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G. Baretton
Institut für Pathologie, Universitätsklinikum Dresden

Eröffnungsrede des Tagungspräsidenten 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. Jahrestagung 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 FußballEuropameisterschaft in Polen und in der
Ukraine – bei uns startet schon heute das
Kongressfinale nach einer fast zweijährigen Vorbereitungszeit. So eine Tagung zu
organisieren, schafft man natürlich nicht
im Alleingang. Mein Dank gilt daher zuerst dem Organisationsteam, das mich in
den vergangenen Monaten so hervorragend unterstützt hat, allen voran meinem
Mitarbeiter Herrn Dr. Muders als „wissenschaftlichem Tagungssekretär“ und Frau
Jacob als zuständige Projektleiterin der
Fa. MCI mit ihren engagierten Mitarbeiterinnen.

Was erwartet Sie in den
kommenden drei Tagen?
Ich habe mir für die Tagung die Schwerpunktthemen Pathologie des Gastrointestinaltrakts 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 diese Hoffnung erfüllt zu haben.
Es geht bei einem Kongress aber nicht
nur um Quantität sondern in erster Linie
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darum, Persönlichkeiten zu Wort kommen
zu lassen, die in der Lage sind, neueste Entwicklungen 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 „keynote 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 Weinberg aus dem Massachusetts Institute
of Technology in Cambridge/MA.
Dazu kommen 35 international renommierte Referenten aus der Pathologie und aus verschiedenen klinischen Fächern, aus Deutschland und dem nahen
und fernen Ausland. Sie werden uns am
Freitag und Samstag einen umfassenden Überblick über die beiden Themenschwerpunkte geben, ergänzt durch eine
Auswahl aus den eingereichten Vorträgen
zu den Hauptthemen. Umrahmt wird dieses Hauptprogramm traditionell von den
Sitzungen unserer mittlerweile 13 Arbeitsgemeinschaften.
Als Besonderheit der diesjährigen Tagung werden wir am Sonntagvormittag
das Sino-German-Symposium erleben:
Es ist die Fortsetzung einer Aufbauarbeit
von bilateralen wissenschaftlichen Projekten, die maßgeblich von Herrn MüllerHermelink auf deutscher und von Maode
Lai auf chinesischer Seite initiiert wurde.
Ich möchte an dieser Stelle unsere auswärtigen Gäste begrüßen: I am delighted to welcome our guests from abroad, coming from the Netherlands, Por-

tugal, Switzerland, the United States, Japan, and from China. We are honored by
your participation and feel confident that
you will contribute greatly to the success
of this year’s meeting of the German Society for Pathology and to the GermanChinese-Symposium here in Berlin. Some 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 Forschungsgemeinschaft 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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Neue Einblicke in die Entstehung
des Pankreaskarzinoms
Die Rolle der atypischen flachen
Läsionen in der Karzinogenese

Die klinische Identifizierung der Vorläuferläsionen von Krebserkrankungen
ermöglicht die Entwicklung von Screeningprogrammen, die als Maßnahmen
der sekundären Prävention in einer
Vielzahl klinischer Studien die Prognose verschiedener maligner Erkrankungen verbessern konnte. Die Mortalitätsrate der kolorektalen Karzinome
und der Mammakarzinome ist durch
die Erkennung von ihren Vorläuferläsionen in der Koloskopie und Mammographie gesunken [27]. Ebenso verbesserte sich die Prognose des Zervixkarzinoms durch Einführung des Abstrichs nach Papanicolaou (PAP) deutlich, da zervikale intraepitheliale Neoplasien als Vorläufer des invasiven Karzinoms erkannt, überwacht und therapiert werden können [21].
Für das duktale Pankreaskarzinom
(PDAC) gibt es bislang kein Screeningverfahren zur Früherkennung. Die Prognose ist allein abhängig von einer chirurgischen Intervention im frühen Stadium des bereits invasiven PDAC [19].
Da das invasive PDAC aber klinisch
meist erst in einem prognostisch ungünstigen Stadium diagnostiziert wird,
könnte die Entwicklung eines Tests zur
Früherkennung zu einer deutlichen
Verbesserung des Überlebens führen.
Voraussetzung für die Entwicklung eines solchen Screeningtests ist die exakte klinische, morphologische und molekulargenetische Charakterisierung
der Vorläuferläsionen.

Vorläuferläsionen des duktalen
Pankreaskarzinoms

F muzinös-zystische Neoplasien
(MCN).

Die Vorläuferläsionen für das humane
PDAC gehen überwiegend aus Zellen mit
duktalem Phänotyp hervor. Bisher wurden als Vorläufer identifiziert [7, 15, 18,
24, 25, 30, 33]:
F pankreatische intraepitheliale
Neoplasien (PanIN),
F intraduktal papillär-muzinöse
Neoplasien (IPMN) und

Da IPMN und MCN selten sind, spielen
die PanIN die wichtigste Rolle. Sie werden
in drei Gruppen mit jeweils steigendem
Dysplasiegrad unterteilt. Als frühe genetische 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].

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;LSLKrasG12D)-Maus. b Detailansicht einer ADM (Kreis). c, d Aus TC bilden sich AFL mit atypischem
kubischen Epithel und umgebendem zellreichen Stroma
Der Pathologe · Supplement 2 · 2012

| 189

Referate Preisträger: Rudolf-Virchow-Preisträger 2012
Tab. 1
Läsion
PanIN
(Maus)

Morphologische und immunhistochemische Eigenschaften von Vorläuferläsionen des duktalen Pankreaskarzinoms. (Mod. nach [2])
Morphologie
Muzinöse Metaplasie und zunehmende Dysplasie in
präexistenten Gängen/ADM

PanIN
(Mensch)

Muzinöse Metaplasie und zunehmende Dysplasie in
präexistenten Gängen/ADM

AFL
(Maus)
AFL
(Mensch)

Flache, nicht muzinöse dysplastische Läsionen in
ADM-Arealen
Flache, nicht muzinöse dysplastische Läsionen in
ADM-Arealen

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

Im Gegensatz zu den PanIN handelt
es sich bei IPMN und MCN bereits um
etablierte Neoplasien. Beide zeichnen
sich durch eine Adenom-Karzinom-Sequenz aus, die bei den MCN zum Zeitpunkt der Diagnose in bis zu 15% [7, 24,
30], beim IPMN in bis zu 50–60% der
Fälle zu einem fokal invasiven Adenokarzinom geführt hat. IPMN sind die
häufigsten zystischen Pankreastumoren
und werden makroskopisch in Seitengang- und Hauptgang-IPMN unterteilt.
IPMN vom Seitengangtyp zeichnen sich
histologisch durch ein foveoläres Epithel
mit Expression von Muc5AC aus (gastrischer Typ). Sie zeigen eine Beziehung zu
den PanIN [28]. IPMN vom Hauptgangtyp werden nach morphologischen und
immunhistochemischen Kriterien in intestinale, pankreatobiliäre und onkozytäre Subtypen unterteilt. Über GNAS1und Kras-Mutationen als frühe genetische Veränderungen und TP53-Mutationen als späte genetische Veränderung
können IPMN in ein invasives duktales
Pankreaskarzinom übergehen [12, 32].
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Bei IPMN vom pankreatobiliären Typ ist
dies in mehr als 50% der Fälle bei der Diagnose nachweisbar. Damit besitzen sie
unter allen IPMN das höchste maligne
Potenzial [1, 3, 6, 11, 20, 28].
Interessanterweise ergab die histologische Aufarbeitung von Pankreatektomiepräparaten von Personen mit einer
Anamnese für familiäres Pankreaskarzinom, dass PanIN-Läsionen verschiedener Dysplasiegrade und Seitenast-IPMN
multipel und diffus verteilt im Pankreas auftreten. Damit wurde ihre Rolle als
Karzinomvorläufer in starkem Maße bestätigt [6, 28].

Tiermodelle der
Pankreaskarzinogenese
Für die Untersuchung der Karzinogenese und Tumorentwicklung sind jene 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 Zeitraffer beobachten und beeinflussen, wie es
bei Patienten nicht möglich ist, da diese sich i.d.R. erst in fortgeschrittenen
Krankheitsstadien klinisch manifestieren [10, 15, 18]. Speziell beim PDAC, das
sich durch seine versteckte Lage im Retroperitoneum einfachen Vorsorgeuntersuchen und Verlaufskontrollen entzieht,
rechnet man sich durch Erkenntnisse
aus solchen Mausmodellen Chancen für
eine Verbesserung der Früherkennung
aus. Im Jahr 2003 wurde das erste transgene Mausmodell durch eine pankreasspezifische Aktivierung eines mutierten Kras aus dem endogenen Genlokus
(p48+Cre;LSL-KrasG12D, hiernach KC)
generiert, bei dem sowohl intraduktale
Läsionen, als auch invasive Pankreaskarzinome vergleichbar mit den Befunden
beim Menschen entstehen [15].
Dennoch werden PanIN und Pankreaskarzinome nur in jenen Tiermodellen beobachtet, in denen die Aktivierung
des mutierten Kras lediglich in den frühen Phasen der embryonalen Entwicklung (d. h. in noch nicht enddifferenzierten Zellen) oder in adulten Zellen azinären bzw. zentroazinären, aber nichtduktalen Ursprungs stattfindet [5, 8, 13, 15].
Es wurde daher die Hypothese diskutiert,
dass das murine invasive Pankreaskarzinom aus einer Metaplasie-DysplasieSequenz entsteht, wobei zentroazinäre
und/oder Azinuszellen Ziele der initiierenden genetischen Ereignisse sind [23].
Tubuläre Komplexe (TC) wurden als Ergebnis einer azinär-duktalen Metaplasie
(ADM) beschrieben. Es konnte gezeigt
werden, dass die Azinuszellen den Phänotyp eines Ausführungsganges anneh-
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Abb. 3 8 Duales Modell der Entwicklung des
duktalen Pankreaskarzinoms mit Integration der
atypischen flachen Läsionen (AFL) als Karzinomvorläufer. MDM muzinöse duktale Metaplasie;
TC tubuläre Komplexe; PanIN pankreatische
intraepitheliale Neoplasie

men (. Abb. 1), indem sie die morphologischen Charakteristika der sekretorischen enzymproduzierenden Zelle aufgeben und ein kleines Lumen formen.
Immunhistochemische Darstellungen des azinären Markers Amylase sowie des duktalen Zytokeratin 19 belegen
einerseits den Verlust azinärer und andererseits den Gewinn duktaler phänotypischer Eigenschaften. TC finden sich
nicht nur in KC-Mäusen, sondern auch
in „tumor growth factor“ (TGF)-α überexprimierenden/p53-defizienten transgenen Mäusen, in denen nach etwa
120 Tagen aus TC invasive duktale Adenokarzinome entstehen [9, 13, 14, 29].
TC wurden in Tiermodellen mit chemisch induzierten Karzinomen beobachtet und können außerdem durch intraperitoneale Verabreichung von Caerulein (ein Cholezystokininanalogon) hervorgerufen werden [13, 22]. Im menschlichen Pankreas finden sich TC in Verbindung mit Mukoviszidose, Gangobstruktionen, chronischer Pankreatitis und
Pankreaskarzinomen. Sie werden bei supranukleärer Muzinexpression als muzinös-tubuläre Komplexe bezeichnet [2, 4,
16, 26, 31].

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 verschiedenen malignen Neoplasien die Entwicklung 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 Vorläuferläsionen notwendig. Die häufigste bislang bekannte Vorläuferläsion ist die pankreatische
intraepitheliale Neoplasie (PanIN), die einen
duktalen Phänotyp zeigt und einen duktalen Ursprung des PDAC nahe legt. Genetisch
konstruierte Mausmodelle des PDAC zeigen

jedoch, dass außer PanIN auch tubuläre Zellkomplexe (TC) zentroazinären Ursprungs
durch eine azinär-duktale Metaplasie (ADM)
atypische flache Läsionen (AFL) als alternative 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 verglichen. Auf der Basis unserer Befunde stellen
wir ein duales Modell der Entwicklung des
PDAC vor, das die Rolle der AFL als Vorläuferläsion 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 early detection of PDAC, an exact characterization of precursor lesions is of utmost importance. Pancreatic intraepithelial neoplasias
(PanIN) are the most frequent and best characterized 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

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 etablierten 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-

suggests that tubular complexes (TC) originating through a process of acinar-ductal
metaplasia (ADM) form atypical flat lesions
(AFL) that may represent an alternative pathway of pancreatic carcinogenesis. Based on a
thorough morphological and genetic analysis of murine TC, AFL and PanIN and their human counterparts, a new dual model of pancreatic carcinogenesis is proposed taking into
account the role of AFL as possible new precursors of PDAC.
Keywords
Precursor lesion · Atypical flat lesion · PanIN ·
Familial pancreatic cancer · Metaplasia

parenchyms Areale mit azinär-duktaler
Metaplasie (. Abb. 1) und auch PanIN1Läsionen in präexistenten Ausführungsgängen. Mit zunehmendem Alter der Tiere nehmen die Veränderungen bis zu 95%
des Parenchyms ein und werden von Entzündung und Fibrose begleitet. Im Bereich der ADM treten ab einem Alter
von etwa 6 Wochen TC auf, die mit atypischem kubischen Epithel ausgekleidet
sind. Diese Läsionen, die von uns erstmals beschrieben wurden, bezeichneten
Der Pathologe · Supplement 2 · 2012
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wir als atypische flache Läsionen („atypical flat lesion“, AFL).
Die Zellen der AFL zeigen vergrößerte Kerne, eine verschobene Kern-Plasma-Relation, deutliche Nukleolen und
Mitosen. AFL sind von einem zellreichen, spindelzelligen Stroma umgeben
(. Abb. 1). Im Gegensatz zu den AFL
waren stärkergradig dysplastische PanIN erst bei 52 Wochen alten Mäusen zu
beobachten [2]. Immunhistochemisch
hatten die AFL einen duktalen Phänotyp
(CK 19+/Muc1+/Amylase-). Der Ki-67Index war, im Gegensatz zu anderen Läsionen, mit Werten von 10–80% deutlich
erhöht. Auch zeigten bis zu 36% der AFL
in der p53-Färbung eine positive Reaktion, und dies trotz TP53-Wildtyp-Status.
Wie im invasiven Karzinom fand sich in
den AFL der KC-Mäuse entweder eine
Exon-2-Deletion oder Promotorhypermethylierung des p16Ink4a/p19Arf-Genlokus. Das Stroma um die AFL war analog 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 fanden sich weiterhin azinär-duktale Metaplasien, in denen die TC durch supranukleäre Muzinexpression in muzinös-tubuläre Komplexe übergingen [2, 9]. Diese ADM-Areale durchsetzten in 10%
der Fälle vollständig das Pankreasparenchym. Personen mit familiärer Pankreaskarzinomanamnese zeigten neben
den bekannten multiplen PanIN- und
IPMN-Läsionen zahlreiche ADM-Areale, die isoliert oder in Verbindung miteinander auftraten. Zudem wurden interessanterweise Gangläsionen analog zu
den AFL im Mausmodell beobachtet, die
auch eine ähnliche Stromareaktion zeigten (. Abb. 2). Kras-Mutationen wurden sowohl in TC/muzinös-tubulären
Komplexen von sporadischen Pankreaskarzinomen als auch in AFL von Personen mit familiärer Pankreaskarzinomanamnese nachgewiesen [2, 9].
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Rolle der atypischen
flachen Läsionen
Die Vorläuferläsionen des Pankreaskarzinoms mit duktalem Phänotyp sind in
der Literatur mehrfach beschrieben und
charakterisiert. In diesen Darstellungen
spielte die Entstehung des invasiven Karzinoms aus der zentroazinären-azinären
Region kaum eine Rolle. Im Mausmodell
haben wir AFL im Bereich von ADMArealen identifiziert, die als weiterer Ursprung für das invasive Karzinom unabhängig von den bekannten Vorläufern
(PanIN, IPMN) angesehen werden können. Analog zur Entstehung des invasiven Mammakarzinoms aus terminalen
duktolobulären Einheiten postulieren wir
daher auch für das PDAC, dass es aus zentroazinär-azinären Komplexen hervorgehen kann. Die Karzinogenese im Pankreas könnte somit über zwei Wege laufen
(. Abb. 3):
F Aus muzinösen Gangepithelmetaplasien entstehen PanIN-Läsionen, die
über zunehmende Dysplasie zum invasiven Karzinom werden („ductal
carcinogenesis“).
F Aus AFL entwickeln sich invasive
Karzinome, die sich in Arealen mit
TC bilden („acinoductal carcinogenesis“).
In ADM-Arealen finden sich neben AFL
auch muzinöse Läsionen (muzinös-tubuläre Komplexe, PanIN), die evtl. auch in
ein PDAC übergehen können (muzinöser Weg der Karzinogenese, im Gegensatz zur flachen Karzinogenese der AFL).
AFL konnten wir bisher nur in Pankreata
von Personen mit familiärer Pankreaskarzinomanamnese nachweisen. Weitere Untersuchungen sind daher notwendig, um
ihre Rolle auch bei sporadischen PDAC
zu definieren.

Fazit für die Praxis
F Die Identifizierung und Charakterisierung von Vorläuferläsionen spielt eine
wichtige Rolle zur Früherkennung
von malignen Tumoren.

F Die pankreatische intraepitheliale
Neoplasie (PanIN), die einen duktalen Phänotyp zeigt, ist die häufigste
bislang bekannte Vorläuferläsion des
duktalen Pankreaskarzinoms (PDAC).
F „Atypical flat lesions“ (AFL) entstehen aus tubulären Komplexen (TC) in
ADM-Arealen und stellen eine alternative/neue Vorläuferläsion des PDAC
in genetisch konstruierten Mausmodellen dar.
F Wir schlagen ein duales Modell der
PDAC Karzinogenese unter Berücksichtigung der AFL als Vorläuferläsion
vor, das an humanem Gewebe verifiziert werden muss.
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Plastizität der
WNT-Signalwegaktivität
im Kolonkarzinom
Inaktivierende APC-Mutationen, die
zu einer Dysregulation des WNT-Signalwegs führen, finden sich bei den
meisten Kolonkarzinomen. Interessanterweise sind putative Stammzellmarker im Kolonkarzinom häufig WNT-Zielgene. Im Folgenden soll
der Zusammenhang zwischen WNTSignalwegaktivität und putativen Tumorstammzelleigenschaften beim
Kolonkarzinom dargestellt werden.

WNT in der Normalschleimhaut
und im Kolonkarzinom
Normales Dickdarmepithel bildet mit
seinen Krypten stereotypische Einheiten aus, mit einem Stammzellkompartiment an der Kryptenbasis und reiferen Epithelzellen zum Kryptenapex hin
[2, 20]. Epithelzellen im Stammzellkompartiment zeigen eine erhöhte kanonische WNT-Signalwegaktivität [7], mit
vermindertem Abbau des WNT-Effektors β-Catenin, welches im Kern zusammen mit TCF und LEF die Transkription
von WNT-Zielgenen reguliert, unter diesen einige putative Stammzellantigene
[11, 22]. Reiferen Epithelzellen, die in der
Krypte mehr apikal liegen, fehlt dagegen
dieser WNT-Stimulus. Hier wird βCatenin durch einen Komplex aus APC,
Axin und GSK3β abgebaut und steht daher nicht mehr als Transkriptionsfaktor im Zellkern zur Verfügung, mit folglich verminderter WNT-Zielgenexpression [6].
Nun finden sich in den meisten Kolonkarzinomen inaktivierende Mutatio-
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nen im APC-Gen, mit der Folge, dass
der Abbau von β-Catenin über den APC/
Axin/GSK3β-Komplex in den Tumorzellen beeinträchtigt ist [12, 19]. Obwohl
dies impliziert, dass sich in allen Epithelzellen eines Kolokarzinoms mit solch
einer APC-Mutation eine starke Anreicherung von β-Catenin in den Zellkernen finden müsste, ist dies in den Tumoren so nicht zu beobachten. Immunhistologisch zeigt sich, dass nur ein eher
kleiner Teil der Tumorzellen, typischerweise nahe der Invasionsfront, stark βCatenin in den Zellkernen exprimiert
[3, 13]. Diese Zellen wirken morphologisch oft weniger gut differenziert mit

ß-Catenin
Immunhistochemie

Ausbildung kleiner Tumorknospen und
kleinerer Drüsenverbände. Mehr zentral im Karzinom gelegene Tumorzellen
zeigen dagegen weniger oder kein nachweisbares nukleäres β-Catenin, morphologisch reifen die Tumorepithelien hier
vermehrt mit größeren Drüsenformationen aus. Aus diesen Beobachtungen ergeben sich zwei wesentliche Fragestellungen:
F Haben Tumorzellen mit starkem
nukleärem β-Catenin, die morphologisch eher weniger reif erscheinen, Tumorstammzelleigenschaften?

TOP-GFP
transduzierter Tumor

Reife Tumorzellen
im Tumorzentrum

Putative Tumorstammzellen
an der Invasionsfront

Abb. 1 8 In Kolonkarzinomen finden sich Tumorzellen mit hoher WNT-Aktivität und nukleärem β-Catenin häufig an der Invasionsfront (links, braune Zellkerne). Diese Zellen sind morphologisch oft weniger gut drüsig differenziert und haben möglicherweise Stammzelleigenschaften. Mit lentiviralen TOP-GFP-Vektoren können Tumorzellen mit hoher WNT/β-Catenin-Aktivität 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 Verteilung von β-Catenin im Kolonkarzinom trotz inaktivierender APC-Mutationen zustande?

WNT und
Kolonkarzinomstammzellen
Der aktuelle Goldstandard, um Tumorzellen auf Stammzelleigenschaften hin
zu untersuchen, sind Xenotransplantationsexperimente. Karzinomzellen werden dann Stammzelleigenschaften zugeschrieben, wenn sie in der Lage sind,
nach Transplantation in eine immunkompromittierte Maus einen neuen, dem Ursprungstumor morphologisch gleichenden Tumor auszubilden [15]. Interessanterweise sind Marker für solche tumorinitiierenden Zellen beim Kolonkarzinom, wie CD133 [16] oder CD44 [4],
WNT/β-Catenin-Zielgene [11, 22], sodass die Vermutung naheliegt, nukleäres
β-Catenin und hohe WNT-Aktivität markiere in diesen Tumoren die Stammzellpopulation.
Um Tumorzellen mit hoher WNT/βCatenin-Aktivität in Kolonkarzinomen zu
markieren und für Untersuchungen auf
Stammzelleigenschaften zu extrahieren,
eignen sich TOP-GFP („green fluorescent protein“) -basierte lentivirale Konstrukte, die hohe WNT-Aktivität über grü-

ne Fluoreszenz in den Tumorzellen anzeigen (. Abb. 1, [18, 21]). GFP-positive Tumorzellen mit hoher WNT/β-Catenin-Aktivität können dann aus transduzierten Tumorxenotransplantaten per fluoreszenzaktivierter Zellsortierung (FACS)
extrahiert werden. Erwartungsgemäß zeigen solche Tumorzellen eine erhöhte Expression von WNT/β-Catenin-Zielgenen
und putativen (Tumor-)Stammzellmarkern wie z. B. CD133, CD44 oder auch
LGR5 [8, 21].
Werden von verschiedenen Kolonkarzinomxenotransplantaten aus Zelllinien und primären Kolonkarzinomen
WNT/β-Catenin-aktive, also GFP-positive Tumorzellen auf ihre tumorinitiierenden Eigenschaften hin untersucht, ergeben sich jedoch inkonsistente und teils
widersprüchliche Ergebnisse. In unserer
Studie fand sich unter 5 Tumoren nur ein
einziger, bei dem WNT/β-Catenin-aktive Tumorzellen eine mäßig erhöhte Tumorigenität und somit putative Stammzelleigenschaften aufwiesen [8]. In den
übrigen Fällen zeigte sich kein signifikanter Unterschied zwischen Tumorzellen mit hoher oder niedriger GFP-Fluoreszenz und somit hoher bzw. niedriger
WNT/β-Catenin-Aktivität. Unsere Ergebnisse widerlegen daher die Annahme, hohe WNT-Aktivität und nukleäres
β-Catenin seien generelle Marker für tu-

GFP

Abb. 2 9 Plastizität der
WNT/β-Catenin-Aktivität
in Tumorzellpopulationen.
TOP-GFP-transduzierte Kolonkarzinome zeigen eine
gemischte Population aus
Tumorzellen mit hoher und
niedriger GFP-Fluoreszenz
(links). Mittels fluoreszenzaktivierter Zellsortierung
können diese in relativ reine GFP-positive und GFPnegative Subpopulationen
aufgetrennt und in immunkompromittierte Mäuse implantiert werden (Mitte).
Nach Xenotransplantation
können beide Subpopulationen Tumoren ausbilden,
die jeweils wiederum eine
Mischung aus GFP-positiven und -negativen Tumorzellen enthalten (rechts).
SSC Seitwärtsstreulicht

morinitiierende Stammzellen des Kolonkarzinoms [21].
Ein möglicher Erklärungsansatz für
diese Beobachtung wäre, dass zwischen
Tumorzellen mit hoher und niedriger
WNT/β-Catenin-Aktivität eine gewisse Plastizität besteht. In der Tat können
beide Tumorzellpopulationen offenbar
ineinander übergehen, was sich mittels
FACS-Analyse der Tumorxenotransplantate auch zeigen lässt (. Abb. 2). TOPGFP-transduzierte Kolonkarzinome, die
per FACS in relativ reine GFP-positive
und -negative Populationen, also Populationen mit hoher und niedriger WNT/
β-Catenin-Aktivität, aufgetrennt werden,
formen jeweils neue Xenotransplantattumoren, die wiederum beide Populationen
enthalten. Verschiedene Tumorzellsubpopulationen – inklusive putativer Tumorstammzellen – bilden daher möglicherweise ein Gleichgewicht in den Tumoren
aus und sind demnach in ihrem Phänotyp offenbar plastischer als dies nach dem
derzeitigen Tumorstammzellmodell angenommen wird.

MAPK-Regulation
Ungeachtet putativer Tumorstammzelleigenschaften scheinen Kolonkarzinomzellen mit hoher WNT/β-CateninAktivität klinisch relevant zu sein. Diese
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Zusammenfassung · Abstract
Tumorzellen finden sich häufig in randständigen, infiltrativen Tumorabschnitten und ihre Anzahl und Verteilung ist
möglicherweise mit dem Überleben von
Patienten assoziiert [1, 9]. Was ist also
die Ursache für dieses sog. β-CateninParadoxon [5], der heterogenen WNT/
β-Catenin-Aktivierung in Kolonkarzinomen mit APC-Mutationen? Untersuchungen an Zebrafischen haben gezeigt,
dass APC-Inaktivierung alleine offenbar nicht ausreicht, um β-Catenin im
Epithelzellkern zu akkumulieren, sondern, dass zusätzlich aktivierende Mutationen in K-RAS und somit eine Aktivierung des MAPK-Signalwegs vorliegen müssen [17]. Es ist also möglich, dass
die heterogene WNT/β-Catenin-Aktivität im Kolonkarzinom über den MAPKSignalweg mit reguliert wird.
In der Tat findet sich in den meisten
Kolonkarzinomen eine heterogene Aktivierung des MAPK-Signalwegs. Dass
aktivierter MAPK- und WNT-Signalweg in Kolonkarzinomzellen zusammenhängen, lässt sich mit verschiedenen Untersuchungen auf zunächst korrelativer Ebene zeigen [8]: Tumorzellen mit hoher MAPK-Aktivität haben
gleichzeitig hohe WNT-Aktivität, was
sich immunhistologisch als Koexpression von phosphoryliertem ERK und
nukleärem β-Catenin in denselben Tumorzellen darstellt. Auf Genexpressionsebene bestätigt sich dies, da sich in
WNT/β-Catenin-positiven Kolonkarziomzellen, die mittels TOP-GFP markiert und per FACS extrahiert wurden,
eine hochsignifikante Überexpression
von MAPK-Zielgenen findet. Des Weiteren sind aktivierende K-RAS-Mutationen und somit konstitutiv erhöhte
MAPK-Signalwegaktivität in Kolonkarzinomkollektiven 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 nahe, dass hohe MAPK-Aktivität und hohe WNT/β-Catenin-Aktivität in Kolonkarzinomzellen nicht nur kolokalisieren,
sondern MAPK tatsächlich den WNTSignalweg beeinflusst. Werden Xenotransplantattumoren von Kolonkarzinomen mit mutiertem, konstitutiv aktivem
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Plastizität der WNT-Signalwegaktivität im Kolonkarzinom
Zusammenfassung
Obwohl sich bei den meisten Kolonkarzinomen
inaktivierende APC-Mutationen finden, zeigen
diese Tumoren häufig eine heterogene Expression des WNT-Effektorproteins β-Catenin. Starke Expression im Zellkern findet sich hier oftmals nur an der Invasionsfront des Tumors.
WNT-Reporterkonstrukte können verwendet werden, um solche Tumorzellen mit hoher WNT/β-Catenin-Aktivität, die gleichzeitig
hohe Mengen putativer Tumorstammzellmarker exprimieren, aus den Karzinomen zu isolieren. Werden solche Tumorzellen jedoch in Xenotransplantationsexperimente eingesetzt, zeigen diese erstaunlicherweise keine wesentlich erhöhte Tumorigenität. Hohe WNT/β-Catenin-Aktivität ist also nicht generell mit Tumor-

stammzelleigenschaften gleichzusetzen. Stattdessen 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 ausbilden können, die wiederum beide Populationen
enthalten. Zudem kann die WNT/β-Catenin-Aktivität 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, colorectal cancers express the WNT-effector protein
β-catenin in a heterogeneous pattern, with
strong nuclear expression confined to a fraction 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 tumorigenicity in xenograft experiments, thus questioning their general stemness phenotype. Instead, there appears to be significant plastic-

K-RASG12V transduziert, so exprimieren
in den transduzierten Tumoranteilen
nun alle Zellen stark nukleäres β-Catenin und zeigen erhöhte Expression von
WNT/β-Catenin-Zielgenen. Eine Blockade der EGF-Rezeptoren über Behandlung der Tumorxenotransplantate
mit Cetuximab führt neben verminderter MAPK-Aktivität auch zu einer deutlichen Reduktion WNT/β-Catenin-aktiver Tumorzellen [8].
Diese Experimente zeigen, dass der
MAPK-Signalweg in Kolonkarzinomsubpopulationen nicht nur mit dem
WNT-Signalweg koaktiv ist, sondern
diesen auch direkt regulieren kann und
somit für die Plastizität der WNT-Sig-

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/βCatenin activity in colon cancer cells can be
modulated by MAPK signaling thus revealing a means of how other signaling pathways
contribute to WNT signaling plasticity in colon cancer.
Keywords
Colon cancer · Beta-catenin · WNT signaling
pathway · MAPK signaling pathway · Cancer
stem cells

nalwegaktivität im Kolonkarzinom mit
verantwortlich ist. Detaillierte Kenntnisse über die molekularen Mechanismen
derartiger Interaktionen [10, 14] könnten letztlich zur gezielten und effektiven Kombination verschiedener Signalweginhibitoren bei der Therapie des
Kolonkarzinoms beitragen.

