaseinhibitoren für 
die Therapie des Nierenzellkarzinoms die 
Entwicklung sekundärer Resistenzen zu-
nehmend beobachtet wird und eine indi-
viduelle molekulare Tumorcharakterisie-
rung die Therapiekonzepte individueller 
gestalten muss. Die an den Vortrag an-
schließende lebhafte Diskussion war be-
zeichnend für die Notwendigkeit der in-
terdisziplinären Zusammenarbeit im Be-
reich der Nierentumordiagnostik und 
-therapie.

Zwei Vorträge waren zum Thema Nie-
renzellkarzinom begleitend ausgewählt 
worden:

Herr Macher-Göppinger aus der Ar-
beitsgruppe von Herrn Roth in Heidelberg 
konnte zeigen, dass es außer der klassi-
schen Rolle des VHL-Protein in Form der 
Suppression des „hypoxia inducible fac-
tor“ (HIF) beim Nierenzellkarzinom auch 
eine interessante Regulation des Faktors 
P400 gibt. Die reguläre VHL-Funktion 
führt zur Seneszenzinduktion durch den 
Chromatin-modellierenden Faktor P400. 
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In einer großen Tumorkohorte konnte ge-
zeigt werden, dass P400 zwar mit zuneh-
mendem Grad und Stadium der Nieren-
tumoren erwartungsgemäß weniger wird, 
dass es aber gleichzeitig eine Kohorte an 
Tumoren gibt, die bei hoher Proliferation 
parallel zu einer hohen P400-Expression 
eine signifikant höhere Anzahl tumorbe-
dingter Todesfälle zeigen. Das Verständ-
nis der P400-Expression soll bei der Ent-
wicklung einer seneszenzfördernden The-
rapie helfen.

Aus dem Züricher Institut berichtete 
Herr Wyler von Ballmoos von einer wert-
vollen orientierenden Studie zum besse-
ren Verständnis der Hirnmetastasierung 
des klarzelligen Nierenzellkarzinoms. Von 
einer sehr großen Fallzahl an Autopsien 
ausgehend, wurden 636 Fälle mit Metas-
tasen identifiziert, von denen 15% Hirn-
metastasen zeigten. Die immunhistoche-
mische Analyse verschiedener Zytokine 
spricht für eine wichtige Rolle von CCR2 
auf Tumorzellen und tumorassoziierten 
Makrophagen (TAMs). Da Hirnmetas-
tasen ohne Lungenmetastasen gefunden 
wurden, muss eine retrograde venöse Dis-
semination angenommen werden.

Nephropathologische Daten zeigte 
Frau Kemper aus der Arbeitsgruppe von 
Herrn Prof. Wanke aus dem Tiermedizi-
nischen Institut der LMU München. Zwei 
Mauslinien mit Mutationen im Uromo-
dulingen wurden über die Zeit vorwie-
gend morphologisch untersucht, um den 
Pathomechanismus der erblichen Erkran-
kung, die in der Niereninsuffizienz mün-
det, besser zu verstehen. Dabei konn-
te eindrucksvoll gezeigt werden, dass die 
Art der Mutation und der Allelstatus die 
Schwere der Krankheit beeinflussen. Es 
wird angenommen, dass die intrazellulä-
re Anreicherung und Ausschleusung von 
Uromodulin über eine Entzündungsreak-
tion fibroseauslösend ist.

Prof. Becker aus Hannover präsentier-
te Daten seiner Arbeitsgruppe (Frau Broe-
cker) zur Thematik der diagnostischen 
Wertigkeit einer Endothelitis (v+ oder 
v− nach der Banff-Klassifikation) in der 
Nierentransplantatabstoßung. Die genaue 
Verlaufsbeobachtung an 23 Patienten er-
gab keinen funktionellen Unterschied in 
den beiden Gruppen. Aus der detaillier-
ten Vergleichsanalyse wird die Hypothese 
abgeleitet, dass die Endothelitis durch do-

norspezifische Antikörperkonstellationen 
bedingt sein kann.

Aus Aachen berichtete Herr Boor über 
seine Untersuchung zur Klärung des Pa-
thomechanismus der mesangialen Proli-
feration bei Nierenerkrankung. In einem 
Mausmodell hat er untersucht, ob das im 
Zuge der mesangialen Proliferation nied-
rige Gen NOV oder CCN3 („nephroblas-
toma overexpressed gene“) bei Überex-
pression eine inhibitorische Rolle spielt. 
CCN3-Überexpression (mehr als 3-fach 
für mehr als 50 Tage) wurde durch Mus-
kelelektroporation erzielt und zeigte so-
wohl einen angiogenen als auch einen 
antimesangioproliferativen Effekt. Die 
 parallel gezeigten begleitenden Signal-
wegsregulationen bieten Möglichkeiten 
für therapeutische Konzepte.
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Sitzungsbericht  
der AG Zytopathologie
Anlässlich der 96. Jahrestagung 
der Deutschen Gesellschaft  
für Pathologie in Berlin

In diesem Jahr wurde die Sitzung der 
Arbeitsgruppe (AG) Zytopathologie 
zusammen mit der Sitzung der AG 
Endokrine Pathologie durchgeführt. 
In beiden Vortragsblöcken wurden 
thematisch wichtige und aktuelle 
Daten präsentiert.

A. Zimpfer et al., Rostock, berichteten 
über ihre Untersuchungen zur EGFR 
(„epidermal growth factor receptor“)-
Mutationsanalyse bei 16 Patienten mit 
malignen Pleuraergüssen wegen eines 
NSCLC („non small cell lung carcino-
ma“). Teilweise wurden die Untersuchun-
gen mit dem Zellblockverfahren durch-
geführt. Bei 3 von 14 Fällen (21,4 %) fand 
sich eine EGFR-Mutation im Exon 19 (2) 
und im Exon 20 (1). Die Autoren betonen 
in ihrem Resümee, dass Mutationsanaly-
sen durchaus auch an dem geringen Zell-
material in Pleuraergüssen möglich sind.

G. Richter et al., Hameln, widmeten 
sich in ihrer Untersuchung der Fragestel-
lung, ob es mithilfe der Dünnschichtzy-
tologie („Thin-prep“-Verfahren) und des 
Integrated Imager (Fa. Hologic, Bedford, 
MA/USA) möglich ist, die Findungsra-
ten von Dysplasien in der gynäkologi-
schen Zytologie vs. dem konventionellen 
Pap-Abstrich zu steigern. Zwei Kollek-
tive aus den Jahren 2007 und 2010 wur-
den hierzu miteinander verglichen. Die 
Autoren konnten eindrucksvoll zeigen, 
dass sowohl die Zahl der Fälle der Grup-

pe IIID (0,5 % vs. 2,6 %) als auch dieje-
nige der Gruppe IV (0,17 % vs. 0,22 %) 
deutlich zunahm. Diese Ergebnisse stüt-
zen die Aussagen der Rhein-Saar-Studie.

S. Brockmoeller et al., Berlin, werteten 
das zytologische Untersuchungsgut des 
Norwich und Norfolk University Hos-
pital über einen Zeitraum von 10 Jah-
ren aus, um der Frage nachzugehen, wie 
hoch der positive prädiktive Wert (PPV) 
der Diag nose einer fraglichen glandulä-
ren Neoplasie ist. Hierzu wurden die his-
tologischen Diagnosen in einem Kollek-
tiv von 244 Fällen mit dem Endpunkt in-
vasives Karzinom, CGIN („cervical glan-
dular intraepithelial neoplasia“), CIN 
(„cervical intraepithelial neoplasia“) 3 
und CIN 2 erfasst. Der PPV für das Vor-
liegen einer Neoplasie war 74 %, für ein 
invasives Karzinom 38 % und ein en-
dozervikales Adenokarzinom 18 %. Die 
Daten zeigen, dass etwa in einem Drit-
tel der Fälle mit fraglicher glandulärer 
Neoplasie bereits ein invasives primäres 
Zervixkarzinom oder ein nichtzervikales 
Karzinom vorliegt.

H. Ikenberg et al., Frankfurt, berich-
teten in ihrem Vortrag über eine Substu-
die der großen multinationalen Multi-
zenter-PALMS-Studie zur weiteren Ab-
klärung von Befunden bei Frauen, die 
einen positiven Befund für ein HR-HPV 
(„high-risk human papillomavirus“) ha-
ben, bei denen jedoch der zytologische 
Befund negativ ist. Diese Konstellation 

lag bei 5,3 % (n=1023) der Fälle vor, wo-
von 22 % p16/Ki67-positiv waren. In-
nerhalb dieser positiven Gruppe wur-
den mithilfe des p16/KI67-Tests 80,6 % 
der histologisch gesicherten CIN-2-po-
sitiven Fälle sicher identifiziert (Spezifi-
tät 79,1 %). Der negative prädiktive Wert 
(NPV) lag bei 98,7 %. Die Autoren kom-
men aufgrund ihrer Untersuchungen zu 
dem Schluss, dass es mithilfe des neuen 
immunzytochemischen Testverfahrens 
für den kombinierten Nachweis von p16 
und Ki67 gelingt, diejenigen Frauen mit 
positivem HR-HPV-Befund herauszufil-
tern, die direkt zur Kolposkopie überwie-
sen werden sollten. Die Ergebnisse stüt-
zen die Aussagen, die auch bereits an-
hand der Ergebnisse der Wolfsburg-Stu-
die gemacht wurden.

De Jonge et al., Schüttdorf, bearbeite-
ten im Rahmen einer Doktorarbeit die 
Frage nach einem Zusammenhang zwi-
schen dem HPV-Genotyp und dem zy-
tologischen bzw. histologischen Befund. 
Die Bestimmung des Genotyps erfolg-
te mit dem PapilloCheck-Test. Ein inte-
ressanter Befund war der Nachweis von 
HPV-51 als einem der häufigsten Ge-
notypen und die Tatsache, dass HPV-
16 und 18 nur bei 58 % der CIN-3-Fäl-
le nachweisbar waren, bei CIN-3-Fällen 
aber signifikant häufiger auftraten als bei 
CIN 2. Die Autoren untersuchten darü-
ber hinaus den Effekt einer HPV-Imp-
fung auf die Häufigkeit der verschiede-
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nen zytologisch und histologisch defi-
nierten Gruppen. Bemerkenswert war 
hier der starke Rückgang in der Häufig-
keit der höhergradigen Läsionen.

Die genannten Beiträge dokumentie-
ren zum einen die Wertigkeit konventio-
neller zytologischer Techniken. Darüber 
hinaus zeigen sie klar den Fortschritt in 
der Zytopathologie durch neue innovati-
ve Testverfahren.
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Hans-Werner Altmann
07.06.1916 – 31.07.2011

Hans-Werner Altmann ist seinen Weg auf 
dieser Erde am 31. Juli 2011 zu Ende ge-
gangen. Er war Doktor der Medizin, Eh-
rendoktor der Aristoteles-Universität in 
Thessaloniki, Mitglied der Deutschen 
Akademie der Naturforscher Leopoldi-
na, korrespondierendes Mitglied der Spa-
nischen Gesellschaft für Pathologie und 
Träger der Rudolf-Virchow-Medaille der 
Deutschen Gesellschaft für Pathologie.

Geboren wurde er am 7. Juni 1916 in 
Herford, Westfalen. In Berlin ging er zur 
Schule und machte dort frühzeitig sein 
Abitur. Er studierte Medizin zunächst in 
Berlin, dann in Würzburg, wo er 1936, al-
so im Alter von 20 Jahren, das Physikum 
bestand. Nach einer Zeit in Königsberg 
ging er nach Freiburg und legte dort 1939 
das Staatsexamen ab.

Bereits Anfang 1940 erschien seine 
Promotionsarbeit in Zieglers Beiträgen, 
die er im „Ludwig-Aschoff-Haus, dem 
Pathologischen Institut der Universität 
Freiburg im Breisgau (Direktor: Prof. Dr. 
F. Büchner)” angefertigt hatte. Es ging um 
die „Parafollikuläre Zelle der Schilddrüse 
und ihre Beziehung zu der Gelben Zelle 
des Darmes“, ein Volltreffer, von dem wir 
1977 auf der Erlanger Tagung – die Patho-
logie des endokrinen Systems war Haupt-

thema – zunächst nicht wussten, ob es 
„unser Altmann“ gewesen ist, der die C-
Zellen der Schilddrüse richtig beschrie-
ben und zugeordnet hatte. Denn man 
war ja gewohnt, sich an wichtige Entde-
ckungen aus dieser Zeit nur zu erinnern, 
wenn sie im angloamerikanischen Raum 
gemacht wurden.

Im Jahr 1942 wurde Altmann – er hat-
te sich geweigert, der NSDAP beizutre-
ten, und war inzwischen Leutnant der 
Luftwaffe – Mitarbeiter am von Franz 
Büchner in Personalunion geleiteten In-
stitut für Luftfahrtmedizinische Patho-
logie in Freiburg. Dieses Institut war als 
„kriegswichtig“ eingestuft und Altmann 
blieb dort bis Kriegsende. Zwei Arbeiten, 
die eine zusammen mit H. Schubothe 
über Schäden am zentralen Nervensys-
tem der Katze im Unterdruckexperiment, 
die andere über Einschlusskörperchen in 
Leberzellen stammen aus dieser Zeit.

Nach Kriegsende war Altmann Mit-
arbeiter am Pathologischen Institut der 
Universität Freiburg und wurde oh-
ne Zweifel die intellektuelle Spitze der 
Büchner-Schüler. Er habilitierte sich be-
reits 1947 mit einer Arbeit über „Schä-
digung der Leber durch Sauerstoffman-
gel“. Seine wissenschaftlichen Arbeiten 
führte er gründlich und ohne jeden Zeit-
druck durch. Er betonte mehrfach, dass 
ein Wissenschaftler pro Jahr nur eine Pu-
blikation vorlegen darf, denn mehr könne 
ihm in dieser Zeit nicht eingefallen sein. 
Wichtig war nach seiner Ansicht auch die 
stilistische Formulierung der Veröffent-
lichung. Als ein Beispiel sei der 1955 er-
schienene Handbuchartikel „Allgemei-
ne morphologische Pathologie des Cyto-
plasmas. Die Pathobiosen” genannt, der 
zu einer Art Abschluss mit dem Charak-

ter einer Zwischenbilanz wurde. Die Fül-
le der eigenen Befunde war hier vor dem 
Hintergrund des scheinbar spielend ver-
fügbaren gesamten zellbiologisch verfüg-
baren Wissens der Zeit und in Ahnung 
des kommenden gesichtet und interpre-
tiert.

Die Vorlesungen, vor allem sein „Kurs 
der Histopathologie“, waren bei den Stu-
denten beliebt und immer voll besucht, 
was damals keine Selbstverständlichkeit 
war und von niemandem überprüft wur-
de. Die Strukturen eines histologischen 
Präparats zeichnete er nicht nur genau, 
sondern fast künstlerisch an die Tafel. 
Wenn man ihn darauf ansprach, betonte 
er gerne seine Liebe zur Kunstgeschichte, 
besonders zu der des Barock. Im Gegen-
satz zu den mit vielen grundsätzlichen 
Gedanken angereicherten Vorlesungen 
von Franz Büchner legte er Wert auf die 
Darstellung klarer Tatsachen und dies in 
sehr eleganter Form.

Ab 1954 wurde Altmann regelmäßig 
in den „Hinterzartener Kreis” eingela-
den. Dort trafen sich die an der Krebs-
forschung interessierten Ordinarien der 
Bundesrepublik, um die Entwicklung der 
Krebsforschung zu fördern und zu steu-
ern.

Im Dezember 1956 erhielt er die Nach-
richt, dass er an der Freien Universität in 
Berlin auf der Nachfolgeliste für Wil-
helm Doerr den ersten Platz einnahm. 
Er nahm den Ruf an und übersiedelte im 
April 1957 in die damals noch ohne Mau-
er geteilte Stadt.

„Die Sonne ging eben prächtig auf“.
Joseph Freiherr von Eichendorff: Ahnung und  
Gegenwart

Hans-Werner Altmann
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Die zwei Jahre in Berlin dienten unter 
anderem der Freiheit vom Hergebrach-
ten. Wissenschaftlich waren sowohl tier-
experimentelle Studien über „Strahlen-
induzierte (Sr 90) Lungencarcinome bei 
Ratten“ als auch Studien zur menschli-
chen Pathologie, wie „Ein Beitrag zur 
Histologie und zur Einordnung der We-
generschen Granulomatose” und „Über 
ein knochenhaltiges Bronchuscarcino-
id” angesagt. Altmann war berühmt für 
seine Vorlesung „Allgemeine Pathologie”, 
die so frisch und modern gewesen sein 
muss, dass nicht nur Studenten sondern 
auch erwachsene Assistenten aus der Kli-
nik dorthin gekommen sind, um sich da-
rüber zu informieren, was es mit der Zel-
lularpathologie 100 Jahre nach ihrer Be-
gründung durch Rudolf Virchow auf sich 
hatte.

Dass ihn sein Weg zum zweiten Male 
von Berlin nach Würzburg führen sollte 
und dass er damit ein Stück weit Rudolf 
Virchow folgte, mag man als Zufall an-
sehen. Aber auch Zufälle haben ihre Be-
deutung. „Klare Diktion, überzeugende 
gedankliche Durchdringung der zu be-
arbeitenden Probleme und ungewöhn-
lich schöne Illustration” wurden übrigens 
unter anderem schon in der Begründung 
für den Vorschlag seiner Berufung nach 
Würzburg „trotz relativer Jugend” ange-
sichts eines Lebensalters von immerhin 
42 Jahren angemerkt.

Das Institut in Würzburg hatte nach 
dem Ausscheiden von Eugen Kirch eine 
vergleichsweise lange Interimszeit hin-
ter sich, in der es von Georg Dhom kom-
missarisch geleitet wurde. Erich Letterer 
hatte lange verhandelt, letztlich aber 
doch überraschend abgesagt. Die Zusa-
gen blieben für Altmann erhalten, so-
dass er nach relativ kurzer Zeit den Ruf 
annehmen konnte. Im März 1959 trat er 
seinen Dienst an, im Mai 1959 hielt er 
seine Antrittsvorlesung „Zur Patholo-
gie des zellulären Zentralapparates“. Be-
reits nach drei Jahren erhielt er einen Ruf 
nach Freiburg, den er nach einigen Über-
legungen ablehnte. Er hatte vom Bayeri-
schen Kultusministerium weitere Mittel 
zugesagt bekommen, unter anderem für 
den Bau eines Tierhauses und er konn-
te für den laufenden Betrieb zusätzliche 
Verbesserungen erreichen. Von besonde-
rer Bedeutung für ihn war der Ministe-

rialdirigent Johannes von Elmenau, dem 
Altmann später bei der Ehrenpromo-
tion 1983 eine vortreffliche Laudatio hielt.

Von den wissenschaftlichen Veröf-
fentlichungen können hier nur einige ge-
nannt werden. Zusammen mit Stöcker 
und Thoenes, seinen ersten beiden Ha-
bilitanden, gelang es Altmann 1963 das 
Chromatin und die DNS-Synthese im 
Nukleolus nachzuweisen, eine Arbeit, 
für die Ulrich Scheer, Lehrstuhl für Zell- 
und Entwicklungsbiologie der Universi-
tät Würzburg, auf Altmanns Feier zum 
80. Geburtstag höchstes Lob fand. Eini-
ge weitere Studien über den Zellkern und 
den  Nukleolus folgten. Im Jahr 1966 er-
schien die breit angelegte Studie „Der 
Zellersatz, insbesondere an den paren-
chymatösen Organen“ nach einem Vor-
trag bei der Jahrestagung der Deutschen 
Gesellschaft für Pathologie.

Als Präsident der Deutschen Gesell-
schaft für Pathologie richtete er 1976 die 
Jahrestagung mit dem Hauptthema „Ly-
sosomen“ aus. Unter den Rednern ge-
nannt sei nur Charles de Duve selbst, der 
„wie kein zweiter die verschlungenen Wege 
früherer Wege und Ahnungen kennt und 
durch seine Entdeckungen und Ideen als 
Schöpfer eines neuen alten Gedanken zwar 
verpflichteten, aber erst jetzt wirklich ge-
schriebenen Kapitels der allgemeinen Zell-
biologie und Zellpathologie zu gelten hat“ 
(aus der Eröffnungsrede Altmanns). In 
seinem Übersichtsreferat würdigte de 
Duve eingehend die Leistung Altmanns, 
der in seinem 1955 erschienen Hand-
buchartikel die lysogenen Räume der Zel-
le beschrieben hat.

Überwältigend sind die Beiträge zu 
den Lebererkrankungen, und zwar so-
wohl die experimentellen als auch vor 
allem die klinischen. Altmann verfügte 
über die weltweit größte Sammlung von 
Leberpunktaten, wie sogar Hans Popper 
anlässlich eines Besuches im Institut fest-
stellte. Sowohl im Schrifttum als auch bei 
vielen Vortragsveranstaltungen, z. B. in 
Bad Mergentheim bei Prof. Dr. Leo Wan-
nagat, gab er einen Überblick und stell-
te neue Beobachtungen zur Diskussion. 
Ausnehmend gute Lehrbuchartikel run-
deten das Bild eines originellen und her-
vorragenden Kenners der Leberpatholo-
gie ab. Auch seine letzten Arbeiten „He-
patic Neoformations“ (1994) und „Hepa-

tozelluläre knotige Hyplasien, Adenome 
und Karzinome“ (1995) sind Beispiele der 
Leberpathologie.

Trotz dieser herausragenden Kennt-
nisse hielt sich Altmann auf den großen 
Meetings der Leberpathologie zurück. 
Dass es beispielsweise wenig Sinn macht, 
sich zu widersetzen oder Gegenoffensi-
ven zu starten, hat das Beispiel der sei-
nerzeit mit großem Aufwand in die Welt 
gesetzten Klassifikation der chronischen 
Hepatits gezeigt. Erst in einer späteren 
Fassung wurde sie so verändert, dass sie 
den Vorstellungen der Altmann-Schule 
voll entsprach.

Von großer Bedeutung waren die Gut-
achtertätigkeiten Altmanns für die Deut-
sche Forschungsgemeinschaft und die 
Alexander-von-Humboldt-Gesellschaft. 
Er gehörte auch dem Gremium für die 
Auswahl des Paul-Ehrlich-Preises an und 
hat von den Sitzungen oft begeistert be-
richtet.

Zu den Aktivitäten, die eine Verbin-
dung nach außen schaffen, gehörten auch 
wissenschaftliche Reisen. Eine Reise nach 
Russland und mehrere Reisen nach Ja-
pan, wo Verbindungen, die durch Aufent-
halte junger Wissenschaftler in Deutsch-
land gebahnt waren, vertieft und durch 
eigene Vorträge mit neuen Inhalten ver-
sehen wurden.

Altmann war Begründer und Chef-
herausgeber des der Zellpathologie ge-
widmeten B-Teils der Zeitschrift Vir-
chows Archiv. Er hatte zwischen 1968 und 
1986 für die Bände 1–50 die Verantwor-
tung. Zu dieser Zeit war das ein großer 
Wurf. Die Zeitschrift gewann rasch einen 
internationalen Leserkreis und die Zahl 
der Einsendungen aus allen Ländern stieg 
an, sodass trotz des sehr strengen Aus-
wahlverfahrens genügend Manuskrip-
te zur Verfügung standen. Immer wieder 
wurden auch Mitarbeiter des Instituts um 
ihre Meinung gefragt.

Kaum etwas war Altmann wichtiger 
als der pflegliche Umgang mit der Spra-
che. Jeder hatte erst einmal die Erfahrung 
zu machen, dass klar nur sein kann, was 
klar formuliert ist. Mehr und mehr ent-
wickelt sich dann ein Gefühl dafür, dass 
Sprache und Denken aufs Engste mitei-
nander verknüpft und voneinander ab-
hängig sind. Beschäftigt man sich mit 
den sprachmächtigen, aber niemals wort-
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gewaltigen Texten, wie mit dem „Weg 
der Würzburger Pathologie“ (1968), der 
„Pathologie in Deutschland – Ahnung 
und Gegenwart“ (1986), der „Patholo-
gie an der Schwelle des neuen Jahrhun-
derts“ (1990) oder mit „Virchow in Würz-
burg“ (1992), so wird Altmanns Zurück-
haltung und die mehrfach thematisierte 
Sorge verständlich, mit der er dem Trend 
zu einer „lingua franca“ in der Wissen-
schaft begegnet ist. Er hat aber alles getan, 
was der Anpassung der Schüler an dies-
bezügliche Erfordernisse der Zeit diente, 
auch mit der Gastprofessur für Kurt Ater-
man, der uns im Rahmen eines „sabba-
tical” sorgfältig und einfühlsam mit den 
Feinheiten der englischen Sprache ver-
traut gemacht hat.

Im Übrigen galt ein aufgeklärtes „je-
der nach seiner Façon“. Man konnte sich 
frei und aufrecht bewegen und „Ungleich-
behandlung“ im wohlverstandenen Sin-
ne war gewährleistet. Altmann wusste, 
dass wissenschaftliche Produktivität und 
Originalität allenfalls insoweit induzier-
bar sind, als es darauf ankommt, Leu-
te an die richtige Futterkrippe zu stellen, 
dass man ihnen aber die Futteraufnahme 
und -verwertung nicht abnehmen könne. 
Und solche Futterkrippen gab es im Lau-
fe der Zeit in stattlicher Zahl: Den leis-
tungsfähigen Bereich der Elektronenmi-
kroskopie, die mit allen Finessen ausge-
stattete Autoradiographie und die unein-
geschränkte Möglichkeit des Tierexperi-
ments. Weiterhin teils im Kontext mit der 
Immunhistochemie, teils unabhängig da-
von, die schwerpunktmäßig ausgebauten 
Segmente der diagnostischen Pathologie, 
etwa die Zytologie, die als eine der ers-
ten in Deutschland unter der Leitung von 
Hans Achim Müller zu einer selbstständi-
gen Abteilung wurde, oder vor allem die 
Pathologie der Leber, die einen enormen 
diagnostischen Bedarf weckte und be-
friedigte, und gleichzeitig so etwas wur-
de wie „gelobtes Land“ der wissenschaftli-
chen Pathomorphologie. Die „Allgemeine 
Pathologie“ war dabei aufs Neue gefragt. 
Ahnung und Gegenwart kamen sich im-
mer näher.

Unter Altmann habilitierten sich ins-
gesamt elf Ärzte. Bereits erwähnt wur-
den Elmar Stöcker, Wolfgang Thoenes 
und Hans Achim Müller; es folgten Os-
kar Klinge, Walter Ross, Peter Bannasch, 

 Ulrich Pfeifer, Werner Romen, Wolf Die-
ter Heine, Hans Peter Wünsch und Rei-
mund Schäffer. Ordinariate in Mainz, 
Berlin und Bonn, Professuren am Institut 
für Krebsforschung in Heidelberg und an 
der Universität Gießen sowie zahlreiche 
Positionen als Chefärzte an Prosekturen 
in Kassel, Bad Mergentheim, Schweinfurt 
und Nürnberg waren das Resultat. Von 
Altmann wesentliche Teile der Patholo-
gie erlernt hat als zwölfter Thomas Kirch-
ner, der sich unter dem Nachfolger habi-
litiert hat und der zwischenzeitlich Ordi-
narius in München ist.

Ein Wort sei noch gestattet zu dem, 
was das Umfeld von Altmann ausmach-
te. Da war einmal das Interesse an der 
Botanik, insbesondere der wilden Orchi-
deen und Küchenschellen, und zum an-
deren die Kunstgeschichte, insbesonde-
re des Barock, der in Würzburg selbst so-
wie in der näheren Umgebung, in Veits-
höchheim, in Pommersfelden und in Ro-
thenburg – um nur einige zu nennen – 
reich vertreten war und dem er auch auf 
größeren Reisen immer wieder nachging. 
Er hat uns einige Male im Rahmen von 
Institutskolloquien darüber begeisternd 
berichtet. Im Jahr 1986 hat er den Men-
schen, die sich zu seinem 70. Geburts-
tag zusammengefunden hatten, am Bei-
spiel des Malers Ignaz Günther vor Au-
gen geführt, was es mit dem Lebensge-
fühl des Barock – Himmel, Ruhm und 
Herrlichkeit – und was es mit der Ma-
lerei, speziell der Freskenmalerei dieser 
Zeit, mit Auftrag, Entwurf und Ausfüh-
rung, mit Lehrern, Schülern und Schulen, 
aber auch mit Macht, Einfluss und Geld, 
mit Modeströmungen und ihrem Nieder-
gang, und über all dem mit einem Meis-
ter und seinem Werk damals auf sich hat-
te und – unverkennbar gleichnishaft – in 
verwandelter Gestalt auch heute noch auf 
sich hat.

Altmann hat uns und seine Umgebung 
geduldig und über eine lange Zeit gelehrt, 
wie Wissenschaft in Freiheit und Verant-
wortung betrieben werden kann und wie 
dies darüber hinaus auch für das übrige 
Leben gilt. Wir werden ihm ein ehrendes 
Andenken bewahren.

Ulrich Pfeifer 

Bonn

Korrespondenzadresse

Prof. Dr. U. Pfeifer
Rüngsdorfer Str. 59, 53173 Bonn
upfeifera@t-online.de

Danksagung. Herrn Prof. Dr. Ekkehard Grundmann, 
meinem Doktorvater, danke ich für die Hinweise und 
Formulierungen aus der Freiburger Zeit.
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H. Kühn
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Binh Dang-Lieu
15.02.1955 – 05.03.2012

Am 05.03.2012, kurz nach Vollendung 
seines 57. Lebensjahres und damit viel 
zu früh, verstarb der Teilhaber der Ge-
meinschaftspraxis für Pathologie am Kli-
nikum St. Marien Amberg/Oberpfalz, 
Dr. Binh Dang-Lieu.

Binh Dang-Lieu hat in seinem kur-
zen Leben viel erlebt und durchgestan-
den, aber es stets erfolgreich gestaltet. 
Am 15.02.1955 wurde er in Vinh-Long in 
Südvietnam geboren. Seine chinesischen 
Eltern, der Vater Chemieingenieur, die 
Mutter Lehrerin, waren aus China nach 
Südvietnam geflüchtet, kurz bevor Mao 
das ganze Land unter seine Kontrolle ge-
bracht hatte. Binh, das vierte von neun 
Kindern, wurde bereits in der neuen Hei-
mat geboren, wo der Vater einen chemi-
schen Betrieb aufbauen und damit für 
seine große Familie eine neue Existenz 
schaffen konnte. Wie seine Geschwis-
ter besuchte Binh von 1960 bis 1965 die 
Grundschule in Saigon, anschließend 
von 1965 bis 1972 das Gymnasium. Am 
05.07.1972 bestand er das Abitur.

Seinen Eltern wurde immer klarer, 
dass der Kommunismus auch in Süd-
vietnam seinen Siegeszug fortsetzen wür-
de. Deshalb setzten sie alles daran, zuerst 
ihren Kindern und zuletzt für sich selbst 

die Flucht in die westliche Welt zu er-
möglichen. So kam Binh – wie nach und 
nach die meisten seiner Geschwister – 
in die Bundesrepublik Deutschland, wo 
er am 29.12.1972 als politischer Flücht-
ling aufgenommen wurde. Die Eltern, 
der Vater bereits schwer krank, konn-
ten mit vier ihrer Kinder 1979 nur noch 
als „Boat People“ Südvietnam verlassen. 
Nach abenteuerlicher Odyssee in Rich-
tung Philippinen landeten sie auf der In-
sel Palawan.

Den besonderen Bemühungen von 
Binh war es zu verdanken, dass die meis-
ten Mitglieder der Großfamilie nach 
Deutschland kommen konnten und dort 
Aufnahme und Unterstützung fanden. 
Nur ein Bruder fand in den USA Asyl, 
ein weiterer in Liechtenstein. Den meis-
ten Kindern der Familie wurde es ermög-
licht, ein akademisches Studium erfolg-
reich zu absolvieren.