Fazit für die Praxis
In Kolonkarzinomen finden sich typischerweise Tumorzellen mit hoher und
mit niedriger WNT-Aktivität. Hohe WNTSignalwegaktivität ist allerdings für sich
genommen kein zuverlässiger Marker für

Kolonkarzinomstammzellen. Vielmehr ist
die WNT-Aktivität in Kolonkarzinomzellen offenbar plastisch und wird durch andere Signalwege, wie MAPK, moduliert.
Für die Therapie des Kolonkarzinoms
sind daher möglicherweise kombinierte
medikamentöse Ansätze sinnvoll, die solche 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 Möglichkeiten zur Hospitation am Klinikum
Moabit in Berlin sondiert, so auch im
Institut für Pathologie. Aus diesem Zusammentreffen des Institutsdirektors,
Dr. Hans-Herbert Wegener, und Dr. Agu
Lipping, leitender Pathologe am estnischen Krebszentrum in Tallinn/Estland,
ist nicht nur eine über die Jahre immer
intensivere persönliche Freundschaft
hervorgegangen, auch hat sich schrittweise eine völkerverbindende Kooperation entwickelt.
Die Notwendigkeit des Wiederaufbaus und der Modernisierung des Medizinalwesens in den drei baltischen Staaten Estland, Lettland und Litauen führte sehr bald zur Gründung der DeutschBaltischen Ärztegesellschaft mit dem
Ziel der ideellen und materiellen Unterstützung dieses Wiederaufbaus. Diese
Gesellschaft wurde als Verein deutschen
Rechts mit Sektionen in den drei baltischen Ländern aufgebaut und sie besteht
2012 bereits 21 Jahre. Drei Ziele wurden
und werden bei der Arbeit der Gesellschaft 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 Fortbildung in klinisch-pathologischer
Diagnostik.
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Zur materiellen Unterstützung der Krankenhäuser erfolgten Sammelaktionen für
medizinische Geräte, Literatur und Pflegeausrüstungen an deutschen Krankenhäusern. Nach genauen Bedarfserhebungen vor Ort wurden die durch Spenden
gewonnenen Ausrüstungsgegenstände
nach fachmännischer Revision Fernlastwagenfahrern auf ihren Leerfahrten ins
Baltikum mitgegeben. Dabei wurde darauf 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 Hospitationsmöglichkeiten an österreichischen,
Schweizer und deutschen Krankenhäusern, die mit Hilfe der klinischen Kollegenschaft und durch generöses Entgegenkommen der Krankenhausadministrationen geschaffen wurden. Kolleginnen
und Kollegen aller Fachdisziplinen können in den Genuss dieser Hospitationen
kommen. Voraussetzung sind dabei mindestens Grundkenntnisse der deutschen
Sprache und die Selbstübernahme der
Reisekosten aus dem Herkunftsland nach
Berlin. Von dort werden sie auf Kosten
der Gesellschaft an die aufnahmebereiten
Krankenhäuser weitergeleitet und während der maximal dreiwöchigen Hospitationszeit finanziell unterstützt. Immer
wieder erfolgt die Betreuung vor Ort auch
durch die Krankenhäuser, die mit Wohnraum, Verpflegung und Taschengeld eine

Hans Herbert Wegener

„Fullboard“-Betreuung zur Verfügung
stellen.
Nach wie vor sind die jährlich im Turnus in den drei Ländern durchgeführten
baltisch-deutschen Symposia für Pathologie von großer Bedeutung und finden
unvermindert großes Interesse. Führten
noch nach Erreichen der politischen Unabhängigkeit der drei Staaten die pathologischen Institute oder Abteilungen an
den Krankenhäusern ein kaum beachtetes, beklagenswertes Randdasein mit fast
ausschließlich postmortaler Pathologie,
wurde die intensive Fortbildung in der klinisch-pathologischen Diagnostik durch
das zunehmend fordernde Interesse der
Kliniker an pathologisch-diagnostischer
Unterstützung unumgänglich.
Anfangs hat Herr Wegener einzelne 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 Satellitensymposia im Baltikum inauguriert. Das erste hat 1993 in Riga unter der
Schirmherrschaft der deutschen Sektion

der IAP mit 66 Pathologinnen und Pathologen aus dem Baltikum und 37 Teilnehmern aus Deutschland stattgefunden. Dazu wurden die Schnittserien generöserweise aus Bonn kostenlos zur
Verfügung gestellt. Der freundschaftlichen Überredungskunst von Herrn Wegener ist es zu danken, dass die Dozenten der einzelnen Kurse ganz selbstlos
auf Honorare verzichteten und die Reisekosten selbst übernahmen. Die Verlagerung der Ausbildungsprogramme in
die baltischen Staaten war und ist unumgänglich, da bei den niedrigen Einkommen 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 einzigartigen Charme gewannen die Symposia durch die von Herrn Wegener
mit den lokalen Gastgebern organisierten kulturellen Vor- und Nachprogramme. Sie sind durch qualitativ hochwertige Musikveranstaltungen ausgezeichnet (z. B. Ciurlionis-Quartett in Litauen,
Rigaer Streichquartett in Lettland, Tobias-Quartett in Estland). Bei den Reisen
durch die Gastländer erfolgten beispielsweise Besuche der Altstadt von Tallinn/
Reval, der Universität Tartu/Dorpat mit
der alten Anatomie in Estland, der Altstadt von Riga mit ihren eindrucksvollen
Jugendstilbauten in Lettland, Vilnius/
Wilna, Klaipeda/Memel und die Kurische Nehrung mit Neringa/Nidden sowie dem Thomas-Mann-Haus in Litauen. Dabei wurden immer wieder Spuren des historischen, deutschen Einflusses gestreift.
Die satzungsgemäß jährlich stattfindenden Mitgliederversammlungen der
Deutsch-Baltischen Ärztegesellschaft in
Berlin und wechselweise im Baltikum
werden durch klinisch-wissenschaftliche Fortbildungsprogramme begleitet, an
denen regelmäßig 70–100 Mitglieder aus
den baltischen Staaten teilnehmen.
Unermüdlicher Motor dieser Gesellschaft war und ist bis heute HansHerbert Wegener. Zusammen mit den

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern seines
Instituts, zu nennen sind hier insbesondere sein langjähriger Oberarzt Dr. Klaus
Ebel und seine Chefsekretärin Manuela
Grabowski, hat er bis zu dessen Auflösung, ehrenamtlich die immensen organisatorischen, administrativen und logistischen Arbeiten geleistet und danach
„von zuhause“ aus. Finanziell unterstützt
wurden alle Maßnahmen durch den Verband der leitenden Krankenhausärzte, die
Ärztekammer Berlin, die Robert-BoschStiftung, 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 Aktivitäten immer ein besonderer Balanceakt.
Hat er mit seinen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern über viele Jahre die gesamte organisatorische Arbeit selbst bewältigt, ist seit 2003 die deutsche Sektion der
IAP in die Organisation der Symposia mit
einbezogen und hat sie 2006 ganz übernommen. Mit Freude ist festzuhalten, dass
sich nun, 2011, eine baltische Sektion der
IAP mit Unterstützung aus Deutschland
konstituiert. Bei dieser erfreulichen Entwicklung und dem Aufbau stabiler medizinisch-wissenschaftlicher Strukturen im
Baltikum wird Hans-Herbert Wegener
immer der Spiritus rector sein. Neben der
rein fachlichen und entwicklungspolitischen Motivation war und ist es Herrn
Wegener ein besonderes Anliegen, auch
die Verständigung zwischen Deutschland
und den insbesondere durch die deutschsowjetischen Pressionen und Greuel geschundenen Völker voranzubringen.
Hatte er jetzt die Absicht, sich aus der
Leitung der Deutsch-Baltischen Ärztegesellschaft 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 Kollegen, bereit erklärt hat, nochmals den
Vorsitz der Gesellschaft zu übernehmen.
Sein Wirken in der Gesellschaft und für
die Außendarstellung der deutschsprachigen 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 Deutsche Gesellschaft für Pathologie Herrn
Prof. Wegener die Ehremitgliedschaft und
dankt sehr herzlich für seinen uneigennützigen Einsatz zu Gunsten der baltischen 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 entwickelte zusätzlich Abgeschlagenheit, Nachtschweiß und eine zervikale Lymphknotenschwellung. Zur diagnostischen Abklärung wurde im Mai 2011 ein Lymphknoten entnommen.

Morphologische Diagnostik
Die histologische Aufarbeitung des
1,6×0,8 cm messenden Lymphknotens
zeigte den Verlust der normalen Follikelarchitektur 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 Lymphozyten, dichten plasmazellulären Infiltraten,
Histiozyten und wenigen Eosinophilen;
Reed-Sternberg Riesenzellen fanden sich
nicht [5]. Die infiltrierenden Zellen variierten regional in Bezug auf den Anteil
an Immunoblasten und unreifen Plasmazellen sowie zellulären Atypien. Zusätzlich waren vermehrte, teilweise atypische Mitosen nachweisbar.
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Immunhistochemie und
In-situ-Hybridisierung
Die immunhistochemische Aufarbeitung
zeigte eine atypische Anordnung und Infiltration einer CD3/CD5-positiven TZell-Population, die zum Teil CD10 exprimierte und fast den gesamten Lymphknoten einnahm (. Abb. 1c). Trotz dieser
Dominanz an T-Zellen fanden sich insbesondere in den subkapsulären, aber auch
in den zentralen Anteilen des Lymphknotens Reste CD20-positiver Areale
(. Abb. 1d). Die dichten plasmazellulären Infiltrate zeigten sich MUM1-positiv
(. Abb. 1e) und produzierten ausschließlich J-Ketten (. Abb. 1f) ohne Expression von IgM, IgA, IgG, IgD bei fehlender κbzw. λ-Positivität. Innerhalb der regressiven Follikel und um die epitheloiden Venolen zeigten sich stark CD21/CD23-positive dendritische Netzwerke (. Abb. 1g).
LMP1 war auf einzelnen Zellen positiv,
aber die In-situ-Hybridisierung für EBVRNA (EBER) zeigte herdförmig viele positive Zellen (. Abb. 1h); CD56 und Cyclin-D1-Färbungen waren negativ. Die Ki67-Färbung stellte viele positive Zellen im
gesamten Lymphknoten dar (. Abb. 1f).

Molekulardiagnostik
Aufgrund der morphologischen und immunhistochemischen Ergebnisse sowie
der diffus-hohen Proliferation wurden
Klonalitätsanalysen mittels PCR durchgeführt (. Abb. 2). Dabei zeigten sich mo-

noklonale Banden sowohl für die Umlagerung 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 BZell-Subpopulationen wurden die CD3-,
CD20- und Ki-67-Färbung mittels SlideScanner digitalisiert. Im Anschluss wurden die digitalisierten Schnitte mit Hilfe von Umwandlungs- und Überlagerungsalgorithmen bearbeitet [13, 14, 18].
Im überlagerten Histotopogram zeigte sich vor allem die proliferierende TZell-Population als doppelt positiv (gelb;
. Abb. 3a). Bei höheren Vergrößerungen
in Einzeldarstellung zeigte sich der proliferierende Anteil der drei Subpopulationen (. 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) darstellen, entsprechen den MUM1-positiven
Plasmazellen (. Abb. 3d). Die Quantifizierung mittels etablierter Verfahren [14]
zeigte, dass im Mittel die Proliferationsrate in den T-Zell-Arealen bei über 60%
lag. Demgegenüber lag die Proliferation
Projektförderung: ASKM wird durch das
Promotionsprogramm Experimentelle Medizin
der Universität Ulm unterstützt; JKL ist Stipendiat der Else Kröner-Fresenius-Stiftung.

Abb. 1 9 Histologie, Immunhistochemie und Insitu-Hybridisierung.
a Histotopogramm (H&E)
des entnommenen Lymphknotens mit weitgehendem Verlust der normalen
Architektur und Erhalt der
Randsinus. b Diffus-polymorphes Infiltrat mit verzweigten, epitheloiden Venolen. c Histotopogramm
(CD3).d Histotopogramm
(CD20). e Histotopogramm
(MUM1). f Histotopogramm (J-Kette). g Starke
CD23-Positivität inner- und
außerhalb der regressiven
Follikel. h EBER-In-situ-Hybridisierung (ISH). i Histotopogramm (Ki-67)

in den B-Zell-Arealen im Mittel bei ~20%,
in den plasmazellulär dominierten Arealen bei über 50% (. Abb. 3d). Ohne die
geschilderten Verfahren der digitalen Pathologie wäre dies nicht in dieser Klarheit
deutlich geworden. Diagnose
Es handelt sich um die ungewöhnliche
Kombination eines angioimmunoblastischen T-Zell-Lymphoms (AITL) und eines plasmazellulären Lymphoms.

Therapie und Verlauf
Abb. 2 8 Klonalitätsanalyse mittel Polymerasekettenreaktion (PCR). a TZell-Klonalitätsassay (T-Zell-Rezeptorgammakettenumlagerung). b B-ZellKlonalitätsassay (Immunglobulinschwerkettenumlagerung). Auftragung:
1 Größenstandard; 2–4 DNA der Patientin (unverdünnt, 1:10 und 1:100 verdünnt); 5–7 DNA einer fixierten und paraffineingebetteten Tonsille (unverdünnt, 1:10 und 1:100 verdünnt); 8 Positivkontrolle Zelllinie (+ZL); 9= biologische Negativkontrolle (peripheres Blut); 10 technische Negativkontrolle

Die Patientin wurde mit mehreren Zyklen Chemotherapie (CHOP-Schema; Juli
2011) behandelt. Bis Dezember 2011 waren sowohl die Größe als auch die Anzahl der Läsionen rückläufig. Beim ReStaging im Januar 2012 zeigte sich ein
Progress, der mittels Rezidivschema (Dexa-BEAM NHL) behandelt wurde. Bei
persistent-progressivem Verlauf wurDer Pathologe · Supplement 2 · 2012
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Zusammenfassung · Abstract
de im März 2012 eine autologe Stammzelltransplantation durchgeführt [10, 22].
Die Patientin verstarb im klinischen Bild
des Knochenmarkversagens im Juni 2012.
Eine Obduktion wurde nicht durchgeführt.

Diskussion
Das angioimmunoblastische T-Zell-Lymphom ist eines der häufigsten peripheren
T-Zell-Lymphome und umfasst etwa 15%
der peripheren T-Zell-Lymphome und
etwa 1–2% aller Non-Hodgkin Lymphome [5, 21]. Morphologisch findet sich eine diffus-infiltrierende, teilweise klarzellige CD4-Zell-Population, die typischerweise gruppiert und mit sich verzweigenden, epitheloiden Venolen vorkommt
[5, 7, 21, 26]. In 75–90% der Fälle findet sich eine T-Zell-Rezeptorgenumlagerungen [8, 19, 24, 25]. Die klinische Bedeutung einer zusätzlichen monoklonalen Lymphomkomponente ist nicht vollständig geklärt [5, 7, 26]. Zu derartigen
Kompositangioimmunoblastischen TZell-Lymphomen gibt es vereinzelte Beschreibungen [1-4, 17, 26, 27]. Diese Patienten zeigen eine höhere Rate hämolytischer Anämien, höhere Remissionsraten
unter Kortikosteroidtherapie und insgesamt eine Tendenz zu längerem Überleben [5-8, 26]. Dennoch bleibt der klinische 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 Techniken der digitalen Pathologie ermöglichen mehrere Dinge. Erstens ist es möglich, das normalerweise vom Pathologen
gedanklich durchgeführte Zusammenbringen mehrerer Färbungen tatsächlich zu visualisieren und zu quantifizieren. Zweitens kommen die vorgestellten
Techniken ohne technisch aufwendige
Mehrfachfluoreszenzfärbungen aus und
arbeiten mit etablierten Routinefärbungen. Drittens greifen praktisch alle Vorzüge der Arbeit mit digitalisierten Daten, sofern gewisse technische Voraussetzungen
erfüllt sind. Nach der Digitalisierung mittels „whole-slide scanning“ System(en) [9,
12] liefern die generierten Bilddateien die
Grundlage für die nachfolgenden Pixelbasierten Bearbeitungsschritte [13, 14, 18].
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Anwendung von Verfahren der digitalen Pathologie.
Fallbeispiel eines ungewöhnlichen Non-Hodgkin-Lymphoms
Zusammenfassung
Die moderne Lymphomdiagnostik beruht
auf einer Kombination von Morphologie, Immunhistochemie und molekularen Testverfahren. Am Beispiel eines ungewöhnlichen
malignen Non-Hodgkin-Lymphoms wird demonstriert, wie Verfahren der digitalen Pathologie zu dieser Konvergenz – im Sinne einer verbesserten Visualisierung – beitragen
können. Eine Patientin stellt sich mit Exanthem und zervikaler Lymphknotenschwellung vor. Die Aufarbeitung eines Lymphknotens zeigte den Verlust der normalen histologischen Architektur mit diffuser Infiltration und vermehrten Mitosen. Die CD3/D5Färbungen zeigten eine atypische Anordnung und Infiltration einer T-Zell-Population, die über ein regional dichtes, MUM1-positives plasmazelluläres Infiltrat dominierte. Expandierte CD21/CD23-positive Maschenwerke follikulär-dendritischer Zellen
fanden sich zwischen den regressiven Follikeln und dem T-Zell-Infiltrat; CD56- und
Cyclin-D1-Färbungen waren negativ. Die

Quantifizierung der Ki-67-Färbung innerhalb der T-, B- und Plasma-Zell-Kompartimente mit Hilfe von Umwandlungs-, Überlagerungs- und Analysealgorithmen wies nach,
dass mehr als 60% der T-Zellen, über 50% der
Plasmazellen und nur 20% der B-Zellen proliferierten. Die PCR-Klonalitätsanalyse zeigte
monoklonale Banden sowohl für die Umlagerung des T-Zell-Rezeptorgens als auch für die
Umlagerung des Immunglobulin-Schwerkettengens. Es handelte sich um die ungewöhnliche Kombination eines angioimmunoblastischen T-Zell-Lymphoms (AITL) und simultanen plasmazellulären Lymphoms. Die eingesetzten Verfahren der digitalen Pathologie konnten dazu beitragen, den ungewöhnlichen 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, immunophenotyping, and molecular testing. Using the example of an unusual case of malignant nonHodgkin lymphoma, we show that improved
visualization using digital pathology contributes to the convergence of these complementary diagnostic modalities. A 45-yearold woman presented with skin rash and cervical lymphadenopathy. Histological workup of an excised lymph node showed loss of
normal architecture with diffuse infiltration
and increased mitotic activity. Immunohistochemistry for CD3/CD5 showed atypical arrangement and infiltration of a T-cell population that dominated over regionally dense,
MUM1-positive plasmacellular infiltrates. Expanded CD21/CD23-positive meshworks of
follicular dendritic cells were present within and between regressed follicles and the Tcell infiltrate; staining for CD56 and cyclin-D1
was negative. Quantification of Ki-67 staining

within the T-, B- and plasmacellular compartments was achieved by digital image conversion, 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 analysis by PCR revealed monoclonal rearrangement for both T-cell receptor gamma chains
and immunoglobulin heavy chains. Taken together, we present an unusual combination
of an angioimmunoblastic T-cell lymphoma
(AITL) and simultaneous plasmacellular lymphoma. This report demonstrates how application 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

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 Proliferation 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). Ausgewertet wurden jeweils elf Bildfelder bei 200-facher Vergrößerung. Die Einzelmesswerte sind zusammen mit Mittelwert und
Standardabweichung abgebildet

Diese bestehen aus Überlagerungsoperationen mit manueller Korrekturmöglichkeit,
Farbumwandlungsroutinen einschließlich Merkmalextraktion („feature extraction“) und pixel- oder zellbasierten Analyseoperationen (z. B. Kolokalisationsquantifizierung; [11, 13-15, 18]). Die dazu notwendigen Rechenoperationen und -skripte sind – bei Datengröße einzelner digitalisierter Färbungen im Gigabyte-Bereich
[9, 12] – rechenaufwendig und erfordern
leistungsfähige Netzwerke/Rechner/Grafikkarten sowie Festplatten im mehrstelligen Terabyte-Bereich mit optimalen Zugriffszeiten [9, 12]. Zusätzlich sind derzeit
einerseits die kommerziellen Softwareprodukte nicht anwendungsoptimiert,
andererseits die weniger kostspieligen
Freeware-Lösungen benutzerunfreund-

lich oder erfordern Programmierkenntnisse – was den Großteil der praktisch tätigen Pathologen abschreckt [9, 12]. Diese
temporären Hürden machen es momentan noch unpraktikabel, derartige Verfahren in der Routinebefundung zu integrieren. Gleichwohl wird aber in absehbarer
Zukunft die Menge an digitalisierten Routinefärbungen steigen [9, 12] und spätestens dann sollte der Einsatz der hier vorgestellten Techniken routinemäßig möglich sein (z. B. im Rahmen von Fallkonferenzen, Tumorboards etc.). Den hier besprochenen Herausforderungen ungeachtet zeigen wir an diesem ungewöhnlichen
Fall, dass es bereits jetzt möglich ist, ausgewählte Aspekte – durch die Umwandlung traditioneller Immunhistochemie in
virtuelle Mehrfarbenbilder – zu visualisie-

ren und zu quantifizieren. Ausgehend davon, dass die Immunhistochemie als eine
der vielseitigsten Methoden der pathologischen Routinediagnostik bestehen bleibt,
stellen die hier illustrierten Verfahren
praktische Beispiele für eine zunehmende Relevanz der digitalen Pathologie dar.

Fazit für die Praxis
F Durch Verfahren der digitalen Pathologie ist die Überlagerung und Umwandlung traditioneller Immunhistochemie
in virtuelle Mehrfarbenbilder zur Visualisierung und Quantifizierung möglich.
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The natural history of
colorectal adenomas
and early cancer
Every carcinoma, including adenocarcinoma of the large bowel, is preceded by a pre-invasive stage of intraepithelial neoplasia (IN), which lasts
years. From the morphological standpoint 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 being estimated from the degree of deviation from the normal pattern. The
neoplastic process is thought to progress toward carcinoma through dysplasia of increasing severity.

Intraepithelial neoplasia:
the biological properties
Intraepithelial neoplasia is a stochastic
process in which each stage is probabilistically linked with different evolutive
pathways (progression, regression and
stabilisation) rather than to be deterministically associated with the onset of carcinoma.
As is the proposal of tumour progression, each stage is more likely to proceed
to the next, but could also remain stable
(probably fairly frequent), directly to proceed to develop a clone with malignant
(invasive) phenotype or even regress.
Whereas the magnitude of risk for progression parallels severity of dysplasia, regression is supposed to be likely along the
course of early morphological or pre-morphological changes [18]. Pre-morphological changes include measurable indicators
of cellular or molecular events associated
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with tumourigenesis that have been detected in histologically normal colorectal
mucosa in high-risk groups for colorectal
cancer, indicative of an extensive field defect. 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 proliferation which can be broken down into
two elementary alterations, hyperproliferation and the upward shift of the proliferative compartment followed by retrograde
migration of S-phase cells to the base of
the crypt. Hence the the genesis of dysplasia in a single crypt, in accordance with
the unifying model of “top-down morphogenesis” [1].

Early morphogenetic phases
of colon tumourigenesis
From the morphological point of view,
single-crypt adenoma is the basic, minimal lesion of colonic intraepithelial neoplasia, being the preceding steps unknown
in humans and identifiable in animal
models only, using Western-style diets. It
has been demonstrated that the Westernstyle diets (containing four risk factors of
human diets in western countries—high
fat, high phosphate, low calcium, low
vitamin D) initiate and promote the early phases of tumourigenesis in mouse colonic mucosa. In such a nutritionally induced model, the morphological changes 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, epidemiological and biological evidence supports the role of ACF as a putative precursor to colorectal adenomas, and functional genomic profiles indicate their neoplastic nature. However, their fast yearly
turnover, indicating the dynamic nature
of the process and deriving from intersection and overlap of generative and regressive ACF waves, has been recently demonstrated [22]. In short, microadenomas actually represent the earliest morphological
phase of human colorectal tumourigenesis, 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 parallels the grade of dysplasia. Although every
adenoma has the capacity of malignant
evolution, most adenomas can stabilise
their volume and only few develop invasive cancer: the percentage of transformation is about 0.25 % per year, rises to 17 %
and peaks at 37 % in villous and highgrade dysplasia adenoma, respectively [8].

(. Fig. 1) currently used for grading dysplasia turned out to be quite reproducible,
both in historical and in recent, telepathology-based investigations [19].
Alternative explanations have to be
searched among the biological machineries sustaining adenoma progression.
The Berenblum model of colorectal carcinogenesis [18] comprises two separate
stages in the promotion phase:
F the stage I promoter, providing a
strong, initial conversion to promotability and
F a stage II promoter giving a subsequent weak and continuous activity
that render adenomas prone to malignant conversion.
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 innerhalb eines Adenoms. Die Veränderung von hochgradigem Dysplasiegrad
sollte ein oder zwei Drüsen betreffen, um identifiziert zu werden)

New markers are required, to identify twice-promoted, faster-progressing
adenomas to be added to the traditional
pathological features of dysplasia. Mitotic catastrophe could be a potential morphological marker for the histological detection of rapidly evolving twice-promoted adenomas. Severe DNA damage can
lead to mitotic catastrophe triggering cell
death during the metaphase of the cell cycle, as a result of a primary caspase-2 activation and subsequent mitochondrial
damage. Suppression of mitotic catastrophe drive the cells toward multipolar division (. Fig. 2), a mitosis which is actually
catastrophic for the tissue in that it leads
to anisocytosis, anisokaryosis and severe
aneuploidy [4].

Regressing adenomas
Fig. 2 8 Multipolar mitosis causing high levels of DNA aneuploidy in the
adenomatous tissue. (Multipolare Mitosen verursachen hochgradige DNAAneuplodie im Adenomgewebe)

Adenoma size is therefore thought to be
the major independent risk factor for the
development of villous growth and highgrade dysplasia, and the grade of dysplasia, in turn, represents the most important determinant for the malignant transformation of adenomatous polyps. Moreover, the incidence of metachronous cancer is higher in patients with a baseline
high-grade dysplasia adenoma [13].
In spite of these observations, and
even if several biological reasons support dysplasia as the most predictive mar-

ker of cancerisation risk, recent investigations have shown that the link between
size and adenoma malignancy is greater
than the one linking dysplasia and malignancy. Consistently, high grade dysplasia
has been deleted from the criteria defining high-risk groups, and confined to optional criteria for intermediate risk [3]. At
first sight, the discrepancy could be attributed to methodological bias in dysplasia
grading or low diagnostic reproducibility
among pathologists, but the traditional, architectural and nuclear histologic features

Among the dynamics of the natural history of the adenoma–carcinoma sequence,
regression of adenomas has to be taken
into account. Spontaneous regression of
small (< 5 mm), rectal, sporadic adenomatous polyps was demonstrated, whereas it has been denied the possibility of
spontaneous regression for adenomas up
to 9 mm in size. A dynamic process simultaneously 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 following: apoptosis activation, stromal lymphoid infiltration, and microvessel thrombosis, indicating the contribution of difDer Pathologe · Supplement 2 · 2012
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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 evolutive speed and rates of the lesions are
unknown at the present time. It has been
suggested that sessile serrated adenomas
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 patients with sessile serrated adenomas and
the median age of patients with carcinoma, suggesting a prolonged rather than
shortened time frame for the development of adenocarcinoma arising within
serrated polyps [12]. Nevertheless, a subset of these lesions appears to often give
rise to carcinoma when less than a few
millimetres in size, and an endoscopically and histologicically well-documented case of progression of a sessile serrated adenoma to early invasive carcinoma
within a period of 8 months was recently reported [16]. More importantly, interval cancers are more likely to arise in the
proximal colon and demonstrate methylator phenotype, mucinous histology, consistent with a serrated origin [2].
It is therefore conceivable that while
the majority of serrated polyps follow a
stepwise progression to adenocarcinoma lasting years, a subset of sessile serrated polyps may gain specific molecular alterations causing a rapid malignant transformation.

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 gastrointestinal tract (e.g. stomach), colonic
polyps harbouring high grade intramucosal 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-
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The natural history of colorectal adenomas and early cancer
Abstract
Adenomas represent the morphological precursors of the vast majority of colorectal cancers: although every adenoma has the capacity of malignant evolution, most adenomas stabilize their progression or even regress. Pathological factors are predictive of
the natural history of adenomas in terms of
potential and time interval for becoming malignant. Regression of adenomas is histologically 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 muscular layer represents the earliest form of clinically relevant colorectal cancer. Grade of differentiation of carcinoma, lymphovascular in-

vasion, and state of the resection margin predict the risk of metastasis. Microstaging of invasive cancer together with tumuor budding
allow the metastatic risk to be further stratified 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 nonprogressive 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 Vorstufen der meisten kolorektalen Karzinome
dar. Obwohl jedes Adenom die Fähigkeit zur
malignen Entartung besitzt, kommt es bei
den meisten Adenomen nicht zu einer Tumorprogression oder sie bilden sich sogar
zurück. Histopathologische Faktoren sind
Prädiktoren für die natürliche Entwicklung
der Adenome, was Malignitätspotenzial und
Latenzzeit betrifft. Die Adenomrückbildung
ist histologisch nachgewiesen worden, aber
man geht von einem dynamischen Prozess
mit zyklischen Rückbildungs- und Wachstumsphasen aus. Kolorektale Karzinome,
die die Submukosa, aber nicht die Muscularis infiltrieren, sind die frühesten Formen
klinisch relevanter Tumoren. Der Differenzierungsgrad eines Karzinoms, die Invasion von

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. Easily identifiable but widely ranged histological 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

Lymph- und Blutgefäßen sowie der Zustand
der Resektionsränder bestimmen das Metastasierungsrisiko mit. Ein Mikrostaging der invasiven Komponente erlaubt, das Metastasierungsrisiko in gering, mittel oder hoch
einzuteilen. In der Krebsentstehung der neoplastischen Adenome werde zwei verschiedene Wachstumsprofile beschrieben, zum
einen eine frühe Wachstumsblockade der
Krebszellen und zum anderen Tumorprogression: Biomarker werden gebraucht, um diese
beiden Verläufe von pT1-Neoplasien zu unterscheiden.
Schlüsselwörter
Kolorektale Adenome · Neoplastische
Adenome · Dysplasie · Tumorregression ·
Tumorprogression

higher incidence of adverse outcomes
[6], are high grade cancers.
F It has been demonstrated that definite
lymphatic invasion without other unfavourable pathologic features is associated with an adverse outcome [23],
although venous invasion is not related to lymph node status [11].
F The status of the resection margin actually plays a key role, considering
that combining polipectomy, mucosal
resection and, more recently, submucosal dissection more than half of co-

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 values, limiting its clinical use. However, a
recent multicentre, multinational study
engaging several investigators demonstrated an overall fair level of diagnostic
agreement for tumour budding in T1 cancer when using quantitative and selective
methods [17].

Fig. 3 9 Tumour budding in the early phase
of submucosal invasion in a cancerised
adenoma. (‘TumourBudding’ in der frühen
Submukosa-Invasion
bei neoplastischen
Adenomen)

lonic early cancers can be endoscopically removed. A negative margin
is reported in the absence of cancer
within the diathermy, one high-power field from diathermy, or more than
1 mm from the actual margin of resection [6], though the minimal distance cancer border–resection margins defining the R0 endoscopic removal, 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 potential but also—and even more importantly—as regards hematogenous metastasis,
mortality rates and overall survival. The
different histological risk factors can be
further linked with distinct clinical outcomes: a positive resection margin is predictive of local disease, poorly differentiated 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 metastatic potential and is important in predicting
the outcome of pT1 tumours. Quantitative microstaging has also been proposed,
measuring the depth and the width of submucosal invasion of pT1 cancers, that effectively predicts the metastatic rate. Fur-

thermore, the precise measurement of the
early submucosal invasion could enable us
to distinguish tumours with no or minimal risk of nodal involvement (depth of
less than 500 μm according to Ueno et al.
[23], less than 200 μm according to Yasuda et al. [24]), although the proportion of
tumours meeting these conditions is too
small to use these categories as the criterion for a conservative approach.
More recently, a unique histologic feature, tumour budding (namely the presence 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 marker of the metastatic potential of cancerised
adenomas (. Fig. 3).
Budding describes the biological behaviour of the tumour at the front of invasion in terms of epithelial–mesenchymal
interactions and involves several crucial
biological functions, cell motility above
all. Its ability to predict metastases compared with the previously identified histologic factors has been proven [15], so that
putting together tumour budding and microstaging with the traditional histological 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 histological risk factors, including tumour bud-

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 indistinguishable, tumourigenic or genetic pathways,
the former blocking the growth of early
cancer, the latter allowing its fast progression towards advanced stages.
The divergence could be ascribable to
effects exerted by tumour microenvironment 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 avascular expansion is dependent on microcirculation and only tumours performing an adequate “angiogenic switch” can
compensate hypoxia, restore cell proliferation and progress toward advanced invasion. Besides epigenetic events the genetic events also drive the growth and progression 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, numerical aberrations affecting chromosomes
7 and 18, 17p and 18q deletions were reported to be the most frequent late-stage
events potentially regulating the transition
from early to advanced stages [20].
Der Pathologe · Supplement 2 · 2012
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Conclusion
F In accordance with the stochastic
modelling of colorectal tumourigenesis, progression/stabilisation ratios
along the natural history of colorectal adenomas might impact the management of early neoplasia in single
patients and severely affect the effectiveness of public health interventions.
F Although it is well known that the
grade of dysplasia is highly predictive of the malignant transformation of adenomas and that adenoma
size is the major risk factor for villous
growth and high-grade dysplasia,
biomarkers for adenomas with a longer premalignant phase need to be
defined.
F Despite histological features (grade of
carcinoma, lymphovascular invasion,
resection margin and tumour budding) predict the clinical outcomes
of cancerised adenomas, further research should define the biopathological features of non-progressive
pT1 colorectal carcinomas.
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Chronisch-entzündliche
Darmerkrankungen
Klinische Aspekte und neue Therapieansätze

Die Therapie der chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen erfolgt gemäß den existierenden deutschen und europäischen S3-Leitlinien. 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 Patientensubgruppen zu, für die aktuell keine weiteren medikamentösen Optionen zur
Verfügung stehen. Der Blick in die
Zukunft lässt jedoch auf neue therapeutische Zielstrukturen hoffen. Für
die Therapieplanung sind prädiktive Marker entscheidend, die eine Vorhersage des weiteren Krankheitsverlaufes erlauben und damit den optimalen Einsatz der verfügbaren Therapien ermöglichen.

Aktuelle Therapiestrategien
Die Inzidenz chronisch-entzündlicher
Darmerkrankungen nimmt kontinuierlich 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 gewährleistet, dass eine Weiterführung des normalen
Lebens weitestgehend möglich ist.
Auf die aktuellen Therapiestrategien
soll im Folgenden für beide Erkrankungen, den Morbus Crohn sowie die Colitis ulcerosa, zusammen eingegangen werden. Dabei kann an dieser Stelle auf das

in der gastroenterologischen Praxis wichtige Ausbreitungsmuster der Erkrankung
nur bedingt eingegangen werden. Grundsätzlich wird in der Therapie zwischen der
Remissionsinduktion, also der Induktion
einer stabilen Ruhephase, und der Remissionserhaltung, d. h. dem Erhalt dieser
Ruhephase unterschieden. Obwohl sich
die medikamentösen Therapieoptionen
für beide Phasen überlappen (. Tab. 1),
werden sie im Folgenden getrennt dargestellt.