Nach Notaufnahme in Bayern und Er-
lernen der deutschen Sprache am Goe-
the-Institut am „Studienkolleg bei den 
Wissenschaftlichen Hochschulen Mün-
chens“ 1973/74 konnte Binh Dang-Lieu 
das deutsche Abitur ablegen, d. h. nach 
erneutem Schulbesuch die Anerken-
nung seines in Saigon bereits erworbe-
nen Abiturs erreichen. Danach studierte 
er an der Ludwig-Maximilians-Universi-
tät München vom Wintersemester 74/75 
bis zum Sommersemester 1982 Human-
medizin und bestand dort am 05.10.1982 
die ärztliche Prüfung. Promoviert wurde 
er 1993 an der Friedrich-Alexander-Uni-
versität Erlangen-Nürnberg mit einer an 
unserem Hause erstellten pathologisch-
anatomischen Dissertation.

Während seines ganzen Studiums ar-
beitete er nebenbei in verschiedenen 

Münchener Krankenhäusern als Hilfs-
pfleger und später auch als Nachtwache. 
Dabei besserte er nicht nur sein Stipendi-
um auf, sondern vervollkommnete auch 
seine deutschen Sprachkenntnisse.

Bevor Herr Dang-Lieu am 01.07.1985 
zu uns an das Pathologische Institut 
des Klinikums Fürth kam, hatte er vom 
01.02.1983 bis zum 31.03.1985 im Kreis-
krankenhaus Babenhausen in der Ab-
teilung für Chirurgie und Neurochi-
rurgie sowie vom 01.04.1985 bis zum 
30.06.1985 in der Anästhesieabteilung 
des Kreiskrankenhauses Memmingen 
als Assistenzarzt gearbeitet. Herr Dang 
kam nicht zu uns, um Pathologe zu wer-
den, sondern er wollte sich – wie damals 
noch nicht wenige junge Ärzte – ein so-
lides Rüstzeug für ein klinisches Fach er-
werben. Doch er fand Gefallen an unse-
rem Fach und wir an ihm: Er beherrsch-
te nicht nur die deutsche Sprache in Wort 
und Schrift und war ein Musterbeispiel 
erfolgreicher Integration (weil er von 
seinem ersten Tag in der Bundesrepub-
lik an alles tat, um dies zu erreichen), er 
erwies sich auch bald als ein überaus an-
genehmer Mitarbeiter, vorbildlich fleißig 
und zielstrebig, mit größter Selbstdiszi-
plin und von vornehmer, zurückhalten-
der, kollegialer Wesensart, dabei jeder-
zeit hilfsbereit.

So schätzte nicht nur ich ihn sehr, 
Herr Dang war ebenso bei allen Mitar-
beitern unseres Hauses und in der gan-
zen Klinik überaus beliebt und hoch an-
gesehen. Er war stets bemüht, sich ei-
ne solide Grundlage für unser Fach zu 
schaffen. So nahm er an allen sich bie-
tenden Fortbildungen teil und bemühte 
sich, auch sein theoretisches Fachwissen 
laufend zu erweitern. Er wurde Mitglied 
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der Deutschen Gesellschaft für Patholo-
gie sowie der International Academy of 
Pathology (IAP).

Bald nach seiner 1994 erfolgreich ab-
gelegten Facharztprüfung konnte er mit 
einer Oberarztstelle betraut werden und 
diese auch mit viel Fleiß sowie Gewissen-
haftigkeit immer mehr ausfüllen. Des-
halb war er in der Lage, zum 01.08.2000 
als Partner in die von Dr. Dr. Kietz und 
Dr. Mandel. am Klinikum St. Marien in 
Amberg/Oberpfalz geführte Gemein-
schaftspraxis für Pathologie einzutreten 
und sich auch dort bald die Sympathie 
und Anerkennung seiner Kollegen zu er-
werben. Nach altersbedingtem Ausschei-
den von Herrn Kietz blieb er mit dessen 
Nachfolgern, Dr. Dreßler und Frau PD 
Dr. Bataille, in der Gemeinschaftspraxis. 
Er verstarb nach kurzer, schwerer Krank-
heit am 05.03.2012.

Herr Dang hinterlässt seine Frau Yan 
und drei Kinder, deren Ausbildung ihm 
sein Leben lang besonders am Herzen 
lag.

Alle, die wir mit Herrn Dang zusam-
mengearbeitet und ihn sehr geschätzt ha-
ben, werden ihm stets ein ehrendes An-
denken bewahren.

Unser besonderes Mitgefühl gilt sei-
ner Familie.

H. Kühn

Fürth

Korrespondenzadresse

Prof. Dr. Dr. H. Kühn
Herbststr. 30, 90513 Zirndorf
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Jörg-Dietrich Hoppe
24.10.1940 – 07.11.2011

Das Mitglied unserer Gesellschaft – Prof. 
Dr. med. Dr. h.c. Jörg-Dietrich Hoppe 
– ist am 7. November 2011 im Alter von 
71 Jahren gestorben.

J.-D. Hoppe wurde am 24. Okto-
ber 1940 in Thorn a. d. Weichsel gebo-
ren. Sein Vater war Studiendirektor. Er 
hatte drei Geschwister. Die Familie muss-
te am Ende des zweiten Weltkrieges flie-
hen und fand eine neue Heimat in Bad 
Münstereifel. Dort besuchte J.-D.  Hoppe 
die Volksschule und dann das St. Mi-
chael-Gymnasium. Nach der Übersied-
lung der Familie nach Köln besuchte er 
das humanistische Gymnasium in Köln-
Mühlheim bis zum Abitur.

Sein Medizinstudium absolvierte 
J.-D. Hoppe in Köln. Im Jahr 1966 pro-
movierte er bei dem dortigen Hämatolo-
gen Prof. Dr. Kanzow, 1968 erhielt er die 
Approbation als Arzt. Nach 7 Jahren als 
Assistenzarzt in verschiedenen Kranken-
häusern – zuletzt bei Prof. Dr.  Rudolph 
am Institut für Pathologie in Solingen – 
wurde er 1975 Arzt für Pathologie und 
Arzt für Allgemeinmedizin. Von 1975–
1978 war er in Solingen am Institut für 
Pathologie Oberarzt und von 1978–1982 
in Düren an dem dort 1969 neu gegrün-
deten Institut für Pathologie Oberarzt 

mit vertraglich zugesicherter Chefarzt-
nachfolge.

Diese zweite Oberarztstelle hatte er 
trotz eindringlicher Warnungen ange-
treten. Nach 2 Jahren sollte er entlassen 
werden – wie bereits vor ihm zwei an-
dere Oberärzte und auch wie bei diesen 
begründet mit Daten aus einer illegalen 
fingierten Personalakte. J.-D. Hoppe hat-
te in Düren als Oberarzt über 80% der 
Institutsroutine loyal und ohne jede Be-
anstandung erledigt. Stein des Anstoßes 
war sein Engagement für den Marburger 
Bund außerhalb der Dienstzeit. So ein 
Sachverhalt würde heute arbeitsrechtlich 
nicht einmal diskutiert werden. Noch vor 
30 Jahren aber führte er zu einem Kon-
flikt zwischen Chefarzt und Assistent, 
wobei diese Auseinandersetzung nahezu 
unweigerlich zum Nachteil des Unterge-
benen ausging. Auch J.-D. Hoppe muss-
te damals eine bitterböse Auseinander-
setzung durchstehen. Seine gute Arbeit 
als Pathologe war jedoch nicht nur von 
seinen ärztlichen Kollegen, sondern auch 
von der Verwaltung und dem Träger des 
Krankenhauses wahrgenommen worden 
und gab neben dem Beistand durch die 
Rechtsabteilung des Marburger Bundes 
letztlich den Ausschlag zu seinen Guns-
ten.

Von 1982–2006 war J.-D. Hoppe Chef-
arzt des Instituts für Pathologie am Kran-
kenhaus Düren gGmbH. Im Ruhestand 
arbeitete er weiter als niedergelassener 
Pathologe in der dem Institut seit 1994 
angegliederten Gemeinschaftspraxis.

J.-D. Hoppe hatte in Solingen eine soli-
de Ausbildung erhalten und betreute dort 
als Oberarzt einen vielseitigen Arbeitsbe-
reich. Seit dieser Zeit hatte er sich konse-
quent weitergebildet – sowohl durch die 

Fachliteratur als auch durch die Teilnah-
me an den entsprechenden Veranstaltun-
gen. In der Routinearbeit war er konzen-
triert, schnell und exakt. Er hatte  Freude 
an der Morphologie. Das von ihm ge-
leitete Institut steigerte von 1982 an sein 
Arbeitsvolumen kontinuierlich und hielt 
auch mit der Weiterentwicklung unse-
res Faches bzw. der klinischen Pathologie 
Schritt. Alle Befunde wurden bereits seit 
1987 mit Methoden der EDV erstellt und 
archiviert. Die klinische Zytologie und 
seit 1988 die Immunhistochemie wurden 
weiter integriert. Zudem wurden klini-
sche Konferenzen etabliert.

J.-D. Hoppe konnte noch erleben, dass 
„sein Institut” unter dem von ihm ge-
wünschten Nachfolger zu einer großen 
überregionalen Einrichtung gewachsen 
ist. Seinen Anteil an der Routinearbeit 
in Düren hat J.-D. Hoppe von 1982 an 
 geleistet – und dies noch bis zum ersten 
Halbjahr 2011.

Damit könnte man den Nachruf für 
einen verdienten und erfolgreichen Ver-
treter unseres Faches abschließen.

Als aber am 7. November 2011 der „Pa-
thologe aus Düren” gestorben ist, hat kein 
anderer Fachkollege in der Öffentlichkeit 
einen so hohen Bekanntheitsgrad gehabt 
wie der emeritierte Chefarzt des Institu-
tes für Pathologie am Krankenhaus Dü-
ren Prof. Dr. med. Dr. h.c. Jörg-Dietrich 
Hoppe. Nun ist Bekanntheit allein noch 
kein Wertbegriff und für das Wirken von 
uns Pathologen in der Öffentlichkeit gilt 
sonst eher die Moltkesche Maxime „mehr 
sein als scheinen”. J.-D. Hoppe aber war 
eine Ausnahmeerscheinung.

Nicht, dass er nicht auch wissen-
schaftliche Aktivitäten und ein Wirken 
als Hochschullehrer aufzuweisen  hätte, 
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seine Besonderheit liegt darin, dass er 
sich in  allen Facetten seines Lebenswer-
kes niemals nur mit der Normalposition 
begnügt hat. Er war nicht nur Arzt für 
Pathologie sondern auch Arzt für Allge-
meinmedizin. Er war nicht nur im Haupt-
beruf Pathologe, sondern er widmete sich 
ebenso hauptberuflich bzw. mit gleicher 
Intensität der ärztlichen Selbstverwaltung 
und der politischen Vertretung unseres 
Berufsstandes. Er bewältigte nicht nur 
diese berufliche Doppelbelastung, son-
dern hatte auch noch die Kapazität zu 
einer intensiven, fast professionellen Be-
schäftigung mit der Musik als Quelle zu-
sätzlicher Motivation und als Brücke zu 
Gleichgesinnten. Er hatte nicht nur einen 
ausgedehnten und intensiven Wirkungs-
kreis im Beruf, in der Berufspolitik und 
in der Musik, sondern er führte auch ein 
engagiertes Familienleben.

Die Überwindung des scheinbar Un-
vereinbaren war gewissermaßen sein 
Markenzeichen: In der Lebensführung 
war er ein pflichtbewusster Preuße und 
zugleich ein dem Leben zugewandter 
Rheinländer, in der Ethik ein gläubiger 
Christ und ein logisch denkender Na-
turwissenschaftler, in der Politik ein op-
timistischer Idealist und gleichzeitig ein 
skeptischer Realist.

Seine Erfolge wiegen umso schwerer, 
als er sie sich durchweg hat hart erarbei-
ten müssen. Bewunderung verdient da-
bei auch, wie er sein körperliches Han-
dicap – den Verlust eines Auges durch 
eine Kriegsverletzung als Kind – lebens-
lang ohne Bitterkeit und Resignation be-
wältigt hat.

Den Weg in die Berufspolitik fand 
J.-D. Hoppe über seinen Doktorvater und 
langjährigen Mentor Prof. Dr.  Kanzow. 
Nach dem Staatsexamen schloss er sich 
1966 dem Marburger Bund an, war von 
1976–1991 Vorsitzender des Landesver-
bandes und war von 1979–1989 auch Vor-
sitzender des Bundesverbandes. Diese 
Führungspositionen im Marburger Bund 
waren verbunden mit intensiver Gre-
mienarbeit in der Landesärztekammer 
und zunehmend auch in der Bundesärz-
tekammer. J.-D. Hoppe machte sich einen 
Namen durch bereitwillige Übernahme 
von Verantwortung und durch Zuverläs-
sigkeit bei allen Aufgaben. Die Weiterbil-
dungsordnung für Ärzte wäre ohne ihn 

nicht zustande gekommen. Sein Auftre-
ten in der Öffentlichkeit war elegant, lie-
benswürdig und verbindlich, ohne dass 
er in der Sache an Glaubwürdigkeit ein-
büßte. Er war schlagfertig ohne Effekt-
hascherei. Er wurde zu einem gesuchten 
Verhandlungsführer und Gesprächspart-
ner und vor allem durch seine Kammer-
arbeit zu einer Integrationsfigur der deut-
schen Ärzteschaft.

Auch der Titel eines Professors ist 
J.-D. Hoppe nicht durch politische Pro-
tektion sondern durch eine 7-jährige zeit-
aufwändige und qualifizierte Lehrtätig-
keit in ärztlicher Standeskunde zuteil ge-
worden.

In der Ärztekammer Nordrhein war 
er von 1975 an Vizepräsident und ab 1993 
Präsident bis zu seinem Tod 2011, in der 
Bundesärztekammer Präsident von 1999–
2011, gewählt jeweils mit eindrucksvollen 
Mehrheiten.

Den internationalen Verpflichtungen 
der deutschen Ärzteschaft widmete sich 
J.-D. Hoppe als Präsident der Bundesärz-
tekammer mit der gleichen Intensität und 
Umsicht, die ihn im nationalen Bereich 
auszeichneten. Zu seiner Arbeit gehörte 
auch die Integration der Ärzteschaft aus 
dem früheren Ostblock in die internatio-
nale Gesundheitspolitik. Die Ehrendok-
torwürde der Universität des siebenbür-
gischen Temeschwar war eine besondere 
Anerkennung.

Zentrale Themen und gesundheits-
politische Kritikpunkte in der Position 
von J.-D. Hoppe als oberstem Repräsen-
tanten der deutschen Ärzteschaft waren 
die Kostendämpfungspolitik, die Budge-
tierung, die verdeckte Rationierung und 
gerechte Verteilung von medizinischen 
Leistungen, die Bürokratisierung und 
Schematisierung der ärztlichen Berufs-
ausübung, die zunehmende Ökonomi-
sierung der Medizin und in den letzten 
 Jahren insbesondere auch die Sterbe hilfe, 
der ärztlich assistierte Suizid sowie die 
ärztliche Position in der Palliativmedizin.

Es mutet danach fast wie eine exem-
plarische Fügung des Schicksals an, dass 
jemand, der sich immer wieder richtung-
weisend mit ärztlicher Ethik bei medi-
zinisch ausweglosen Situationen ausei-
nandergesetzt hatte, nun das Leiden am 
eigenen Leib erfahren musste. Uner-
wartet und rasch fortschreitend ereilte 

J.-D. Hoppe eine unheilbare Erkrankung 
des Nervensystems. In dieser äußersten 
Not hat er es vermocht, sich seine Würde 
als Mensch zu bewahren. So hat er auch 
diese letzte menschliche Herausforde-
rung bestanden.

J.-D. Hoppes Rückhalt am Ende seines 
Lebens war die Familie. Vorbildliche Zu-
rückhaltung und Verständnis bewiesen 
seine Stellvertreter und sein Mitarbeiter-
kreis in beiden Kammern.