Remissionsinduktion
Mesalazin
Bei der Colitis ulcerosa mit milder Aktivität kann eine Remissionsinduktion
alleine mit Mesalazin systemisch oder
auch lokal ausreichend sein. Der wesentliche Fortschritt bei dieser Therapieform
ist die Möglichkeit der einmal täglichen
Gabe durch neuere Darreichungsformen, die der klassischen mehrmals täglichen 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 Abhängigkeit der Krankheitsaktivität oral oder
auch intravenös erfolgen. In Einzelfällen wie z. B. dem isolierten Ileozökalbefall beim Morbus Crohn kann eine lokal
wirksame Steroidgabe mittels Budesonid-

Präparationen erfolgen. Der kritische
Punkt bei jeder Steroidtherapie ist die
Vermeidung einer Langzeittherapie, daher 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 immunsuppressive Therapie (s. Remissionserhaltung)
eingeleitet werden.
2. Die Krankheitsaktivität nimmt unter
Steroidgabe ab, jedoch gelingt das
Ausschleichen und komplette Absetzen der Steroide nicht. In diesem Fall
spricht man von einem steroidabhängigen Verlauf, bei dem ebenfalls
eine langfristige remissionserhaltende
Therapie eingeleitet werden sollte.
3. Das Ansprechen auf die Steroidtherapie bleibt aus. Hier müssen differenzialdiagnostisch infektiologische
Komplikationen ausgeschlossen werden und im Falle des Morbus Crohn

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

Remissionsinduktion
Mesalazin
Steroide
Calcineurininhibitoren
(Thiopurine)
Anti-TNF-Antikörper

Remissionserhaltung
Mesalazin
Thiopurine
Methotrexat
Anti-TNF-Antikörper
Calcineurininhibitoren

TNF Tumornekrosefaktor.
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Entzündung
Ödem
Erosionen/Ulzerationen
Zellinfiltration
Entzündungsmediatoren

Entzündung/ Umbau
Ödem, Fibrose, Narben
Erosionen/Ulzerationen
Zellinfiltration
Entzündungsmediatoren

Narben
Strikturen
Stenosen
Fisteln
Funktionsverlust

Krankheitsdauer

Abb. 1 8 Umbauprozesse im Rahmen der chronischen Entzündung. CED chronisch-entzündliche Darmerkrankungen

auch an narbige nichtentzündliche
Stenosen gedacht werden. Handelt es
sich jedoch um eine steroidrefraktäre entzündliche Aktivität der Grunderkrankung, so sollte die Remissionsinduktion mit Anti-Tumornekrosefaktor-α (Anti-TNF)-Antikörpern oder
Calcineurininhibitoren induziert werden.
Bei einem akuten Schub spielt das operative Vorgehen nur in Einzelfällen eine Rolle, sollte aber insbesondere bei der Colitis
ulcerosa und einem schweren Schub immer interdisziplinär entschieden werden.

Remissionserhaltung
Mesalazin
Bei der milden Colitis ulcerosa kann die
alleinige Mesalazintherapie in der Remissionsinduktion ausreichend sein. Die Dosiseskalation und Kombination aus lokaler und systemischer Therapie wird häufig
nicht durchgeführt und somit die Möglichkeiten dieser Substanzklasse unterschätzt. Auch in der Remissionserhaltung hat sich die einmalige Gabe pro Tag
durchgesetzt.

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

Anti-TNF-Antikörper
Für beide Erkrankungen ist dies eine Option für die remissionserhaltende Therapie. Der Vorteil besteht darin, die Möglichkeit das Therapieansprechen schnell
beurteilen und somit kurzfristig über die
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Wirksamkeit dieser kostspieligen Therapieoption entscheiden zu können.

Calcineurininhibitoren
Insbesondere bei der Colitis ulcerosa, aber
auch beim Morbus Crohn stellen Calcineurininhibitoren eine weitere medikamentöse Option in der remissionserhaltenden Therapie dar.

Probleme in der Praxis
Die dauerhafte Steroidgabe stellt eines der
Hauptprobleme in der Praxis dar, da sie
mit erheblichen Nebenwirkungen assoziiert 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 Entzündung passiert (s. auch . Abb. 1).
Initial handelt es sich um einen reinen Entzündungsprozess, d. h. es kommt
zu einer lokalen Produktion von Entzündungsmediatoren, die eine Infiltration
von Entzündungszellen in diesen Bereich bewirkt. Besteht dieser Zustand länger, kommt es zu ersten Umbauprozessen, d. h. es entstehen narbige, fibrotische
Veränderungen, die im Falle des Morbus
Crohn auch zu Stenose und Fisteln führen können [3]. Aus diesem Modell resultieren Überlegungen, dass eine frühe aggressive Therapie diesen Prozess unterbrechen und die narbigen Veränderungen komplett verhindern kann. In der Tat
sprechen therapienaive Patienten besser
auf Anti-TNF-Antikörper an [2]. Gut verständlich, 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 aufgegriffen und das klassische, oben beschriebe-

ne Vorgehen mit einem sog. „Top-down”Vorgehen verglichen, d. h. diese Patienten
wurden primär mit Anti-TNF-Antikörpern und Thiopurinen behandelt [4]. Diese Strategie ist grundsätzlich erfolgreich,
jedoch zeigt die Studie klar auf, dass bei
diesem Vorgehen etwa 40% der Patienten übertherapiert werden, d. h. immunsuppressive Therapien erhalten, die sie
nicht benötigen und somit einem unnötigen Risiko ausgesetzt werden. Um dieses
zusätzliche Risiko zu vermeiden, wird in
Deutschland das akzelerierte „Step-up“Vorgehen, d. h. die schnelle Therapieeskalation favorisiert.
Eng assoziiert ist die Frage der Therapiedeeskalation oder sogar der Therapiepause. Hierbei müssen verschiedene Aspekte berücksichtigt werden, die nicht nur
die eigentliche Krankheitsaktivität betreffen, 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 stabile Remission (keine Steroide in den letzten 6 Monaten) hatten, wurde Infliximab pausiert und die Patienten für 2 Jahre 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 kritische Argument für die Deeskalation in
der Diskussion mit dem Patienten, dass
beim Auftreten eines erneuten Schubes
die Patienten auf Infliximab wieder angesprochen haben [11].
Diese Daten zeigen, dass Therapiepausen in stabilen Krankheitsphasen durchaus eine strategische Option darstellen.

Neue Zielstrukturen
In Einzelfällen stehen wir jedoch mit dem
Rücken an der Wand, da weitere Therapieoptionen fehlen und keine zufriedenstellenden Ruhephasen erreicht werden
können. Auf eine neue Strategie soll im
Folgenden eingegangen werden.
Eine lokale Entzündung wird wesentlich unterhalten durch die Infiltration von Entzündungszellen in das Gewebe. Diese Infiltration erfolgt mithilfe

Zusammenfassung · Abstract
gewebespezifischer Rezeptoren, die bei
Entzündungsreaktionen hochreguliert
werden. So ist die Expression von α4β7
ein spezifisches Adhäsionsmolekül für
die Infiltration von Zellen bei darmspezifischen Entzündungen. Folglich wurde ein gegen α4-gerichteter Antikörper
entwickelt und in klinischen Studien bei
chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen evaluiert. Dieses Therapieprinzip
ist attraktiv, da es erstmals nicht gezielt
gegen einen Mediator gerichtet ist, sondern in einen unabhängigen Prozess, der
Zellinfiltration, spezifisch eingreift und
damit vielleicht auch für sonst refraktäre Patienten eine neue Option darstellt. In
mehreren Studien konnte ein klinisches
Ansprechen auf die Therapie mit Natalizumab für eine Patientensubgruppe nachgewiesen werden [7, 15, 17].
Um die weitere Entwicklung dieser
Substanz zu verstehen, muss einem klar
sein, dass α4β1 das Adhäsionsmolekül
für die Infiltration von Entzündungszellen in das Gehirn darstellt und die Substanz daher auch bei der Multiplen Sklerose bedeutsam und in Deutschland für
diese Indikation zugelassen ist. Vermittelt
durch die fehlende Infiltration von Immunzellen wurde jedoch in Einzelfällen
eine schwere, potenziell letale Komplikation beobachtet, die JC-Virus vermittelte
progressive multifokale Leukoenzephalopathie [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 Gehirn zumindest theoretisch nicht beeinträchtigen sollten, zeigen in den klinischen Studien vielversprechende Ergebnisse und scheinen dieser Therapiestrategie nun auch für die chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen eine realistische
Chance zu geben.

Neue Therapiestrategien
Das Hauptproblem in der Entwicklung
einer Therapiestrategie für einzelne Patienten besteht jedoch in dem Fehlen zuverlässiger prädiktiver Marker, die die
Vorhersage des weiteren Krankheitsverlaufs ermöglichen. In der Literatur beschriebene Risikofaktoren wie für den
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Chronisch-entzündliche Darmerkrankungen.
Klinische Aspekte und neue Therapieansätze
Zusammenfassung
Chronisch-entzündliche Darmerkrankungen
weisen eine zunehmende Inzidenz auf und
betreffen meist jüngere Menschen in kritischen Lebensphasen. Eine frühe Diagnosestellung sowie eine daraus resultierende
schnelle und effiziente Therapieeinleitung
sind daher essenziell. In Deutschland hat sich
hier das akzelerierte „Step-up“-Vorgehen
durchgesetzt, eine schnelle Therapieeskalation bei fehlendem Ansprechen mit früher
Einleitung einer immunsuppressiven Therapie. Trotz neuer Therapiestrategien fehlen für
eine Subgruppe von Patienten weitere medikamentöse Optionen. Zukünftig könnten für

diese Subgruppe die Adhäsionsmolekülantikörper eine neue Therapiemöglichkeit darstellen. Um jedoch primär eine individuelle
Therapieplanung zu ermöglichen, ist die
Identifizierung von Prädiktoren, die den weiteren Krankheitsverlauf zuverlässig vorhersagen, unabdingbar. Sollten sich die Transkriptomdaten der CD8+-T-Zellen prospektiv bestätigen, 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 vulnerable phase of life. Thus, early diagnosis and initiation 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 immunosuppressive 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-

Morbus Crohn die Notwendigkeit von
Steroiden im ersten Schub, das Alter unter
40 Lebensjahren bei Erstdiagnose und der
perianale Befall sowie für die Colitis ulcerosa das höhere Alter und das ausgedehnte Befallsmuster sind nicht ausreichend
[1, 14]. Vorübergehend bestand Hoffnung, dass durch die Bestimmung spezifischer Autoantikörperprofile diese Frage
beantworten werden kann, aber auch dieses Vorgehen hat sich in der Praxis nicht
bewährt [16].
Ein völlig neuer Ansatz könnte dieses klinisch hochrelevante Problem lösen. Die Arbeitsgruppe aus Cambridge,
UK, hatte sich zunächst mit zwei anderen Krankheitsentitäten beschäftigt, dem

hesion molecule antibodies might provide a
realistic option for this subgroup. Equally important is the availability of predictive markers 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, personalized therapy in patients with inflammatory bowel disease will be the next step.
Keywords
Crohn’s disease · Ulcerative colitis · Step up ·
Top down · Predictive markers

systemischen Lupus erythematodes sowie
der ANCA-positiven Vaskulitis. Ziel war
es, anhand von Transkriptomanalysen
Biomarker zu identifizieren, die eine Aussage 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 überraschenderweise, dass das CD8-Transkriptom 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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Der gleiche Weg wurde für chronisch-entzündliche Darmerkrankungen
gewählt, wo die bisherigen Daten sich
eigentlich mehr mit Subpopulationen der
CD4+-T-Zellen beschäftigt hatten. Hierzu wurden etwa 30 Patienten mit Morbus
Crohn und Colitis ulcerosa eingeschlossen, erneut ein CD4+- und ein CD8+Transkriptom erstellt und mit dem weiteren Krankheitsverlauf korreliert. Interessanterweise wurde parallel versucht, anhand der bereits oben genannten Risikoparameter (klinische Marker oder Autoantikörper) eine Vorhersage zu treffen,
was in diesem Kollektiv nicht gelang. Jedoch vergleichbar mit der ersten Arbeit
zum systemischen Lupus erythematodes
und der ANCA-positiven Vaskulitis gelang 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.

F Sollten sich diese Daten im Rahmen
von prospektiven Studien bestätigen,
wäre dies der erster Schritt zu einer
individualisierten Therapie bei chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen.

Fazit für die Praxis

Literatur

F Morbus Crohn und Colitis ulcerosa
weisen eine zunehmende Inzidenz
auf und betreffen meist junge Menschen in kritischen Lebensphasen.
F Die Diagnosestellung sollte schnell
erfolgen und die Erkrankung zielgerichtet (akzeleriertes „Step-up”-Verfahren) therapiert werden.
F Falls erforderlich, sollte frühzeitig eine immunsuppressive, remissionserhaltende Therapie eingeleitet
werden.
F Nach Erreichen einer stabilen Remission sollte, wenn indiziert, eine Therapiedeeskalation durchgeführt werden.
F Strategisch neue Therapieansätze
wie die Antikörpertherapie gegen
Adhäsionsmoleküle eröffnen zukünftig neue Perspektiven für Patienten,
bei denen keine weiteren medikamentösen Therapieoptionen verfügbar sind.
F Über das CD8+-T-Zell-Transkriptom
ist eine Vorhersage des weiteren
Krankheitsverlaufes möglich.
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Pathogenese des
kolitisassoziierten Karzinoms
Bis vor nicht allzu langer Zeit war die
histopathologische Diagnostik bei chronisch-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 wesentlich mehr Fragen bezüglich der Differenzierung 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 dabei zu einer Verwirrung in der Diagnostik
geführt.
Schon lange gibt es Kriterien, anhand
derer man kolitisassoziierte Neoplasien
von sporadischen Neoplasien unterscheiden kann. In der Routinediagnostik geTab. 1

schieht dies auch mit ausreichender Sicherheit [1]. Klar ist jedoch, dass nicht
einzelne Kriterien herangezogen werden
dürfen, sondern immer nur die Gesamtheit aller Kriterien (. Tab. 1), um eine
Unterscheidung zu gewährleisten, ob
eine sporadische oder eine kolitisassoziierte Neoplasie vorliegt.
Neoplasien bei Colitis ulcerosa werden in sporadische und kolitisassoziierte
Neoplasien unterteilt (. Abb. 1; [2]). Die
Verwendung immer neuer Bezeichnungen 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”) führen nur zur Verwirrung und werden teilweise fälschlich benutzt [2, 3].
Der Begriff RLD wurde in einer Konsensus-Konferenz der European Crohn’s
and Colitis Organization (ECCO) vorgeschlagen, 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 werden können, wenig geeignet, um die bestehende Verwirrung zu lösen [4].
Festhalten lässt sich jedoch, dass in den
letzen 10 Jahren bei gleichbleibender Patientenzahl durch neue endoskopische
Techniken der Früherkennung von Neoplasien bei Colitis ulcerosa und der verbesserten histologischen Diagnostik mit
Unterscheidung von sporadischen vs. kolitisassoziierten Neoplasien wesentlich
mehr geringe intraepitheliale Neoplasien/Dysplasien bei Kolitis ulcerosa im
Jahr 2011 im Vergleich zu 2001 diagnostiziert wurden [5–7].
Die Daten aus dem Institut für Pathologie in Bayreuth zeigt . Abb. 2. Interessanterweise ist die Absolutzahl der hochgradigen kolitisassoziierten Neoplasie
und des Kolitiskarzinoms gleich geblieben. Dies lässt darauf schließen, dass vermutlich zahlreiche prävalente Fälle durch
die verbesserte Diagnostik früher diagnostiziert werden. Behandlungserfolge bezüglich der Vermeidung hochgradiger intraepithelialer Neoplasien und einer

Kriterien zur Unterscheidung einer sporadischen von einer kolitisassoziierten Neoplasie. (Mod. nach [1])

Kriterium
Drüsen
Becherzellen

Kerne

Sporadisches Adenom
Kryptenöffnungen i.d.R. rund und oval, regelmäβig aufgebaut; gleichmäβige Konfiguration in Bezug auf Gröβe und Durchmesser der Drüsen
Becherzellen sind regelmäβig konfiguriert: Gröβe und Durchmesser zeigen gleichmäβige Verteilung und werden hauptsächlich im apikalen Teil der Zellen gefunden

Stroma

Im Allgemeinen länglich, hyperchromatisch und parallel ausgerichtet; Konfiguration,
Gröβe, Chromatin und Orientierung variieren innerhalb einer Läsion kaum
Nur wenig lockeres Stroma zwischen den Krypten

Proliferationszone
Randbildung

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

Kolitisassoziierte Neoplasie
Unterschiedliche Gröβen und Durchmesser der
Drüsen
Becherzellen mit unterschiedlichem Durchmesser, Gröβe, Verteilung und Lokalisation
innerhalb der Zellen

Groβe Abweichungen im Erscheinungsbild und
der Breite des Stromas zwischen den Drüsen
Ausbreitung von basal nach luminal gegen den
apikalen Anteil der Schleimhaut
Keine scharfe Abgrenzung
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Abb. 1 8 Einteilung der kolitisassoziierten Neoplasien und der sporadischen 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 Neoplasien bei Colitis ulcerosa am Institut für Pathologie in Bayreuth in den Jahren 2001 und 2011. HGD „High-grade“-Dysplasie; LGD „Low-grade“-Dysplasie; CA Karzinom

Reduzierung der Karzinomhäufigkeit lassen sich dagegen aktuell noch nicht feststellen. Ein Rückgang der Häufigkeit höhergradiger Neoplasien dürfte erst in
nächster Zeit beobachtet werden, wenn
die Kombination aus lokaler Abtragung
und verbesserter medikamentöser Therapie die Karzinogenese erfolgreich zu
unterbrechen vermag [9].

Pathogenese
Für die Pathogenese des kolitisassoziierten Karzinoms (CAC) wird ein multifaktorieller Ansatz angenommen, wobei
neben genetischen und epigenetischen
Faktoren auch mikrobielle Einflüsse diskutiert werden [9–11]. Während das sporadisch auftretende kolorektale Karzinom
entsprechend der Adenom-KarzinomSequenz entsteht, folgt das CAC einer
Dysplasie-Karzinom-Sequenz.
Bei Patienten mit Colitis ulcerosa werden dabei zwei verschiedene Arten von
Neoplasien (. Abb. 1) unterschieden,
zum einen die sporadischen kolitisunabhängigen Neoplasien, wozu die sporadischen Adenome zählen. Diese unterliegen derselben Adenom-KarzinomSequenz wie bei Patienten ohne Colitis
ulcerosa [1, 9–11]. Zum anderen haben
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Patienten mit Colitis ulcerosa aufgrund
der die Erkrankung bestimmenden, chronischen Entzündung der Kolonmukosa
ein erhöhtes Risiko, ein Karzinom zu entwickeln.
Diese Entzündung entspricht dabei
bei Patienten mit Colitis ulcerosa einer
TH-2-ähnlich vermittelten Immunantwort [12, 13]. Th-2-ähnlich, weil die Immunantwort durch natürliche Killerzellen
vermittelt wird und v. a. mit einer erhöhten Expression von Interleukin (IL)-13
und (weniger) IL-5 mit direkter epithelialer Interaktion einhergeht. Bei Morbus
Crohn handelt es sich dagegen im Wesentlichen um eine Th1/Th17-Antwort
mit erhöhter Produktion des Interferon-γ
[14–16].
Die Zytokininteraktion mit den Epithelien führt zu langjährigem oxidativem
Stress der Epithelzellen mit Freisetzung
reaktiver Stickstoff- und Sauerstoffmetabolite, die dann mutagen wirken [3, 10].
Frühe Ereignisse in der Kolitiskarzinognese stellen dabei die durch den oxidativen Stress bedingten Aneuploidien und
chromosomalen Aberrationen dar. Im
weiteren Verlauf kommt es dann zu Mutationen von p53 und epigenetischen Veränderungen. Hierzu zählen v. a. Hypermethylierungen (. Tab. 2; [11]). Verschiede-

ne Studien konnten abberrante Promotormethylierungen von p14ARF, 16INK4a und
Östrogenrezeptorgenen bei Patienten mit
Colitis ulcera nachweisen [17–19]. Diese
Gene sind ebenfalls häufig bei sporadischem kolorektalem Karzinom hypermethyliert. Die Veränderungen treten dabei
häufig bereits vor morphologisch sichtbaren Neoplasien auf. Neuere Daten zeigen,
dass die in diesem Prozess wesentlich beteiligten Zytokine Interleukin (IL)-6, IL1β, Tumornekrosefaktor (TNF)-α und
Interferon-γ sind [12].
Der weitere Verlauf der Karzinogenese ist schließlich durch Verluste auf den
Chromosomen 7, 17 und 18 („TGF-βpathway“) und eine Zunahme der genomischen Instabilität bis hin zum invasiven Karzinom gekennzeichnet [11]. K-rasAPC-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 Karzinogenese beim CAC [21].

Mikrosatelliteninstabilität
Was die Stabilität von Mikrosatelliten betrifft, ist die Studienlage noch unklar. In

Zusammenfassung · Abstract
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
P16INK4a
Östrogenrezeptor
P14ARF
APC1 A
APC2
SFRP1
SFRP2
PAR2
SOCS3
N-33
CDH1
GDNF
MDR

Methylierungsstatus
Promotorhypermethylierung
Promotorhypermethylierung
Promotorhypermethylierung
Promotorhypermethylierung
Promotorhypermethylierung
Promotorhypermethylierung
Promotorhypermethylierung
Promotorhypermethylierung
Hypermethylierung
Promotorhypermethylierung
Hypermethylierung
Hypermethylierung
Hypermethylierung

Erkrankung
CU +CA
CU +CA
CU +CA
CED+CA
CED+CA
CED+CA
CED+CA
CU
CA
CU
CU
CU
CU

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 Diagnose von Karzinomvorstufen (Dysplasien/
intraepitheliale Neoplasie/Adenome) stark
angestiegen. Dies dürfte einer verbesserten
endoskopischen, aber auch histologischen
Diagnostik zu verdanken sein. Die Karzinogenese unterscheidet sich bei kolitisassoziierten
Neoplasien auf dem Boden einer chronischen
Entzündung und sporadischen Neoplasien
sehr. Sowohl der Zeitpunkt bestimmter Mutationen bei der Karzinogenese als auch die Art
der Mutation bzw. der epigenetischen Veränderung 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.

CU Colitis ulcerosa, CA Karzinom, CED chronisch-entzündliche Darmerkrankung.

Tab. 3 Mikrosatelliteninstabilität (MSI) im Verlauf kolitisassoziierter Neoplasien mit
Abhängigkeit von der Dauer der Erkrankung. (Mod. nach [22])
Normal (n=20)
„Indefinite“ (n=11)
Dysplasie (n=15)
UC-CAC (n=11)
Dauer der Erkrankung
<5 Jahre
≥5 Jahre

MSS
19
4
6
5

MSI-L
1
2
4
2

MSI-H
0
5
5
4

21
11

4
7

5
9

p-Wert

0,0015

Schlüsselwörter
Colitis ulcerosa · Adenom · Neoplasie ·
Dysplasie · Karzinogenese

0,084

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

Vergleich der molekularen Alterationen von p53, KRAS, BRAF und Mikrosatelliteninstabilität (MSI) in Asien. (Mod. nach [23])

Tab. 4

„UC Low risk“ (n=30)
„UC High risk“ (n=28)
„Non progressors” (n=22)
„Progressors” (n=6)
Sporadisch (n=30)
Adenome (n=8)
Karzinome (n=22)

MSI
0

p53
1 (3,3%)

KRAS
0

BRAF
0

0
0

6 (27,3%)
3 (50%)

0
1 (16,7%)

0
0

0
5(22,7%)

0
10 (45,5%)

2 (25%)
4(18,2%)

0
0

MSI Mikrosatelliteninstabilität; UC Colitis ulcerosa.

einer japanischen Studie konnte bei relativ
kleiner Fallzahl in 30–90% der Neoplasien, abhängig vom Schweregrad und
der Dauer der Erkrankung eine hochsignifikante Häufung von Mikrosatelliteninstabiltäten detektiert werden (. Tab. 3;
[22]). In weiteren, u. a. auch asiatischen
Folgestudien, konnte dieser Zusammenhang dagegen nicht bestätigt werden
(. Tab. 4; [23]). In dieser asiatischen Studie von Shivakuimar et al. [23] konnte
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nochmals gezeigt werden, dass insbesondere p53-Mutationen relativ früh in der
Karzinogenese nachweisbar werden, wohingegen K-Ras-Mutationen relativ spät
und seltener als bei sporadischen Neoplasien identifizierbar sind.
Möglich erscheint, dass abberante
DNA-Methylierungen initial einen Schutz
des Epithels darstellen. Die fortschreitende Exposition von Entzündungsmediatoren könnte dann im Verlauf zu weiteren

Pathogenesis of
colitis-associated neoplasms
Abstract
It is sometimes difficult but finally possible to
distinguish colitis-associated neoplasms from
sporadic neoplasms. The frequency of detection of precursor lesions of carcinoma (e.g.
dysplasia, intraepithelial neoplasia and adenoma) has increased in recent years, which is
most probably due to better endoscopic detection and thus improved histological diagnosis. Carcinogenesis of colitis-associated
neoplasms is different from carcinogenesis in
sporadic neoplasms because mutations and
epigenetic changes are different or may occur 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

abberranten DNA-Methylierungen führen, die schließlich die Tumorentstehung
fördern. Sollte ein solcher ZusammenDer Pathologe · Supplement 2 · 2012
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Sporadisches Karzinom
Aneuploidie
Methylierung
MSI
k-ras
COX-2

APC

Normales
Epithel

Frühes
Adenom

DCC/DPC4

Intermediäres
Adenom

p53

Spätes
Adenom

Karzinom

Kolitis-assoziertes Karzinom

p53
mut.

Aneuplodie
CIN/MSI
Methylierung
COX-2

Normales
Epithel

p53
LOH

DCC/DPC4

V.a.
Neoplasie

hang nachgewiesen werden, so könnten
in Zukunft DNA-Methylierungenen als
potenzielle Biomarker eingesetzt werden
[24].
Zusammenfassend kann aktuell jedoch durch den Nachweis von Mikrosatelliteninstabiltäten kein sporadisches
Karzinom und keine intraepitheliale Neoplasie sicher detektiert werden. Zu diskutieren bleibt, ob hierbei ein populationsabhängiges Geschehen vorliegt oder aber
bei Fujiwara et al. [22] eine die Studienergebnisse erklärende Selektion des Patientengutes 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 nitrogen species“) vermittelt, die von Zellen
des angeborenen Immunsystems produziert werden [25, 26]. Freie Radikale können direkten Einfluss auf verschiedene
metabolische Prozesse nehmen und dadurch aktiv in Prozesse der DNA, RNA
und Proteinregulation eingreifen. Sind
dabei Gene wie das p53 betroffen, die für
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K-ras

Low grade
IEN/Dysplasie

APC

High grade
IEN/Dysplasie

die Homöostase der Kolonozyten verantwortlich sind, so kann eine weitere Karzinomentstehung gefördert werden [27].
Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass der oxidative Stress letztendlich
zu frühen p53-Mutationen und im Vergleich zu sporadischen Neoplasien zu späten und seltenen (<30%) APC- und K-rasMutationen führt [28, 29].

Pathogene Erreger
Eine wesentliche Rolle in der Pathogenese des CAC scheint ebenfalls die mikrobielle Darmflora zu spielen. Die zu 99% aus
Anaerobiern bestehende Darmflora hat
wesentliche Funktionen für die Homöostase, metabolische Funktionen sowie das
Wachstum der Epithelzellen [11, 30]. Weiterhin besitzt sie bedeutende Abwehrfunktionen gegenüber pathogenen Erregern. Diese können über eine Aktivierung
von sog. „Pattern-recognition“-Rezeptoren, Endozytose, Adhärenz und Sekretion
von Toxinen eine Entzündung hervorrufen [31]. So kann das enterotoxische Bacteroides 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].

Karzinom

Abb. 3 9 Unterschiedliche
Wege der Karzinogenese
mit partiell unsicherer morphologischer Unterscheidung. MSI Mikrosatelliteninstabilität; COX-2 Cyclooxygenase 2; CIN „cervical
intraepithelial neoplasia“;
IEN intraepitheliale Neoplasie. (Mod. nach [21])

Ebenso wurde für eine Vielzahl weiterer pathogener Erreger gezeigt, dass sie
einen direkten Einfluss auf das Immunsystem ausüben können [11]. Konsekutiv
kommt es dann zu einer Produktion reaktiver Sauerstoffmetabolite (wie bei Enterococcus faecalis) oder Ausschüttung von
das Zellüberleben oder die Angiogenese fördernden Zytokinen (z. B. IL-6, IL8, IL-17), wie im Fall einer Infektion mit
Streptococcus bovis oder Bacteroides fragilis [33]. Im Tiermodell konnte gezeigt
werden, dass bei IL10-/--Mäusen eine Infektion 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 Entstehung einer Neoplasie scheint vor allem das gleichzeitige Zusammenwirken
einer Gewebeschädigung und einer Entzündung zu sein, da der Entzündungsprozess allein nicht für die Tumorentstehung ausreichend ist [11]. Terzić et al.
[11] geben einen Überblick über pathogene Erreger, für die bereits eine Assoziation mit dem CAC gezeigt werden konnte. Das Zusammenspiel der verschiedenen
Entzündungszellen im Rahmen der Kolitiskarzinogenese zeigt . Abb. 4.

Proinflammatorische Zytokine, Chemokine, Oxidativer Stress, RONS,
Growth factors, ECM Alterationen, Angiogenese
Umwelteinfluss
Proinflammatorische Zytokine,
Chemokine, Oxidativer Stress,
RONS

Genetische und
epigenetische
Alterationen

Genetische und
epigenetische
Alterationen

Bakterien

Entzündung
Neoplasie
normal

T-Zellen

Fibroblasten

Abb. 4 9 Darstellung der
Kolitiskarzinognese und
der beteiligten Entzündungszellen. ECM extrazelluläre Matrix; RONS „reactive oxygen and nitrogen
species“

Makrophagen
Granulozyten
Entzündung -> Karzinogenese

TNF-α Blocker
Mesalazin

TNF

NF-KB

Apoptosis

IL-6

STAT3

Proliferation

DNMT1

Altered gene
expression

NF-KB

Therapieansätze
Die Therapie der Colitis ulcerosa zielt
nicht nur darauf ab, die Entzündung
möglichst lange in eine Remissionsphase zu bringen, sondern letztendlich auch
darauf, die Entstehung von Neoplasien zu
verhindern. Die Erfahrung aus der Routine lässt es tatsächlich möglich erscheinen, durch eine antientzündliche Therapie Neoplasien zu verhindern. Die explizite Datenlage ist jedoch äußerst schwach,
da die meisten Studien hierzu aus methodischen Mängeln keine Rückschlüsse erlauben [35–37]. Einzig für Azathioprin
liegen bisher valide Daten vor [38]. Für

Abb. 5 9 Hemmung
von NF-κB und Steigerung der Apoptose
durch selektive TNFα-Inhibitoren und Mesalazin als Therapieansatz der Entzündung
bei Colitis ulcerosa;
TNF Tumornekrosefaktor; IL Interleukin.
(Mod. nach [39])

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

Fazit für die Praxis
F Die Pathogenese des kolitisassoziierten Karzinoms ist vielfältig und schließt neben genetischen
und epigenetischen Faktoren auch
mikrobielle Einflüsse ein.