Aber auch die Pathologie blieb für 
J.-D. Hoppe bis zuletzt präsent. Wir wa-
ren Partner seit 1984 und bei unserer 
letzten Begegnung sagte ich ihm, ich sei 
noch einmal vor „unserem Haus” (dem 
Institut in Düren) gestanden und „unse-
re 27 Jahre in der Pathologie“ seien „ein 
guter Weg” gewesen. Er signalisierte leb-
hafte Zustimmung. Wenige Stunden spä-
ter ist er gestorben.

P. Röttger

Düren

Korrespondenzadresse

Prof. Dr. P. Röttger
Institut für Pathologie,  
Krankenhaus Düren
Roonstr. 30, 52351 Düren
peter.roettger@pathodn.de
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Harro Seeliger
15.05.1934 – 16.03.2012

Am 16.03.2012 verstarb Professor Dr. 
med. Harro Seeliger.

Harro Gerhard Rudolf Seeliger kam 
am 15.05.1934 als erstes von fünf Kin-
dern der Eheleute Dr. med. Gerhard See-
liger und seiner Ehefrau Annemarie, geb. 
Barth, in Lübeck zur Welt. Kinder- und 
Jugendjahre verbrachte er in Bad Ems 
und Bad Bertrich/Mosel. Sein Abitur leg-
te er am staatlichen Gymnasium in Tra-
ben Trabach ab. Das Medizinstudium ab-
solvierte er von 1955 bis 1961 an der Goe-
the Universität in Frankfurt am Main. 
Dort war er auch über zwei Jahre als wis-
senschaftlicher Assistent in der Dr. Sen-
ckenbergischen Anatomie tätig, was in 
ihm – nach seinen Worten – die anhal-
tende Neigung zur Morphologie begrün-
dete. In unmittelbarem Anschluss an das 
Medizinstudium wurde er unter Herrn 
Prof. H. Fricke mit seiner Dissertation 
„Quantitative Untersuchungen an Al-
binomäusen“ zum Doktor der Medizin 
promoviert. In diese Zeit fällt auch seine 
Heirat mit Frau Oberstudienrätin Chris-
ta Langsdorf.

Aus seiner Medizinalassistentenzeit 
hebt er in seinem Lebenslauf den Auf-
enthalt bei Prof. M. Ratschow (Angio-
logie) in Darmstadt hervor. Die Ausbil-

dung im Fach Pathologie führte ihn über 
die Stationen pathologisches Institut in 
Gießen (Professor Sandritter), patholo-
gisches Institut der städtischen Kliniken 
in Darmstadt (01.12.1963–31.03.1967, Pro-
fessor Schopper) nach Homburg/Saar, wo 
er am pathologischen Institut der Univer-
sität des Saarlandes, damals schon unter 
der Leitung von Professor Dr. med. Georg 
Dohm, am 01.04.1967 eine wissenschaftli-
che Assistentenstelle antrat. Im Jahr 1969 
erfolgte die Ernennung zum Oberarzt 
an diesem Institut. Erst 1970, nachdem 
durch die Ärztekammer des Saarlandes 
der Facharzt für Pathologie etabliert war, 
konnte Harro Seeliger im Juli des glei-
chen Jahres seine Anerkennung als Fach-
arzt für pathologische Anatomie – wie es 
damals hieß – erhalten. Seine Habilitati-
onsschrift „Über die Wirkung von Öst-
rogen- und Glucocorticoidgaben auf die 
Nebennierenentwicklung des Feten (Un-
tersuchungen an neugeborenen Ratten)“ 
wurde im Mai 1971 angenommen, am 
13.07.1971 wurde Harro Seeliger die Venia 
legendi für das Fach Allgemeine Patholo-
gie und pathologische Anatomie verlie-
hen. Noch im gleichen Jahr erfolgte die 
Ernennung zum Professor auf Lebenszeit 
und zum Wissenschaftlichen Rat.

Am 01.1.1981 trat Harro Seeliger die 
Stelle als leitender Arzt des pathologi-
schen Instituts am Klinikum in Ludwigs-
burg an. Dort hat er auch 1999 seine be-
rufliche Laufbahn beendet.

Wissenschaftlich trat Harro Seeliger 
in seiner Homburger Zeit anfänglich mit 
Untersuchungen kindlicher Herzen mit 
Fehlbildungen und Arbeiten zur Mor-
phologie und Pathogenese digitaler Arte-
rienverschlüsse hervor. Weiter widmete 
er sich der morphologischen Erforschung 

endokriner Organe unter besonderer Be-
rücksichtigung der Nebennierenrinde, 
ein Forschungsschwerpunkt des patholo-
gischen Instituts der Universität des Saar-
landes. In Zusammenarbeit mit der tier-
experimentellen Abteilung der pharma-
zeutischen Firma  Thomae in Biberach/
Riß und der Universität  Göttingen unter-
suchte er Reaktionen an der Nebennie-
renrinde von Ratten und von  Minipigs 
unter verschiedenen Versuchsbedingun-
gen. Als Erstautor veröffentlichte er 24 
wissenschaftliche Arbeiten, in vielen wei-
teren firmierte er als Koautor. Themen 
dieser wissenschaftlichen Arbeiten und 
Veröffentlichungen waren unter ande-
rem Tuberkulose, Sarkoidose, Amyloido-
se und granulomatöse Entzündungsreak-
tionen, ebenso Untersuchungen über das 
Prostatakarzinom, speziell das duktale, 
damals sogenannte endometrioide Karzi-
nom der Prostata. Selbstverständlich be-
teiligte sich Harro Seeliger auch in gro-
ßem Umfang an der akademischen Leh-
re und betreute als Doktorvater zahlrei-
che Dissertationen in Homburg und auch 
während seiner Tätigkeit in Ludwigsburg.

Als Chefarzt des pathologischen Insti-
tuts in Ludwigsburg legte er sehr großen 
Wert auf interdisziplinäre Zusammenar-
beit. In der täglichen Diagnostik manifes-
tierte sich dies in seinem stetigen Bemü-
hen, die morphologischen Befunde mit 
dem klinischen Krankheitsbild zu kor-
relieren. Den Obduktionen räumte er ei-
nen sehr hohen Stellenwert ein. Dies zeig-
te sich in den von ihm wöchentlich ab-
gehaltenen klinisch-pathologischen De-
monstrationen, die er als offenes Diskus-
sionsforum nutzte. Es waren immer sehr 
lebhafte Veranstaltungen, die regen Zu-
spruch erhielten.
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Aufgrund seines umfangreichen, fun-
dierten Fachwissens, verbunden mit sei-
ner offenen und herzlichen Persönlich-
keit war Harro Seeliger ein ausgezeich-
neter Lehrer. Viele angehende Mediziner 
hat er in den 1970er- und -80er-Jahren in 
einem damals noch üblichen Pathologie-
jahr betreut und viele Kollegen zu erfolg-
reichen Pathologen ausgebildet.

Entsprechend seinem gegenüber allen 
Lebensfragen offenen Charakter enga-
gierte sich Harro Seeliger in seiner Hom-
burger Zeit in hochschulpolitischen Fra-
gen und administrativen Aufgaben, stets 
mit dem Anspruch an sich, seine inne-
ren Einstellungen und Überzeugungen 
einzubringen und umzusetzen. So setz-
te er sich während seiner Assistenten-
zeit in der Assistentenbewegung ein, die 
für mehr Mitbestimmung kämpfte. Nach 
seiner Habilitation war er in vielfältiger 
Mission im Fakultätsrat tätig. Unter sei-
ner Mithilfe wurde Mitte der 1970er-Jahre 
das Homburger Prostatakarzinomregister 
am pathologischen Institut eingerichtet. 
In Ludwigsburg war er mehrere Jahre als 
stellvertretender ärztlicher Direktor und 
ärztlicher Direktor tätig und maßgeblich 
an der strategischen Ausrichtung und Zu-
kunftsplanung des Klinikums beteiligt. 
Weiter war Harro  Seeliger von 1987 bis 
2009 als Fachgutachter in der Gutachter-
kommission der Landesärztekammer Ba-
den-Württemberg tätig.

Auch nach Beendigung seiner beruf-
lichen Laufbahn konnte er von der Mor-
phologie nicht lassen und brachte sich 
noch über viele Jahre in eine tiermedi-
zinische Klinik als „Veterinärpathologe“ 
ein.

Alle, die Harro Seeliger kannten und 
das Glück hatten mit ihm zusammenzu-
arbeiten, haben mit großer Anteilnahme 
seinen Tod zur Kenntnis genommen.

Harro Seeliger war ein „Vollblut-
mensch“ mit ungemein positiver Aus-
strahlung, gepaart mit Bescheidenheit 
im Auftreten. Er konnte sehr gut zuhö-
ren. Für die Menschen in seinem Um-
feld, speziell für die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter seines Instituts, hat er sich 
rückhaltlos eingesetzt und ihnen auch 
den Weg in die weitere Zukunft berei-
tet. Wahrhaftigkeit war ein wesentliches 
Charaktermerkmal, das seine Persönlich-
keit prägte. Er liebte die Menschen, Tie-

re und die Natur, letztere – zum Verdruss 
so manchen Jägers auf seinem Ansitz – 
besonders früh am Morgen, wenn sie er-
wachte.

Als sozialer, geselliger und humorvol-
ler Mensch suchte und fand er auch Be-
friedigung in der Kunst, vor allem in der 
Musik, die er als Klavierspieler aktiv aus-
übte. Aber auch das Theater, die Litera-
tur, Philosophie und Geschichte zogen 
ihn an.

Einen schweren Schicksalsschlag 
musste Harro Seeliger hinnehmen, den 
plötzlichen Unfalltod seiner Frau. Seine 
hoffnungsvolle und positive Einstellung 
zum Leben hat er sogar in dieser für ihn 
schweren Zeit nicht ganz verloren. Einge-
bettet in diese Grundhaltung war er aber 
sicher zu allen Zeiten auch ein ernster 
und nachdenklicher Mensch.

Alle, die Harro Seeliger kannten, wer-
den ihn als gütigen, charaktervollen und 
lebensbejahenden Menschen in ehrenvol-
ler Erinnerung behalten.

P. Vierling

Villingen-Schwenningen

Korrespondenzadresse

Dr. P. Vierling
Institut für Pathologie,  
Schwarzwald-Baar Klinikum  
Villingen-Schwenningen
Röntgenstr. 20, 78054 VS-Schwenningen
Susanne.Dieckmann@sbk-vs.de
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Werner Selberg
05.07.1913 – 09.08.2011

Werner Selberg bin ich bereits als Fa-
mulus im Frühjahr 1967 im Allgemei-
nen Krankenhaus Barmbek (Hamburg) 
begegnet. Nach dem Ausscheiden sei-
nes Nachfolgers Walter Dontenwill 1987 
werde ich dessen Nachfolger als Prosek-
tor. Werner Selberg und ich haben uns 
20 Jahre fast täglich sprechen können: 
Für den damals 74-Jährigen wird ein 
Emerituszimmer mit seinem Mikroskop 
und seiner Bibliothek in seinem alten In-
stitut eingerichtet.

Werner (Julius Emil Adolf) Selberg 
(*5.7.1913) wird ein Jahr vor Ausbruch des 
ersten Weltkrieges (23.7.1914) als Sohn 
von Berta Selberg (geb. Hemme) und des 
Diplom-Ingenieurs Eduard Selberg in 
Hamburg geboren. Mit seinem Vater ver-
steht er sich gut, seine Mutter erlebt er als 
musisch begabte Frau, die malt und dem 
Schöngeistigen zugewandt ist. Zu dem 
niedergelassenen Arzt Onkel Ernst hat 
der adoleszente Werner eine enge Bezie-
hung – er führt ihn in das damals gesell-
schaftsbeherrschende studentische Ver-
bindungsleben ein. Ein Glücksfall für den 
Jüngling. Doch soll Werner selbst nicht 
mehr aktiv werden können, die studen-
tischen Verbindungen werden gerade zu 
Beginn seines Studiums verboten.

Sein Vater ist Direktor der Gaswerke  
Hamburgs. Bereits als 9-jähriger und 
dann regelmäßig in den Sommerferien 
reist Werner alleine mit der Bahn von 
Hamburg zu seiner Großmutter Anna 
Selberg, sie und die weitere Familie sind 
in Rinteln (Weserbergland) ansässig. Der 
Großonkel Ferdinand Selberg sen. ist 
Professor für Chirurgie an der Charité 
in Berlin, bei ihm famuliert er später als 
Medizinstudent. Er und dann sein On-
kel Ferdinand Selberg jun. wecken Wer-
ners Interesse für die Medizin und ma-
chen den Buben mit dem Berliner Her-
renleben bekannt. Sie sind Werners zwei-
te wichtige Bezugspersonen.

An dem traditionsreichen Realgymna-
sium des Johanneums zu Hamburg absol-
viert Werner 1932 das Abitur. Der Mus-
terungsbescheid bescheinigt ihm wegen 
seiner starken Kurzsichtigkeit den Ver-
wendungsgrad untauglich. Sein Medizin-
studium führt ihn nach Marburg, Mün-
chen und Freiburg, wo er sein Staatsex-
amen 1936 besteht, er wird am 3.7.1939 
dort promoviert (Thema: Über die Sys-
tole des Magens). Im gleichen Jahr erhält 
er die ärztliche Approbation.

So tritt der 26 Jahre junge promovier-
te Arzt seinen Lebensweg an: Spross einer 
traditionsreichen Familie mit vielen wei-
teren aus ihr hervor gegangenen Ärz-
ten, Werner ist Arzt in der vierten Gene-
ration und wird Ärztlicher Leiter in der 
dritten Generation; groß geworden in 
einem harmonischen und gesellschaft-
lich anerkannten Elternhaus in Ham-
burg und tiefen sowie bindenden Wur-
zeln zum akademischen Leben. Und frei 
von militärischen Verpflichtungen – der 
Überfall auf Polen liegt gerade drei Mo-
nate zurück.

Der dritte Glücksfall im Leben Wer-
ner Selbergs wird seine Begegnung mit 
Josef Heine (1895–1966). Der in Schwa-
ben verwurzelte Herr, er stammt aus Ell-
wangen, hat die Pathologie bei Schmorl 
in Dresden und in Rostock erlernt, wo 
er sich 1925 habilitiert. Von 1927–1930 ist 
er Professor für Pathologie an der deut-
schen Tongji-Universität in Shanghai 
(damalige Schreibweise: Tung-Chi) und 
übernimmt danach 1933 (–1962) die Pro-
sektur des Allgemeinen Krankenhau-
ses (AK) St. Georg in Hamburg. Heine, 
Junggeselle und ohne Familie, fördert den 
jungen Hamburger und erkennt schnell 
seine ungewöhnlichen Begabungen. Be-
reits 1942 wird Werner Selberg Oberarzt 
bis er 1953 (–1978) die Prosektur des All-
gemeinen Krankenhauses Barmbek von 
seinem Vorgänger Siegfried Gräff (1929–
1952) übernimmt. Es sind die ereignis-
reichsten Jahre seines Lebens.

Gleich zu Beginn seiner Assistenten-
tätigkeit veröffentlicht er eine umfang-
reiche Arbeit über das Karzinoid des 
Darms (1940), in den nächsten 4 Jahren 
(bis Kriegsende) folgen jedoch nur noch 
zwei kurze Mitteilungen: Inzwischen hat 
der Nationalsozialismus auch das AK St. 
Georg erreicht. Doch können er und sei-
ne Mitassistenten (u. a. Werner Schmidt 
und Helmut Hüsselmann) unter dem 
Schutz Heines ihre Stellungen behalten 
und weiterarbeiten. Immerhin hat sich 
Josef Heine bei seiner Hamburger An-
stellung 1933 schriftlich bestätigen lassen, 
dass er niemals einer politischen Orga-
nisation beitreten müsse. Kenntnisreich, 
gradlinig, geschickt, gänzlich unabhängig 
und stets allgemein anerkannt wird Heine 
Vorbild für gleich mehrere nachwachsen-
de Ärztegenerationen.
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Länger als eine Woche (25.7.–3.8.1943) 
währt die Operation GOMORRHA der 
britischen Luftwaffe, die Hamburg in 
einem ungeheueren Feuersturm nahezu 
vollständig zerstört und viele Menschen-
opfer fordert. Selberg und seine Kollegen 
mit ihrem Chef überleben, Selbergs Woh-
nung in Hamm verbrennt. Er wird ob-
dachlos und verliert all seine persönliche 
Habe (einschließlich seiner Dissertation) 
und nächtigt die nächsten 8 Jahre im Kel-
ler seines Krankenhauses St. Georg.

Während des Krieges wird Selberg als 
Luftschutzwart eingesetzt, er ist für die 
Organisation der Bunker, für Rettungs- 
und Bergemaßnahmen zuständig. So ge-
lingt es ihm, wichtige Unterlagen und 
Material des Ärztlichen Vereins zu ret-
ten, die Bibliothek ist bereits von dem 
Neurologen Max Nonne (1861–1959) in 
sein Sommerhaus bei Trittau ausgelagert. 
Der Ärztliche Verein und dessen Biblio-
thek bleiben eine seiner Lebensaufgaben.

Als er 1951 die medizinisch-techni-
sche Assistentin der Pathologie Frau 
Gerda Maria Elisabeth, geb. Jepp, hei-
ratet, wird ihm endlich eine Wohnung 
zugewiesen. Aus der Ehe sind die Kin-
der Hanna (*1954), Eva (*1955), Ernst-
Eduard (*1957) und Oliver (*1960) 
 hervorgegangen. Sohn Oliver hat als ein-
ziger die Medizin gewählt.

Seine letzten Jahre in St. Georg und 
seine Zeit in Barmbek bis 1978 sind be-
ruflich und wissenschaftlich sehr ertrag-
reich. Werner Selberg bearbeitet mehre-
re Bereiche.

Zunächst konzipiert er das Institut 
im AK Barmbek neu mit seinen riesigen 
Glasflächen an der Fensterfront sowie der 
Decke und des großes Daches über dem 
Sektionssaal (1958). Effekt: eine durchge-
hend gute, schattenfreie Beleuchtung, ex-
zellente Belüftung. Die Wandfenster die-
nen der Demonstration von Röntgenbil-
dern bei der täglichen Abgabe (mindes-
tens 1500 Sektionsfälle jährlich). Diese 
und die vollständige Krankengeschich-
te sind von den zuständigen Ärzten mit-
zubringen. Selberg versteht es, den prak-
tischen und ganz unmittelbar hand-
lungsbezogenen Bedürfnissen der Klini-
ker gerecht zu werden: So z. B. stets mit 
Zeitangaben der Entstehung und Dau-
er einer Blutung, Alter einer Pneumo-
nie oder eines Infarkts. Alle seine wissen-

schaftlichen Themen stammen aus dem 
Sektionssaal. So hat sein kritisches Au-
ge schon sehr früh nicht nur Wirkungen, 
sondern auch Nebenwirkungen der neu-
en Therapieansätze erkannt. Seine Mittei-
lung „Zur Klinik und Pathologie der Sul-
fonamidschäden“ erscheint bereits 1953. 
Bis 1983 folgen elf weitere Arbeiten zu 
diesem Thema.

Bereits 1947 gründet der die MTA-
Schule im AK St. Georg, 1948/49 wird 
er Vorsitzender des Marburger Bundes, 
als 35-Jähriger ist er politisch nicht vorbe-
lastet. Im Jahr 1949 wird er Mitbegrün-
der des Hartmannbunds, gleichzeitig ge-
hört er 4 Jahre dem Vorstand der Ärzte-
kammer Hamburg an. Dann beginnt sein 
langfristiges Engagement für die Wirt-
schaftliche Vereinigung Deutscher Pa-
thologen (dem späteren Berufsverband), 
dessen Vorsitzender er (nach Schümmel-
feder und vor Kracht) 1965–1972 wird. 
Sein Engagement gilt nicht dem mone-
tären Ertrag, hierum hat er sich kaum 
gekümmert. Vielmehr geht es ihm um 
„Die Verantwortung des Pathologen in 
der zukünftigen Medizin“ (1975), um den 
„Krankheitsbegriff und seine Auswei-
tung“ (1978), um die Zuarbeit von „Pa-
thologen und Chirurg“ (1980). Ebenso 
aktuell sind noch heute die Themen wie 
„Der Arzt als Vorgesetzter“ (1984) oder 
„Die ambulante Medizin als neue Aufga-
be“ (1997).

Wichtigstes damaliges wissenschaft-
liches Forum seines Faches ist die Deut-
sche Gesellschaft für Pathologie. Für 
Werner Selberg ist sie in zweifacher Hin-
sicht eines der Hauptbetätigungsfelder. 
Zunächst: Selberg trägt hier vor dem (ge-
samt-)deutschen Fachgremium der Pa-
thologen seine wissenschaftlichen Ergeb-
nisse vor – praktisch zu allen Arbeitsge-
bieten seines langen Berufslebens. Zum 
anderen gestaltet er mit neuen Perspek-
tiven dieses Gremium als Vorsitzender 
und Wegbereiter eines internationalen 
Austauschs. Den ersten Überseekontakt 
dieser Gesellschaft stellt Werner Selberg 
nach Argentinien her zur Argentine So-
ciety of Pathology (1972) mit einem an-
schließenden ersten gemeinsamen Kon-
gress in Buenos Aires. Ihm sind auch die 
ersten wissenschaftlichen Kontakte nach 
Frankreich mit dem ersten deutsch-fran-
zösischen Pathologentreffen in Nan-

cy (1975) zu verdanken. W. Selberg ist 
Fachvertreter auf deutscher, L. Orcel auf 
französischer Seite. Als Vorsitzender der 
Deutschen Gesellschaft für Pathologie 
(1975) hat er in Kiel als Tagungsthema ge-
wählt: „Über die Verantwortung des Pa-
thologen in der zukünftigen Medizin und 
Gesundheitspflege“ – mit großem Erfolg. 
Selberg versteht es, seinen Gedanken und 
Aufforderungen auch in Bonn (der da-
maligen Hauptstadt) Gehör zu verschaf-
fen. Im Jahr 1976 nimmt er als einziger 
deutscher Vertreter an der 150-Jahrfeier 
der Französischen Gesellschaft für Ana-
tomie teil (der ältesten wissenschaftlichen 
Gesellschaft überhaupt, 1826 von G. Du-
puytren in Paris gegründet).

Ungewöhnlich groß ist der wissen-
schaftliche Ertrag seines Wirkens. Dieser 
ist die Basis für das Institut sowie für sei-
ne Reputation in den wichtigen damali-
gen Fachgesellschaften. So wie die Patho-
logie seiner Zeit für die gesamte Medizin 
zuständig ist, so breit sind auch die wis-
senschaftlichen Betätigungsfelder eines 
jeden einzelnen Pathologen, auch für 
Werner Selberg (Zahl der wissenschaft-
lichen Arbeiten):
 1.  Konstitution, Hunger: 12
 2.  Infektionskrankheiten: 6
 3.  Allgemeine Pathologie: 4
 4.  Tumorpathologie: 13
 5.  Lunge, Herz/Kreislauf: 4
 6.  Bauchorgane: 9
 7.  Uropathologie: 5
 8.  Pädiatrie: 3
 9.  Gerontologie: 5
10.  Therapieschäden und -risiken: 13
11.  Beruf, Verantwortung, Begriffliches: 

16
12.  Dokumentation und Statistik: 4
13.  Gedenkblätter: 8
14.  Geschichtliches: 9
15.  Bibliothek des Ärztlichen Vereins 

Hamburg: 15 (126)

Zu bedenken ist, dass diese Themen na-
hezu gleichzeitig und kontinuierlich be-
arbeitet werden und so ein getreues Bild 
vom Aufgabenspektrum einer großen 
Stadtprosektur wiedergeben. Seine Vor-
träge sind nicht dokumentiert, es sind 
wohl über einhundert mit ganz unter-
schiedlichen Schwerpunkten. Lange Zeit 
hat er Referate für das Zentralblatt Patho-
logie (später: Berichte Pathologie) als Zu-
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sammenfassungen der aktuellen Literatur 
verfasst – Selberg hat die große Gabe, mit 
ganz wenigen Sätzen treffgenau das We-
sentliche zu erfassen.

Ein ungewöhnliches Engagement 
von Werner Selberg, jedoch mit gro-
ßer Bedeutung für die gesamte Medi-
zin in Hamburg, gilt dem Ärztlichen 
Verein im Allgemeinen und seiner Bi-
bliothek im Besonderen. Diese hat 
ihn seit der Rettungsaktion im Feuer-
sturm begleitet. Bereits 1947 bemüht er 
sich um eine Neueinrichtung und Or-
ganisation und ist ununterbrochen bis 
2003 (teilweise als Vorsitzender) Mit-
glied des Bibliotheksausschusses der 
Ärztekammer Hamburg. Mehrere Stif-
tungen und Schenkungen (mehrfach 
auch von Werner Selberg selbst) hel-
fen, den Bestand quantitativ und vor al-
lem auch qualitativ zu vergrößern, so-
dass sie heute eine der führenden ärztli-
chen Fachbibliotheken Europas werden 
konnte – zudem eine der wenigen, die 
keine kriegsbedingten Verluste zu be-
klagen hat. Allein 15 Veröffentlichun-
gen Selbergs widmen sich der Ärztli-
chen Bibliothek.

In einer Zeit ausgehungerter Kriegs-
heimkehrer aus den Gewahrsamslän-
dern der Siegermächte und einer hun-
gernden Bevölkerung daheim mit je-
weils gesteigerter Sterblichkeit macht 
Werner Selberg eine wichtige Beobach-
tung: Die Gruppe der Überlebenden 
einer Hungerdystrophie zeigt eine an-
dere Zusammensetzung bezüglich ihrer 
körperlichen Konstitution gegenüber 
den Gruppen, die dem Hunger nicht 
ausgesetzt sind. Somit findet durch den 
Hunger eine Selektion bei den Betrof-
fenen statt. Eine Beobachtung übrigens, 
die nicht nur in Deutschland mehrfach 
sondern auch international bestätigt 
wird. Selberg fasst seine Beobachtun-
gen in einer größeren Arbeit zusam-
men und reicht sie der Medizinischen 
Fakultät der Universität Hamburg als 
Habilitationsschrift ein. Sie wird abge-
lehnt mit der Begründung, er habe „…
sich an nationalsozialistisches Gedan-
kengut angelehnt…“

Werner Selberg hat darüber nicht ge-
sprochen, doch muss es gerade ihn mit 
jüdischen Vorfahren und der gemeinsa-
men Zeit mit Josef Heine sehr getroffen 

haben. Mehr als 10 Jahre später (1964, 
Heine stirbt 1966) verleiht ihm der Se-
nat Hamburgs den Titel eines Profes-
sors. Die allseits beachtete Antrittsvor-
lesung gibt er im Universitätsklinikum 
Eppendorf – vor der Medizinischen Fa-
kultät.

Seit Beginn seines Ruhestandes 1978 
ist Werner Selberg häufig konsilia-
risch tätig, er beteiligt sich an der He-
rausgabe historischer Werke, er berät 
die Krankenhausleitungen seiner al-
ten Wirkungsstätten im AK St. Georg 
und AK Barmbek. Unterstützend ist er 
für das Gesundheitswesen Hamburgs 
(Gesundheitsämter, Landesprüfungs-
amt, Universitätsklinikum u. a.) aktiv. 
In mehreren Aktionen wirbt er für die 
Organspende. Im Bürgerverein Flott-
bek-Othmarschen (seinem Stadtteil) 
ist er im Vorstand tätig. Zum 100. Ge-
burtstag seines Lehrers Josef Heine hält 
er im 82. Lebensjahr einen allseits be-
wunderten Festvortrag im Bernhard-
Nocht-Institut für Tropenmedizin – 
deshalb eben dort, weil der Namens-
geber Bernhard Nocht (1857–1945) die-
ses Hamburger Institutes Herausgeber 
der deutschsprachigen „Tung Chi Me-
dizinischen Monatsschrift Schanghai“ 
(ehemalige Wirkungsstätte von Josef 
Heine in China) gewesen ist.

Werner Selberg wird hoch geehrt. Er 
erhält die  Theodor-DENEKE-Medaille 
(1952) für die beste wissenschaftliche 
Arbeit des Allgemeinen Krankenhauses 
St. Georg, die Silberne Medaille der Stadt 
Paris (1976) und die Ernst-von-Berg-
mann-Plakette der Ärztekammer Ham-
burg (1979). Vom Senat Hamburgs erhält 
er 1995 die Medaille für Treue Arbeit im 
Dienste des Volkes. Er ist Ehrenmitglied 
des Berufsverbandes Deutscher Patholo-
gen und der Spanischen Gesellschaft für 
Pathologie.

Bei ausnehmend beneidenswerter 
geistiger Frische muss sich Werner Sel-
berg als Über-89-Jähriger einer Herzope-
ration unterziehen, die den gewünschten 
Erfolg tatsächlich zu bringen vermag und 
dem nimmermüden Wanderer zwischen 
seinen vielen Wirkungsstätten einige wei-
tere frische Jahre bescheren kann. Im Al-
ter von 98 Jahren verlöscht ein Leben, das 
von einem ganzen Jahrhundert geprägt 
und Brücke zwischen unserem 21. und 

dem 19. Jahrhundert geworden ist. Sein 
Leichnam findet im Familiengrab zu Rin-
teln (Weserbergland) seine letzte Ruhe.

Wilhelm-Wolfgang Höpker 

Hamburg

Korrespondenzadresse

Prof. Dr. Dr. h.c.  W.-W. Höpker
Institut für Pathologie,  
Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf
Martinistr. 52, 20246 Hamburg
W.Hoepker@UKE.de
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Dimitrios Stavrou
19.12.1935 – 06.05.2012

Am 6. Mai 2012 erlag der emeritierte Di-
rektor des Instituts für Neuropathologie, 
Universitätsklinikum Hamburg Eppen-
dorf, Herr Prof. Dr. mult. Dr. h.c.  Dimitrios 
Stavrou, einem Krebsleiden. Er starb im 
Alter von 76 Jahren zuhause im Kreise  
seiner Familie.

Dimitrios Stavrou wurde in Koukou-
lia, Griechenland, geboren. Sein medizi-
nisch-wissenschaftlicher Werdegang be-
gann 1959 nach seinem Militärdienst bei 
der Luftwaffe in der damaligen Königli-
chen Griechischen Luftwaffe mit dem Stu-
dium der Medizin an den Universitäten 
Thessaloniki und Wien.

Für die Weiterbildung zum Neuro-
pathologen wechselte Dimitrios  Stavrou 
an die Ludwig-Maximilians-Universi-
tät München. Der Facharztausbildung 
(Prof. O. Stochdorph) und der Habilita-
tion für das Fach Neuropathologie (Prof. 
P. Mehraein) folgten Auslandsaufenthal-
te an verschiedenen Neurozentren (Ins-
titut für Neurobiologie, Universität Gö-
teborg, Prof. H. Hyden; Institut für Zell-
biologie, Universität Rom, Prof. P. Calis-
sano; Neurochirurgische Klinik, Massa-
chusetts General Hospital, Harvard Me-
dical School, Prof. W. Sweet).

Nach seiner Rückkehr aus den Ver-
einigten Staaten wurde Dimitrios Stavrou 
1980 zum Leiter der Abteilung für Klini-
sche und Experimentelle Neuroonkologie, 
Klinikum Bogenhausen, Technische Uni-
versität München, berufen. Sein wissen-
schaftliches Interesse richtete sich in ers-
ter Linie auf die Immunbiologie neuroge-
ner Tumoren. In seinem Labor etablierte 
er das Modell der experimentellen trans-
plazentaren Induktion von Hirntumoren 
bei syngenen Tieren. Dieser Forschungs-
ansatz ermöglichte es ihm, die verschiede-
nen Stadien der Entwicklung von Hirntu-
moren zu beschreiben und die Wechsel-
wirkungen zwischen Tumorgewebe und 
dem Immunsystem des Tumorträgers zu 
studieren.