F Neue endoskopische Techniken und
eine verbesserte histologische Diagnostik führen dazu, dass aktuell bei
gleichbleibender Patientenzahl wesentlich mehr geringgradige intraepitheliale Neoplasien/Dysplasien bei
Colitis ulcerosa diagnostiziert werden
als fortgeschrittene Dysplasien und
Karzinome.
F Wenngleich moderne Therapiekonzepte eine schnelle und tiefe Remission der Kolitis anstreben, so ist ihr
Effekt auf eine Reduzierung der Karzinomhäufigkeit bisher noch unzureichend belegt.
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Histopathologie
der mikroskopischen Kolitis
Mikroskopische Kolitis
Die mikroskopische Kolitis (MC) ist eine
häufige Ursache chronischer, nicht blutiger Diarrhö mit steigender Inzidenz in
der letzten Dekade. Epidemiologische
Studien aus verschiedenen europäischen
Ländern und den USA zeigen eine ähnliche Inzidenz für die MC wie für chronisch-entzündliche Darmerkrankungen (CED; [20, 21]). Typischerweise sind
Frauen in der zweiten Lebenshälfte betroffen (mittleres Alter bei Diagnose: 65
Jahre).Die Prädominanz für das weibliche Geschlecht ist allerdings in den beiden Subtypen des MC unterschiedlich
stark ausgeprägt [2].
Über die Ätiologie und Pathophysiologie der MC ist bislang noch wenig bekannt. Als prädisponierender Umweltfaktor konnte das Rauchen eingeordnet
werden [29]. Außerdem besteht eine Assoziation zwischen der MC und verschiedenen autoimmunen Erkrankungen wie
rheumatoider Arthritis, Zöliakie, autoimmunen Thyreoiditiden und Diabetes
mellitus Typ I [18].
Die korrekte histologische Diagnose,
gute Kommunikation mit dem Gastroenterologen und regelmäßige Überwachung
sind für Diagnosestellung, Abgrenzung
vom Reizdarmsyndrom, für adäquate
Therapie und Verbesserung der Lebensqualität erforderlich.
Die Diagnose MC stützt sich auf die
charakteristischen histomorphologischen
Veränderungen in Stufenbiopsien aus
normaler oder ödematöser Dickdarmschleimhaut. Die Ausprägung der histomorphologischen Charakteristika in den
verschiedenen Kolonabschnitten kann
unterschiedlich sein und wird kontro-

vers diskutiert. Klar ist allerdings, dass
Rektumbiopsien allein nicht für die Diagnosestellung ausreichen. Einige Studien
zeigen, dass Biopsate aus dem Colon
ascendens und transversum notwendig
sind, um eine korrekte Diagnose zu stellen [5, 19, 25], andere wiederum demonstrieren, dass Biopsien aus dem Colon descendens und sigmoideum ausreichen [7,
13, 17]. Derzeit wird eine komplette Koloskopie mit Stufenbiopsien aus den verschiedenen Kolonabschnitten empfohlen, um andere Ursachen einer Diarrhö
bzw. ein kolorektales Karzinom auszuschließen.
Die histologischen Charakteristika
der MC sind in Wiederholungsendoskopien wechselnd stark ausgeprägt [5, 24].
Möglicherweise ist das Entzündungsinfiltrat in der Lamina propria mucosae für
die Symptomatik der Patienten entscheidender als die charakteristischen Veränderungen der lymphozytären bzw. kollagenen Kolitis [1, 2, 6, 24]. Dies wird durch
die Beobachtung untermauert, dass es
keine gute Korrelation zwischen klinischen Symptomen und Dicke des Kollagenfaserbandes (bei der kollagenen Kolitis) bzw. der Anzahl der intraepithelialen Lymphozyten (bei der lymphozytären
Kolitis; [24]) gibt.

Lymphozytäre Kolitis
Das Schlüsselkriterium für die lymphozytäre Kolitis (LC) ist eine erhöhte Anzahl von intraepithelialen Lymphozyten
(IEL; . Abb. 1). Üblicherweise werden
>20 IEL/100 Epithelien für die Diagnose 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 geringsten. IEL sind zumeist zytotoxische TLymphozyten (CD8+). Das Epithel selbst
kann bei der LC regressive Veränderungen mit Abflachung, Muzindepletion,
verminderter Becherzellanzahl und Zeichen der Degeneration mit zytoplasmatischen Vakuolen und pyknotischen Zellkernen zeigen. Die Krypten sind dabei
ohne Architekturstörungen, die Zellkerne können gering vergrößert sein. In der
Lamina propria mucosae findet sich ein
vermehrtes lymphoplasmazelluläres Infiltrat, teils mit basaler Plasmozytose. Daneben kann auch ein variables granulozytäres Infiltrat vorhanden sein. Sehr selten sind mehrkernige Riesenzellen, Makrophagenansammlungen und Panethzellmetaplasie distal des Colon transversum
vorhanden [15]. Das subepitheliale Kollagenfaserband ist regelrecht, und es besteht keine Mukosafibrose.
In aller Regel ist für die Diagnosestellung keine immunhistochemische
Darstellung der IEL notwendig. Immunhistochemische Reaktionen gegen CD3
oder CD8 können jedoch in Grenzfällen
oder bei starker granulozytärer Infiltration zur besseren Identifizierung der IEL
hilfreich sein.

Pitfalls in der Diagnostik
F Lymphoplasmozytäres Infiltrat der
Lamina propria variiert in den verschiedenen Abschnitten des Kolorektums (Zoekum > Rektum).
F Die Veränderungen können herdförmig sein.
F Rechtsseitiges Kolon ist häufig mehr
betroffen.
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Abb. 2 9 Kolonbiopsie mit kollagener Kolitis: verbreitertes subepitheliales Kollagenfaserband, abgehobenes Oberflächenepithel, deutliche Lymphoplasmozytose des
Schleimhautstromas,
keine Kryptendistorsion. (Goldner-Färbung, Vergr. 20:1)

Abb. 1 8 Kolonbiopsie mit lymphozytärer Kolitis: vermehrte intraepitheliale Lymphozyten, abgeflachtes Oberflächenepithel, nur geringgradige Lymphoplasmozytose des Schleimhautstromas, keine Kryptendistorsion. (HE-Färbung,
Vergr. 20:1)

F Epithel über intramukösen Lymphfollikeln darf nicht beurteilt werden!

Differenzialdiagnosen
Vermehrte IEL kommen auch bei infektiösen 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 klassischerweise mehr erosive Defekte
und Ulzera, mehr granulozytäres Infiltrat 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, selten degenerative Veränderungen des
Oberflächenepithels [16, 22].
F NSAR-Kolopathie: Ischämische Veränderungen und Erosionen sprechen eher für eine NSAR-Kolopathie;
sie zeigt eine fokale Vermehrung von
IEL und eine fokale aktive (granulozytäre) Kolitis [22].
F Lymphozytose des Kolons: Diese Bezeichung ist keine Diagnose, sondern
ein Sammelbegriff für Veränderungen mit gering erhöhter IEL-Anzahl
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(10–20%), jedoch ohne vermehrtes
Entzündungsinfiltrat in der Lamina
propria und ohne degenerative Epithelveränderungen (. Tab. 1; [11, 22,
28]).
F Kollagene Kolitis

Kollagene Kolitis
Das Hauptcharakteristikum der kollagenen Kolitis (CC) ist ein deutlich verbreitertes subepitheliales Kollagenfaserband
unmittelbar unter dem Oberflächenepithel (. Abb. 2), in der Literatur wird ein
Grenzwert von 10 µm angegeben [26, 27].
In diesem Band können Kapillaren, Erythrozyten und Entzündungszellen enthalten sein [23].
Zur Darstellung des Kollagenfaserbandes sollen Bindegewebsfärbungen herangezogen werden (van Gieson, Goldner,
Masson-Trichrome, Tenascin). Das Kollagenfaserband dehnt sich kaum um die
Krypten herum aus. Das Oberflächenepithel selbst kann regressive Veränderungen wie Abflachung, Vakuolisierung
und Muzinverlust zeigen. Oft sind ganze Epithelstreifen von der Basalmembran
abgehoben [9]. Intraepitheliale Lymphozyten 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 eosinophile sowie neutrophile Granulozyten [14].
Die Kryptenarchitektur ist in aller Regel
erhalten, eine geringgradige Kryptendistorsion kann auftreten.

Pitfalls in der Diagnostik
F Die Verdickung des subepithelialen
Kollagenfaserbandes ist oft herdförmig akzentuiert.
F Eine CC kann auf das proximale Kolon begrenzt sein.
F Tangentiale Schnittführung kann ein
verdicktes Kollagenfaserband vortäuschen, daher sollte auf eine orthograde Einbettung der Biopsien geachtet
werden.
F Das basale Zytoplasma der Epithelien
kann bei Anhebung der Zellkerne in
der HE-Färbung als uniformes pinkfarbenes Band imponieren und eine
Verdickung der Kollagenfasertafel
vortäuschen. Daher sollten zur Diagnosesicherung Bindegewebsfärbungen herangezogen werden.

Differenzialdiagnosen
Die wichtigste Differenzialdiagnose der
CC ist die LC, es gibt jedoch noch eine
Reihe weiterer möglicher Differenzialdiagnosen:
F CED: Biopsien mit CED zeigen klassischerweise mehr granulozytäres Infiltrat und Kryptendistorsion. Die Fibrose des Schleimhautstromas (falls
vorhanden) ist nicht auf ein subepitheliales Kollagenfaserband begrenzt.
F NSAR-Kolopathie: Ischämische Veränderungen, Erosionen und eine höhergradige aktive (granulozäre) Entzündung sprechen eher für eine
NSAR-Kolopathie [12].

Zusammenfassung · Abstract
Differenzialdiagnose der
Lymphozytose des Kolons
Tab. 1

– Forme fruste der lymphozytären Kolitis
– Kolonbeteiligung bei Zöliakie
– Medikamenteninduziert
– Abklingende infektiöse Kolitis
– Unspezifisch, ohne Krankheitswert

F Amyloidose: Eine Amyloidose kann
mit Hilfe einer Kongorot-Färbung
ausgeschlossen werden.
F Ischämische oder radiogene Kolopathie: Die Fibrose der Lamina propria mucosae bleibt bei der ischämischen Kolopathie nicht auf die oberflächliche Schleimhaut begrenzt,
dabei besteht in aller Regel keine
Lymphoplasmozytose. Dilatierte Kapillaren können auf eine radiogene
Kolopathie hinweisen.
F Infektiöse Kolitis: Weniger und nur
fokale Vermehrung der IEL, selten degenerative Veränderungen des
Oberflächenepithels, zumeist keine
signifikante Lymphoplasmozytose im
Schleimhautstroma [16, 22].
F Kollagen-Mimicker: Tangentiale
Schnittführung und subepitheliales
Ödem können ein verbreitertes Kollagenfaserband vortäuschen. Hyperplastische Schleimhautpolypen können ein geringgradig verdicktes subepitheliales Kollagenfaserband aufweisen.

„MC incomplete“/„MC not
otherwise specified“
Fraser hat den Begriff „MC not otherwise specified“ (MCnos) für eine Gruppe
von Patienten vorgeschlagen, die unter
chronischer Diarrhö leiden und deren
kolorektale Biopsate zwar ein vermehrtes lymphoplasmazelluläres Infiltrat in
der Lamina propria aufweisen, die strikten diagnostischen Kriterien für eine LC
oder CC aber nicht ganz erfüllen [8].
Auch andere Autoren haben über solche 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 möglicherweise zur Diagnose einer MCnos/
MCi herangezogen werden kann, ist der
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Histopathologie der mikroskopischen Kolitis
Zusammenfassung
Die mikroskopische Kolitis (MC) ist eine häufige Ursache chronischer, nicht blutiger Durchfälle mit steigender Inzidenz in den letzten
Jahren. Die Diagnose stützt sich auf die histologischen Veränderungen, mit der zwei
Subtypen, die lymphozytäre (LC) und die
kollagene Kolitis (CC), unterschieden werden können. Das Hauptcharakteristikum
der LC ist die erhöhte Anzahl intraepithelialer Lymphozyten (IEL). In der Literatur werden >20 IEL/100 Epithelien für die Diagnose 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 Entzündungszellen enthalten kann. Das Oberflächenepithel zeigt häufig regressive Veränderungen
und kann teilweise von der Basalmembran
abgehoben sein. Beide Formen der mikroskopischen Kolitis (LC und CC) zeigen einen
vermehrten lymphoplasmazellulären Zellbe-

satz in der Lamina propria mucosae, auch eosinophile und neutrophile Granulozyten können vorhanden sein. Diese Veränderungen in
der Lamina propria mucosae sind uncharakteristisch und reichen für die Diagnose einer
mikroskopischen Kolitis nicht aus, auch wenn
das entzündliche Infiltrat der Lamina propria
möglicherweise für die klinischen Symptome verantwortlich ist. Der Begriff MCi („MC
incomplete“) wurde für eine Patientengruppe mit chronischer Diarrhö und einem vermehrten lymphoplasmazellulären Zellbesatz
in der Lamina propria vorgeschlagen, welche
die Kriterien für eine LC (>20 IEL/100 Epithelien) bzw. eine CC (>10 µm Kollagenfaserband) nicht ganz erfüllt. Diese Kriterien sind
jedoch insgesamt noch uneinheitlich und in
klinischen Studien zu überprüfen.
Schlüsselwörter
Inflammation · Fibrose · Lymphozytäre
Kolitis · Kollagene Kolitis · Chronischentzündliche 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 decade. The diagnosis can only be made by
histology and the specific histological findings define two subtypes of MC: lymphocytic
(LC) or collagenous colitis (CC). The key
histological feature of LC is an increased number 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-lymphocytes. The key histological criterion for CC is a
continuous subepithelial fibrous band underneath the surface epithelium (>10 µm). Other
hallmarks of CC are chronic mucosal inflammation, and the collagen band can contain
entrapped capillaries, red blood cells, and inflammatory cells. Damaged epithelial cells
appear flattened, mucin depleted, and irregularly oriented. Focally, small strips of sur-

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

face epithelium may lift off from their basement 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 neutrophilic granulocytes may be present. But
these histological features alone do not warrant 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 colonic lamina propria and either an abnormal
collagenous layer and/or intraepithelial lymphocytes coming but not fulfilling the criteria for CC or LC.
Keywords
Inflammation · Fibrosis · Lymphocytic
colitis · Collagenous colitis · Inflammatory
bowel disease

wie Patienten mit MC [3]. Diese mögliche Subgruppe der MC und ihre Therapieoptionen müssen in prospektiven Studien weiter untersucht werden.
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Fazit für die Praxis
F Die exakte Diagnose einer mikroskopischen Kolitis setzt adäquate Stufenbiopsien aus den verschiedenen
Dickdarmabschnitten voraus.
F Die Biopsate aus dem terminalen
Ileum (zum Ausschluss einer Dünndarmerkrankung), Colon ascendens,
transversum, descendens und sigmoideum sowie dem Rektum sollen in separaten, detailliert beschrifteten Einsenderöhrchen übersandt
werden.
F Informationen zu Ausmaß und Dauer
der Diarrhö, andere klinische Befunde und die Medikamentenanamnese
sind für die umfassende Bewertung
und diagnostische Einordnung der
histologischen Befunde erforderlich.
F Um Kollagen-Mimickers auszuschließen, 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.

Korrespondenzadresse
PD Dr. D.E. Aust
Institut für Pathologie,
Universitätsklinikum Carl Gustav Carus,
TU Dresden
Fetscherstr. 74, 01307 Dresden
Daniela.Aust@uniklinikum-dresden.de
Interessenkonflikt. Die korrespondierende Autorin weist auf folgende Beziehungen hin: Referentin für
die Firma Dr. FALK Pharma.
The supplement this article is part of is not sponsored
by the industry.

Literatur
1. Abdo A, Raboud J, Freeman HJ et al (2002) Clinical
and histological predictors of response to medical
therapy in collagenous colitis. Am J Gastroenterol
97:1164–1168
2. Baert F, Wouters K, D’Haens G et al (1999) Lymphocytic colitis: a distinct clinical entity? A clinicopathological confrontation of lymphocytic and
collagenous colitis. Gut 45:375–381

224 |

Der Pathologe · Supplement 2 · 2012

3. Bjornbak C, Engel PJ, Nielsen PL et al (2011) Microscopic colitis: clinical findings, topography and
persistence of histopathological subgroups. Aliment Pharmacol Ther 34:1225–1234
4. Bogomoletz WV (1994) Collagenous, microscopic
and lymphocytic colitis. An evolving concept. Virchows Arch 424:573–579
5. Carpenter HA, Tremaine WJ, Batts KP et al (1992)
Sequential histologic evaluations in collagenous colitis. Correlations with disease behavior and
sampling strategy. Dig Dis Sci 37:1903–1909
6. Fernandez-Banares F, Casalots J, Salas A et al
(2009) Paucicellular lymphocytic colitis: is it a minor form of lymphocytic colitis? A clinical pathological and immunological study. Am J Gastroenterol 104:1189–1198
7. Fine KD, Seidel RH, Do K (2000) The prevalence,
anatomic distribution, and diagnosis of colonic
causes of chronic diarrhea. Gastrointest Endosc
51:318–326
8. Fraser AG, Warren BF, Chandrapala R et al (2002)
Microscopic colitis: a clinical and pathological review. Scand J Gastroenterol 37:1241–1245
9. Freeman HJ (2005) Collagenous mucosal inflammatory diseases of the gastrointestinal tract. Gastroenterology 129:338–350
10. Goldstein NS, Gyorfi T (1999) Focal lymphocytic
colitis and collagenous colitis: patterns of Crohn’s
colitis? Am J Surg Pathol 23:1075–1081
11. Goldstein NS, Bhanot P (2004) Paucicellular and
asymptomatic lymphocytic colitis: expanding the
clinicopathologic spectrum of lymphocytic colitis.
Am J Clin Pathol 122:405–411
12. Kakar S, Pardi DS, Burgart LJ (2003) Colonic ulcers
accompanying collagenous colitis: implication of
nonsteroidal anti-inflammatory drugs. Am J Gastroenterol 98:1834–1837
13. Lazenby AJ, Yardley JH, Giardiello FM et al (1989)
Lymphocytic („microscopic“) colitis: a comparative histopathologic study with particular reference
to collagenous colitis. Hum Pathol 20:18–28
14. Lazenby AJ (2005) Collagenous and lymphocytic
colitis. Semin Diagn Pathol 22:295–300
15. Liszka L, Woszczyk D, Pajak J (2006) Histopathological diagnosis of microscopic colitis. J Gastroenterol Hepatol 21:792–797
16. Mahajan D, Goldblum JR, Xiao SY et al (2012)
Lymphocytic colitis and collagenous colitis: a review of clinicopathologic features and immunologic abnormalities. Adv Anat Pathol 19:28–38
17. Matteoni CA, Wang N, Goldblum JR et al (2000)
Flexible sigmoidoscopy for the detection of microscopic colitis. Am J Med 108:416–418
18. Munch A, Aust D, Bohr J et al (2012) Microscopic
colitis: Current status, present and future challenges: Statements of the European Microscopic Colitis Group. J Crohns Colitis
19. Offner FA, Jao RV, Lewin KJ et al (1999) Collagenous colitis: a study of the distribution of morphological abnormalities and their histological detection. Hum Pathol 30:451–457
20. Olesen M, Eriksson S, Bohr J et al (2004) Microscopic colitis: a common diarrhoeal disease. An epidemiological study in Orebro, Sweden, 1993–
1998. Gut 53:346–350
21. Pardi DS, Loftus EV Jr, Smyrk TC et al (2007) The
epidemiology of microscopic colitis: a population
based study in Olmsted County, Minnesota. Gut
56:504–508
22. Platz-Baudin C, Katzenberger T, Eck M (2011) Microscopic colitis: histopathological review with
a clinicopathological correlation. Pathologe
32:275–281

23. Robert ME (2004) Microscopic colitis: pathologic
considerations, changing dogma. J Clin Gastroenterol 38:S18–26
24. Shaz BH, Reddy SI, Ayata G et al (2004) Sequential clinical and histopathological changes in collagenous and lymphocytic colitis over time. Mod
Pathol 17:395–401
25. Tanaka M, Mazzoleni G, Riddell RH (1992) Distribution of collagenous colitis: utility of flexible sigmoidoscopy. Gut 33:65–70
26. Temmerman F, Baert F (2009) Collagenous and
lymphocytic colitis: systematic review and update
of the literature. Dig Dis 27(Suppl 1):137–145
27. Thijs WJ, Baarlen J van, Kleibeuker JH et al (2005)
Microscopic colitis: prevalence and distribution
throughout the colon in patients with chronic diarrhoea. Neth J Med 63:137–140
28. Wang N, Dumot JA, Achkar E et al (1999) Colonic
epithelial lymphocytosis without a thickened subepithelial collagen table: a clinicopathologic study of 40 cases supporting a heterogeneous entity.
Am J Surg Pathol 23:1068–1074
29. Yen EF, Pokhrel B, Du H et al (2011) Current and
past cigarette smoking significantly increase risk
for microscopic colitis. Inflamm Bowel Dis

Hauptreferate: Primäre Entzündung im Gastrointestinaltrakt
Pathologe 2012 · [Suppl 2] 33:225–227
DOI 10.1007/s00292-012-1643-3
Online publiziert: 26. September 2012
© Springer-Verlag 2012

A. Schoepfer
Division de Gastroentérologie et Hépatologie, Centre Hospitalier Universitaire Vaudois/CHUV, Lausanne

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 Alters manifestieren, meist wird die Diagnose jedoch im Alter von 20–40 Jahren
gestellt. Die Erkrankung kommt beim
männlichen Geschlecht häufiger vor
(m:w 80:20) und scheint in industrialisierten Ländern zuzunehmen. Daten aus
den USA sowie der Schweiz dokumentieren eine Erhöhung der Inzidenz über
die letzten 20 Jahre, wobei die Prävalenz
aktuell zwischen 1/1800 und 1/2500 Einwohner liegt [3, 4]. Das Zeitintervall vom
Auftreten erster Symptome bis zur Diagnosestellung beträgt im Median 4–5 Jahre [4].

Klinisches Erscheinungsbild
Die klinische Manifestation ist altersabhängig. Bei Neugeborenen ist oftmals eine Nahrungsverweigerung zu beobachten, während Kinder refluxähnliche Symptome zeigen, wie z. B. saures Aufstoßen,
Regurgitation (Häufigkeit 5–82%), Erbrechen (Häufigkeit 5–68%) sowie Bauchschmerzen (Häufigkeit 8–100%; [5]).
Mit zunehmendem Alter sind Dysphagie und Speisebolusimpaktation häufiger
zu beobachten. Selten treten bei Kindern
Wachstumsverzögerung, Thoraxschmerzen oder Diarrhö auf. Bei Jugendlichen
ähneln die Symptome der eosinophilen
Ösophagitis denen der erwachsenen Patienten, wobei Dysphagie (Häufigkeit 29–
100%) und Bolusimpaktation (Häufigkeit
25–100%) dominieren. Bei einer Minderheit der erwachsenen Patienten treten

unabhängig von der Nahrungsaufnahme
Thoraxschmerzen auf [5].
Klinische Untersuchung und Laborparameter sind, abgesehen von einer leichten Eosinophilie und erhöhten IgE-Werten, die bei 50–70% der Patienten mit eosinophiler Ösophagitis vorliegen, normalerweise unauffällig.

Endoskopie
Bei Patienten mit Dysphagie beginnt die
Diagnostik i.d.R. mit einer Ösophagogastroduodenoskopie. Bei eosinophiler Ösophagitis kann eine Vielzahl verschiedener
unspezifischer Veränderungen gleichzeitig vorliegen. Diese sind entweder Korrelate einer aktiven eosinophilen Entzündung, wie z. B. weißliche Exsudate, Mukosaödeme, Längsfurchungen („furrows”),
oder einer chronischen Entzündung, wie
z. B. konzentrische Ringe oder Strikturen.
Diese endoskopischen Zeichen sind sowohl bei Kindern wie auch bei Erwachsenen zu finden (. Abb. 1 und 2).

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

Die oben beschriebenen endoskopischen Zeichen deuten zwar auf das Vorliegen einer eosinophilen Ösophagitis hin,
sind aber für sich, d. h. ohne die zugehörige Klinik (ösophageale Dysfunktion) und
Histologie nicht beweisend für die Erkrankung. In rund einem Drittel der Fälle ist die Endoskopie gar völlig unauffällig.
Daher wird bei jedem Patienten, der sich
mit Dysphagie oder unklaren retrosternalen Schmerzen in der Vorgeschichte zur
oberen Endoskopie vorstellt, die Entnahme von Biopsien aus dem distalen (5 cm
oberhalb Z-Linie) sowie aus dem proximalen Ösophagus empfohlen. Fünf Biopsate aus dem Ösophagus reichen i.d.R. aus,
um eine bestehende eosinophile Ösophagitis mit etwa 98%iger Wahrscheinlichkeit
zu diagnostizieren [6].

Diagnose
Kürzlich hat eine internationale Expertengruppe zur eosinophilen Ösophagitis folgende konzeptuelle Definition publiziert:

Abb. 2 8 Multiple Ringbildungen mit Kalibersprüngen bei stenosierender eosinophiler
Ösophagitis
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Zusammenfassung · Abstract
Tab. 1

Diagnostische Kriterien der eosinophilen Ösophagitis

Klinik
Histologische
Manifestationen
Ausschlusskriterien

Symptome ösophagealer Dysfunktion
Mindestens 15 eosinophile Granulozyten (unter Säuresuppression) in
mindestens einem „high power field“ (Vergrößerung 400-fach)
Ausschluss anderer Erkrankungen, die mit ösophagealer Eosinophilie
assoziiert sind, wie z. B. Morbus Crohn, Medikamentenunverträglichkeit,
infektiöse Ösophagitis, Pemphigus, Achalasie

Die eosinophile Ösophagitis stellt eine chronische, immunvermittelte ösophageale Erkrankung dar, die klinisch durch das Vorliegen von Symptomen ösophagealer Dysfunktion und histologisch durch eosinophile Infiltrate charakterisiert ist [5].
Diese Definition impliziert, dass bei der
Diagnostik der eosinophilen Ösophagitis sowohl der Gastroenterologe wie
auch der Pathologe eine Schlüsselrolle spielen. Es existiert keine spezifische
klinische Manifestation für die eosinophile Ösophagitis, ebenso wenig ist die
ösophageale Eosinophilie spezifisch. Die
ösophageale Eosinophilie lässt sich z. B.
auch bei gastroösophagealer Refluxerkrankung, Morbus Crohn, oder infektiöser Ösophagitis beobachten. Um eine
Abgrenzung gegenüber der refluxinduzierten ösophagealen Eosinophilie zu ermöglichen, wird empfohlen, im Rahmen
der Erstdiagnostik die Ösophagusbiopsien nach mindestens 4-wöchiger Therapie mit einem hochdosierten (zweifache
Dosis) Protonenpumpenblocker zu entnehmen. Persistiert eine relevante ösophageale Eosinophilie unter hochdosierter Therapie mit Protonenpumpenhemmern, spricht dies für eine eosinophile Ösophagitis. Ein deutlicher Rückgang
der eosinophilen Infiltrate unter Therapie mit Protonenpumpenhemmern
spricht für das Vorliegen eines gastroösophagealen Reflux. Die aktuelle Definition trägt dem Umstand Rechnung, dass
eine Koexistenz von eosinophiler Ösophagitis und Refluxkrankheit auftreten
kann. Diese ist aufgrund der hohen Refluxprävalenz bei rund 20% der Patienten mit eosinophiler Ösophagitis zu beobachten.
Die Diagnose der eosinophilen Ösophagitis beruht somit auf einem Puzzle von Klinik, Histologie und Ausschluss
von Differenzialdiagnosen der ösophagealen Eosinophilie. Bemerkenswerterweise
wurden die endoskopischen Alterationen
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aufgrund ihrer großen Variabilität nicht
in die Diagnosekriterien mit aufgenommen. Die Symptomerhebung erfordert eine sorgfältige Anamnese, die Nahrungsmodifikationen (Zusammenstellung verschiedener Lebensmittel), Vermeidungsverhalten (z. B. Verzicht auf Steak) oder
vermehrten Zeitbedarf für die Nahrungsaufnahme miteinbezieht. Die diagnostischen Kriterien sind in . Tab. 1 aufgelistet.
Dieser Review geht nicht auf die histologische Diagnostik ein, da dieses Thema von Bussmann et al. in diesem Supplement von „Der Pathologe“ behandelt wird.

Behandlungsindikationen
Aus einer prospektiven Langzeitstudie
mit unbehandelten Patienten wissen wir,
dass die eosinophile Ösophagitis chronisch verläuft; die ösophageale Eosinophilie persistiert, ebenso wie die Symptome [7]. Chronische unbehandelte eosinophile Entzündung führt zur subepithelialen Fibrose mit konzentrischer Einengung
des ösophagealen Lumens [7]. Ösophageale Strikturen sind assoziiert mit Dysphagie und Speisebolusimpaktation, die eine
notfallmäßige endoskopische Bolusentfernung erfordert [8].
Es gibt mehrere Gründe, Patienten mit
einer klinisch und histologisch aktiven
eosinophilen Ösophagitis zu behandeln,
zum einen zur Verbesserung der Lebensqualität (Ziel ist die physiologische Nahrungsaufnahme) und zum anderen, um
die ösophagealen Umbauprozesse (remodeling) zu reduzieren. Diese gehen mit einem Funktionsverlust einher und stellen
einen Risikofaktor für die Speisebolusimpaktation dar.

Behandlungsstrategien
im Jahr 2012
In den letzten 20 Jahren wurden verschiedene medikamentöse Therapien, Elimi-
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Eosinophile Ösophagitis. Die
Sicht des Gastroenterologen
Zusammenfassung
Die eosinophile Ösophagitis ist charakterisiert durch Symptome ösophagealer
Dysfunktion (meist Dysphagie) und eosinophile Entzündungsinfiltrate im Ösophagus.
Diese kommen in anderen Abschnitten des
Gastrointestinaltrakts nicht vor. Differenzialdiagnosen, die mit ösophagealer Eosinophilie einhergehen, müssen vor der Diagnose einer eosinophilen Ösophagitis ausgeschlossen werden. Der typische Patient mit eosinophiler Ösophagitis ist männlich und hat atopische Begleiterkrankungen. Zu den Behandlungsoptionen gehören medikamentöse
Therapie, Eliminationsdiät sowie ösophageale 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 inflammation. Eosinophilic inflammation in other parts of the gastrointestinal tract is absent
and several differential diagnoses for esophageal eosinophilia have to be excluded before diagnosing eosinophilic esophagitis.
Most patients are male and have concomitant atopic disorders. Therapeutic options are
based on drugs, diet and dilation.
Keywords
Eosinophilic esophagitis · Dysphagia ·
Budesonide · Elimination diet ·
Esophageal dilation

nationsdiäten sowie Dilatationen als Behandlungsstrategien evaluiert.
Topisch angewendete (orale Applikation) Kortikosteroide (Budesonid und/oder
Fluticason) haben in placebokontrollierten randomisierten Studien bzgl. der klinischen Manifestation sowie der ösophagealen Eosinophilie eine gute Wirksamkeit gezeigt (80–90% Ansprechrate). Sie

gelten als Standardtherapie der eosinophilen Ösophagitis [5, 9]. Topische Steroide besitzen die gleiche Wirksamkeit wie
systemische Steroide, was Klinik und Histologie betrifft, haben aber deutlich weniger Nebenwirkungen. Nach Absetzen der
Kortikosteroide rezidiviert die eosinophile Ösophagitis innerhalb weniger Wochen. Die empfohlene Behandlungsdauer bei akuter eosinophiler Ösophagitis beträgt 2–12 Wochen, anschließend werden
die Patienten mit einem niedriger dosierten Erhaltungsschema therapiert [5].
Leukotrieninhibitoren haben nicht zu
einer Verbesserung der Klinik bzw. Histologie geführt und sollten daher nicht angewendet werden. Als Reservetherapien
können bei steroidrefraktären Patienten
Biologicals, wie z. B. Mepolizumab (humanisierter Anti-IL5-Antikörper) oder
Azathioprin, zur Anwendung kommen
[5].
Mehrere randomisierte Studien haben
verschiede Eliminationsdiäten evaluiert.
Zur Anwendung kommen drei verschieden Arten von Diäten:
1. proteinfreie Elementardiät (Zufuhr
via nasogastrale Sonde),
2. individuell angepasste Eliminationsdiät (basierend auf einer Allergieabklärung),
3. „6-food elimination diet“, bei der die
6 häufigsten Speiseallergene ohne
vorherige Allergietestung entfernt
werden.
All diese Diäten haben eine klinische sowie histologische Verbesserung bei pädiatrischen sowie auch adulten Patienten mit
eosinophiler Ösophagitis gezeigt [5]. Diäten können einschneidende Maßnahmen
darstellen. Demzufolge sollten bei Therapieentscheidungen auch die Lebensgewohnheiten der Patienten sowie die familiären 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 Therapie mit Steroiden ansprechen und bei
denen in erster Linie eine funktionell relevante Engstellung des Ösophagus besteht
[10], langfristig zu einer Verbesserung der
Dysphagie führen. Ein Nachteil der ösophagealen Dilatation besteht darin, dass
die eosinophile Grunderkrankung unbe-

handelt bleibt. Demzufolge soll die Dilatation lediglich als „Second line“-Therapie 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 mindestens 4-wöchiger Therapie mit einem hochdosierten (zweifache Dosis)
Protonenpumpenhemmer entnommen werden, um eine Unterscheidung gegenüber der refluxinduzierten ösophagealen Eosinophilie zu ermöglichen.

4. Hruz P, Straumann A, Bussmann C et al (2011)
Escalating incidence of eosinophilic esophagitis:
A 20 year prospective, population-based study in
Olten County Switzerland. J Allergy Clin Immunol
128:1349–1350
5. Liacouras CA, Furuta GT, Hirano I et al (2011) Eosinophilic esophagitis: Updated consensus recommendations for children and adults. J Allergy Clin
Immunol 128:3–20
6. Gonsalves N, Policarpio-Nicolas M, Zhang Q et al
(2006) Histopathologic variability and endoscopic
correlates in adults with eosinophilic esophagitis.
Gastrointest Endoscopy 64:313–319
7. Straumann A, Spichtin HP, Grize L et al (2003) Natural history of primary eosinophilic esophagitis:
a follow-up of thirty patients for up to 11.5 years.
Gastroenterology 125:1660–1669
8. Straumann A, Bussmann C, Zuber M et al (2008)
Eosinophilic esophagitis: analysis of food impaction and perforation in 251 adolescent and adult
patients. Clin Gastroenterol Hepatol 6:598–600
9. Straumann A, Conus S, Degen L et al (2011) Longterm budesonide maintenance treatment is partially effective for patients with eosinophilic esophagitis. Clin Gastroenterol Hepatol 9:400–409
10. Schoepfer AM, Gonsalves N, Bussmann C et al
(2010) Esophageal dilation in eosinophilic esophagitis: effectiveness, safety, and impact on the
underlying inflammation. Am J Gastroenterol
105:1062–1070
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Eosinophile Ösophagitis
Die Rolle des Pathologen bei der Diagnostik

Die eosinophile Ösophagitis (EoE) ist
eine chronische, immunvermittelte, klinisch und histologisch definierte Erkrankung [1, 4, 6]. Klinisch finden sich
ösophageale Symptome, z. B. Dysphagie, auf welche nicht weiter eingegangen
wird. Histologisch liegt eine Entzündung
mit Prädominanz eosinophiler Granulozyten in der ösophagealen Schleimhaut
und insbesondere im ösophagealen Plattenepithel 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 Eosinophiler 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 Publikationen keine Angaben; bei den übrigen Arbeiten zeigt sich eine Streuung
des Grenzwerts zwischen 5 und 30 Eosinophilen/hpf.
Diese große Streubreite ist nicht nur
durch unterschiedliche Auffassungen
bedingt, sondern auch Folge der differierenden Größen der verwendeten hpfFlächen (. Abb. 1). Diese hängen von
der Weitwinkligkeit des Okulars ab (ablesbar an der Leitzahl, die im Routinebetrieb von 16–28 reicht, d. h. einem Ge-
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Abb. 1 7 Histologisch
typische eosinophile Ösophagitis mit Vergleich der Eosinophilenzahlen (Eos) bei
kleinstem bzw. größtem in der Routine
verwendetem „high
power field“

Abb. 2 8 Umrechnung der Eosinophilenzahl unter Mitberücksichtigung der hpf-Leerräume unterund oberhalb der Biopsie (identische Probe wie Abb. 1), weitere Erläuterungen s. Text

Zusammenfassung · Abstract
sichtsfelddurchmesser von 0,4–0,7 mm).
Gemäß dieser Erkenntnis sollte die Anzahl Eosinophiler nicht pro hpf, sondern
pro mm2 angegeben werden.
Des Weiteren ist zu berücksichtigen,
dass ein Streifen ösophagealer Plattenepithelschleimhaut meist nicht das ganze
Gesichtsfeld ausfüllt. Die nicht bedeckte Fläche sollte abgeschätzt und subtrahiert und zudem eine Umrechnung auf
100% durchgeführt werden. Dies ist in
. Abb. 2 beispielhaft dargestellt, wobei die Leerflächen rechnerisch gemäß
Kreissegmentformel so genau wie möglich ermittelt wurden. In der Alltagsroutine ist dies natürlich nicht möglich,
die Leerflächen können nur grob abgeschätzt werden.
Selbst unter Berücksichtigung von
Gesichtsfeldgröße und Gesichtsfelddeckungsgrad bleiben bei der Verwendung verschiedener Gesichtsfeldgrößen Unterschiede in der Berechnung der
mm2-Werte, und zwar deshalb, weil mit
kleinen Gesichtsfeldern eine bessere Fokussierung auf Areale mit hoher Eosinophilendichte 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 histologische Diagnose kommt hinzu, dass die
EoE eine Herdförmigkeit der histologischen Befunde, insbesondere der Eosinophileninfiltrate 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 miteinbezogen werden. Die wichtigsten sind im
Folgenden aufgeführt (. Abb. 3):
F intraepitheliale Oberflächenbetonung der Infiltrate der eosinophilen
Granulozyten,
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Zusammenfassung
Die EoE ist klinisch und histologisch definiert. In den meisten Fällen ist der histologische Befund typisch (Infiltrate zahlreicher
eosinophiler Granulozyten), und die Diagnose lässt sich leicht stellen. Bei spärlichen
Infiltraten erhebt sich die Frage nach einem
numerischen Grenzwert bezüglich der Anzahl Eosinophiler pro „high power field“.
Die Probleme, die sich bei diesem Grenzwert ergeben, sind unterschiedliche Größen des Gesichtsfelds und dessen variable Abdeckung durch die Biopsiestreifen. Des

Weiteren kann die „patchy nature“ (Wechsel
zwischen normalen und entzündlichen Abschnitten) die Diagnostik erschweren, insbesondere 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-predominant inflammation. The diagnosis of EoE is
therefore complex. It is not reflux or infectious 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 epithelium covering an HPF, which may great-

F Degranulation der Eosinophilen –
die Granula befinden sich dabei oft
in den Interzellularräumen des Plattenepithels,
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 Flüssigkeit im Interzellularraum) des Epithels,
F Parakeratose mit verhältnismäßig
großen und meist rundlichen Kernen,
F Überhöhung der Stromapapillen
(diese machen im Normalfall etwa
30–50% der Gesamthöhe des Plat-

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
eosinophils or basal layer enlargement, may
be of diagnostic help in borderline cases.
Keywords
Eosinophilic esophagitis · Eosinophils ·
Histology · Different high power fields ·
Patchy nature

tenepithels aus) – häufig sind die Papillenspitzen zudem zugespitzt,
F erhöhter Fasergehalt und geringere Zellularität (Sklerose) der Lamina
propria.
Weitere Erläuterungen finden sich im
Beitrag von Schöpfer [5] in diesem Supplement 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 Diagnosestellung sämtliche Parameter berücksichtigt 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 Ausprägung, e Parakeratose mit verhältnismäßig großen, rundlichen Kernen in der Hornschicht, f Verbreiterung der Basalzellschicht (hier bis 100%)
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Hereditary gastric cancer
Most cases of gastric cancer (GC) are
sporadic and familial clustering is observed in about 10% of the cases. Hereditary gastric cancer accounts for a
very low percentage of cases (1–3%)
and two hereditary syndromes have
been characterized—hereditary diffuse gastric cancer (HDGC; [9]) and
gastric adenocarcinoma and proximal polyposis of the stomach (GAPPS;
[29]). Furthermore, gastric cancer
can develop in the setting of other
hereditary cancer syndromes.

confirmation of one family member, including individuals with DGC before the
age of 40 years without a family history, and including individuals and families with diagnosis of both DGC and LBC
(one diagnosis below 50 years of age; [5]).
An alternative genetically based nomenclature was proposed by the New
Zealand group, in which the term HDGC
is restricted to families with CDH1 germline mutations [10]. The IGCLC definition
for HDGC will be used in the remainder
of this article.

Hereditary diffuse gastric cancer

CDH1 germline alterations

Clinical criteria

Heterozygous CDH1 alterations remain the only germline genetic event
underlying HDGC [5, 9]. Germline CDH1
alterations are not restricted to specific
sites of the CDH1 gene or specific E-cadherin protein domains, as they are distributed 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 alterations, 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 fulfilling the HDGC.

In 1999, the International GC Linkage
Consortium (IGCLC) proposed the following criteria to define HGDC [3]:
1. any family with two documented cases 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 relatives of any age. Families with aggregation 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 Cancer Linkage Consortium (IGCLC) endorsed the original definition of HDGC
and suggested a broader set of clinical criteria as indications for genetic testing for
CDH1 mutations, namely, relaxing the
restriction for histopathological DGC

Truncating CDH1 germline alterations, predicted to generate premature
termination codons, occur in 77% of
HDGC families [8, 20, 23]. These alterations are small frameshifts (28.7%),
splice-site mutations (27.0%), nonsense
(19.7%) and 3’-end large deletions (1.6%).
“Non-expressing” mutations (predicted 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 deletions 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 deletion (0.8%).
Missense mutations result in fulllength 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 analysis is not possible due to the lack of biological material or to the small size of the
families. To circumvent this limitation
and improve genetic counseling, functional in vitro assays and an in silico model were developed to characterize HDGCassociated CDH1 germline missense mutations [26]. This in silico model estimates
the degree of conservation within species
of the mutated site and its effect on splicDer Pathologe · Supplement 2 · 2012
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ing and protein structure [26]. The functional in vitro assays discriminate between pathogenic CDH1 missense mutations (impairing cell adhesion and leading to invasion) and those that do not affect 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. Despite the large number of studies published so far, the association of these polymorphisms 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 gastrectomies from asymptomatic carriers of
CDH1 mutations show microscopic, usually multiple, foci of intramucosal (T1a)
signet ring cell (diffuse) carcinoma in almost all cases [5, 15]. Individual foci of
intramucosal (T1a) signet ring cell (diffuse) 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 identified:
F in situ signet ring cell carcinoma, corresponding 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), contrasting with the normal membranous expression in adjacent non-neoplastic mucosa. However, one should be aware that
E-cadherin may be expressed at the cell
membrane of neoplastic cells (with reduced intensity and/or in a dotted pattern) as well as in the cytoplasm [18].
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Molecular pathology in CDH1
germline mutation carriers
Heterozygous carriers of CDH1 germline mutations possess a single functional
CDH1 allele in their genomes. The inactivation of the wild-type allele, by a secondhit molecular mechanism, leads to biallelic 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 hypermethylation as the most common second-hit mechanism of inactivation[1, 7],
while a second mutation or deletion (loss
of heterozygosity, LOH, or intragenic deletions; [1, 7, 18]) was less frequently identified.
Recently, Oliveira et al. [21] observed
that different neoplastic lesions from
the same patient frequently displayed
distinct second-hit mechanisms, and different 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 consent 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 initiated in an affected proband. In the case
of missense mutations, functional in vitro assays and/or in silico studies should
be performed in order to evaluate the
pathogenicity of the mutation. If alterations are not found by conventional direct sequencing methods it is indicated
to complete the genetic testing with a
search for large deletions and allelic imbalance [20, 23].
Total (prophylactic) gastrectomy is
recommended in at-risk family members 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 pathologists is recommended for the following:
F those opting not to have gastrectomy,
F those with mutations of undetermined significance, and
F those families for whom no germline
mutation is yet identified.
The systematic histological study of prophylactic gastrectomies shows pre-invasive lesions including in situ signet ring
carcinoma with pagetoid spread of signet
ring cells. Expert histopathological confirmation of these early lesions is recommended.

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 reported for the first time in two families
with HDGC with CDH1 splicing mutations 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 adenocarcinoma and proximal polyposis of the
stomach (GAPPS; [29]).
GAPPS is a unique gastric polyposis
syndrome with a significant risk of gastric adenocarcinoma, characterized by the
autosomal dominant transmission of fundic gland polyposis (FGP), with areas of
dysplasia or intestinal-type GC, restricted
to the proximal stomach, with no evidence of colorectal or duodenal polyposis
or other heritable gastrointestinal cancer
syndromes.
More recently, two Japanese families
were reported displaying the same clinicopathological features [30].

Abstract · Zusammenfassung

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 firstdegree relative of another case,
F predominantly FGPs, some having 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 gastric polyposis syndromes and use of proton pump inhibitors (PPIs). In patients on
PPIs it is recommended repeating the endoscopy off therapy.
GAPPS is distinct from other inherited
causes of gastric polyposis. Attenuated
FAP (familial adenomatous polyposis),
FAP and MAP (MYH-associated polyposis) are defined by their colorectal phenotype, and MAP has autosomal recessive
inheritance. While patients with Peutz–
Jeghers syndrome (PJS) may have FGPs,
the predominant fundic gland polyposis, 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 oesophagus, gastric antrum, pylorus and duodenum are usually normal.
Histopathology is characterized by a
predominant fundic gland polyposis including areas of dysplasia. In addition,
amidst these FGPs there are occasional
hyperplastic and pure adenomatous polyps, as well as some mixed polyps containing discrete areas of FGP-like, adenomatous and hyperplastic features.
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Hereditary gastric cancer
Abstract
In 1998, Guilford et al. identified the hereditary diffuse gastric cancer (HDGC) syndrome, caused by germline alterations at the
CDH1 (E-cadherin) gene. To date, 141 probands harboring more than 100 different
germline CDH1 alterations, mainly point mutations and large deletions, have been described. In mutation-positive individuals prophylactic total gastrectomy is recommended.
The systematic histological study of prophylactic gastrectomies shows intramucosal
signet-ring cell carcinoma and pre-invasive
lesions including in situ signet ring carcinoma with pagetoid spread of signet ring cells.
In 2011, a new hereditary gastric cancer syndrome 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 autosomal dominant transmission of fundic
gland polyposis, with areas of dysplasia or intestinal-type GC, restricted to the proximal
stomach, with no evidence of colorectal or
duodenal polyposis or other heritable gastrointestinal 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 Syndrom des familiären diffusen Magenkarzinoms („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-Keimbahnmutationen beschrieben, hauptsächlich
Punktmutationen und große Deletionen. Bei
Mutationsträgern wird die prophylaktische
totale Gastrektomie empfohlen. In der systematischen histologischen Untersuchung
bei prophylaktischer Gastrektomie zeigen
sich intramukosale Siegelringzellkarzinome
und präinvasive Läsionen einschließlich Insitu-Siegelringkarzinomen mit pagetoider
Ausbreitung der Siegelringzellen. Ein neues
Magenkarzinomsyndrom wurde 2011 identifiziert: das Adenokarzinom und die proxi-

The typical gastric phenotype has been
observed from 10 years of age and the earliest gastric cancer occurred at 33 years of
age. The syndrome is characterized by incomplete penetrance, with a few elderly obligate carriers having normal endoscopies.

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

male Polypose des Magens („gastric adenocarcinoma and proximal polyposis of the
stomach“, GAPPS). Das GAPPS-Syndrom ist
ein eigenes Magenpolyposissyndrom mit erheblichem Risiko für ein Adenokarzinom des
Magens bei autosomal-dominanter Übertragung. Die Fundusdrüsenpolypose ist gekennzeichnet 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 Karzinomsyndrome.
Schlüsselwörter
Familiäres diffuses Magenkarzinom ·
E-Cadherin · CDH1-Gen · CDH1-Keimbahnmutation · Syndrom des Adenokarzinoms
und der proximalen Polypose des Magens

analysis of exons and flanking regions as
well as by assays for deletion or duplication of exons. Causal genetic defect remains unidentified.

Clinical management
The clinical management of GAPPS
fami lies must balance the limitations
of endoscopic surveillance, the patientspecific risk of morbidity associated with
prophylactic surgery and the risk of gastric cancer within the specific family. All
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first-degree relatives of affected patients
should be advised to have an upper gastrointestinal endoscopy and colonoscopy.

Gastric cancer in other
inherited cancer syndromes
Gastric cancer may be seen as part of the
tumour spectrum in other inherited cancer predisposition syndromes, such as
HNPCC, FAP, Li–Fraumeni and Peutz–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 germline mutations (3.2% and 2.9%; [13, 19]).
It was also shown that 20.7% of families
harbouring both gastric and breast malignancies displayed germline mutations
in BRCA2 [11]. Moreover, a BRCA2 mutation 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 (Ecadherin) gene, was identified. In mutation-positive individuals, prophylactic total gastrectomy is recommended.
F Patients with the newly identified
gastric adenocarcinoma and proximal
polyposis of the stomach (GAPDS)
have a significant risk of gastric adenocarcinoma that is restricted to the
proximal stomach, with no evidence
of colorectal or duodenal polyposis or
other inheritable gastrointestinal cancer syndromes.
F Gastric cancer can also occur in other
inheritable cancer predisposition syndromes, e.g., breast and ovarian cancer 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 dritthäufigste Todesursache, jedes Jahr versterben 740.000 Menschen daran. Bei
der Inzidenz nimmt das Magenkarzinom
den sechsten Rang ein. Insbesondere die
schlechte Prognose ist für die hohe Todesrate verantwortlich zu machen. Nach
Angaben der Gesundheitsberichterstattung des Bundes, herausgegeben vom Robert-Koch-Institut in Berlin [20], haben
wir in Deutschland jedes Jahr mit etwa
18.000 Neuerkrankungen zu rechnen, wovon etwa 11.000 Fälle auf Männer entfallen. Das Magenkarzinom ist in Deutschland die fünfthäufigste Krebserkrankung
des Mannes mit einer Fünfjahresüberlebensrate von 35% (Männer) bzw. 31%
(Frauen). Die altersstandardisierten Inzidenz- und Mortalitätsraten des distalen Magenkarzinoms nahmen seit 1980
um 20–50%, die jährliche Zahl der Sterbe- und Erkrankungsfälle sogar zwischen
45% und 65% ab [20]. Es ist vor allem eine
Erkrankung des Alters. Die altersspezifischen Erkrankungsraten nehmen kontinuierlich mit dem Alter zu und erreichen
bei Männern und Frauen den Gipfel erst
jenseits des 85. Lebensjahres. Im internationalen Vergleich liegt die Erkrankungsund Sterberate im Mittelfeld hinter Dänemark und der Schweiz [20].
Anders verhält es sich mit den Adenokarzinomen des distalen Ösophagus und
des gastroösophagealen Übergangs. Hier
wurde zwischen 1980 und 2000 eine langsame aber stetige Zunahme der altersstandardisierten Neuerkrankungs- und Sterberaten beobachtet, die erst seit Beginn
des 21. Jahrhunderts wieder leicht rückläufig ist. Diese epidemiologischen Be-

obachtungen legen die Vermutung nahe,
dass die Kausalpathogenese der Adenokarzinome des distalen Ösophagus bzw.
der gastroösophagealen Übergangszone
und der distalen Magenkarzinome unterschiedlich ist [20].

Pathogenese
Die Adenokarzinome des oberen Gastrointestinaltraktes (distaler Ösophagus, gastroösophageale Übergangszone und Magen) weisen Gemeinsamkeiten und Ähnlichkeiten in der formalen und teilweise auch kausalen Pathogenese auf. Neben
infektiösen Ursachen [Helicobacter pylori (H. pylori), Epstein-Barr-Virus (EBV)],
spielen Ernährungsgewohnheiten, duodenogastraler und gastroösophagealer Reflux, chronische Entzündungen, Genpolymorphismen sowie Keimbahnmutationen kausal eine Rolle.
Im Jahre 1988 formulierte Pelayo
Correa sein Modell der Karzinogenese im
Magen [4], das unter dem Namen CorreaModell bekannt wurde. Darin beschreibt
er, dass die normale Mukosa aufgrund
einer chronischen, superfiziellen Gastritis umgebaut wird und zum Auftreten
einer Drüsenkörperatrophie und intestinalen Metaplasie führt. Im weiteren Verlauf entwickeln sich daraus geringgradige („low grade“ intraepitheliale Neoplasie) und später schwergradige Dysplasien
(„high grade“ intraepitheliale Neoplasie),
die schließlich in einem Karzinom münden. Das Grundmodell beschreibt damit
formal eine sequenzielle Ereignisfolge, die
sowohl auf die Adenokarzinome des distalen Ösophagus und der gastroösophagealen Übergangszone angewendet werden 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. pylori noch nicht vorkommt [4]. Das Modell ist aber trotzdem von großer Bedeutung, weil es kausalpathogenetisch insbesondere alimentäre Ursachen der Karzinogenese hervorhebt. Es sind vermutlich
gerade die veränderten Essgewohnheiten (deutlich reduzierter Genuss stark gepökelter und gesalzener Nahrungsmittel
aufgrund besserer Nahrungsmittellagerung in Kühlgeräten), die zur Abnahme
der Magenkarzinominzidenz in Deutschland geführt haben und weniger die Eradikation von H. pylori.
Am 16. Juni 1984, vier Jahre vor der
Veröffentlichung des Correa-Modells, beschreiben Barry J. Marshall und J. Robin
Warren erstmals einen neuen spiralförmigen, Gram-negativen, mikroaerophilen Erreger in der Magenschleimhaut,
den sie nur bei Patienten mit einer chronisch-aktiven Gastritis oder mit Magenbzw. Duodenalulzera 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 Magenkarzinoms gefunden, die lebenslange Infektion mit H. pylori und der daraus resultierenden chronisch-aktiven Gastritis.
Vier Jahre nach der Erstbeschreibung revidierte Pelayo Correa deshalb sein Modell, 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-Infektion an einem Magenkarzinom erkrankten
und kein Patient ohne Infektion. WeiterDer Pathologe · Supplement 2 · 2012
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Relatives Risiko für die
Entstehung eines Magenkarzinoms bei
chronischer H.-pylori-assoziierter Gastritis.
(Nach [27])
Tab. 1

Pathologie

Atrophie
- Fehlend bis gering
- Mittelgradig
- Schwergradig
Gastritis-Phänotyp
- Antrum-prädominant
- Pangastritis
- Korpus-prädominant
Intestinale Metaplasie
- Fehlend
- Vorhanden

Relatives Risiko
(95%-Konfidenzintervall)
1,0
1,7 (0,8–3,7)
4,9 (2,8–19,2)
1,0
15,6 (6,5–36,8)
34,5 (7,1–166,7)
1,0
6,4 (2,6–16,1)

Klassifikation der Weltgesundheitsorganisation der Karzinome des
Magens [13]
Tab. 2

Epitheliale Tumoren
Adenokarzinom
1. Papilläres Adenokarzinom
2. Tubuläres Adenokarzinom
3. Muzinöses Adenokarzinom
4. Gering kohäsives Karzinom
(einschließlich Siegelringzellkarzinom und anderer Varianten)
5. Gemischtes Adenokarzinom
Adenosquamöses Karzinom
Karzinom mit lymphoidem Stroma (medulläres Karzinom)
Hepatoides Adenokarzinom
Plattenepithelkarzinom
Undifferenziertes Karzinom

ICD-O M
8140/3
8260/3
8211/3
8480/3
8490/3

8255/3
8560/3
8512/3
8576/3
8070/3
8020/3

ICD-O International Classification of Diseases for
Oncology.

hin zeigten die Autoren, dass das Risiko
für die Entstehung eines Magenkarzinoms
vom Vorhandensein einer Magenschleimhautatrophie, einer intestinalen Metaplasie und dem Verteilungsmuster der TypB-Gastritis (Antrum-prädominant, Korpus-prädominant, Pangastritis) beeinflusst wird (. Tab. 1).
Die oben beschriebenen neuen Erkenntnisse zur Ätiologie des Magenkarzinoms lösten eine Reihe von Nachfolgestudien aus. Insbesondere galt es, Ursachen
für die individuell unterschiedlichen Risiken einer H.-pylori-assoziierten Karzinogenese zu finden. Die Begutachtung
von Magenschleimhautbiopsaten macht
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immer wieder deutlich, dass der Schweregrad der Entzündung nicht immer mit
der Zahl morphologisch nachgewiesener
Erreger übereinstimmt. In der Tat konnten zahlreiche Genpolymorphismen identifiziert werden, die das individuelle Risiko für die Entstehung eines Magenkarzinoms beeinflussen. Dabei modifizieren Genpolymorphismen den Schweregrad der Entzündung, das Auftreten und
den Schweregrad der Schleimhautatrophie sowie das Ausmaß der Hypochlorhydrie. Insbesondere Genpolymorphismen pro- und anti-inflammatorischer Zytokine [Interleukin (IL)-1β, IL-1RN, IL-10
und TNFα] spielen dabei eine große Rolle
[7, 10]. Interessant ist, dass das Auftreten
verschiedener, unvorteilhafter Polymorphismen im selben Patienten einen multiplikativen Effekt hat und das Karzinomrisiko um ein Vielfaches gesteigert wird
[7]. Trotz der gesicherten Bedeutung von
Genpolymorphismen für das individuelle Risiko der Entstehung eines gastritisassoziierten Magenkarzinoms ist deren klinische Relevanz eingeschränkt. Es reicht,
H. pylori zu eradizieren. Randomisierte
kontrollierte Studien haben gezeigt, dass
eine Eradikation von H. pylori zu einer signifikanten Abnahme der chronisch-atrophischen Gastritis, der intestinalen Metaplasie und der Magenkarzinomprävalenz
führt. Auch bei Patienten mit bereits manifestem Magenkarzinom kann die Eradikation zu einer Abnahme metachroner
Zweitkarzinome führen [25].

Klassifikation
phänotypischer Vielfalt
Die modernen Klassifikationsschemata maligner Tumoren versuchen Verbindungen zwischen den genetischen Alterationen (molekularer Genotyp) und dem
histologischen Erscheinungsbild (histologischer Phänotyp) herzustellen. Während bei einigen Tumorentitäten große
Erfolge erzielt wurden, ist unser Bild vom
Magenkarzinom lückenhaft. Die Weltgesundheitsorganisation hat im Jahre 2010
eine neue Klassifikation der malignen
Tumoren des Gastrointestinaltraktes herausgegeben [13]. Dabei gab es Neuerungen für das Magenkarzinom (. Tab. 2,
. Abb. 1). Bei den Adenokarzinomen
wurde das gering kohäsive Magenkarzi-

nom eingeführt (einschließlich des Siegelringzellkarzinoms), das gemischte Adenokarzinom als Untergruppe der Adenokarzinome aufgeführt, das Karzinom mit
lymphoidem Stroma (medulläres Karzinom) und das hepatoide Adenokarzinom
aufgenommen. Besonders erwähnenswert ist, dass keine Empfehlung für die
Verwendung historischer Klassifikationssysteme ausgesprochen wurde (Carneiro,
Goseki, Laurén, Ming, Mulligan und Nakamura; [3, 8, 12, 16, 17, 18]).

Genetik des Magenkarzinoms
Auch das Magenkarzinom ist eine genetische Erkrankung, bei der sowohl Keimbahn- als auch somatische Mutationen nachgewiesen werden. Eine familiäre Häufung des Magenkarzinoms findet
sich in 12–25% der Fälle. Dabei muss zwischen dem hereditären diffusen Magenkarzinom, dem familiär gehäuft auftretenden diffusen Magenkarzinom und dem
familiär gehäuft auftretenden intestinalen Magenkarzinom unterschieden werden. Bei 5–10% der Patienten findet sich
tatsächlich eine Keimbahnalteration als
Ursache, d. h. ein im engeren Sinne hereditäres Magenkarzinom. Bei den familiär gehäuft auftretenden Magenkarzinomen sind es neben Genpolymorphismen
in pro- und antiinflammatorischen Zytokinen auch die soziokulturellen Einflüsse
(Ernährungsgewohnheiten) und die Infektion mit H. pylori durch Familienmitglieder. Die familiäre Häufung des Magenkarzinoms bei Napoleon Bonaparte liefert hierfür ein historisches Beispiel.
Lange Feldzüge zwangen zum Verzehr
einer salzhaltigen und gepökelten Nahrung, die das Krebsrisiko sicherlich weiter gesteigert hat [14].
Dem hereditären diffusen Magenkarzinom liegt in mehr als 30–40% der Fälle
eine Keimbahnmutation im E-CadherinGen (CDH1) zugrunde (siehe hierzu auch
den Beitrag von Fatima Carneiro in diesem Heft). Die Mutationen sind auf das
ganze Gen verteilt. Eine erst kürzlich beschriebene neue Form des erblichen Magenkarzinoms ist das gastrische Adenokarzinom und proximale Polypose bezeichnete Krankheitsbild [29]. Die der Krankheit
zugrundeliegende Keimbahnmutation ist
bislang noch unbekannt.

Zusammenfassung · Abstract
Magenkarzinome treten weiterhin gehäuft bei familiärer adenomatöser Polypose (APC), Lynch-Syndrom
(hMLH1, hMSH2), Li-Fraumeni-Syndrom (P53), Peutz-Jeghers-Syndrom
(STK11) und Trägern von BRCA2-Mutationen auf. Bei keinem dieser Tumorsyndrome führt das Magenkarzinom. Diese 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 nachgewiesenen somatischen Mutationen wiesen Alterationen in Genen nach, die Zellwachstum und Proliferation beeinflussen, ebenso wie Zellzyklus und Apoptose, Immortalisation, Angiogenese, Zelladhäsion und -migration, genetische und
epigenetische Stabilität, epitheliale mesenchymale Interaktion, Prostaglandinsynthese u.a.m. Bislang ergibt sich daraus
noch kein schlüssiges Bild unterschiedlicher Karzinogenesewege und GenotypPhänotyp-Assoziationen [24].

Vom Phänotyp zum Genotyp
Der Einsatz neuer molekularbiologischer
Technologien gibt Anlass zur Hoffnung,
dass die molekulare Charakterisierung
zu einer Genotyp-Phänotyp-Klassifikation führt. So haben Zang et al. [30] bei
15 Magenkarzinomen (11 vom intestinalen Typ, 3 vom diffusen Typ und 1 vom
gemischten Typ nach Laurén) eine ExomSequenzierung durchgeführt. Es wurden
durchschnittlich 8,8 Gigabasen sequenziert und im Durchschnitt 50 nichtsynonyme somatische Mutationen pro Fall gefunden. Das gleicht der durchschnittlichen Zahl an Mutationen, die auch bei anderen soliden Tumoren (z. B. Lunge und
Kolon) gefunden wurden. Am häufigsten
waren Gene der Zelladhäsion, der Chromatin-Remodellierung und der epigenetischen Modifikation betroffen. Darüber
hinaus konnten zwei neue putative Tumorsuppressorgene (FAT4 und ARID1A)
identifiziert werden. FAT4 gehört zur ECadherin-Familie und war die vierthäufigste gefundene Mutation. Die Prävalenz der FAT4-Mutation betrug etwa 5%
bei den sporadischen Magenkarzinomen
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Molekulare Pathologie des Magenkarzinoms
Zusammenfassung
Das Magenkarzinom ist weltweit die dritthäufigste Todesursache. Helicobacter-pylori- und Epstein-Barr-Virus-Infektionen, Ernährungsgewohnheiten sowie soziokulturelle Faktoren beeinflussen maßgeblich das
Risiko für die Entstehung eines Magenkarzinoms. Kausal- und formalpathogenetisch
werden mindestens drei verschiedene Typen
unterschieden: das proximale Adenokarzinom (distaler Ösophagus und gastroösophagealer Übergang), das distale diffuse bzw. gering kohäsive und das distale intestinale Adenokarzinom. Genetische und epigenetische
Alterationen betreffen zahlreiche Onkogene und Tumorsuppressorgene. Dabei ist insbesondere der onkogene kanonische WNT/
β-Catenin-Signalweg dereguliert. Bei den hereditären und familiären Magenkarzinomen
finden sich Keimbahnmutationen im CDH1-

Gen und zahlreiche, die Krankheitssuszeptibilität beeinflussende, Genpolymorphismen.
Molekulare Subtypen des Magenkarzinoms
sind gefunden worden, die den diffusen vom
intestinalen Typ unterscheiden und nicht
vollständig konkordant sind mit dem LaurénPhänotyp. Potenzielle Krebsstammzellmarker
wurden identifiziert (z. B. ADAM17, CD133,
FZD7, LGR5), deren Expression mit dem Patientenüberleben korreliert. Das Ansprechen
auf unterschiedliche Chemotherapien scheint
vom Tumortyp abzuhängen, womit die genotypisch basierte histologische Klassifikation
des Magenkarzinoms zukünftig von größerer
Bedeutung sein wird.
Schlüsselwörter
Magenkarzinom · Molekularpathologie ·
WNT-Signalweg · Stammzelle

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. Infections 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 suppressor gene inactivation. Canonical oncogenic
pathways such as the WNT/β-catenin signaling pathway are de-regulated in gastric cancer. Hereditary and familial type gastric cancers are currently linked to CDH1 gene mu-

unter Bevorzugung des intestinalen Phänotyps. FAT4 wird in zahlreichen Geweben exprimiert und scheint für die Entwicklung des Gastrointestinaltraktes eine
zentrale Rolle zu spielen.
Eine ARID1A-Gen-Mutation lag bei etwa 8% der Magenkarzinome vor. Es handelte sich um inaktivierende Mutationen,
die sich signifikant häufiger bei mikrosatelliteninstabilen Karzinomen und Karzinomen mit einer aktivierenden PIK3CAMutation fanden. Darüber hinaus schie-

tations and various genetic polymorphisms
determining disease susceptibility. Molecular subtypes of gastric cancer have been identified which separate diffuse from intestinal
type gastric cancer and are not entirely congruent with the histopathological phenotype
according to Laurén but may influence chemosensitivity. Putative cancer stem cell markers of gastric cancer have been found (e.g.
ADAM17, CD133, FZD7, LGR5) and correlate
with patient prognosis. Thus, molecular phenotyping of gastric cancer is still in its infancy
and the search for novel diagnostic, prognostic and predictive biomarkers continues.
Keywords
Gastric cancer · Molecular biology · WNT
signalling pathway · LGR5 · Stem cells

nen ARID1A-Mutationen eine P53-Mutation auszuschließen. ARID1A beteiligt
sich an der Chromatin-Remodellierung
und hat eine antiproliferative Wirkung.
Tan et al. [26] wählten einen anderen experimentellen Ansatz. Sie führten zunächst Genexpressionsanalysen an
37 primären Magenkarzinomzelllinien
unter der Vorstellung durch, dass Gewebehomogenate verfälschende Genexpressionssignaturen des Stromas (Fibroblasten, Entzündungszellen, Endothelien
Der Pathologe · Supplement 2 · 2012

| 237

Hauptreferate: Gastric Cancer

Abb. 1 8 Nach der aktuellen Klassifikation der Weltgesundheitsorganisation werden 5 Hauptphänotypen des Magenadenokarzinoms unterschieden [13]: papilläres Adenokarzinom (a), tubuläres Adenokarzinom (b), muzinöses Adenokarzinom (c), gering kohäsives Adenokarzinom (d) einschließlich des
Siegelringzellkarzinoms (e) und das gemischte Adenokarzinom (f; Hämatoxylin-Eosin-Färbung, Originalvergrößerung 200-fach)

etc.) enthalten. Sie identifizierten 171 Gene, die den intestinalen vom diffusen Phänotyp unterscheiden. Im intestinalen Magenkarzinom waren häufig Gene des Kohlenhydrat- und Proteinstoffwechsels sowie der Zelladhäsion, im Magenkarzinom
vom diffusen Typ waren vor allem Gene
des Fettsäurestoffwechsels und der Zellproliferation hochreguliert. Die intrinsischen Genexpressionsignaturen für Magenkarzinome des intestinalen und diffusen Phänotyps haben Tan et al. [26] anschließend an primären Magenkarzinompatienten validiert. Mithilfe des 171-GenClusters konnten Magenkarzinome mit
hoher Konkordanz (>96%) und einer signifikanten prognostischen Bedeutung in
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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 Genexpressionssignatur auf das Ansprechen auf eine Chemotherapie hat. Magenkarzinomzelllinien mit einer intestinalen Signatur sprachen besser auf 5-Fluoruracil und Oxaliplatin an, diejenigen mit einer diffusen Signatur besser auf Cisplatin. Diese Studie
zeigt somit eindrucksvoll, dass nichtüberwachte („unsupervised“) Genexpressions-

analysen zur Identifikation distinkter prognostisch und prädiktiv bedeutsamer Signaturen führen, die nur in 64% der Fälle
mit dem Laurén-Phänotyp zur Deckung
kommen.
Der dritte erwähnenswerte methodische Ansatz sind die hochauflösenden
Einzelnukleotid-Polypmorphismus-Arrays. Mit dieser Methode haben Deng
et al. [6] 193 primäre Magenkarzinome
und 40 Magenkarzinomzelllinien untersucht. Sie fanden 150 verschiedene genetische Alterationen. Darunter befanden
sich Genamplifikationen (EGFR, ERBB2,
CCND1) und Gendeletionen (FHIT, RB1,
CDKN2A/B, WWOX). Besonders interessant ist dabei, dass 37% der Magenkarzinome Amplifikationen in Rezeptor-Tyrosin-Kinase (RTK)-Genen aufwiesen. Dies
betraf die Gene FGFR2, EGFR, ERBB2
und cMET. Zusätzlich war KRAS amplifiziert. Das menschliche Genom codiert
für etwa 58 RTKs. Sie übermitteln nach
der Bindung ihres extrazellulären Liganden und der Phosphorylierung der intrazellulären SH-Domänen Signale an
eine intrazelluläre Kaskade an den Zellkern und sind zurzeit eines der wichtigsten zielgerichteten Therapieziele bei soliden Tumoren. Beim Magenkarzinom
hat die ToGA-Studie eindrucksvoll gezeigt, dass das mediane und Gesamtüberleben der Her2/neu-überexprimierenden
Magenkarzinome durch den monoklonalen anti-Her2/neu-Antikörper signifikant verlängert wird [1]. Begnami et al.
[2] haben erst kürzlich gezeigt, dass verschiedene Mitglieder der HER-Proteinfamilie beim Magenkarzinom exprimiert
sind, Homo- und Heterodimere bilden
und außerdem noch prognostisch relevant 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 Genamplifikationen von FGFR2, EGFR, ERBB2, cMET
und KRAS einander ausschließen. Damit
stünde bei fast einem Drittel der Magenkarzinome potenziell eine zielgerichtete
Therapie mit innovativen Behandlungsansätzen zur Verfügung.