Im Rahmen des Sonderforschungs-
bereichs 51 (Medizinische Molekularbio-
logie und Biochemie) der Deutschen For-
schungsgemeinschaft befasste sich Dimit-
rios Stavrou mit der Isolierung und Cha-
rakterisierung gliomassoziierter Antige-
ne. Mithilfe der Hybridomtechnologie 
gelang es ihm, mehrere Antikörperklo-
ne gegen gliomassoziierte Antigene her-
zustellen.

Im Jahre 1988 wurde Dimitrios Stav-
rou vom Universitätsklinikum Ham-
burg-Eppendorf zum Direktor des Insti-
tuts für Neuropathologie berufen. Er trat 
sein Amt am 1. August 1989 in der Nach-
folge von Prof. Hans Joachim Colmant 
an. Die historischen Bande zur Psychia-
trie, aus der die Hamburger Neuropatho-
logie ursprünglich hervorgegangen war, 
hatten sich zu diesem Zeitpunkt bereits 
gelockert und die Kontakte zur Patholo-
gie und Neurochirurgie waren enger ge-
worden. Mit dem Amtsantritt von Dimit-
rios Stavrou wurde die bioptische Diag-

nostik dann offiziell der Neuropathologie 
zugeordnet – eine der unabdingbaren Vo-
raussetzungen für die Weiterbildung jun-
ger Kollegen zum Facharzt für Neuropa-
thologie. In den folgenden Jahren baute 
Dimitrios Stavrou das Institut systema-
tisch zu einem modernen Dienstleister in 
der Krankenversorgung aus. So war die 
Hamburger Neuropathologie europaweit 
die erste Institution ihrer Art, die akkre-
ditiert wurde (DIN EN ISO/IEC 17020).

Die Forschungsaktivitäten aus seiner 
Münchner Zeit nahm Dimitrios Stavrou 
nach Einrichtung entsprechender Labo-
ratorien wieder auf. Den Schwerpunkt 
bildeten Arbeiten zur Charakterisierung 
gliomassoziierter Membranantigene.

Die wichtigsten wissenschaftlichen Er-
kenntnisse des Forschungsschwerpunkts 
Tumorbiologie betreffen
F  die Entwicklung von Hirntumoren 

unter experimentellen Bedingungen,
F  die Topik bzw. Prädilektionsorte der 

Hirntumorentstehung,
F  die Mechanismen der Migration ma-

ligner Gliomzellen,
F  den Nachweis, die Isolierung und 

Charakterisierung gliomassoziierter 
Antigene,

F  die Generierung monoklonaler Anti-
körper gegen gliomassoziierte Antige-
ne und

F  den Einsatz monoklonaler Antikör-
per für die Entwicklung neuer im-
munradiologischer und immunthera-
peutischer Konzepte.

Für die im Rahmen der Tumorprojek-
te erzielten Ergebnisse erhielt Dimitrios 
Stavrou bereits 1976 den C. Bohnewand-
Preis für Krebsforschung der Ludwig-Ma-
ximilians-Universität München.

Dimitrios Stavrou
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Neben der Neuroonkologie befasste 
sich Dimitrios Stavrou u. a. auch mit der 
Pathogenese von „Slow-virus“-Infektio-
nen des Nervensystems. Mithilfe trans-
formierter und embryonaler  Hirnzellen 
konnte er zeigen, dass Astrozyten das 
 Virusreservoir im Hirn darstellen und die 
Infektion über sie an Mikrogliazellen wei-
tergegeben wird (Zell-zu-Zell-Infektion).

Im Jahre 2005 schied Dimitrios Stav-
rou aus dem aktiven Dienst aus und wur-
de noch im gleichen Jahr in Anerkennung 
seines Lebenswerks in Forschung und kli-
nischer Tätigkeit von der Medizinischen 
Fakultät der Nationalen und Kapodistria 
Universität Athen mit der Ehrendoktor-
würde ausgezeichnet.

Nach seiner Emeritierung blieb Dimi-
trios  Stavrou seinem Fach verbunden und 
arbeitete an mehreren Buchprojekten mit. 
Mit dem 2010 erschienen Buch  „Immune 
Biology of Brain Tumours“ schloss sich 
der Kreis seiner wissenschaftlichen Arbeit.

Seine Vitalität und sein Humor, die 
Kollegialität und die hohe Präsenz im un-
mittelbaren Kontakt werden allen, die ihn 
gekannt haben, in Erinnerung bleiben.

Christian Hagel

Hamburg

Korrespondenzadresse

Prof. Dr. C. Hagel
Institut für Neuropathologie,  
Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf
Haus O50, Raum 238, Martinistr. 52, 
20246 Hamburg
hagel@uke.de
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Herbert Wehner
01.03.1939 – 18.10.2011

Am 18. Oktober 2011 verstarb Herbert 
Wehner im Alter von 72 Jahren in Lahr/
Baden an den Folgen eines malignen Tu-
mors.

Herbert Wehner wurde am 01. März 1939 
in Reichenbach in Schlesien als Sohn eines 
Arztes (Internisten) geboren. Im Jahr 1945 
floh er kriegsbedingt mit seinen Eltern aus 
Schlesien nach Bleicherode im Harz (Thü-
ringen). Dort begann er seine Schulzeit, 
die er nach der Grundschule an der Max-
Planck-Oberschule fortsetzte und 1957 
mit der bestandenen Reifeprüfung been-
dete. Das Studium der Humanmedizin, 
das seinem Wunsch entsprach, war jedoch 
in der damaligen DDR von einem vorher 
abgeleisteten Arbeitseinsatz in einer Bri-
gade und von deren Befürwortung abhän-
gig. Er entschloss sich daher für die Alter-
native einer illegalen Reise in den Westen 
über Ost- nach Westberlin und in die an-
schließenden Auffanglager, um sein Stu-
dium im freien Westdeutschland begin-
nen zu können.

Für die Zulassung zum Studium muss-
te er zunächst jedoch eine Überprüfung 
und Bestätigung seines ostzonalen Abiturs 
nachweisen, was ihm nach einem Sonder-
kurs am Helmholtz-Gymnasium in Hei-
delberg mit nachfolgender Prüfung mit 

Erfolg auch gelang. Um den Studienbe-
ginn zu gewährleisten, musste er, der mit-
tellos in die BRD gekommen war, ver-
schiedenen Aushilfsarbeiten nachgehen.

Nachdem er diese im Ausmaß ihrer 
Bedeutung heute nicht mehr so ohne 
Weiteres verständlichen Hürden auf dem 
Weg zu einer akademischen Ausbildung 
genommen hatte, konnte er ab 1958 an 
den Universitäten in Erlangen, Heidel-
berg und Göttingen Humanmedizin stu-
dieren. Ende 1963 legte er das medizini-
sche Staatsexamen in Göttingen ab. Im 
Jahr 1965 promovierte er zum Doktor der 
Medizin an der Universität in Göttingen 
mit einer Dissertation über „Die pharma-
kologische Beeinflussung zentralnervöser 
Kompensationsvorgänge nach Labyrinth-
ausschaltung durch Krampfgifte und an-
dere erregende Substanzen“.

Nach seiner Medizinalassistentenzeit 
an der Chirurgischen und Inneren Abtei-
lung am Stadtkrankenhaus in Herzberg 
(Harz) und der Gynäkologischen Abtei-
lung am Kreiskrankenhaus Helmstedt er-
hielt er 1966 die Bestallung als Arzt.

Direkt anschließend nahm er eine Stel-
le als wissenschaftlicher Assistent am Ins-
titut für Pathologie der Universität Tübin-
gen bei Prof. Dr. Adalbert Bohle an. Die-
se Stelle hatte Dr. Wehner ursprünglich 
als Vorbereitung für ein klinisches Fach 
in seiner zukünftigen Berufslaufbahn 
angesehen. Da er jedoch von Anfang an 
von seinem Lehrer Bohle neben der Rou-
tinearbeit im Fach Pathologie auch zum 
wissenschaftlichen Arbeiten angehalten 
und angeleitet wurde, entstand bei Herrn 
Dr. Wehner sehr rasch der nachhaltige 
Wunsch, Pathologe zu werden.

Die hierfür erforderlichen Kenntnis-
se auf dem Gebiet der Obduktionen und 

der täglichen feingeweblichen Diagnostik 
an Biopsie- und Operationsmaterial so-
wie in der gynäkologischen und außer-
gynäkologischen Zytologie erwarb er sich 
durch seine unermüdlichen Bemühun-
gen, dies durch selbständige Bearbeitung 
einer möglichst großen Zahl von Einzel-
fällen schnell und umfassend zu erlernen. 
Im Jahr 1972 wurde ihm der Facharzt für 
Pathologie zuerkannt.

Als Hinweis für seine gleichzeitigen 
Bemühungen, wissenschaftlich zu arbei-
ten, ist sein erster Vortrag schon 1968 bei 
der 52. Tagung der Deutschen Gesell-
schaft für Pathologie in Würzburg über 
das Thema „Zur Frage der glomerulären 
Zellproliferation bei akuter membranöser 
Glomerulonephritis“ zu sehen.  Herbert 
Wehners wissenschaftliche Arbeit war im 
Wesentlichen auf die pathologischen Ver-
änderungen in der Niere bei den Glome-
rulonephritiden und beim Diabetes mel-
litus, aber auch beim Plasmozytom, bei 
der Amyloidose, bei der benignen und 
malignen Nephrosklerose sowie der he-
patischen Glomerulosklerose fokus-
siert. Für seine Untersuchungen benutz-
te er von ihm teilweise weiterentwickelte 
morphometrische Methoden, um die Er-
gebnisse mit Maß und Zahl abzusichern. 
Auch die Immunhistologie war ein wich-
tiger Teil bei seinen Untersuchungen, mit 
denen er neue Erkenntnisse über die Pa-
thogenese glomerulonephritischer und 
bestimmter, nichtentzündlicher Nieren-
veränderungen gewinnen konnte. Seine 
Forschungen führten zu seiner Habilita-
tionsschrift: „Beiträge zur quantitativen 
Pathomorphologie des Glomerulum der 
menschlichen Niere“.

Seine Habilitation an der Universität in 
Tübingen mit der Verleihung der Venia le-

Herbert Wehner
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gendi für das Fachgebiet „Allgemeine Pa-
thologie und spezielle pathologische Ana-
tomie“ erfolgte im Dezember 1972.

In dieser Zeit erhielt Herr Prof. Weh-
ner eine Einladung als „research as-
sociate“ vom New York Medical Col-
lege, Department of Medicine für 2 Jah-
re (1975/76), der er aber aus persönlichen 
Gründen nicht nachkommen konnte. 
Herr Wehner war Mitglied mehrerer na-
tionaler und internationaler Fachgesell-
schaften, er war ab 1981 baden-württem-
bergischer Landesobmann des Berufsver-
bandes Deutscher Pathologen, ab 1987 im 
Vorstand der Deutschen Abteilung der 
Internationalen Akademie für Pathologie 
(IAP) und Vorsitzender der Zytologieko-
mission der KV Südbaden.

Über seine Forschungstätigkeit hat 
Herr Prof. Wehner mehr als 80 wissen-
schaftliche Arbeiten publiziert und zahl-
reiche Vorträge im In- und teilweise 
auch im Ausland gehalten. Gemeinsam 
mit U.N. Riede veröffentliche er 1986 ein 
Lehrbuch für „Allgemeine und speziel-
le Pathologie“, das in den folgenden Jah-
ren zu einem der Standardwerke für Me-
dizinstudenten im In- und Ausland wer-
den sollte.

Zum 01. Oktober 1975 baute Herr Pri-
vatdozent Dr. Wehner als Chefarzt das 
neu eingerichtete Institut für Pathologie 
am Krankenhaus in Lahr (Schwarzwald) 
auf. Auch in Lahr arbeitete er weiterhin 
wissenschaftlich mit Schwerpunkt expe-
rimenteller Untersuchungen zur diabeti-
schen Mikroangiopathie. Nach der Ver-
leihung der Bezeichnung „Außerplan-
mäßiger Professor“ im Jahre 1978 erfolg-
te im folgenden Jahr seine Umhabilitation 
an die Universität Freiburg. Er vertrat das 
Fach Pathologie an den Lehrkrankenhäu-
sern in Lahr, Offenburg und Baden-Ba-
den. Herr Prof. Wehner führte das Insti-
tut für Pathologie in Lahr zu einer ange-
sehenen und meinungsbildenden Institu-
tion der Region. Bis zu den letzten Wo-
chen seines Lebens hat er den weiteren 
Aufbau und die tägliche Diagnostik mit 
Prof. Lothar Tietze, seinem Nachfolger, 
weiter begleitet und fortgesetzt.

Herr Prof. Wehner war ein von seinem 
Fachgebiet begeisterter, stets engagierter 
Wissenschaftler und mit Leib und Seele 
Pathologe, der unermüdlich im Institut 
tätig war. Er besaß bemerkenswerte orga-

nisatorische Fähigkeiten und ein außerge-
wöhnliches Verhandlungsgeschick, Talen-
te, die für das von ihm eingerichtete Insti-
tut in Lahr von unschätzbarem Wert wa-
ren. Herr Wehner ging dem, was er errei-
chen wollte, konsequent und zielgerich-
tet nach. Er war ein lebensfroher, opti-
mistischer, großzügiger und hilfsbereiter 
Mensch, auf den sich sein Umfeld verlas-
sen konnte.

Seit 1964 war Herr Prof. Wehner mit 
Frau Dr. Ina Wehner, die ebenfalls den 
Arztberuf ergriffen hatte, verheiratet und 
hat mit ihr zwei Söhne und eine Tochter.

Die Erinnerung an Herrn Prof. Weh-
ner wird für die, die ihn kannten oder zu 
seinen Freunden gehörten, immer mit 
den bemerkenswerten Spuren, die er als 
Mensch, Arzt und Forscher hinterlassen 
hat, verbunden sein. Er hat uns mit sei-
nem festen Schritt, seinem sicheren Urteil, 
seiner Liebe zum Fach und seinem Hu-
mor ein großes Vorbild mitgegeben.

„Wir müssen uns Sisyphos  
als einen glücklichen Menschen  
vorstellen.“ Albert Camus

Armin Schöll 

Lahr

Lothar Tietze 

Lahr

Korrespondenzadresse

Prof. Dr. L Tietze
Institut für Pathologie,  
ORTENAU KLINIKUM Lahr-Ettenheim
Klostenstr. 19, 77933 Lahr
lothar.tietze@le.ortenau-klinikum.de
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Kollegin Biermann präsentiert eine Über-
sichtsarbeit zum Carcinoma in situ des 
Hodens. Zwar stehen die molekularbiolo-
gischen Erkenntnisse zum Progenitor der 
Keimzelltumoren (KZT) im Fokus der 
Arbeit, dennoch darf der Artikel aus kli-
nisch-pathologischer Sicht nicht unkom-
mentiert bleiben.

Terminologie

Sie ist für die Autorin vermutlich nur ein 
Nebenaspekt. Dieser Punkt ist aber er-
wähnenswert, weil er die Unausgewogen-
heit des Artikels besonders deutlich macht. 
Der von Biermann verwendete  alte und ir-
reführende Name Carcinoma in  situ des 

Hodens (CIS) wird in Deutschland und 
auch international kaum noch verwendet. 
Unter klinisch tätigen Ärzten ist der sinn-
vollere Begriff testikuläre intraepithelia-
le Neoplasie (TIN) in Gebrauch [9], wäh-
rend die WHO („World Health Organi-
zation“) den sperrigen und nicht korrek-
ten Begriff „ intratubular germ cell neopla-
sia unspecified“ propagiert. Diese Begriff-
lichkeiten werden im Artikel  ignoriert, so-
dass der mit dem Thema nicht vertraute 
Leser verunsichert wird.

Literatur

Erstaunlich ist die selektive Zitierweise. In 
einer Übersichtsarbeit erwartet der Leser 
repräsentative und hilfreiche Verweise auf 
wichtige Ergebnisse anderer Arbeitsgrup-
pen [5]. Unter den 24 Literaturhinweisen 
jedoch finden sich 10 Arbeiten aus der 
Gruppe der Autorin, von denen 2 über-
dies unvollständig, ohne Band- und Sei-
tenzahlen angegeben sind (Zitate 13 und 
21).