Taxonomie, onkogene
Signalwegaktivierung und
die Stammzellhypothese
Genexpressionssignaturen können nicht
nur genutzt werden, um eine genotypischphänotypische Klassifikation des Magenkarzinoms anzustreben, sondern auch um
für die Magenkarzinogenese zentrale onkogene Signalwege zu identifizieren. Diesen Weg haben Ooi et al. [19] bereits vor
3 Jahren eingeschlagen. Sie haben gezeigt,
dass drei wichtige Signalwege beim Magenkarzinom dereguliert sind:
F WNT/β-Catenin-Signalweg,
F NF-κB-Signalweg sowie
F Proliferations- und Stammzellsignalwege.
Die Beteiligung von Stammzellen in der
Karzinogenese des Magenkarzinoms ist
durch die Studien von Houghton et al.
[11] experimentell am H. felis/C57BL/6Mausmodell belegt worden. Nach letaler Bestrahlung wurden C57BL/6-Mäusen einer Kochenmarktransplantation
unterzogen und erhielten Knochenmark
von Mäusen, die ein nichtmammalisches
Gen des β-Galaktosidase-Enzyms trugen.
Nachdem eine chronische Gastritis induziert worden war, entwickelten die transplantierten Mäuse orthotope Magenkarzinome mit Expression der β-Galaktosidase 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 Karzinogenese des Magenkarzinoms wurde
kürzlich durch eine andere Studie verifiziert [28].

Nachweis von Stammzellen –
eigene Ergebnisse
Auf der Grundlage dieser Beobachtungen
stellte sich unserer eigenen Arbeitsgruppe die Frage, wie Stammzellen im Magenkarzinom nachgewiesen werden können.
Dazu haben wir zwei verschiedene Wege
eingeschlagen. Mithilfe von Genexpressionsanalysen haben wir nach differenziell 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 Stammzellmarker identifizieren. Interessanterweise hatte
die Expression von FZD7 im Magenkarzinom 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 konnten diese Hypothese für das Magenkarzinom bestätigen [23]. LGR5 wird nur von
sehr wenigen Zellen der nicht neoplastischen Magenschleimhaut exprimiert.
Die Expression von LGR5 nimmt signifikant im Magenkarzinom zu. Dabei verändert sich die topographische Verteilung
der LGR5-positiven Zellen. Sind es in der
nichtneoplastischen Magenschleimhaut
nur wenige Zellen in der Zone zwischen
Foveole und Drüsenkörper, erhöht sich
deren Zahl in der intestinalen Metaplasie mit Neuausrichtung an der Basis der
Foveole, um dann schließlich im Karzinom sowohl an der luminalen Oberfläche, dem Tumorzentrum und an der Invasionsfront nachweisbar zu sein. Besonders
bemerkenswert ist dabei, dass die Verteilung der LGR5-positiven Zellen nicht zufällig ist, sondern chaotisch erscheint und
die Verwendung von „tissue micro arrays“ kein repräsentatives Bild der LGR5Expression im Magenkarzinom abgibt.
Die Expression von LGR5 im Tumorzentrum und an der Invasionsfront korrelierte mit dem lokalen Tumorwachstum (TKategorie) und dem Nodalstatus (N-Kategorie). Außerdem lebten Patienten mit
LGR5-positiven Tumoren kürzer als solche mit LGR5-negativen [23].
LGR5 ist ein Gen des WNT/β-CateninSignalweges und es treffen hier verschiedene Beobachtungen aufeinander. Hereditäre und sporadische Magenkarzinome
weisen häufig Keimbahn- bzw. somatische
Mutationen im E-Cadherin-Gen (CDH1)
auf. Dieses scheint ein wichtiges Initialereignis auf dem Weg der Karzinogenese
des Magenkarzinoms darzustellen. ExomSequenzierungen haben gezeigt, dass die

meisten Mutationen im Magenkarzinom
Zelladhäsionsgene betreffen. Genexpressionsanalysen wiesen nach, dass im intestinalen Magenkarzinom häufig Gene der Zelladhäsion hochreguliert waren.
Analysen onkogener Signalwege identifizierten ebenfalls häufige Alterationen im
WNT/β-Catenin-Signalweg. Dieser Signalweg ist außerdem bei Stammzellen aktiv. Es muss als gesichert angesehen werden, dass Alterationen in der
Verknüpfung des WNT/β-Catenin-Signalweges mit der Zelladhäsion wichtige,
wenn nicht sogar zentrale, Ereignisse in
der Karzinogenese des Magenkarzinoms
sind. Dabei ist der WNT/β -Catenin-Signalweg außerdem bei der Induktion der
epithelial-mesenchymalen Transition und
des Erhalts somatischer Stammzellpopulationen beteiligt [21].

Ausblick
Die phänotypische Vielfalt des Magenkarzinoms ist im Vergleich zum Kolonkarzinom wesentlich stärker ausgeprägt.
Deshalb ist unser Wissen über die molekularen Ursachen und die genotypische
Charakterisierung noch rudimentär. Es
lassen sich mindestens drei verschiedene Tumortypen voneinander unterscheiden: das proximale Adenokarzinom (hier werden das distale Adenokarzinom des Ösophagus und das Adenokarzinom der osöphagogastralen Übergangszone zusammengefasst, weil es bei
weit fortgeschrittenen Tumoren schwierig sein kann, das distale Ösophaguskarzinom vom proximalen Magenkarzinom
eindeutig zu trennen) muss vom distalen
intestinalen und dem distalen diffusen
Karzinom unterschieden werden. Trotz
der Unterschiede weisen die verschiedenen Tumorarten Überschneidungen
und Ähnlichkeiten in ihrer formalen Pathogenese auf, die als Correa-Modell bekannt geworden ist. Neuere Ergebnisse zeigen, dass die geno- und phänotypische Unterscheidung des Magenkarzinoms zukünftig an Bedeutung gewinnen
wird. Die Chemotherapie des Magenkarzinoms ist inzwischen „standard of care“
geworden. Das Ansprechen auf unterschiedliche Chemotherapien scheint
vom Tumortyp abzuhängen, womit die
genotypisch basierte histologische KlasDer Pathologe · Supplement 2 · 2012
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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 Eigenschaften entwickelt, die ihnen gegenüber normalen Zellen einen Selektionsvorteil sichern. Dazu zählen u. a. die Fähigkeit zur ungebremsten Proliferation
und die Resistenz gegenüber Zelltodinduzierenden Signalen [1]. Die Erforschung des Zelltodes und seiner Regulationsmechanismen hat sich in den letzten Jahrzehnten zu einem Schwerpunkt
in der Tumorpathologie entwickelt. Aufgrund der tumorbiologischen zentralen
Bedeutung der Zelltodregulation eröffnet ein detailliertes Verständnis dieser
Signalkaskaden auch die Möglichkeit
zur Entwicklung neuer und wirksamer
Krebstherapien.
Lange wurde die Zelltodforschung
durch ein vereinfachendes Denkmodell beherrscht, das Apoptose und Nekrose als Gegensätze einander gegenüberstellte. Apoptose wurde dabei als die aktive, programmierte Form des Zelltodes
definiert, die mit einer Reihe von physiologischen Vorteilen für den Organismus während der Entwicklung und bei
der Gewebshomöostase einhergeht [2].
Dem gegenüber wurde der nekrotische
Zelltod als ein vermeintlich unregulierter Vorgang und als passive Antwort auf
unspezifische, pathologische Reize verstanden. Neuere Forschungsergebnisse haben gezeigt, dass weiteren, alternativen Zelltodformen in Tumorzellen eine wichtige Bedeutung zukommt, wie
z. B. der Autophagie, Entose und mitotischer Katastrophe [3]. Zum anderen hat

sich auch die dogmatische Unterscheidung der „programmierten“ Apoptose
auf der einen und der „chaotischen“ Nekrose auf der anderen Seite als unscharf
herausgestellt. Neueste Forschungsergebnisse lassen erwarten, dass gerade die
Auslösung der nichtapoptotischen, alternativen Zelltodformen eine wichtige
Strategie darstellen könnte, Apoptoseresistente Tumorzellen wieder für konventionelle Chemo- und Radiotherapie
zu sensibilisieren [4, 5, 6].

Programmierte Nekrose
und Nekroptose

NEKROSE

APOPTOSE

Abb. 1 7 Morphologische Unterschiede
zwischen Nekrose und
Apoptose. (Aus [27])

Während Apoptose lange Zeit als ein Synonym für den programmierten, aktiven Zelltod galt, wurde Nekrose als eine passive und unkoordinierte Form
des Zelltodes betrachtet. Im Gegensatz
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Abb. 2 8 TNF-Rezeptor-abhängige Signalwege: Die Bindung von TNF-α an TNFR-1 führt zur raschen Rekrutierung von Komplex 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-unabhängigen 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])

krotischen Zelltodes ebenfalls signalkaskadenartig abläuft. Dieser Prozess wurde mit dem neuen Begriff der „Nekroptose“ oder „programmierte Nekrose“ bezeichnet [8]. Dabei scheinen neben Zytokinen und den klassischen Todesrezeptoren vor allem auch Signalmoleküle beteiligt zu sein, die bislang der Apoptose vorbehalten schienen.
Abb. 3 9 Vergleich
der RIP3-Expression
in normaler Kolonschleimhaut (N) und
Kolonkarzinomgewebe (T) mittels Immunhistochemie. (Aus [27])

zur kaskadenartig ablaufenden Apoptose, bei der u. a. die Aktivierung von Caspasen eine wichtige Rolle spielt, erkannte man bei der Nekrose zunächst keinen
zu Grunde liegenden, geordneten Regulationsmechanismus. Der apoptotische Zelltod wird begleitet von verschiedenen morphologischen Phänomenen,
wie der Chromatinkondensation, DNAFragmentierung und Abschnürung von
Vesikeln (. Abb. 1).
Nekrose äußert sich dagegen morphologisch durch Anschwellen des Zy-
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toplasmas und der Zellorganellen bis zur
Ruptur von Plasmamembranen mit konsekutivem Zerfall der Zelle, der üblicherweise eine pathologische Entzündungsreaktion im umliegenden Gewebe hervorruft [3]. Erste Zweifel an der universellen Richtigkeit dieses Modells kamen
bereits in den späten 1980er-Jahren auf,
als man herausfand, dass einige Zytokine wie Tumornekrosefaktor α (TNF-α)
neben Apoptose auch Nekrose auslösen können [7]. Jetzt haben Studien gezeigt, dass zumindest eine Form des ne-

Molekulare Mechanismen
der Nekroptose
Obwohl inzwischen eine Vielzahl an
Stimuli für die programmierte Nekrose identifiziert wurde, ist die TNF-α-induzierte Nekroptose über TNFR1 (TNFRezeptor 1) nach wie vor molekular am
genauesten charakterisiert. Ursprünglich waren zwei gegensätzliche Zellantworten nach Aktivierung von TNFR1
bekannt gewesen – entweder die Programmierung auf Entzündung und Proliferation oder auf apoptotischen Zelltod
[9]. Nekroptose wurde nun als eine dritte mögliche Zellantwort entdeckt. Welchen Weg die Zelle einschlägt, hängt von
der Ausbildung verschiedener intrazellulärer Signalkomplexe ab (. Abb. 2).
Die Regulatoren, die nach TNFR1-Akti-

Zusammenfassung · Abstract
vierung über das weitere Schicksal der
Zelle entscheiden, blieben jedoch lange Zeit verborgen. RIP1 („receptor-interacting protein 1“) hat sich zwischenzeitlich als ein zentraler „Weichensteller“
zwischen den unterschiedlichen TNFα-vermittelten Zellantworten herausgestellt. Das RIP1-Protein war bereits zuvor als ein wichtiger Bestandteil sowohl
der proinflammatorischen (Komplex I)
als auch der proapoptotischen (Komplex II) TNFR1-Signalkaskade bekannt
[10]. Zusätzlich wurde RIP1 als ein essenzieller Bestandteil des sog. Nekrosoms,
also des Nekroptose-induzierenden Proteinkomplexes, 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 Ubiquitinsystems wie cIAPs („cellular inhibitors
of apoptosis“) und CYLD („cylindromatosis“; [12, 13]), die genauen Mechanismen sind noch nicht vollständig aufgeklärt. Neben den bekannten Komponenten 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 genomweiten siRNA-Screens identifiziert worden [8, 14].
Weiter „stromabwärts“ des Nekrosoms ist bislang wenig über die Signalkaskaden bekannt, doch vermutlich sind
neben RIP1 und RIP3 weitere Kinasen an
der Exekution der Nekroptose beteiligt.
Unklar ist bisher auch, ob die Nekroptose einer uniform ablaufenden Signalkaskade unterliegt oder ob abhängig von Stimulus, Zelltyp und anderen äußeren Einflüssen unterschiedliche Prozesse ablaufen können, die dann in einer gemeinsamen Endstrecke münden. Noch ist kein
spezifischer biochemischer oder morphologischer Marker etabliert, der Nekroptose gegenüber anderen Zelltodformen zuverlässig und leicht praktizierbar
abgrenzt. Zur Diskrimination in Zellkulturexperimenten dienen derzeit lediglich
RIP1-spezifische Kinaseinhibitoren, die
sogenannten Necrostatine, die zwar die
Nekroptose, nicht jedoch die weiteren
RIP1-abhängigen Zellantworten unterbinden [15].

Pathophysiologische
Relevanz der Nekroptose
Untersuchungen an verschiedenen
Mausmodellen haben inzwischen gezeigt, dass Nekroptose auch in vivo eine
physiologisch wichtige Form des Zelltodes darstellt. Dabei scheint die Caspase
8 eine protektive Funktion zu erfüllen,
da Caspase-8-defiziente Mausembryonen zwischen dem 10. und 12. Tag aufgrund eines gesteigerten RIP3-abhängigen nekrotischen Zelltodes sterben [16].
An einem Mausmodell zur Pathogenese
chronisch-entzündlicher Darmerkrankungen stellte sich zudem heraus, dass
sowohl Caspase-8- als auch FADD-deletierte Mäuse entzündliche epitheliale Läsionen im terminalen Ileum entwickeln und sich im Darmepithel nach
Behandlung der Tiere mit TNF-α-RIP3abhängiger Zelltod induzieren lässt [17,
18]. Im Jahr 2011 wurde eine Studie veröffentlicht, in der im Mausmodell die RIP1und 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 kommen kann (. Abb. 3; nicht publizierte
Resultate). Während ein RIP-abhängiger
nekrotischer Zelltod in Darmepithelien
eine Rolle in der Pathogenese von chronisch-entzündlichen Erkrankungen spielen könnte, betrachten einige Wissenschaftler inzwischen die gezielte Induktion von programmierter Nekrose als eine Möglichkeit, um Apoptose-resistente Tumorzellen wieder für den programmierten Zelltod zu sensibilisieren [4, 5,
6]: Tatsächlich weisen in Zellkulturexperimenten viele Tumorzelllinien eine Resistenz gegenüber dem TNF-α-induzierten Zelltod auf [20].
Überraschenderweise lassen sich einige resistente Kolonkarzinomzelllinien,
z. B. HT-29, jedoch gerade durch eine
Inhibition der Caspasen, die als zentrale Vermittler der Apoptose gelten, wieder für TNF-α-induzierte, RIP1-abhängige Nekroptose sensibilisieren. Dabei
lässt sich die Auslösung von Nekroptose durch den Einsatz von Smac-mimetischen Proteinen, die den RIP1-Ubi-
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Mechanismen der
Zelltodregulation. Neue
Erkenntnisse und Bedeutung
für die Tumorpathologie
Zusammenfassung
Krebszellen haben bestimmte Eigenschaften
entwickelt, die ihnen gegenüber normalen
Zellen einen Selektionsvorteil sichern. Über
Jahrzehnte befasste sich die Krebsforschung
mit den molekularen Mechanismen der Apoptose, insbesondere mit Mechanismen zur
Überwindung der Apoptoseresistenz von Tumorzellen. Inzwischen sind neue Formen des
programmierten Zelltodes sowohl für physiologische als auch für pathologische Prozesse
in den Fokus der Forschung gerückt. Neueste
Forschungsergebnisse lassen erwarten, dass
die Auslösung alternativer Zelltodformen wie
der Nekroptose eine wichtige Strategie sein
könnte, um Apoptose-resistente Tumorzellen
wieder für die konventionelle Chemo- und
Radiotherapie zu sensibilisieren.
Schlüsselwörter
Apoptose · Nekrose · Tumorgenese ·
Nekroptose · Mitochondrien

Mechanisms of cell
death. Novel insights
and implications for
tumor pathology
Abstract
During tumorigenesis cancer cells acquire
certain features allowing for sustained
growth and circumvention of programmed
cell death. For decades cancer research has
been focused on the molecular mechanisms
of apoptosis and how to overcome apoptosis resistance in tumor cells. Meanwhile, novel
types of programmed cell death have turned
out to be important for both physiological
and pathological processes. Recent findings
imply that induction of alternative forms of
programmed cell death, such as necroptosis,
might be used as a therapeutic approach to
overcome therapy resistance in cancer.
Keywords
Apoptosis · Necrosis · Tumorigenesis ·
Necroptosis · Mitochondria
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Hauptreferate: Mechanisms of Progression and Therapy Resistance of Cancer I
quitinierungsstatus über eine Regulation der cIAP-Proteinlevel beeinflussen,
noch verstärken [14]. Smac-mimetische
Substanzen kommen also als ein möglicher 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 Nekroptose-auslösenden Mechanismus zu wirken [21, 22, 23, 24]. Die meisten bisherigen therapiebezogenen Nekroptosestudien beruhen auf Zellkulturexperimenten. Künftig sind daher umfangreiche
und detaillierte Studien erforderlich um
zu untersuchen, ob Nekroptose-induzierende Reagenzien in Kombination mit
etablierten Behandlungsmethoden bestimmte Tumorarten für die Auslösung
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 spezifisch vom HMGB1-Protein ausgelöst
werden. Das HMGB1(„high-mobility
group box 1“)-Protein wird aus sterbenden Tumorzellen freigesetzt und entfaltet dann eine immunstimulierende Wirkung, welche die immunvermittelte Elimination von Krebszellen unterstützt
[25]. Bislang war wenig über die direkte Wirkung des extrazellulären HMGB1Proteins auf Tumorzellen bekannt. Wir
konnten zeigen, dass rekombinantes humanes HMGB1 auf maligne Tumorzellen, z. B. auf Hirntumor- oder Kolonkarzinomzellen, stark zytotoxisch wirkt
[26]. Unsere bisherigen Daten deuten
darauf hin, dass zwar Tumorzellen, nicht
jedoch normale Zellen HMGB1-sensitiv
sind.
Die HMGB1-vermittelte Zytotoxizität ist mitochondrienabhängig und führt
zu einer starken Schädigung der mitochondrialen DNA und des mitochondrialen Proteoms. Interessanterweise ist
der dadurch verursachte Zelltod morphologisch durch das Auftreten von ex-
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trem vergrößerten Mitochondrien, sogenannter Riesenmitochondrien, gekennzeichnet. Bezüglich der intrazellulären
Signalkaskaden unterscheidet sich der
HMGB1-verursachte Zelltod grundsätzlich von den bisher bekannten Zelltodesarten, wie der Apoptose, der Autophagie,
dem Seneszenz-vermittelten Zelltod, der
klassischen Nekrose und der Nekroptose. Möglicherweise stellt er eine spezielle Art der Nekrose dar, die auch physiologisch in der Tumorzellbiologie eine Rolle spielt, da die HMGB1-induzierten Riesenmitochondrien auch in einer
Reihe verschiedener menschlicher Tumoren nachweisbar sind [26]. Inwiefern rekombinantes HMGB1 eine therapeutische Option für Krebserkrankungen sein könnte, müssen künftige Studien zeigen. In einem Nacktmausmodell wurden hohe Dosen von rekombinantem HMGB1-Protein gut toleriert
[26], doch die proinflammatorischen
Nebenwirkungen von HMGB1 könnten
in immunkompetenten Organismen limitierend sein.

Fazit für die Praxis
F Entstehung, Progression und
Therapieresistenz von Krebserkrankungen sind eng mit Defekten in den
zellulären Signalkaskaden verbunden, die bei regelrechter Ausführung
zum Zelltod führen sollten.
F Die Entschlüsselung der molekularen
Zelltodmechanismen ist eine wichtige Voraussetzung für die Entwicklung 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 Magenkarzinoms in der westlichen Welt abnimmt, 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 Einwohner angegeben [1, 2, 3].
Durch Fortschritte in der Chirurgie
und Anästhesiologie konnte die postoperative Morbidität und Mortalität bei Eingriffen aufgrund dieser Tumoren signifikant gesenkt werden
[2, 5]. Ein um knapp 10% verbessertes Langzeitüberleben wird zusätzlich der modernen multimodalen Behandlung zugeschrieben, wie etwa
der neoadjuvanten Radiochemotherapie beim Ösophaguskarzinom und
der neoadjuvanten Chemotherapie
beim Magenkarzinom [4].
Die enge interdisziplinäre Zusammenarbeit in der Behandlung obenstehender
Tumoren schließt neben der Radiologie,
Onkologie und Strahlentherapie insbesondere die Pathologie ein [5].
Dem Austausch und der Kooperation
mit der Pathologie kommt im gesamten
Behandlungsverlauf – von der Erstdiagnose bis zur Nachsorge – eine entscheidende Schlüsselrolle zu. Abhängig vom
Ergebnis der präoperativen histologischen Untersuchungen, wird die Strategie
für die Behandlung festgelegt. Intraopera-
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tiv ist das Vorgehen oft von dem Ergebnis
der Schnellschnittuntersuchungen abhängig. Der abschließende Befund des Resektionspräparats spielt bei Nachbehandlung
und Nachsorge eine wichtige Rolle.
Prognostische Aussagen und die Beantwortung vieler anderer klinischer,
theoretischer und experimenteller Fragestellungen sind letztlich das Ergebnis
von gemeinschaftlichen wissenschaftlichen Untersuchungen der Chirurgie und
Pathologie. Demzufolge möchten wir die
Kooperation zwischen Pathologie und
Chirurgie beim Ösophagus- und Magenkarzinom unterteilen (. Abb. 1):
F präoperative Kooperation,
F intraoperative Kooperation und
F postoperative Kooperation.

Präoperative Kooperation
Die Patienten werden aufgrund von Beschwerden, wie etwa Dysphagie oder unspezifischer Oberbauchbeschwerden,
oder zur Anämieabklärung beim Magenkarzinom einer endoskopischen Untersuchung zugeführt [6]. Die verbesserte
Aufklärung der Bevölkerung und strenge
Überwachungsempfehlungen bei vorbekannter Refluxerkrankung oder gar Barrett-Metaplasie führen zudem zu einem
Anstieg der Frequenz von endoskopischen Vorsorge- und Routineuntersuchungen [7].

Histologischer Karzinomnachweis
und Lokalisation
Die Zusammenarbeit mit der Pathologie
beginnt mit der Übersendung von suffizientem, endoskopisch gewonnenem
Biopsiematerial tumorsuspekter Schleimhautveränderungen aus Ösophagus, ösophagogastralem Übergang oder Magen
zur feingeweblichen Aufarbeitung.
Ohne die histologisch gesicherte Erstdiagnose, den schriftlichen Karzinomnachweis, kann keine Einleitung einer Behandlung erfolgen.
Die schriftliche Dokumentation im Befundbericht der Pathologie korrelierend
zur Lokalisation des Karzinomnachweises hängt ab von der Qualität der Einsendung und Dokumentation durch den endoskopierenden Arzt.

Karzinomtyp, Differenzialdiagnosen, Karzinomvorstufen
Im Falle des Ösophaguskarzinoms handelt es sich bezüglich des histologischen
Typs meist um ein Adeno- oder Plattenepithelkarzinom, bei Karzinomen des
ösophagogastralen Übergangs und Magens in über 90% der Fälle um ein Adenokarzinom [8]. Der Tumortyp kann
beim Ösophaguskarzinom therapierelevant sein [4].
Adeno- und Plattenepithelkarzinom
stellen zusammen annähernd 95% aller
malignen invasiven Ösophagustumoren
[8].

Kooperation Pathologie - Chirurgie
Präoperativ
Endoskopische Biopsie
- Lokalisation
- Tumornachweis und Karzinomtyp
- Grading
- Ausbreitungstyp (z. B. Laurén)
- Differenzialdiagnose seltener Tumoren
- Zusatzuntersuchungen
(Immunhistochemische Molekulargenetik)
Untersuchung von Biopsien,
Zytologien
- Peritoneum
- pulmonal
- hepatisch
- Lymphknoten
- Ausschluss Zweittumor (z. B. HN0-Bereich)
Spülzytologien
Surveillance bei Barrett-Karzinom

Intraoperativ

Postoperativ

Befundung des
Operationspräparats
und der Lymphknoten
Schnellschnitte
- Biopsien von
- Peritoneum
- Lymphknoten
- Leber
- Lunge
- Pleura
- orale/aborale Absetzungsränder
Operationspräparat
- Einsendung des Resektats
- Separate Einsendung von
Lymphknotenstationen

Bei endoskopischer Abtragung
- Größe (Durchmesser)
- Tiefenausdehnung (m1-3, sm1-3)
- R0 (am Rand, in der Tiefe)
- Ulzeration?
- L-/V-Status

- Tumornachweis
- Lokalisation
- RO, R1, R2 (seitlich, zirkumferenziell)
- Tumortyp
- Grading
- T (mit m1-3 und sm 1-3)
- N (Lokalisation, Anzahl, Ratio,
Kapseldurchbruch)
- L (Lymphgefäßinvasion)
- V (vaskuläre Invasion)
- Pn (perineurale Invasion)
- Ansprechrate, Regression
(Primärtumor, Lymphknotenmetastasen)

Nachsorge
- Biopsien endoskopisch,
- CT/sonographiegesteuert

Interdisziplinäres Tumorboard

Abb. 1 8 Pathologie und Chirurgie: prä-, intra- und postoperative „Schnittmengen“

Selten werden andere, nichtkarzinomatöse Tumorarten identifiziert, beispielsweise gastrointestinale Stromatumoren. Hinweise darauf finden sich oft
schon aufgrund eines untypischen endoskopischen Aspektes oder anhand der radiologischen Bildgebung. Solche Befunde
erfordern häufig eine direkte Rücksprache
mit dem befundenden Pathologen. Seltene Entitäten müssen ggf. von Referenzinstituten differenzialdiagnostisch befundet werden, ggf. muss eine erneute Biopsie oder gar endoskopische Resektion erfolgen [9].
Auch bei Befundung von Karzinomvorstufen, wie der intraepithelialen Neoplasie („low grade“, „high grade“), muss
Rücksprache gehalten werden, bei highgrade 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 Kooperation zwischen behandelndem Chirurgen und Pathologen (s. unten).

Grading
Das histopathologische Grading (Differenzierungsgrad) 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 Abtragung eines Magenfrühkarzinoms wichtig sein und ist auch im Hinblick der späteren Beurteilung des Erfolgs einer eventuellen 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 operative Strategie (Resektionsausmaß) mit ein
[9]. So wird nach der aktuellen S3-Leitlinie Magenkarzinom ein proximaler Sicherheitsabstand von 5 cm beim intestinalen Typ nach Laurén und von 8 cm
beim diffusen Typ nach Laurén gefordert.

Zusatzuntersuchungen
Lokal fortgeschrittene, aber nicht metastasierte Ösophagus- und Magenkarzinome werden heute neoadjuvant vorbehandelt, beim Ösophaguskarzinom vorwiegend per Radiochemotherapie, beim Magenkarzinom durch Chemotherapie. Die
Forschung bemüht sich intensiv um die
Der Pathologe · Supplement 2 · 2012
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Vorhersage (Prädiktion), welche Patienten von einer Vorbehandlung und, wenn
ja, von welcher Art der Vorbehandlung
(Substanz) profitieren (Responder) bzw.
bei welchen Karzinomen diese nicht erfolgversprechend ist (Non-Responder),
denn die Vermeidung einer wirkungslosen Vorbehandlung – und damit auch
einer verzögerten Operation – ist elementar. Zur Klärung dieser Fragen, d. h. derzeit überwiegend noch zur Forschung in
dieser Hinsicht, werden auch immunhistochemische und molekulargenetische Zusatzuntersuchungen auf DNA-, mRNAund Proteinebene an den Karzinombiopsien durchgeführt (angiogenetische Faktoren, DNS-Reparaturenzyme, Faktoren des 5-FU-Metabolismus, Tumorsuppressorgene, Wachstumsfaktorrezeptoren u. a.).
Als Beispiele genannt seien nur die
HER-2-Expression (Prädiktion des Ansprechens auf monoklonale Antikörper) 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 METInhibitor Crizotinib ansprach [13]. Eine
praktisch-klinische Relevanz hat diese Beobachtung außer in Studien derzeit allerdings noch nicht.
Zusatzuntersuchungen können auch
im Rahmen der oben genannten Diagnostik seltener Tumoren eine Rolle spielen,
für aktuelle oder prospektive epidemiologische 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 weiterer Biopsien oder Zytologien kommen.
Besteht der Verdacht auf eine Peritonealkarzinose (klinisch, bildmorphologisch) wird eine diagnostische Laparoskopie durchgeführt. Makroskopische
Auffälligkeiten am Peritoneum werden biopsiert, ebenso solche an der Leberoberfläche. Beim Magenkarzinom und Karzinom des ösophagogastralen Übergangs
wird die diagnostische Laparoskopie, ggf.
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Karzinome des Ösophagus, ösophagogastralen Übergangs
und Magens. Kooperation von Pathologie und Chirurgie
Zusammenfassung
Der klinischen Schnittstelle zwischen Pathologie und Chirurgie kommt eine entscheidende Rolle im gesamten Behandlungsverlauf von Patienten mit Karzinomen von Ösophagus, ösophagogastralem Übergang und
Magen zu. Präoperativ wird das Karzinom gesichert, und es werden histologischer Typ,
Grading, Ausbreitungsmuster (Magen) und
eventuell immunhistochemische oder molekularbiologische Parameter bestimmt. Zum
Ausschluss bzw. zur Diagnose von Fernmetastasen, Peritonealkarzinose oder Zweitkarzinomen sind unter Umständen weitere
bioptische oder zytologische Untersuchungen erforderlich. Alle Ergebnisse tragen zu
den heute angewendeten individuellen Therapiepfaden bei. Bei endoskopischer Resektion sind die Tiefenausdehnung und die Vollständigkeit der Abtragung des Karzinoms besonders sorgfältig zu bestimmen, denn hier-

aus kann die Indikation zur chirurgischen Resektion resultieren. Postoperativ sind Tumornachweis, Lokalisation, histologischer Tumortyp, Vollständigkeit der Resektion und Sicherheitsabstand sorgfältig zu bestimmen. Der
detaillierte T- und N-Status mit Angabe der
Ratio befallener und nicht befallener Lymphknoten, die Lokalisation von Lymphknotenmetastasen, ggf. Kapseldurchbruch, Invasion
in Lymph- und Blutgefäße sowie Perineuralscheiden sind weitere wichtige Faktoren. Von
speziellem Interesse ist die Angabe der Tumorregression nach neoadjuvanter Vorbehandlung (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 surgery plays a decisive role in the treatment of
carcinoma of the esophagus, esophagogastric junction, and stomach. Preoperatively,
the carcinoma is confirmed and the histologic type, grading, type of extension (stomach)
and immunohistochemical or molecular–biological parameters, if necessary, are determined. For exclusion or diagnosis of distant
metastases, peritoneal carcinosis, or secondary tumors, further biopsies or cytological examinations may be required. All results
contribute to the individualized treatment.
In case of endoscopic treatment, the completeness of resection of the carcinoma and
the depth of infiltration must be identified
with extraordinary diligence. Postoperative

mit Biopsie und Peritoneallavage (Spülzytologie), vor geplanter neoadjuvanter Therapie empfohlen [9].
Bestätigt sich histologisch der Verdacht auf eine Fernmetastasierung, kann
dies von vornherein zu einem palliativen
Therapiekonzept führen.
Pulmonale Raumforderungen können
auf eine pulmonale Metastasierung des

proof of tumor, location, histological type,
completeness of resection and safety margin
have to be identified. Detailed T-status, N-status with declaration of the ratio of affected
and nonaffected number of lymph nodes, location of affected lymph nodes, extracapsular lymph node spread, invasion of lymphatic and vascular vessels and perineural sheets
are important parameters. The description
of tumor regression after neoadjuvant treatment (histomorphological response) is of
special interest.
Keywords
Oesophageal cancer · Cardia cancer · Gastric
cancer · Adenocarcinoma of the
esophagogastric junction

Ösophaguskarzinoms hinweisen, aber
auch in einem Zweittumor begründet liegen. Bei Patienten mit Plattenepithelkarzinom des Ösophagus besteht durch den
häufig zurückliegenden Tabakmissbrauch
eine erhöhte Koinzidenz bezüglich primärer Bronchialkarzinome und für Tumoren des Oropharyngolaryngotrachealtraktes, sodass auch hier Auffälligkeiten biop-
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siert und feingeweblich untersucht werden müssen. Suspekte hepatische Raumforderungen müssen ebenfalls histologisch
gesichert werden.
Die Proben für diese und andere
Untersuchungen können per Bronchoskopie, CT- bzw. sonographiegesteuert
oder durch offen chirurgische Resektion
gewonnen werden.

Definitives Staging und Zuteilung
zu Behandlungspfaden
Nach Abschluss des primären Stagingprozesses, ggf. auch eines erneuten Staging nach neoadjuvanter Therapie (Restaging), und nach Erhalt aller genannten
Informationen wird der Patient Behandlungspfaden zugeteilt. Ein Behandlungspfad 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. endoskopische Submukosadissektion, Abtragung in Kappentechnik) onkologisch
ausreichend sein.

Für verlässliche Ergebnisse der histologischen Aufarbeitung bedarf es eines
Höchstmaßes an Kooperation und Qualität, da Fehlinterpretationen weitreichende
onkologische Konsequenzen haben können. Die Endosonographie, die grundsätzlich über eine akzeptable Sensitivität
von ca. 80% und Spezifität von ca. 90% in
der präoperativen Bestimmung des T-Status verfügt, weist in der Unterscheidung
zwischen Mukosa- und Submukosakarzinom deutliche Schwächen auf, sodass nur
die histologische Beurteilung des endoskopischen 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 ösophagogastralen Übergangs vom Typ AEG II und III.
Bei Vorliegen einer m3-Infiltration, aber

Abb. 2 9 Algorithmus zum
Management der Karzinome des ösophagogastralen
Übergangs. AEG “adenocarcinoma of the esophagogastric junction“. (Nach
[41], mit freundl. Genehmigung von S.Karger AG,
Basel)

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 unwahrscheinlich [10, 11, 12].
Treffen diese strengen Kriterien nicht
zu, sollte der Patient bereits bei einer Mukosainfiltration von T1a–m3 eher einer radikalchirurgischen Operation zugeführt
werden [10].
Reicht die Infiltration bis in die Submukosa, gleich ob sm1, sm2 oder sm3,
ist das Risiko einer Lymphknotenbeteiligung – beim Magenkarzinom nach eigenen 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, Lebermetastasen oder einer PleurakarzinoDer Pathologe · Supplement 2 · 2012
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Postoperative Kooperation

Abb. 3 9 Transhiatal erweiterte Gastrektomie bei einem AEGTyp-III-Tumor des ösophagogastralen Übergangs. Die Präparation erfolgt im unteren Mediastinum. Die
sichere Abtragung im
Gesunden wird durch
einen intraoperativen
Schnellschnitt des oralen Absetzungsrands
kontrolliert

se kann präoperativ letztlich nicht vollständig ausgeschlossen werden. In diesem
Fall ist eine kurative Resektion oft nicht
möglich oder nicht sinnvoll, sodass der
Eingriff mit einer diagnostischen Laparoskopie, Thorakoskopie bzw. Laparotomie oder Thorakotomie beendet wird. Im
Rahmen von individuellen Therapieentscheidungen kann dennoch bei lokal begrenzter Peritonealkarzinose eine Resektion sinnvoll sein und durchgeführt werden. Basis für diese Entscheidungen ist
ein intraoperativer Schnellschnitt suspekten
Gewebes (z. B. Peritonealexzidat, Lymphknotenexzidat, Leber-/Pleuraexzidat).

Resektionsränder
Insbesondere die Präparation und Resektion des Primärtumors unter engen anatomischen Bedingungen, wie beispielsweise
bei Resektion des ösophagogastralen Karzinoms von transhiatal abdominal (AEG
Typ II und III), erfordert intraoperativ oft
eine Kontrolle der Tumorfreiheit des oralen 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 Gesunden, 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
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kompletten Tumorentfernung. In Abhängigkeit vom Ergebnis kann es auch
zu einer Änderung der Operationsstrategie kommen. Als Beispiel sei eine mögliche Erweiterung der geplanten transhiatalen Gastrektomie mit distaler Ösophagusresektion zu einer Ösophagogastrektomie mit Rekonstruktion per Koloninterponat genannt.

Aufbereitung und
Einsendung von Biopsien
Präparat
Bei der letztlichen Entnahme des Präparates ist seitens der Chirurgie auf eindeutige topographische Markierungen – z. B.
Fadenmarkierung des oralen und des aboralen Endes – zu achten. Auch Arterienstümpfe bei der radikalen Lymphadenektomie (Grenzlymphknoten) können fadenmarkiert werden. Alle Markierungen
werden exakt schriftlich dokumentiert.

Lymphknotenstationen
Ausgewählte Lymphknotenstationen werden 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 distalem Ösophagus etc.) werden dabei großkurvaturseitig aufgeschnitten, fotodokumentiert und exakt nach den Anforderungen des Pathologischen Institutes eingesandt.

Nach Erhalt des Hauptpräparats und allen
eingesandten Geweben findet die feingewebliche Untersuchung durch die Pathologie statt. Gegebenenfalls sind per interdisziplinärer Besprechung Rückfragen seitens der behandelnden Chirurgen zu beantworten (z. B. Frage der Vorbehandlung).

Tumornachweis, Tumortyp
Ein fehlender Tumornachweis in einem
Operationsresektat kann einen schweren chirurgischen Behandlungsfehler bedeuten. Durch präoperative Markierung
oder intraoperative Endoskopie sollten
diese Situationen praktisch ausgeschlossen werden.
Aber auch durch hochwirksame neoadjuvante Vorbehandlungen (vollständige Remission) oder Sondersituationen,
z. B. vorangegangene endoskopische Abtragung, ist man manchmal mit dem Problem 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 Tumornachweis und auch der Nachweis des Tumortyps analog zur Erstdiagnose.

Lokalisation, Makroskopie,
R0-Resektion, Sicherheitsabstand
In der schriftlichen Befundung des Pathologen wird die Lokalisation und Makroskopie des Tumors dokumentiert. Bei der
Annahme einer R0-Resektion muss der
zirkumferenzielle, orale und aborale Aspekt berücksichtigt sein und es sollte auch
der Sicherheitsabstand angegeben sein [9].
Die R0-Resektion stellt beim Ösophaguskarzinom den wichtigsten prognostischen
Faktor dar mit einem Fünfjahresüberleben >50% (ohne Vorbehandlung) vs. 0%
bei R1- oder R2-Resektion [15]. Gleichermaßen verhält es sich beim Magenkarzinom.
Die Lokalisation einer R1-Resektion
am Präparat ist wichtig für die Überlegung einer Nachresektion oder Nachbestrahlung.

Sogenannte Major-Responder (Grad III
und IV) leben signifikant länger als Minor-Responder (Grad I und II; [20]).
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TNM-Status, T1-Differenzierung
Die Angabe des T- und N-Status erfolgt
nach der neuesten Fassung der UICCKlassifikation (7. Auflage, 2010) sowohl
für das Magen- als auch für das Ösophaguskarzinom einschließlich dem Karzinom des ösophagogastralen Übergangs.
Insbesondere beim Ösophaguskarzinom
ergaben sich deutliche Veränderungen im
Vergleich zur früheren Auflage der Klassifikation.
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 Lymphknoten wird zusätzlich das Verhältnis befallener zu nicht befallenen Lymphknoten dokumentiert (Lymphknoten-Ratio).
Es wurde klar gezeigt, dass die Wahrscheinlichkeit eines Tumorrezidivs
(. Abb. 4) und das Überleben mit der
Anzahl befallener Lymphknoten korreliert [16, 17]. Umgekehrt erhöht die Anzahl entfernter Lymphknoten die Überlebenswahrscheinlichkeit [17].
Mindestens sieben (Ösophagus) bzw.
16 (Magen) Lymphknoten müssen für die
Befundung eines N0-Status reseziert und
untersucht werden [8]. Der Kapseldurchbruch von Lymphknotenmetastasen wurde in unseren eigenen Untersuchungen als

Abb. 4 9 Positive Korrelation des Auftretens
eines Lokalrezidivs
oder von Fernmetastasen mit der Anzahl befallener Lymphknoten.
(Mod. nach [17])

prognostischer Faktor identifiziert [18].
Die Lokalisation der befallenen Lymphknoten ist ebenso wichtig für die klinischonkologische 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(vaskuläre Invasion)-Kategorien sind prognostisch bedeutsam und können (s. oben)
therapieentscheidend sein. Der Pn-Status
(perineurale Invasion) wurde in die 7. Auflage der TNM-Klassifikation aufgenommen, da er als neuer prognostischer Faktor identifiziert wurde [8].

Histomorphologischer Response
In eigenen Studien konnten wir nachweisen, dass neben dem Lymphknotenstatus die histomorphologische Tumorregression ein wesentlicher Prognosefaktor
nach Radiochemotherapie des Ösophaguskarzinoms darstellt [14, 19]. Die Angabe 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“)

Im interdisziplinären Tumorboard wird
nach Fertigstellung des pathologischen
Befundes der gesamte klinische Fall besprochen. Hierbei ist jeweils ein erfahrener Entscheidungsträger aus den Bereichen Chirurgie, Pathologie, Strahlentherapie, Onkologie und aller assoziierten
weiteren Disziplinen zugegen. Die weiteren Behandlungsstrategien werden in Abhängigkeit von klinischem Verlauf und
Pathologiebefund festgelegt.
Nach derzeitiger Studienlage spielt
beim Ösophaguskarzinom weder eine adjuvante noch eine additive Therapie eine
prognostische Rolle [4].
Die vollständige Resektion vorausgesetzt kann beim Magenkarzinom – abhängig vom Lymphknotenstatus – eine
adjuvante Therapie indiziert sein [9].

Forschung
Wie bereits erwähnt spielt die Prädiktionsforschung, d. h. das Untersuchen der Fragestellung, welche Patienten von einer
Vorbehandlung profitieren im Sinne
eines Response und welche nicht, eine große Rolle. Ebenso die Frage inwieweit sich
Response auf die Operabilität und auf das
Überleben auswirkt. Im Rahmen der chirurgischen Behandlung solider Tumoren
wird fortwährend die Frage der sinnvollen Radikalität eines Eingriffes neu evaluiert, beispielsweise inwieweit das Ausmaß
der Lymphadenektomie die Prognose beeinflusst [16].
Die Prognoseforschung braucht viele verlässlich erhobene Parameter (T-, NStatus, Histologie u. v. a.), um genau zu
identifizieren, welche Patienten von welcher Behandlungsoption optimal profitieren.

Qualität in den
Wechselbeziehungen
Pathologie und Chirurgie
Das Endergebnis, die optimale Befundung
von präoperativen Biopsien und des letztlichen Operationsresektates, hängt von
Der Pathologe · Supplement 2 · 2012
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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 Untersuchungsmaterial, die sorgfältige Dokumentation und
korrekte Einsendung (Präparataufbereitung, Transportvorbereitung, Transport)
sowie suffiziente klinische Informationen, pathologischerseits ist es die präzise Aufarbeitung nach geltenden, aktuellen Richtlinien sowie die Fähigkeit und
technische Möglichkeit, sinnvolle und indizierte Zusatzuntersuchungen durchzuführen. Essenziell ist die enge Kooperation mit dem klinischen Behandler.

Tumorboard und
onkologische Forschung
Das interdisziplinäre Tumorboard ist in großen Schwerpunktkliniken heute das zentrale Forum wo gemeinsam Behandlungsverläufe diskutiert und festgelegt werden.
Breite Schnittmengen und unerlässliche Zusammenarbeit bestehen auch im
weiten Feld der gesamten onkologischen
Forschung.

Nachsorge
In der Nachsorge können, insbesondere bei der häufigen Durchführung computertomographischer Untersuchungen,
neuerliche Raumforderungen auftreten,
deren Dignität klinisch oft nicht eindeutig ist [1, 6, 8]. Bei an Größe zunehmenden mediastinalen Verdichtungen kann es
sich beispielsweise um reparative/vernarbende Umbauprozesse handeln, aber auch
um den Hinweis auf eine Lymphknotenmetastasierung. Diese müssen z. T. histologisch gesichert werden.
Endoskopische Nachsorgeuntersuchungen ergeben oft Biopsien von der
Anastomosenregion oder anderer auffälliger Bezirke.
Der Wert einer weitergehenden Nachsorge im Sinne einer positiven Auswirkung auf das Gesamtüberleben ist beim
Ösophaguskarzinom, Karzinom des ösophagogastralen Übergangs und Magenkarzinom jedoch nicht gesichert [1].
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Fazit für die Praxis
F Die Behandlung der Karzinome von
Ösophagus, ösophagogastralem
Übergang und Magen ist von der Erstdiagnose bis zur Nachsorge von einer
engen Zusammenarbeit der Pathologie und der Chirurgie geprägt.
F Die Qualität der Zusammenarbeit
hat bedeutenden Einfluss auf das Behandlungsergebnis.
F Die klinischen Schnittstellen bestehen in der prä-, intra- und postoperativen 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 Gastroösophageale Refluxkrankheit [6] wird ein
Barrett-Ösophagus dann diagnostiziert,
wenn histologisch intestinalisiertes metaplastisches Zylinderepithel mit Becherzellen nachweisbar ist. Diese Sichtweise
wurde erst im letzten Jahr von der American Gastroenterological Association [1]
bestätigt. Demgegenüber hat die British
Society of Gastroenterology bereits im
Jahr 2005 zugelassen, dass auch metaplastisches Zylinderepithel ohne Becherzellen
als Barrett-Ösophagus bezeichnet werden
kann [26].

Argumente für eine neue Definition
Die wichtigste Grundlage für diese Entscheidung ist, dass nach neueren Studien
das Karzinomrisiko eines mit Zylinderepithel ausgekleideten Barrett-Ösophagus mit und ohne Becherzellen gleich
hoch ist. Gatenby et al. [7] geben das Risiko eines Adenokarzinoms im Ösophagus mit 3,2% für eine intestinale Metaplasie und mit 3,1% für eine Mukosa vom
Korpus-/Fundustyp, d. h. ohne Becherzellen im distalen Ösophagus an. Im Verlauf entwickelten ähnlich viele Patienten
beider Gruppen eine niedriggradige und/
oder hochgradige intraepitheliale Neoplasie (. Tab. 1). Auch zeigten sich keine signifikanten Unterschiede in der zeitlichen Entwicklung eines Adenokarzinoms zwischen beiden Patientengruppen. Diese Ergebnisse werden von einer
anderen Studie unterstützt, in der die Pro-

gression zum Adenokarzinom bei einem
mit Zylinderepithel ausgekleideten Ösophagus ohne Becherzellen 3,6% und bei
Nachweis einer intestinalen Metaplasie
4,5% betrug [10].
Takubo et al. [23] sind der Frage nachgegangen, welcher Mukosatyp
in der unmittelbaren Nachbarschaft einer hochgradigen intraepithelialen Neoplasie oder eines Frühkarzinoms in
Mukosektomiepräparaten aus dem distalen Ösophagus nachweisbar war. Erstaunlicherweise fand sich hier überwiegend
Mukosa vom Kardia- bzw. Kardia-/Fundustyp und es zeigten nur weniger als 30%
der Fälle eine intestinale Metaplasie mit
Becherzellen. Ein Ursprung der hochgradigen Dysplasie bzw. des Frühkarzinoms
im Ösophagus konnte dadurch gesichert
werden, dass in ca. 80% der Fälle muköse
Drüsen aus dem Ösophagus, plattenepitheliale Inseln und/oder eine verdoppelte
Muscularis mucosae nachweisbar waren.

Die Ergebnisse legen nahe, dass Dysplasien bzw. Karzinome häufig auch in einer
Zylinderepithelmetaplasie ohne Becherzellen im distalen Ösophagus entstehen.
Genetische Alterationen innerhalb eines mit Zylinderepithel ausgekleideten
Ösophagus ohne Becherzellen wurden als
Hinweis auf das Potenzial für eine neoplastische Transformation gewertet. Liu
et al. [15] wiesen abnorme DNA-Histogramme in Zylinderepithelien sowohl mit
als auch ohne Becherzellen aus dem distalen Ösophagus nach. Spezifischere Alterationen wurden von Brankly et al. [4]
kürzlich in Zylinderepithelmetaplasien
ohne Becherzellen im distalen Ösophagus beschrieben. Etwa ein Drittel der Fälle mit einer rein gastralen Metaplasie zeigte 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.

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

Tab. 1

Initiale Histologie

Histologie im Verlauf

Zylinderepithelmetaplasie ohne Becherzellen

IM, LGD, HGD oder AC
LGH, HGD oder AC
HGD oder AC
AC
LGH, HGD oder AC
HGD oder AC
AC

Zylinderepithelmetaplasie mit Becherzellen

Progression
Anzahl (%)
217 (67,4)
49 (15,2)
12 (3,7)
10 (3,1)
121 (19,8)
29 (4,7)
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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Ösophageale Mesenchymzellen
Proinﬂammatorische Faktoren
(Säure, Galle)
Erhöhte Ausschüttung von BMP4

Stammzellaktivierung in der Basalschicht
des Ösophagusepithels

Aktivierung der Gentranskriptoren
Zylinderepithelmetaplasie

CDX2 nicht aktiviert

CDX2 aktiviert
Intestinale Metaplasie mit
Becherzellen

Zylinderepithelien ohne
Becherzellen

ner Ausbildung von Zylinderepithel [2].
Von der Aktivierung intestinalisierender
Gene wie z. B. CDX2 scheint dann abzuhängen, ob eine intestinale Metaplasie
oder ein Zylinderepithel ohne Becherzellen nach Art der Kardia-/Fundusmukosa
entsteht. In Zylinderepithelmetaplasien
ohne Becherzellen lassen sich jedoch bereits geringere Mengen von Proteinen wie
z. B. MUC-5 AC, DAS-1, Vilin, CDX2, die
für intestinalisiertes Epithel charakteristisch sind, nachweisen [8]. Dies lässt vermuten, dass eine Zylinderepithelmetaplasie ohne Becherzellen in eine intestinale
Metaplasie mit Becherzellen übergehen
kann (. Abb. 1). Diese Annahme wird
dadurch gestützt, dass Patienten mit einem Barrett-Ösophagus ohne Becherzellen im Laufe der Zeit mehrheitlich eine intestinale Metaplasie entwickeln [7].

Einschätzung des Karzinomrisikos
Abb. 1 8 Pathogenese der Zylinderepithelmetaplasie mit und ohne Becherzellen im distalen
Ösophagus. (Mod. nach [2])

Argumente gegen eine
neue Definition
Die American Gastroenterological Association hat in ihrem Positionspapier aus
dem Jahr 2011 bekräftigt, dass sie derzeit
den histologischen Nachweis von Becherzellen innerhalb eines mit Zylinderepithel
ausgekleideten Ösophagus, also eine intestinale Metaplasie, für die Diagnose eines Barrett-Ösophagus als notwendig erachtet [1]. Nach Meinung der amerikanischen Kollegen reichen die vorliegenden Daten nicht aus, um eine Empfehlung für Patienten mit einem zylinderepithelausgekleideten Ösophagus mit Mukosa vom Kardiatyp alleine, d. h. ohne Becherzellen 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 Übersichtsartikeln als wichtigste epidemiologische Arbeit gewerteten Publikation werden 47
Studien aus den Jahren 1950 bis 2006 zusammengefasst, wobei nur in knapp über
der Hälfte erwähnt wurde, wie groß jeweils der Anteil von Patienten mit einer
intestinalen Metaplasie ist. Die Gesamtinzidenz von Adenokarzinomen betrug
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5,3/1000 Patientenjahre. Bei einer alleinigen Betrachtung der Patienten mit intestinaler Metaplasie ergab sich eine Inzidenz
von 4,7/1000 Personenjahre, bei allen übrigen Patienten von sogar 6,1/1000 Patientenjahre. Dieses Ergebnis ist insofern
überraschend, als dass in der Patientengruppe mit leicht gesteigerter Karzinominzidenz auch ein beträchtlicher Anteil
von Patienten ohne intestinale Metaplasie
eingeschlossen sein müsste.
Diese Metaanalyse unterstützt im
Grunde genommen nicht die Annahme,
dass ausschließlich eine intestinale
Metaplasie im distalen Ösophagus mit
einem signifikant erhöhten Karzinomrisiko einhergeht und ist daher kein richtiges Argument gegen eine neue Definition
des Barrett-Ösophagus.

Pathogenese
Unter dem Einfluss von Magensäure und
Galle im Rahmen eines gastroösophagealen Refluxes werden mesenchymale Zellen 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-

Seit vielen Jahren wurde das Karzinomrisiko des Barrett-Ösophagus ohne Dysplasie auf ca. 0,5% pro 100 Patientenjahre
geschätzt. Bei der niedriggradigen intraepithelialen Neoplasie schwanken die
Werte zwischen ca. 4 und 15%, bei der
hochgradigen intraepithelialen Neoplasie zwischen ca. 16% und über 40%. Nach
einer neuen im Oktober 2011 erschienenen sehr großen epidemiologischen Studie müssen die Werte zumindest für den
Barrett-Ösophagus ohne Dysplasie sowie für die niedriggradige intraepitheliale
Neoplasie deutlich nach unten korrigiert werden. Bei einer Verlaufsuntersuchung von über 11.000 dänischen Patienten fanden Hvid-Jensen et al. [9] lediglich eine Karzinominzidenz von 0,1%.
Lag eine niedriggradige intraepitheliale Neoplasie vor, so war dies ein hochsignifikanter schlechter Prognosefaktor
für die Entwicklung eines Adenokarzinoms. Allerdings betrug die Kazinominzidenz der niedriggradigen intraepithelialen Neoplasie dieser sehr großen Studie lediglich 0,5%.

Biomarker zur Risikobestimmung
Abgesehen von der histologischen Bestimmung und Graduierung der Dysplasie in niedrig- und hochgradige intraepitheliale Neoplasie sind bislang keine weiteren Biomarker für die routinemäßige

Zusammenfassung · Abstract
Bestimmung des Karzinomrisikos etabliert. 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 Jahren wurden nur ganz vereinzelte prospektive Biomarker-IV-Studien zur Bestimmung 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 endoskopische Entfernung möglich, falls das Risiko
einer Lymphknotenmetastasierung gering ist. Auch bei einem pT1-Karzinom
im Barrett-Ösophagus ist der Lymphknotenstatus ein wichtiger prognostischer Parameter [22]. Der einzige bisher etablierte Parameter, der mit der Wahrscheinlichkeit einer Lymphknotenmetastasierung
korreliert, ist die genaue Bestimmung der
Invasionstiefe. Mit zunehmender Invasionstiefe nimmt das Risiko einer Lymphknotenmetastasierung zu. Während diese bei einer Infiltration der Mukosalevel M1, M2 und zum Teil auch M3 noch
gering ist, nimmt sie bei einer Infiltration der Submukosa bei SM1, insbesondere jedoch SM2 und SM3 deutlich zu [11].
Die Invasionstiefe wird von den meisten
Autoren beim Barrett-Karzinom analog
zum Plattenepithelkarzinom des Ösophagus bestimmt. Dies berücksichtigt jedoch
nicht die Tatsache, dass bei einem BarrettÖsophagus in der Regel eine Verdopplung
der Muscularis mucosae vorliegt, weshalb
andere Autoren eine 4-stufige Einteilung
der Mukosalevel vorschlagen.
Mit zunehmender Invasionstiefe zeigen sich vermehrt Einbrüche in Lymphgefäße und Venen sowie eine Verschlechterung des Differenzierungsgrades [29].
Empfehlungen für eine operative Entfernung, wie sie etwa durch eine Gefäßinvasion und schlechte Differenzierung
beim malignen Polypen des Kolons etabliert sind, lassen sich jedoch für das Frühkarzinom im Barrett-Ösophagus (noch)
nicht ableiten.
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Zusammenfassung
Die Definition des Barrett-Ösophagus ist derzeit in Diskussion. Es wird vorgeschlagen,
einen mit Zylinderepithel ausgekleideten
distalen Ösophagus mit Kardia-/Fundusmukosa ebenfalls als Barrett-Ösophagus zu bezeichnen, da das Karzinomrisiko auch ohne
den histologischen Nachweis einer intestinalen Metaplasie mit Becherzellen signifikant
erhöht ist. Neue epidemiologische Untersuchungen legen zudem nahe, dass das Karzinomrisiko der Zylinderzellmetaplasie und
der niedriggradigen intraepithelialen Neoplasie im Barrett-Ösophagus bislang überschätzt
wurde. Nach wie vor bleibt der histologische
Nachweis einer Dysplasie der beste Biomarker zur Abschätzung des Karzinomrisikos eines Barrett-Ösophagus. Als prognostischer
Faktor für das Gesamtüberleben hat sich bei
Frühkarzinomen die genaue Bestimmung

der Invasionstiefe in die Mukosa bzw. Submukosa etabliert. Diese Klassifikation ist hilfreich für die Therapieentscheidung (endoskopische vs. chirurgische Entfernung). Beim
neoadjuvant therapierten, fortgeschrittenen
Barrett-Karzinom ist der Lymphknotenstatus
(ypN) ein besserer prognostischer Faktor als
die ypT-Kategorie. Eine gezielte Therapie metastasierter Tumoren gegen HER2/neu, EGFR
oder c-Met wurde explizit am Barrett-Karzinom bislang nur in Phase-I/II-Studien untersucht, wobei der prädiktive Wert entsprechender molekularpathologischer Untersuchungen 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 currently under discussion. It is now suggested that a distal esophagus coated with cylinder epithelium with cardia-fundus mucosa should also be classified as Barrett esophagus because the risk of cancer is significantly
increased even without histological evidence
of intestinal metaplasia with goblet cells. The
results of recent epidemiological investigations imply that the cancer risk of cylinder
cell metaplasia and low grade intraepithelial neoplasia in Barrett esophagus has previously been overestimated. The histological
detection of dysplasia still remains the best
biomarker for estimation of the risk of cancer of Barrett esophagus. Exact determination of invasion depth in the mucosa, respective submucosa is now established as prog-

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. Neoadjuvant vorbehandelte Patienten zeigen

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 prognostic factor than the ypT category. In metastasized 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 appropriate molecular pathology investigations
is not yet reliably established.
Keywords
Barrett esophagus · Barrett carcinoma ·
Definition · Cylinder cell metaplasia ·
Dysplasia

einen Überlebensvorteil gegenüber primär operativ behandelten Patienten [24],
der nach eigenen Untersuchungen bei Patienten mit pathologischer Response am
deutlichsten ist (Bronsert et al. in Vorbereitung). Die Lymphknotenmetastasierung bzw. das Ansprechen von Lymphknotenmetastasen auf die neoadjuvante
Therapie bleibt dabei einer der wichtigsten Prognosefaktoren, noch deutlich vor
der ypT-Klassifikation [5]. Eine Prädiktion des pathologischen Ansprechens auf
Der Pathologe · Supplement 2 · 2012
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eine neoadjuvante Therapie ist prinzipiell
möglich z. B. durch Genexpressionsanalysen [13, 21]. Allerdings sind derartige Untersuchungen (noch) sehr aufwendig und
daher nicht in der Routinediagnostik anwendbar.

Gezielte Therapie
Zum Adenokarzinom des distalen Ösophagus wurden in den letzten Jahren einige Phase-I/II-Studien mit einer gezielten
Therapie gegen in der Zellmembran verankerte Wachstumsrezeptoren publiziert.
Dies beruht auf retrospektiven Daten,
die zeigen, dass z. B. HER2 in ca. 10–25%
der Adenokarzinome des distalen Ösophagus amplifiziert und/oder überexprimiert ist. Das aktivierte Onkogen ist
analog zum Magenkarzinom mittels Immunhistochemie oder In-situ-Hybridisierung nachweisbar, wobei eine gute Übereinstimmung zwischen beiden Methoden besteht. Die Aktivierung des HER2/
neu-Onkogens durch Genamplifikation liegt bei bis zu einem Viertel der Barrett-Karzinome sehr heterogen vor, mit
amplifizierten neben nichtamplifzierten
Tumorzellen sogar innerhalb einer einzelnen Tumordrüse [25]. Bezüglich der
prognostischen Signifikanz eines amplifizierten bzw. überexprimierten HER2/
neu-Onkogens existieren widersprüchliche Ergebnisse in der Literatur. Während eine HER2/neu-Amplifikation einerseits als signifikanter schlechter Prognosefaktor angesehen wird [20], berichten
Yoon et al. [27] über ein signifikant besseres Überleben von HER2/neu-amplifizierten Barrett-Karzinomen, wenn diese
in der Nachbarschaft eine intestinale Metaplasie aufweisen.
EGFR ist eine weitere Zielstruktur,
die auch bei Adenokarzinomen des Magens 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 Proteinüberexpression mit einer EGFR-Genamplifikation
gut korrelierte und auch prognostisch relevant 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-
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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% beschrieben [12].
Klinische Studien zur therapeutischen
Inhibition von HER2 und EGFR fanden
meist bei Patienten mit fortgeschrittenen
Adenokarzinomen statt, wobei die gezielten Therapien dabei mit einer konventionellen Chemotherapie kombiniert wurden.
Publizierte Daten bez. zielgerichteter
Therapien bei Adenokarzinomen des Ösophagus liegen für HER2-gerichtete Therapie (Trastuzumab) aus der ToGA-Studie
vor [3]. Hier wurden Patienten mit meist
fortgeschrittenen, metastasierten Adenokarzinomen des Magens (ca. 80% der eingeschlossenen Patienten) und des gastroösophagealen Übergangs (ca. 20%
der eingeschlossenen Patienten) einbezogen und für Chemotherapie vs. Chemotherapie plus Trastuzumab randomisiert. Der HER2-Genkopienstatus (amplifiziert; Ratio HER2:CEP17≥2) sowie eine HER2-Proteinüberexpression wurden als Einschlusskriterium angewandt.
Es zeigte sich, dass die Tumorlokalisation keinen Effekt auf das Gesamtüberleben hatte. Allein die HER2-Genamplifikation bzw. -Überexpression war signifikant mit einem besseren Gesamtüberleben bei Trastuzumab- +ChemotherapieGabe verbunden. Eine weitere Substratifizierung bez. der Karzinome des Magens
oder des gastroösophagealen Übergangs
erfolgte dabei jedoch nicht.
Publizierte Phase-III-Studien mit klarer Intention bez. histologisch gesicherter Barrett-Adenokarzinome fehlen bislang. Noch laufende Phase-III-Studien
untersuchen eine HER2-gerichtete Therapie bei Patienten mit pathologisch gesicherten Adenokarzinomen mit HER2Überexpression (http://www.cancer.gov/
clinicaltrials) sowie eine EGFR-gerichtete Therapie bei Patienten mit Ösophaguskarzinomen ohne plattenepitheliale
Differenzierung unter Voraussetzung einer durchgeführten EGFR-Immunhistochemie („REAL3 version 2.0“ Studie;
Panitumumab; http://www.cancer.gov/
clinicaltrials). In einer anderen PhaseIII-Studie zur EGFR-gerichteten Therapie (Cetuximab) bei Patienten mit fortge-

schrittenen Ösophaguskarzinomen wurden jedoch Adenokarzinome bereits wieder ausgeschlossen (http://www.cancer.
gov/clinicaltrials).
Auch wird eine erste Phase-I/II-Studie zur neoadjuvanten EGFR-gerichteten Therapie bei Patienten mit histologisch gesicherten Adenokarzinomen des
Magens bzw. gastroösophagealen Übergangs durchgeführt (http://www.cancer.
gov/clinicaltrials).
Neben HER2 und EGFR stellt c-MET
eine weitere Zielstruktur für die therapeutische Inhibition (z. B. Crizotinib)
von Adenokarzinomen des Ösophagus
dar [14]. Die Ergebnisse weiterer Phase-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 gezielten Therapie gemeinsam, dass der prädiktive Wert einer molekularpathologischen oder immunhistochemischen Untersuchung für das Barrett-Karzinom explizit noch nicht gezeigt werden konnte.