Es ist wissenschaftlich nicht korrekt, 
den Erstbeschreiber des Carcinoma in situ, 
Niels E. Skakkebaek, vollständig zu igno-
rieren (z. B. [8]). Ein Großteil des bis heu-
te publizierten Wissens zur TIN beruht 
auf den Daten dieser dänischen Arbeits-
gruppe sowie in Teilen auch auf den Er-
gebnissen der deutschen interdisziplinä-
ren Hodentumorgruppe, die Urologen, 
Onkologen und Pathologen einschließt. 
Unter den 14 Literaturverweisen, die nicht 
die eigene Arbeitsgruppe betreffen, findet 
sich kein Bezug auf jene  Kollegen, obwohl 
weit mehr als 300 entsprechende Arbeiten 
in PubMed gelistet sind.

Lokalisation

Unrichtig ist die im ersten Absatz aufge-
führte Behauptung, dass „CIS eine im Ho-
den homogen verteilte Läsion“ ist. Eine 

 solche Anordnung wurde zwar von Skak-
kebaek ursprünglich postuliert [8], inzwi-
schen jedoch auf hohem Evidenzniveau 
(EbM 2) widerlegt [2, 3]. Als Konsequenz 
der Erkenntnis der inhomogenen TIN-
Verteilung wurde bereits vor Jahren die 
Doppelbiopsie anstelle der traditionellen 
Einfachbiopsie zur Diagnostik empfoh-
len [2, 3].

Pathologie/Klinik/Diagnostik

Die Unterzeile der Überschrift Prädispo-
sition, Evolution und Frühdetektion lässt 
den Leser trotz des inhaltlichen Schwer-
punkts auf der Molekulargenetik auch kli-
nisch-praktische Bezüge erwarten. Die in 
der Arbeit vorhandenen Exkurse in die 
klinisch-pathologische Praxis berühren 
aber leider recht unausgereifte, kontro-
verse Punkte:

Wir stimmen zu, dass die empfohle-
ne immunhistologische Nachweistech-
nik mit dem Antikörper OCT3/4 sensitiv 
und spezifisch ist. Ein praktischer Nach-
teil dieser Technik besteht allerdings dar-
in, dass zumindest die von uns getesteten 
OCT3/4-Antikörper nach Stieve-Fixie-
rung nicht reagieren. Auch am unzurei-
chend formalinfixierten Gewebe kann die 
Reaktion gelegentlich negativ ausfallen. 
Falsch-negative Beurteilungen sind hier 
also denkbar. Die Stieve-Fixierung, wel-
che Spermatogenese und TIN exzellent 
konserviert, wird ebenso wie die Bouin-
Fixierung in den interdisziplinären deut-
schen und europäischen Konsensuspubli-
kationen empfohlen [4], weil klinisch die 
Informationsgewinnung zur Spermatoge-
nesequalität als ein wesentlicher Zusatz-
nutzen von kontralateralen Hodenbiop-
sien beim KZT angesehen wird [2].

Diese Fixierungsempfehlung findet 
sich auch in den S1-Leitlinien des Bundes-
verband Deutscher Pathologen e. V., die 
all dessen Mitgliedern zugänglich sind [7]. 

Zum Beitrag

Biermann K (2011) Carcinoma in situ  
des Hodens. Prädisposition, Evolution  
und  Frühdetektion. Pathologe (Suppl 2)  
32:232–236
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Nach unserer Erfahrung eignen sich die 
D2–40-Färbung und die PLAP-Färbung 
(PLAP: plazentare alkalische Phospha-
tase) am besten für den TIN- Nachweis. 
Zwar binden die beiden genannten Anti-
körper gelegentlich auch an andere Zel-
len der Spermatogenese. Dieses geringe 
Defizit an Spezifität wird aber durch den 
gleichzeitigen Einsatz beider Antikörper 
sowie v. a. die unverzichtbare konventio-
nell-morphologische Aufarbeitung kom-
pensiert [7]. Die Diagnose TIN kann nur 
bei einer Übereinstimmung von immun-
histologischem Färbemuster und Mor-
phologie gestellt werden! Die OCT3/4-
Färbung ist in Zweifelsfällen eine wichti-
ge Ergänzung.

Die Empfehlung von Schnellschnitt-
untersuchungen für die TIN-Diagnos-
tik bei Hoden erhaltender Tumorexzi-
sion verfehlt die klinische Realität. Die 
Suche nach TIN mittels Schnellschnitt-
untersuchung ist überflüssig, weil diese 
Läsion praktisch regelhaft im Nachbar-
gewebe von Keimzelltumoren präsent ist. 
Ziel der Tumorenukleation ist auch nicht, 
wie im Artikel ausgeführt, die Entfernung 
des Tumors gemeinsam mit der benach-
barten TIN. Bei organerhaltender Opera-
tion ist der Schnellschnitt nur zur Identifi-
zierung von etwaigen Residuen eines KZT 
am Schnittrand sinnvoll.

Bei der Ejakulatuntersuchung auf TIN 
besteht die Problematik darin, dass ein 
Ejakulat stets aus beiden Samenblasen 
entstammt („gepoolt“). Über viele Mona-
te können Exkrete einschließlich zellulä-
rer Bestandteile aus dem bereits entfern-
ten Hoden in der ipsilateralen Samenblase 
schlummern und im Ejakulat erscheinen. 
Eine Seitenlokalisation ist mit der Eja-
kulatuntersuchung somit nicht möglich! 
 Daher ist diese Technik allenfalls für ein 
andrologisches Screening infertiler Män-
ner brauchbar. Bei der in der klinischen 
Pathologie größten Zielgruppe des TIN-
Screenings, den Patienten mit kontrala-
teraler Biopsie bei Hodentumor, ist die-
se Methode jedoch bisher nicht validiert.

Zu berücksichtigen ist ferner, dass bei 
späteren Ejakulatuntersuchungen, z. B. 
nach adjuvanten Therapiemaßnahmen 
(Chemotherapie), eine Ergebnisverfäl-
schung resultieren kann.

Screening

Unzutreffend ist, dass es – wie im Schluss-
absatz aufgeführt – bisher kein gezieltes 
Screening für KZT gibt. Die interdis-
ziplinären europäischen Leitlinien der 
Urologie, Strahlentherapie und Onkolo-
gie empfehlen seit Jahren die kontralate-
rale Biopsie beim KZT [4, 6], was nach 
 allgemeinem Verständnis einem Scree-
ning entsprechen dürfte. Tatsächlich wer-
den diese Biopsien in den meisten deut-
schen Kliniken durchgeführt, ebenso 
in Österreich und den nordischen Län-
dern [2]. Kumulativ wurden diesbezüg-
lich mehrere Tausend Patienten evaluiert, 
und die entsprechenden Daten können in 
PubMed eingesehen werden.

Befremdlich mutet auch der zwei-
te Satz des Schlussabsatzes an, in dem 
die Autorin ausführt, dass eine Identifi-
zierung von Hochrisikopatienten nicht 
möglich ist. Die 2007 publizierte kli-
nisch-pathologische Studie [1] konnte an 
2300 Patienten mit KZT zeigen, dass Ho-
denatrophie gepaart mit jüngerem Alter 
(<40 Jahre) ein 18%iges Risiko einer TIN 
impliziert, wohingegen ältere Männer 
(>40 Jahre) und mit normal großem Ho-
den nur ein 1,2%iges Risiko tragen. Auch 
die Infertilität ist ein gesicherter Risiko-
faktor für TIN [1].

Resümee

Zusammenfassend begrüßen wir den 
Grundsatz, die TIN einem breiteren Publi-
kum bekannt zu machen, und wir stimmen 
der abschließenden Einschätzung zu, dass 
der Einfluss genetischer und endokriner 
Faktoren auf die Entwicklung der TIN wei-
ter exploriert werden muss. Der Artikel bie-
tet eine umfassende Orientierung über die 
molekularbiologischen Eigenschaften der 
TIN. Die klinische Bedeutung dieser Lä-
sion sowie die histopathologischen Aspek-
te sind hingegen erstaunlich praxisfern und 
partiell unrichtig dargestellt und bedürfen 
daher der vorstehenden Kommentare.
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Terminologie

Die Vorläuferläsion von Keimzelltumo-
ren (KZT) wurde ursprünglich als Car-
cinoma in situ (CIS) bezeichnet. Da der 
Begriff Karzinom im eigentlichen Sinn 
den Ursprung der neoplastischen Zellen 
(Keimzellen) nicht korrekt widerspiegelt, 
wurde von der WHO der Begriff „intra-
tubular germ cell neoplasia unclassified“ 
(IGCNU) eingeführt, auf welchen in der 
Zusammenfassung/im Abstract verwie-
sen wurde. Zusätzlich gibt es den Begriff 
TIN (testikuläre intraepitheliale Neopla-
sie). 

Trotz aller Bemühungen um eine kor-
rekte Semantik wird bislang internatio-
nal kein einheitlicher Begriff verwendet. 
Möglicherweise aus historischen Grün-
den werden daher weltweit der Begriff 
CIS oder die neue Bezeichnung IGCNU 
bevorzugt. So finden sich aus den Jah-
ren 2012/2011 acht Originalarbeiten mit 
dem Begriff CIS im Beitragstitel, jedoch 
keine einzige Originalarbeit mit dem Be-
griff TIN im Titel. Dennoch ist es korrekt, 
dass in Deutschland neben den  Begriffen 
CIS und IGCNU auch TIN verwendet 
wird. Diese Bezeichnung setzte sich je-
doch international (bislang) nicht durch.

Lokalisation von CIS

Im Absatz über die allgemeine Klassifi-
kation von Keimzelltumoren wurde im 
Nebensatz erwähnt, dass es sich bei CIS 
um eine homogen verteilte Läsion han-
delt – in Bezug auf Seminome und nicht-
seminomatöse Keimzelltumoren. Damit 
ist aber nicht die tatsächliche Lokalisa-
tion des CIS im Hoden gemeint, wel-
che aus der Sicht des die Biopsie Durch-
führenden für die Diagnosestellung CIS 
wichtig sein könnte, sondern die Tatsa-
che, dass CIS im  Orchidektomiepräparat 
in der Umgebung eines invasiven Tu-
mors ein relativ homogenes Verteilungs-
muster zeigt.

OCT3/4 und Fixierung

Wörtlich heißt es im Beitrag „Wir bevor-
zugen die OCT3/4-Immunohistochemie“. 
Dabei wurde nicht behauptet, dass dies 
die einzige Möglichkeit wäre, CIS nach-
zuweisen. In den Niederlanden wird auf 
die Stieve- und Bouin-Fixierung voll-
ständig verzichtet, hier wird die Forma-
linfixierung als ausreichend für die Be-
urteilung der Tubulusmorphologie ange-
sehen. Darüber hinaus wurde in mehre-
ren Studien nachgewiesen, dass OCT3/4 
ein sehr robuster Marker ist, auch nach 
Bouin-Fixierung [1, 2].

Nach unserer Erfahrung ist eine De-
tektion von OCT3/4 auch nach Stieve-
Fixierung weitgehend unproblematisch 
möglich. Allerdings wird in Fällen mit 
langer Fixierungszeit ein schwächeres Si-
gnal beobachtet. Insgesamt werten wir 
D2–40, PLAP und OCT3/4 als gleich-
wertig gute Marker für CIS. Werden Stie-
ve- und Bouin-Fixierungen verwendet, ist 
es allerdings sicherer, auf die membranä-
ren  Marker, wie D2–40 und PLAP, auszu-
weichen.

Detektion von CIS im Schnellschnitt

Die Autorin bezog sich hierbei auf die 
Übersichtsarbeit „Organ-sparing appro-
aches for testicular masses“ [3], in wel-
cher auf Seite 456 erwähnt ist, dass CIS 
im Schnellschnitt nicht zuverlässig detek-
tiert werden kann. Dabei wies die Auto-
rin darauf hin, dass es mit Hilfe des Di-
rektnachweises der alkalischen Phospha-
tase sehr wohl möglich ist, unter Schnell-
schnittbedingungen die Diagnose CIS zu 
stellen.

Screening für KZT

Neben den allgemein bekannten Risiko-
faktoren (früherer Keimzelltumor, Kryp-
torchismus, Hypospadie, Infertilität) gibt 
es keine zuverlässigen Indikatoren für 
CIS/KZT. Eine Kombination aus geneti-
schen Risikofaktoren (wie im Artikel er-
wähnt) und den bekannten klinischen 
Faktoren könnte in Zukunft möglicher-
weise die Selektion der Risikopatienten 
für ein Screening verbessern.
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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 eingetragen1.

§ 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 Pa-
thologie in ihrer zentralen Bedeutung 
für die gesamte Medizin weiterzuent-
wickeln. Hierzu dienen: Die Abhaltung 
einer Jahrestagung und ggf. weiterer Ta-
gungen und die Veröffentlichung der Re-
ferate in einer geeigneten Form. Hierzu 
dienen weiterhin der Gedanken- und Er-
fahrungsaustausch zwischen Pathologen; 
die Herstellung und Vertiefung der Bezie-
hungen zu den der Pathologie verbunde-
nen Disziplinen der Medizin und der Na-
turwissenschaften sowie zu in- und aus-
ländischen Fachgesellschaften; die Aus-
zeichnung von Personen, die sich um die 
Entwicklung der Pathologie besonders 
verdient gemacht haben (Rudolf-Vir-
chow-Medaille), die Auszeichnung wis-
senschaftlicher Arbeiten auf dem Gebiet 
der Pathologie (Rudolf-Virchow-Preis, 
Forschungspreis), die Arbeitsgemein-
schaften der Gesellschaft und die Förde-
rung des wissenschaftlichen Nachwuch-
ses.

§ 3 Gemeinnützigkeit. 1. Die Deutsche 
Gesellschaft für Pathologie verfolgt aus-

schließlich und unmittelbar gemeinnüt-
zige Zwecke im Sinne des Abschnitts 
„Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abga-
beordnung. 2. Die Gesellschaft ist selbst-
los tätig. Sie verfolgt nicht in erster Linie 
eigenwirtschaftliche Zwecke. 3. Mittel der 
Gesellschaft dürfen nur für Satzungszwe-
cke verwendet werden. Die Mitglieder er-
halten keine Zuwendungen aus Mitteln 
der Gesellschaft. 4. Es darf keine Person 
durch Ausgaben, die dem Zweck der Ge-
sellschaft fremd sind oder durch unver-
hältnismäßig hohe Vergütungen begüns-
tigt werden. 5. Bei Auflösung oder Auf-
hebung der Gesellschaft oder bei Weg-
fall ihres steuererbegünstigen Zweckes 
fällt das Vermögen an die Deutsche For-
schungsgemeinschaft (DFG Bonn-Bad 
Godesberg), die es ausschließlich für ge-
meinnützige Zwecke (insb. zur Förde-
rung der Wissenschaft und Forschung) 
zu verwenden hat.

§ 4 Mitgliedschaft. 1. Die Deutsche Ge-
sellschaft für Pathologie hat ordentliche 
Mitglieder, außerordentliche Mitglie-
der, Ehrenmitglieder, korrespondieren-
de Mitglieder und fördernde Mitglieder. 
2. Ordentliche Mitglieder können Ärz-
te, Zahnärzte, Tierärzte sowie Naturwis-
senschaftler mit abgeschlossener Hoch-
schulausbildung werden. Über die Auf-
nahme entscheidet der Vorstand. 3. Der 
Jahresbeitrag für die ordentlichen Mit-
glieder wird von der Mitgliederversamm-
lung für das folgende Geschäftsjahr fest-
gesetzt. Jedes beitragespflichtige Mitglied 
ist zur Zahlung des Beitrages zu Anfang 
des laufenden Jahres verpflichtet. Sonder-
regelungen ergeben sich aus der jährlich 
neu beschlossenen Beitragesordnung. 

Ordentliche Mitglieder können nach Be-
endigung ihrer beruflichen Tätigkeit auf 
Antrag außerordentliche Mitglieder wer-
den. Außerordentliche Mitglieder er-
halten Sonderkonditionen für den Mit-
gliedsbeitrag (Reduktion oder Freistel-
lung), die von der Mitgliederversamm-
lung festgelegt werden, und Einschrän-
kungen bei den Aussendungen der Ge-
sellschaft zur Folge haben. Sie werden im 
Mitgliedsverzeichnis geführt und können 
zu den Bedingungen ordentlicher Mit-
glieder an Veranstaltungen der Gesell-
schaft teilnehmen. Sie haben nicht mehr 
das Stimm- und Wahlrecht. Fördernde 
Mitglieder zahlen neben dem Förderbei-
trag keinen Jahresbeitrag oder eine Umla-
ge. Jedes ordentliche und jedes fördernde 
Mitglied ist zur Zahlung des Jahresbeitra-
ges bzw. Förderbeitrages am Anfang des 
laufenden Jahres verpflichtet. Sonderre-
gelungen können sich aus der jährlich 
neu beschlossenen Beitragesordnung er-
geben. Die Mitgliederversammlung kann 
eine Umlage beschließen. 4. Die Mit-
gliedschaft endet durch Austritt, Erlö-
schen, Ausschluss oder durch den Tod. 
Die Mitgliedschaft kann jederzeit zum 
Jahresende durch Austrittserklärung 
schriftlich gekündigt werden. Gezahlte 
Mitgliedsbeiträge und erhobene Umla-
gen werden nicht zurückerstattet. Nicht-
bezahlung des Beitrages trotz dreifacher 
Mahnung führt zum Erlöschen der Mit-
gliedschaft. Dies wird dem Mitglied be-
kannt gegeben. Der Ausschluss eines Mit-
glieds kann vom Vorstand nach Anhö-

Satzung der Deutschen 
Gesellschaft für 
Pathologie e. V.

Gemäß Beschluss der Mitgliederversammlung 
vom 01. Juni 2012.

1  Eintragung am 16.08.2012 im Vereinsregister 
Berlin-Charlottenburg unter der Nr. VR 31733B.
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rung des betreffenden Mitglieds verfügt 
werden, wenn es die Interessen der Ge-
sellschaft schwerwiegend geschädigt hat. 
Gegen den Ausschluss ist die Beschwer-
de zulässig, die innerhalb eines Monats 
nach Zustellung des Ausschlussbeschei-
des beim Vorstand einzulegen ist. Über 
die Beschwerde entscheidet die Mitglie-
derversammlung mit einfacher Mehrheit. 
Der Ausschluss und das Erlöschen der 
Mitgliedschaft werden mit Zustellung des 
Ausschlussbescheides wirksam. 5. Die or-
dentlichen Mitglieder sind stimmberech-
tigt und wählbar. 6. Mitglieder oder Per-
sönlichkeiten, die sich um die Pathologie 
besondere Verdienste erworben haben, 
können von der Mitgliederversamm-
lung zu Ehrenmitgliedern ernannt wer-
den. Ehrenmitglieder zahlen keinen Jah-
resbeitrag. 7. Die Mitgliederversamm-
lung kann vom Vorstand vorgeschlagene, 
nicht dem deutschen Sprachraum ange-
hörende Wissenschaftler zu korrespon-
dierenden Mitgliedern der Gesellschaft 
wählen. Korrespondierende Mitglieder 
zahlen keinen Jahresbeitrag. 8. Personen 
sowie private und öffentliche Vereinigun-
gen, die die Ziele der Gesellschaft unter-
stützen, können vom Vorstand als för-
dernde Mitglieder aufgenommen wer-
den. Die Höhe des Förderbeitrages wird 
vom Vorstand im Einvernehmen mit dem 
fördernden Mitglied festgesetzt. Fördern-
de Mitglieder sind weder stimmberech-
tigt noch wählbar.

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

§ 6 Vorstand. 1. Der Vorstand besteht 
aus folgenden Mitgliedern: a) dem am-
tierenden Vorsitzenden (auf 2 Jahre ge-
wählt, zweimalige Wiederwahl in Kon-
tinuität möglich) b) dem Tagungspräsi-
denten (einmalig für 1 Jahr gewählt, dann 
Ersatz durch den nach einem Amtsjahr 
nachrückenden designierten Tagungs-
präsidenten) c) designierter Tagungsprä-
sident (für 2 Jahre gewählt) d) Geschäfts-
führendes Vorstandsmitglied (für 3 Jahre 
gewählt, zweimalige Wiederwahl in Kon-
tinuität möglich) e) sieben Beisitzer mit 
jeweils einem Vertreter aus Österreich 
und der Schweiz (Amtszeit 2 Jahre, zwei-
malige Wiederwahl in Kontinuität mög-

lich). 2. Vorstand im Sinne des § 26 BGB 
sind der/die amtierende Vorsitzende und 
das geschäftsführende Vorstandsmitglied 
als stellvertretende/r Vorssitzende/r. Sie 
vertreten die Gesellschaft gerichtlich und 
außergerichtlich. Jeder der beiden Vor-
standsmitglieder hat Einzelvertretungs-
befugnis. 3. Die Wahl der unter Abs. 1 
Buchstabe a–e genannten Vorstandsmit-
glieder erfolgt in der ordentlichen Mit-
gliederversammlung mit einfacher Mehr-
heit. 4. Im Vorstand sollte möglichst ein 
Vertreter aus Österreich oder der Schweiz 
vertreten sein. 5. Der Vorstand gibt sich 
eine Geschäftsordnung, über die die Mit-
gliederversammlung mit einfacher Mehr-
heit beschließt. 6. Kosten bzw. Auslagen-
ersatz kann grundsätzlich gemäß Punkt 
7 der Geschäftsordnung erstattet werden.

§ 7 Die Mitgliederversammlung. 1. Min-
destens einmal im Jahr ist vom Vorstand 
eine ordentliche Mitgliederversamm-
lung einzuberufen. Die Einladung muss 
schriftlich mindestens 4 Wochen vor 
dem vorgesehenen Termin erfolgen und 
die Tagesordnung enthalten. Eine außer-
ordentliche Mitgliederversammlung ist 
gem. vorstehender Regelung vom Vor-
stand einzuberufen, wenn das Interesse 
der Gesellschaft es erfordert oder wenn 
ein Zehntel der ordentlichen Mitglieder 
dies schriftlich unter Angabe des Zwecks 
und der Gründe beantragt. Die Einberu-
fungsfrist kann auf eine Woche abgekürzt 
werden. In der Mitgliederversammlung 
sind folgende Angelegenheiten zu be-
handeln: a) die Wahl von Vorstandsmit-
gliedern b) Beschlussfassung über Ta-
gungsthemen und -orte c) die Entgegen-
nahme des Finanzberichtes über das ab-
gelaufene Kalenderjahr und die Festset-
zung des Mitgliedsbeitrages für das kom-
mende Kalenderjahr d) Entlastung des 
Vorstandes e) Wahl von zwei Kassen-
prüfern f) Beschlussfassung über die Er-
nennung von Ehrenmitgliedern und die 
Wahl von korrespondierenden Mitglie-
dern g) Beschlussfassung über Satzungs-
änderungen. 2. Anregungen und Anträge 
für die Mitgliederversammlung sind dem 
Vorstand bis spätestens zwei Wochen vor 
dem Termin der Mitgliederversamm-
lung schriftlich einzureichen. 3. Die Mit-
gliederversammlung fasst ihre Beschlüs-
se grundsätzlich mit der einfachen Mehr-

heit der anwesenden Mitglieder. Die Auf-
lösung der Gesellschaft kann nur mit 
einer Dreiviertel-Mehrheit der anwesen-
den Mitglieder beschlossen werden. Glei-
ches gilt für eine Änderung von § 2 und 
§ 3 der Satzung. Sonstige Satzungsände-
rungen bedürfen einer Zweidrittel-Mehr-
heit. Über die Mitgliederversammlung ist 
ein Protokoll zu führen, das vom amtie-
renden Vorsitzenden und vom geschäfts-
führenden Vorstandsmitglied zu unter-
schreiben ist.

§ 8 Geschäftsjahr, Sonstiges. Das Ge-
schäftsjahr der Gesellschaft ist das Ka-
lenderjahr. Satzungsänderungen gelten 
ab Eintrag in das Vereinsregister. Vor-
standsmitglieder nach § 6 Abs. 2 sind so-
fort nach ihrer Wahl im Amt.
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§1 Name und Sitz der Stiftung. Die 
Stiftung führt den Namen «Rudolf-Vir-
chow-Stiftung für Pathologie». Sie ist eine 
rechtsfähige Stiftung des bürgerlichen 
Rechts und hat ihren Sitz in Göttingen.

§2 Zweck der Stiftung, Vergabevoraus-
setzungen. Die Stiftung verfolgt aus-
schließlich und unmittelbar gemeinnüt-
zige Zwecke i. S. d Abschnitts „steuerbe-
günstigte Zwecke“ der AO. 

Zweck der Stiftung ist die Förderung 
von Wissenschaft und Forschung. Die 
Stiftung soll die wissen-schaftliche Tä-
tigkeit und Forschung im Bereich der Pa-
thologie fördern und auszeichnen; sie ist 
selbstlos tätig und verfolgt nicht in erster 
Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. 

1. Zu diesem Zweck verleiht die Stif-
tung 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 Patho-
logen für ihre Verdienste im Bereich der 
Pathologie durch Verleihung der Rudolf-
Virchow-Medaille. Der Rudolf-Virchow-
Preis und die Rudolf-Virchow-Medail-
le können auch an ausländische Wissen-
schaftler verliehen werden. 

2. Der Rudolf-Virchow-Preis wird ent-
sprechend dem Verleihungszweck der 
Stiftung jährlich an einen Pathologen 
unter vierzig Jahren für eine noch nicht 
veröffentlichte, oder für eine nicht län-
ger als ein Jahr vor der Bewerbung pub-
lizierte wissenschaftliche Arbeit verlie-
hen. Der Preis wird vom Vorstand ein 
Jahr vor der Verleihung ausgeschrieben, 
wobei eine angemessene Frist für die Be-

werbung in der Ausschreibung anzugeben 
ist. Die Dotierung des Preises erfolgt aus 
den Erträgen des Stiftungsvermögens und 
wird vom Vorstand in der jeweiligen Aus-
schreibung nach freiem Ermessen ausge-
lobt.

Der Preisträger wird vom Vorstand auf 
Vorschlag einer fünfköpfigen Jury ausge-
wählt. 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 Vorstand 
auf der Grundlage des Vorschlages. Die 
Ver-leihung des Preises erfolgt durch den 
amtierenden Vorsitzenden des Vorstands.  
3. Die Rudolf-Virchow-Medaille wird alle 
zwei Jahre an einen Pathologen verliehen, 
der sich um die Pathologie besonders ver-
dient gemacht hat. Über die Vergabe der 
Rudolf-Virchow-Medaille entscheidet der 
Vorstand.

§ 3 Vorstand. 1. Alleiniges Organ der Stif-
tung ist der Vorstand. 2. Vorstand der Stif-
tung ist der jeweilige Gesamtvorstand der 
DGP e.V., dem gemäß § 6 der Sat-zung der 
DGP e.V. der Vorsitzende, der geschäfts-
führende Vorsitzende, der Tagungsprä-
sident, der designierte Tagungspräsident 
sowie 7 Beisitzer angehören. 3. Vorstand 
der Stiftung im Sinne des § 26 BGB sind 
der amtierende Vorsitzende der DGP e. 
V., der Tagungspräsident als stellvertre-
tender Vorsitzender und das Geschäfts-
führende Vorstandsmitglied. Sie vertre-
ten die Stiftung gerichtlich und außerge-
richtlich. Jeder der genannten Vorstands-
mitglieder hat Einzelvertreterbefugnis. 

4. Vorstandssitzungen finden einmal jähr-
lich statt. Zu den Vorstandssitzungen lädt 
der Vorsitzende, im Falle seiner Verhin-
derung das geschäftsführende Vorstands-
mitglied, unter Bekanntgabe der Tages-
ordnung mit einer Ladungsfrist von vier-
zehn Tagen ein. Den Vorsitz im Vorstand 
der Stiftung führt der Vorsitzende der 
DGP e.V.

§ 4 Aufgaben des Vorstands. Zu den 
Aufgaben des Vorstandes gehören insbe-
sondere
–  die Verwaltung des Stiftungs-

vermögens,
– die Vergabe der Stiftungsmittel,
– die Führung der laufenden Geschäfte,
–  die Erstellung von Jahresrechnung  

und -bericht (§ 7)
– die Beschlussfassung über 

– Satzungsänderungen,
–  Aufhebung oder Auflösung 

der  Stiftung
–  Zusammenlegung mit oder 

 Zulegung zu einer anderen  
Stiftung

§ 5 Verwaltung des Stiftungsvermö-
gens. Das Vermögen der Stiftung ist in 
seinem Bestand ungeschmälert zu erhal-
ten. Die Mittel der Stiftung dürfen nur für 
die satzungsmäßigen Zwecke verwendet 
werden. Die Erträge des Stiftungsvermö-
gens sind ausschließlich zur Erfüllung des 
Stiftungszwecks zu verwenden. Das glei-

Satzung der Rudolf- 
Virchow-Stiftung für  
Pathologie

Gemäß Beschluss der Mitgliederversammlung 
der Deutschen Gesellschaft für Pathologie e.V. 
(DGP) vom 28. Mai 2010
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che gilt für Zuwendungen Dritter, sofern 
diese ausschließlich dafür bestimmt sind. 
Anderenfalls sind sie dem Stiftungsver-
mögen 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. des 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 finanziellen Unterlagen 
der Stiftung erfolgen durch die beiden ge-
wählten Kassenprüfer der Deutschen Ge-
sellschaft für Pathologie e.V.

§ 6 Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr ist 
das Kalenderjahr.

§ 7 Jahresrechnung und Jahresbe-
richt. 1. Der Vorstand erstellt nach Ab-
lauf eines jeden Geschäftsjahres eine Jah-
resendabrechnung, eine Vermögensüber-
sicht sowie einen Bericht über die Erfül-
lung des Stiftungszwecks. Diese Unterla-
gen sind der Aufsichtsbehörde innerhalb 
von fünf Monaten nach Ablauf des Ge-
schäftsjahres vorzulegen. 2. Der Vorstand 
hat einmal jährlich gegenüber der Mit-
gliederversammlung der DGP e.V. einen 
Rechenschaftsbericht für das abgelaufe-
ne Kalenderjahr vorzulegen. Der Rechen-
schaftsbericht muss eine Bilanz enthal-
ten; er ist schriftlich abzufassen und für 
die Mitglieder der DGP e.V. zu veröffent-
lichen.

§ 8 Stiftungsaufsicht. Die Stiftung 
unterliegt der staatlichen Aufsicht nach 
Maßgabe des jeweiligen Stiftungsrechts.

§ 9 Satzungsänderungen, Auflösung der 
Stiftung, Anfallsberechtigte. 1. Der Vor-
stand muss mit 3/4 Mehrheit seiner Mit-
glieder über Satzungsänderungen be-
schließen 2. Ist die weitere Verfolgung des 
in § 2 der Satzung genannten Zwecks der 
Stiftung unmöglich geworden oder er-
scheint sie aufgrund einer wesentlichen 

Veränderung der Verhältnisse nicht mehr 
sinnvoll, kann der Vorstand die Auflö-
sung oder eine Änderung des Zwecks der 
Stiftung beschließen. Der Beschluss kann 
nur einstimmig gefasst werden. Ein sol-
cher Beschluss wird erst wirksam, wenn 
er von der Aufsichtsbehörde genehmigt 
ist. 3. Im Fall der Aufhebung oder Auf-
lösung der Stiftung ist das Vermögen der 
Stiftung in voller Höhe auf die Deutsche 
Gesellschaft für Pathologie e.V. zu über-
tragen, die dieses ausschließlich und un-
mittelbar für gemeinnützige Zwecke i. S. 
des Abschnitts „steuerbegünstigte Zwe-
cke” der AO zu verwenden hat.

§ 10 Inkrafttreten. Diese Satzung tritt 
mit der Genehmigung durch die Stif-
tungsbehörde in Kraft.

Vorstand der Deutschen Gesellschaft  
für Pathologie e.V.
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