Fazit für die Praxis
F Auch für eine Zylinderepithelmetaplasie im distalen Ösophagus ohne
Nachweis von Becherzellen, d. h.
ohne intestinale Metaplasie, ist das
Karzinomrisiko erhöht. Inwieweit
dies in die Definition des BarrettÖsophagus und in Empfehlungen zur
endoskopisch-bioptischen Kontrolle aufgenommen wird, ist derzeit in
Diskussion.
F Die histologische Diagnose und Klassifikation einer Dysplasie bleibt der
einzige in der Routine etablierte Risikofaktor zur Karzinomentwicklung.
F Bei Mukosektomiepräparaten mit
einem Frühkarzinom muss die genaue Invasionstiefe in die Mukosa
(M1, M2, M3) bzw. in die Submukosa
(SM1, SM2, SM3) angegeben werden,
weil dies als etablierter Parameter

für das Risiko einer Lymphknotenmetastasierung entscheidend für die
weitere Therapie ist (gegebenenfalls
operative Entfernung).
F Der Lymphknotenstatus ist der wichtigste prognostische Parameter eines R0-resezierten, neoadjuvant vorbehandelten Barrett-Karzinoms.
F Der Einsatz gezielter Therapien (z. B.
HER2/neu, EGFR, C-MET) und der
Wert prädiktiver molekularpathologischer Testverfahren werden derzeit
in Studien überprüft.
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Neue Aspekte in
der Chirurgie des
Pankreaskarzinoms
Prinzipien – Ergebnisse – Evidenz

Die Prognose von Patienten mit Pankreaskarzinom ist nach wie vor schlecht. Verschiedene histologische Subtypen wurden beschrieben, wobei das duktale Adenokarzinom mit Abstand (etwa 75%) den
häufigsten Typ darstellt. Das Pankreaskarzinom stellt heutzutage die achthäufigste
Tumorerkrankung dar. Die komplette chirurgische Tumorentfernung (R0) ist nach
wie vor der einzige potenziell kurative
Therapieansatz.
Insbesondere liegt nur bei einer Minderheit der Patienten (30–40%) zum Zeitpunkt der Diagnosestellung ein in sano resektabler Tumor vor. Die 5-JahresÜberlebensrate nach Pankreasresektion
bei Karzinom bewegt sich zwischen 10–
25% [1, 2, 3]. Als prognostische Faktoren
nach Resektion werden u. a. Alter, Tumorgröße, Lymphknotenstatus, R-Status und
Tumorgrading beschrieben [4, 5, 6].
Eine Pankreasresektion, insbesondere
die Pankreatoduodenektomie, stellt auch
in der heutigen Zeit eine technische Herausforderung an den Chirurgen und das
perioperative Management dar. Pankreasresektionen werden zunehmend an spezialisierten Zentren durchgeführt. Auch
dadurch konnte die perioperative Mortalität in einigen Kliniken auf unter 5% gesenkt werden [7, 8, 9].
Im Folgenden werden aktuelle Aspekte der Chirurgie des Pankreaskarzinoms
unter Einbeziehung der Empfehlungen
der aktuellen S3-Leitlinie „Pankreaskarzinom“ dargestellt [10].
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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 Abdomens (alternativ Magnetresonanztomographie, MRT/Magnetresonanz-Cholangiopankreatikographie,
MRCP) sowie
F die Tumormarkerbestimmung (karzinoembryonales Antigen, CEA/CA
19–9).
Die endoskopisch retrograde Cholangiopankreatikographie (ERCP) ist in den
Hintergrund gerückt und wird nur zur
Einbringung eines Stents in den Gallengang durchgeführt. In selektiven Fällen
ist zusätzlich die Durchführung einer diagnostischen Laparoskopie zu empfehlen.
Feststellung der lokalen Resektabilität
und Ausschluss einer Fernmetastasierung
sind Ziele der Diagnostik. Die histologische Sicherung ist nur bei einer geplanten
neoadjuvanten Therapie notwendig.

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

morresektion durchgeführt. Tumoren
linksseitig der V. mesenterica superior
sind der Pankreaslinksresektion (unter
onkologischer Intention mit Splenektomie) oder in benignen Fällen einer Pankreassegmentresektion vorbehalten. Hier
kommen zunehmend auch laparoskopische oder laparoskopisch assistierte Verfahren zum Einsatz. Einzelne Zentren bieten auch roboterassistierte Operationen
an. Nach wie vor können die minimalinvasiven Operationsverfahren jedoch nicht
als Standardverfahren eingestuft werden.
Die Laparoskopie spielt v. a. im Rahmen
des Tumorstagings zum Ausschluss von
Metastasen oder einer Peritonealkarzinose eine wichtige Rolle. Die S3-Leitlinie
nimmt zu diesen Aspekten wie folgt Stellung [10]:
Es besteht die Indikation für das laparoskopische Tumorstaging beim Pankreaskarzinom. Dagegen wird zum gegenwärtigen Zeitpunkt die laparoskopische Chirurgie beim Pankreaskarzinom nicht empfohlen (Empfehlungsgrad B, Evidenzstärke 3,
starker Konsens).
Die häufigste Lokalisation eines duktalen Adenokarzinoms ist der Pankreaskopf. Für diese Tumoren stellt die offene
Pankreatoduodenektomie das standardmäßige onkologische Operationsverfahren dar.
Grundlegend werden hier zwei Varianten unterschieden:

F die klassische Kausch-Whipple-Operation, die eine distale Magenresektion einschließt, und
F die pyloruserhaltende Pankreatoduodenektomie (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 Varianten (Whipple vs. PPPD) bestehen keine Unterschiede hinsichtlich Mortalität,
Morbidität oder Gesamtüberleben [11].
Die PPPD ist jedoch die signifikant kürzere Operation und mit einem geringeren
Blutverlust verbunden. In der S3-Leitlinie
werden diese Erkenntnisse zusammengefasst [10]:
Bezüglich der postoperativen Komplikationen und Letalität sowie der onkologischen Langzeitergebnisse sind beide Verfahren (PPPD vs. Whipple) gleichwertig (1a; Empfehlungsgrad A, Evidenzstärke 1a, Konsens).
Aktuell gibt es einige Berichte über laparoskopische, laparoskopisch assistierte oder aber auch roboterassistierte Pankreaskopfresektionen. Diese Operationstechniken sind jedoch spezialisierten Zentren vorbehalten und Untersuchungen im
Vergleich zum offen chirurgischen Vorgehen liegen bisher nicht vor.
Das Hauptziel jeder Pankreasresektion
ist die komplette R0-Resektion. Dafür ist
eine intraoperative Schnellschnittuntersuchung mindestens des Pankreasabsetzungsrandes empfehlenswert. Bei Tumorinfiltration des Resektionsrandes sollten
Nachresektionen durchgeführt werden,
bis eine R0-Resektion erfolgt ist. In Einzelfällen kann hier eine komplette Pankreatektomie 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 Lymphadenektomie während einer Pankreatoduodenektomie:

F Als Standardlymphadenektomie wird
die Entfernung der Lymphknoten im
Bereich des Pankreaskopfes, paraduodenal und im Ligamentum hepatoduodenale/A. hepatica communis angesehen.
F Im Rahmen der radikalen Lymphadenektomie wird diese um die Lymphabflusswege am Truncus coeliacus bis
hin zur A. lienalis sowie rechtsseitig
entlang der V. und A. mesenterica superior erweitert.
F Als erweiterte radikale Lymphadenektomie wird die zusätzliche Entfernung
des interaortokavalen Lymphknotenkompartimentes (M1) angesehen.
In zahlreichen Untersuchungen konnte das Vorliegen einer Lymphknotenmetastasierung als negativer prognostischer
Faktor herausgearbeitet werden [4, 6]. Jedoch ergab sich in vergleichenden Analysen kein Unterschied hinsichtlich des
Gesamtüberlebens zwischen der Standardlymphadenektomie im Vergleich
zur radikal erweiterten Lymphadenektomie [12, 13]. Vielmehr kann eine radikale Lymphadenektomie zu einer Erhöhung
der Morbidität des operativen Eingriffes
und zu einer Verschlechterung der postoperativen Lebensqualität (z. B. Magenentleerungsstörungen, Diarrhöen) führen. Wichtig ist, dass die A. mesenterica
superior nur maximal 180° der Zirkumferenz freipräpariert wird, um die postoperativ dann auftretenden Diarrhöen zu vermeiden. Diese Ergebnisse zur Lymphadenektomie spiegeln sich auch in der Empfehlung der S-Leitlinie wider [10]:
Ein Benefit der tatsächlich erweiterten Resektion konnte bisher nicht nachgewiesen
werden. Ziel einer jeden Resektion muss
die R0-Resektion sein (Empfehlungsgrad B,
Evidenzstärke 2b, Konsens).

Nur Sprechen
haben wir ihm noch
nicht beigebracht…
Vollautomatische Spezialfärbungen – leicht und sicher.


Der NEUE VENTANA
BenchMark Special Stains.

Gefäßinfiltration
Aufgrund der anatomischen Nähe des
Pankreas zu zahlreichen größeren Gefäßen ist je nach Tumorwachstum zur Erlangung einer R0-Situation eine Gefäßresektion ggf. mit Gefäßrekonstruktion notwendig. Insbesondere spielt dies eine Rolle für die Pankreaskopfresektion.

Roche Diagnostics Deutschland GmbH
Sandhofer Straße 116
68305 Mannheim
www.ventana.com
VENTANA und BENCHMARK SPECIAL STAINS
sind Marken von Roche.
© 2012 Roche Diagnostics.
Alle Rechte vorbehalten.

Zusammenfassung · Abstract
Die häufigsten tangierten oder infiltrierten Gefäße sind die Pfortader, die V.
und A. mesenterica superior, der Truncus coeliacus und die A. hepatica communis. Eine Infiltration der venösen Gefäße (Pfortader, V. mesenterica superior)
gilt nicht als Kontraindikation für eine Tumorresektion. Vor allem der Venenkonfluens im Bereich des Pankreas ist häufig betroffen. Oftmals kann intraoperativ
eine maligne nicht von einer entzündlichen Adhäsion unterschieden werden, sodass im Zweifel die Gefäßresektion durchgeführt werden sollte, um eine R0-Resektion zu erreichen. Eine intraoperative
Schnellschnittdiagnostik ist dabei obligat.
Die venöse Gefäßresektion kann entweder tangential oder segmental erfolgen.
Häufig ist nach segmentaler Resektion
die End-zu-End-Anastomosierung spannungsfrei möglich. Alternativ kann auch
ein Veneninterponat eingebracht werden
oder die Interposition einer Kunststoffprothese erfolgen. Durch venöse Resektion kann die Rate der kurativ intendierten Pankreasresektionen ohne relevante
Erhöhung der Morbidität oder Mortalität gesteigert werden [14, 15]. Zu venöser
Infiltration und Resektion nimmt die S3Leitlinie, wie folgt, Stellung [10]:
Die Infiltration der Pfortader sollte kein
Ausschluss für eine Resektion sein. Die Infiltration der V. mesenterica superior lässt
seltener als diejenige der Pfortader eine Resektion im Gesunden zu (Empfehlungsgrad B, Evidenzstärke 3, Konsens).
Für die Resektion und Rekonstruktion
arterieller Gefäße im Rahmen einer Pankreasresektion gibt es eine geringe Evidenz. Insgesamt sollte eine arterielle Resektion nur zur sicheren Erlangung einer
R0-Situation durchgeführt werden. Prinzipiell folgt einer arteriellen Resektion
die Rekonstruktion (End-zu-End oder
mit Interponat). In seltenen Fällen ausgedehnter Pankreasschwanz- oder Pankreaskorpuskarzinome ist bei möglicher Flussumkehr der A. gastroduodenalis (zum Erhalt der Leberperfusion)
auch eine erweiterte Linksresektion mit
kompletter Resektion des Truncus coeliacus (sog. Appleby-Operation) möglich. Jedoch ist gerade die Beurteilung
der Ausdehnung einer arteriellen Infilt-
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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 komplette Tumorresektion ist nach wie vor der einzige potenziell kurative Therapieansatz. Die
häufigste Tumorlokalisation ist der Pankreaskopf. Somit stellt die Pankreatoduodenektomie (Whipple/PPPD) das onkologische Standardoperationsverfahren dar. Durch Konzentration der Pankreasresektionen auf spezialisierte Zentren konnte die perioperative Morbidität und Mortalität in den letzten Jahren
gesenkt werden. Nichtsdestotrotz bleibt gerade die Pankreaskopfresektion eine komplexe und schwierige Operation, insbesondere die Pankreasanastomose gilt als kompliziert. Des Weiteren sind häufig Gefäßresektionen im Bereich der portalvenösen Achse notwendig. Arterielle Gefäßresektionen werden

selten durchgeführt, da sie selten zu einer R0Situation führen. Nach kompletter Tumorresektion ist die Durchführung einer adjuvanten Chemotherapie als Standard anzusehen.
Verstärkt halten auch neoadjuvante Behandlungskonzepte Einzug, weil ein Großteil der
Tumoren bei Diagnosestellung lokal irresektabel ist. Fortschritte in der translationalen
Forschung führen zum besseren Verständnis
der Tumorbiologie. Hier sind in der Zukunft
neue Aspekte für die Diagnostik und individualisierte 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 pancreaticoduodenectomy (Whipple PPPD) is the oncological standard procedure. By concentrating pancreatic resections in specialized centers for pancreatic surgery perioperative mortality and morbidity has decreased in recent years. However, pancreatic resections remain complex and
difficult operations and pancreatic anastomosis is particular challenging. To achieve complete resection (R0) resection and reconstruction of large venous vessels is often neces-

ration schwer. Des Weiteren liegt bei arterieller Infiltration meistens ein lokal
fortgeschrittenes Tumorstadium mit per
se schlechterer Prognose vor. Dies dürfte auch mit ein Grund für die schlechteren onkologischen Ergebnisse nach arterieller Resektion sein. Zu beachten bleibt
auch die Erhöhung der Morbidität und
Mortalität des operativen Eingriffs durch
eine arterielle Resektion und Rekonstruktion [14, 16]. Deshalb empfehlen ei-

sary. Resection of arterial vessels is rarely performed and usually does not lead to an R0 resection of the tumor. Currently adjuvant chemotherapy after total tumor resection is standard of care for all tumor stages but neoadjuvant regimes have recently been reported
increasingly more often. Advances in translational research has led to a better understanding of tumor biology and new diagnostic options and therapies are expected in the
near future.
Keywords
Pancreas cancer · Pancreatic head
resection · Adjuvant therapy · Neoadjuvant
therapy · Prognostic factors

nige Chirurgen bei arteriellen Resektionen immer eine komplette Pankreatektomie, um das Risiko einer pankreasfistelassoziierten Blutung und die Mortalität
zu vermeiden. Zur Infiltration des Truncus coeliacus und der A. mesenterica superior nimmt die S3-Leitlinie wie folgt
Stellung [10]:
Die Infiltration des Truncus coeliacus und
der A. mesenterica superior erlaubt fast nie

eine Resektion im Gesunden (Empfehlungsgrad 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 Fernmetastasierung eines duktalen Pankreaskarzinoms von einem systemischen Tumorleiden ausgegangen werden. Ein potenziell kurativer Therapieansatz liegt in diesem Fall nicht mehr vor. Die häufigsten
Fernmetastasen treten hepatisch und peritoneal auf. In sehr seltenen Fällen liegt
eine makroskopisch singuläre hepatische
Metastasierung vor. In 30 Jahren wurden
weltweit etwa 150.000 Pankreasresektionen bei Karzinom durchgeführt. Jedoch
sind nur wenige Fälle mit singulären simultanen Lebermetastasen beschrieben.
Insbesondere gibt es keine randomisierten und kontrollierten Studien zu diesem
Thema.
Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass die Tumorresektion in der
metastasierten Situation die Prognose
des Patienten nicht positiv beeinflusst
und damit nicht indiziert ist [13, 17], obwohl eine simultane Resektion einzelner Lebermetastasen ohne relevante Erhöhung 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 interaortokavalen Lymphknoten eine bessere Prognose
haben als Patienten mit anderen Fernmetastasen [17]. Hieraus ergibt sich die Rationale zur Resektion dieser (Fern-)Metastasen im Rahmen der radikal erweiterten Lymphadenektomie. Die S3-Leitlinie unterscheidet bezüglich der Metastasierung zwei verschiedene Situationen:
1. Therapeutisches Prozedere bei Nachweis von Fernmetastasierung:
Im Falle des Nachweises von Fernmetastasen eines duktalen Pankreaskarzinoms

(Organmetastasen, Peritonealkarzinose,
als Fernmetastasen geltende Lymphknotenmetastasen (z. B. interaortokaval) verbessert die Resektion des Primärtumors die
Prognose nicht und sollte deshalb im Regelfall unterbleiben (Empfehlungsgrad A, Evidenzstärke 3, Konsens).
2. Resektion intraoperativ nachweisbarer Fernmetastasen:
Im Fall von erst intraoperativ nachweisbaren Fernmetastasen sollte eine Resektion
trotz gegebener Resektabilität im Regelfall unterbleiben (Empfehlungsgrad B, Evidenzstärke 3, Konsens) [10].

Anastomosetechnik
Die Pankreasanastomose im Rahmen
der Pankreatoduodenektomie (Whipple/
PPPD) zählt zu den technisch schwierigsten Anastomosen der viszeralen Chirurgie. Das Auftreten postoperativer Pankreasfisteln bzw. Insuffizienzen im Bereich der Anastomose ist nach wie vor
eine Hauptursache für die Morbidität
und hohe Mortalität im Zusammenhang
mit einer Pankreaskopfresektion.
Klassischerweise erfolgt die Rekonstruktion als Pankreatojejunostomie an
eine ausgeschaltete Dünndarmschlinge (nach Roux-Y). Die Pankreasanastomosierung wird auch von einigen Zentren als Pankreatogastrostomie durchgeführt. Vorteile für die die Magenanastomose sollen sich v. a. bei weichem Pankreas (weiches Pankreas bedeutet erhöhtes Fistelrisiko) ergeben. Eine deutsche
randomisierte multizentrische Studie
zum Vergleich von Pankreatojejunostomie und Pankreatogastrostomie hat mit
der Rekrutierung begonnen. Eine randomisierte Studie der John-Hopkins-Gruppe aus den USA ergab keine signifikanten Vorteile für die Magenanastomosierung [18].
Die meisten Zentren mit großer Erfahrung führen eine Anastomosierung vom
Pankreas zum Jejunum durch. Für diese
Anastomose existieren zwei Hauptformen
der Anastomosetechnik: Gang zur Mukosa oder die invaginierende Technik. Hier
liegen widersprüchliche Daten vor [19].
Ein aktueller Vergleich großer Pankreaszentren in den USA ergab keinen signi-
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fikanten Unterschied in der Komplikationsrate für die beiden Techniken [20].
Insgesamt lässt sich aufgrund der
uneinheitlichen Daten keine eindeutige Empfehlung ableiten. Rein subjektiv
scheinen die Patienten von einer standardisierten Technik innerhalb eines Zentrums zu profitieren.

Neoadjuvante Therapie
Prinzipiell ist die neoadjuvante Therapie des Pankreaskarzinoms bei drei klinischen 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 Patienten liegt bei Erstdiagnose ein lokal fort-
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geschrittenes Tumorstadium (grenzwertig resektabel/lokal irresektabel) vor. Die
klinische Einteilung in resektabel, fraglich resektabel und irresektabel auf Basis
der Bildgebung (CT und/oder MRT) ist
schwierig und subjektiv.
Nach Ausschluss einer Fernmetastasierung und histologischer Sicherung
des Karzinoms ergibt sich bei lokal fortgeschrittenen Tumoren die Rationale
zur Durchführung einer neoadjuvanten
Therapie, um eine komplette Tumorresektion in kurativer Intention zu erreichen. Da in den aktuellen Studien sowohl die Modalitäten der neoadjuvanten
Therapie (Radiotherapie, Chemotherapie, Radiochemotherapie) als auch die
Schemata der angewandten Chemotherapien unterschiedlich sind, ist ein direkter Vergleich der Behandlungsergebnisse oft schwierig. Darüber hinaus ist eine
Einordnung der untersuchten Patienten
in die o. g. Gruppen (1.–3.) aus den Pu-

Abb. 1 9 Neoadjuvante
Therapie des Pankreaskarzinoms des Universitätsklinikums Dresden (DDPaCa001-Studie). Gem Gemcitabin; Ox Oxaliplatin; PPPD
pyloruserhaltende Pankreatoduodenektomie; RCT Radiochemotherapie; PET
Positronenemissionstomographie; CT Computertomographie MRT Magnetresonanztomographie

blikationen mitunter schwer ersichtlich,
sodass eine Ergebnisinterpretation nicht
einfach ist. Gillen et al. [21] untersuchten
in einer aktuellen Metaanalyse die vorliegenden Ergebnisse kontrollierter Studien und prospektiver oder retrospektiver Analysen zur neoadjuvanten Therapie (Radiotherapie, Chemotherapie, Radiochemotherapie) bei Pankreaskarzinom. Zusammenfassend berichten die
Autoren, dass eine kombinierte neoadjuvante Therapie (Radiochemotherapie) zu einem höheren Ansprechen im
Vergleich zu einer Monotherapie führt.
Bei etwa einem Drittel der als primär irresektabel eingestuften Patienten konnte eine komplette Tumorresektion erfolgen. Des Weiteren ist die Prognose nach
neoadjuvanter Therapie und Tumorresektion vergleichbar mit der von primär
operierten (und adjuvant-chemotherapierten) Patienten.

Insgesamt kann man anhand der heutigen Datenlage eine neoadjuvante Therapie für Patienten mit einem nichtmetastasierten lokal fortgeschrittenen
Pankreaskarzinom empfehlen. Dies sollte jedoch in Studien an einem spezialisierten Zentrum erfolgen. Das Dresdner
Universitätskrebszentrum (UCC) am
Universitätsklinikum der TU Dresden
bietet allen Patienten mit Pankreaskarzinom eine nichtrandomisierte monozentrische Phase-II-Studie (DDPaCa001,
EudratCT 2009-011968-11) zur neoadjuvanten Radiochemotherapie an. In der
. Abb. 1 ist der Studienablauf schematisch dargestellt.
Die aktuelle S3-Leitlinie empfiehlt bezüglich einer neoadjuvanten Therapie
[10]:
Eine neoadjuvante Strahlentherapie, Strahlenchemotherapie oder Chemotherapie ist
derzeit beim Pankreaskarzinom außerhalb
von Studien nicht indiziert (Empfehlungsgrad D, Evidenzstärke 3, Konsens).
Gerade im neoadjuvanten Therapiebereich liegt unserer Meinung nach ein zukunftsfähiger Ansatz für Patienten mit
Pankreaskarzinom.

Adjuvante Therapie
Die Datenlage und Empfehlung zur
Durchführung einer adjuvanten Therapie nach Resektion eines Pankreaskarzinoms ist eindeutig. Hier bilden die Ergebnisse der Studien ESPAC-1/ESPAC-3 und
CONKO-001 die Grundlage zur Durchführung einer adjuvanten Chemotherapie mit 5-Fluoruracil (5-FU)/Leucovorin
(LV) oder Gemcitabin nach R0-Resektion
eines Pankreaskarzinoms [22, 23]. Dabei
sind beide Chemotherapeutika hinsichtlich Wirksamkeit als gleichwertig anzusehen. Nach Tumorresektion und adjuvanter Chemotherapie wird eine mediane
Überlebensrate von etwa 23 Monaten erreicht [23]. Teilweise erfolgt die adjuvante
Chemotherapie mit Gemcitabin in Kombination mit einem Tyrosinkinaseinhibitor (Erlotinib), da eine statistisch signifikante, aber nur geringgradige Verlängerung des Überlebens in palliativer Situation gezeigt werden konnte [24]. Inwieweit neue Therapieschemata (z. B. FOL-

FIRINOX) weitere Verbesserungen bringen, ist noch offen [25]. Eine adjuvante
Radiochemotherapie sollte nicht durchgeführt werden.
Die hohe Evidenz bezüglich der adjuvanten Chemotherapie beim Pankreaskarzinom führt zu einer eindeutigen Empfehlung in der aktuellen S3-Leitlinie [10]:
Nach R0-Resektion eines Pankreaskarzinoms besteht im UICC (Union Internationale contre le Cancer)-Stadium I-III eine
Indikation zur adjuvanten Chemotherapie (Empfehlungsgrad A, Evidenzstärke 1b,
Konsens).

Prognosefaktoren
Patienten mit einem duktalen Adenokarzinom des Pankreas besitzen meist eine
schlechte Prognose. Insbesondere nach
kurativ intendierter Resektion ist die Abschätzung der Prognose des einzelnen Patienten von Interesse und entscheidend
für das weitere therapeutische Vorgehen.
Zahlreiche Faktoren wurden hinsichtlich Prognoseabschätzung beim Pankreaskarzinom untersucht. Zum einen ergeben sich klinisch/pathologisch relevante Faktoren. Hier sind vor allem das Tumorstadium, 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 herausgearbeitet werden. So sinkt mit steigender Fallzahl eindeutig die perioperative Mortalität (und auch Morbidität; [27]). An einem
spezialisierten Zentrum sollte nach aktueller Datenlage die perioperative Mortalität unter 5% liegen.
Bei der Definition des Gradings und
der R-Klassifikation nimmt die sorgfältige Aufarbeitung durch einen erfahrenen
Pathologen die Schlüsselstellung ein. Ein
einheitliches und verbindliches Protokoll
zur Aufarbeitung des komplexen Präparates nach Pankreaskopfresektion existiert
bisher nicht.
Neben den o. g. Faktoren sind eine
Vielzahl von molekularen Markern bezüglich ihrer Prognose untersucht worden. Besonders mittels der Genexpressionsanalyse konnten prognostische Mar-
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ker identifiziert werden. In einer aktuellen Auswertung mittels „Page-ranking“Algorithmus konnten insgesamt 7 Kandidatengene als unabhängige Prädiktoren des Überlebens und bei der Vorhersage des Ansprechens auf eine adjuvante
Therapie beim Pankreaskarzinom ermittelt werden (STAT3, FOS, JUN, SP1, CDX2,
CEBPA und BRCA1 [28].)

Differenzialdiagnose des
duktalen Adenokarzinoms
Zusätzlich zum klassischen duktalen Adenokarzinom gibt es eine Vielzahl histologisch anderer benigner sowie maligner Läsionen des Pankreas.
Vor allem die zystischen Neoplasien
sind in den letzten Jahren in den Fokus gerückt. Als zystische Neoplasien mit malignem Potenzial werden
hier insbesondere die muzinösen Neoplasien [muzinös-zystische Neoplasien (MCN), intraduktal-papillär-muzinöse Neoplasien (IPMN)] eingestuft
[29]. MCN besitzen eine deutlich bessere Prognose als das duktale Adenokarzinom [30]. Bei den IPMN des Pankreas ist jedoch der histopathologische
Subtyp (pankreatibiliär, intestinal, gastrisch oder onkozytisch) für die Prognose 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 Chemotherapie, in der Mehrzahl der Fälle
nicht befriedigend ist. Da die chirurgische Therapie inzwischen in den meisten Zentren auf einem hohen Niveau
ist, sind Verbesserungen des Langzeitverlaufes beim Pankreaskarzinom v. a.
durch eine verbesserte adjuvante und
neoadjuvante Therapie zu erwarten.
Hierfür ist translationale Forschung
notwendig.
Ein Beispiel hierfür ist die Inhibition des „Hedgehog“-Signalweges, die
im Tierversuch zu einer Verminderung des beim Pankreaskarzinom ausgeprägten stromalen Bindegewebes
und zur Neoangiogenese führte [31].
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Durch diese beiden Faktoren konnte
eine erhöhte Gemcitabinkonzentration im Tumor und damit ein verbessertes Überleben im Tuveson-Mausmodell erreicht werden. Allerdings musste eine erste verblindete randomisierte und placebokontrollierte Phase-IIStudie an metastasierten Pankreaskarzinomen nach Zwischenauswertung
aufgrund eines verlängerten Überlebens im Kontrollarm abgebrochen werden (http://www.infi.com). Ob ein gerade neu gefundenes Tumorsuppressorgen (USP9X) Verbesserungen bei
der Behandlung des Pankreaskarzinoms bringen kann, ist derzeit noch
offen [32]. Dieses Gen, das zuvor nicht
mit dem duktalen Adenokarzinom des
Pankreas in Verbindung gebracht wurde, führt bei Verlust zum Schutz der
Tumorzellen vor dem programmierten Zelltod und fördert so die Krebsentwicklung. Von einer internationalen Forschergruppe um David Tuveson unter Beteiligung einer nationalen deutschen Forschergruppe konnte
gezeigt werden, dass bei Patienten mit
duktalem Adenokarzinom des Pankreas die verringerte Produktion von
USP9X mit schlechteren Überlebensraten nach einer Operation und einem
erhöhten Risiko für die Bildung von
Metastasen einhergeht.
Es bleibt zu hoffen, dass die vielen
internationalen und nationalen Bemühungen bei der translationalen Forschung in Zukunft zu der notwendigen deutlichen Verbesserung der Prognose beim Pankreaskarzinom beitragen können.

Fazit für die Praxis
F Die chirurgische Therapie des Pankreaskarzinoms ist trotz verbesserter
Sicherheit (Mortalität) komplex und
durch hohe Morbiditätsraten gekennzeichnet. Deshalb erscheint eine Konzentration auf spezialisierte Zentren
sinnvoll.
F Die onkologische Prognose ist auch
nach kompletter Tumorresektion unbefriedigend, aber die einzige potenziell kurative Option.

F Eine adjuvante Therapie ist heute als
Standard anzusehen. Einen vielversprechenden Ansatz bieten die zunehmend durchgeführten neoadjuvanten Therapiekonzepte.
F Fortschritte in der translationalen
Forschung führen zum besseren Verständnis der Tumorbiologie und
könnten zukünftig Diagnostik und
Therapie verbessern.
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Neue S3-Leitlinie exokrines
Pankreaskarzinom
Die S3-Leitlinie exokrines Pankreaskarzinom wird in drei unterschiedlichen Themenkomplexen aktualisiert.
Neben der adjuvanten und neoadjuvanten nichtchirurgischen Therapie
und Palliativtherapie stehen die chirurgische Therapie und insbesondere
die Pathologie im Themenkomplex 3
zur Aktualisierung an. Die Fragen,
die den Mitgliedern der Arbeitsgruppe (in alphabetischer Reihenfolge:
Professoren Esposito, Klöppel, Lüttges, Möller, Röcken und Tannapfel –
als Koordinatorin) zur Beantwortung
aufgetragen wurden, beschäftigen
sich im Wesentlichen mit Fragen zur
R-Klassifikation des duktalen Adenokarzinoms des Pankreas, mit der Anzahl der zu untersuchenden Lymphknoten und mit den Parametern, die
in einem vollständigen pathohistologischen Befund nach Aufarbeitung
des Tumorresektats genannt werden
sollten.

Bedeutung der R-Klassifikation
Die Frage, die an die Arbeitsgruppe gestellt wurde, lautete, ob eine kurative (R0-)
Resektion des Pankreaskarzinoms angestrebt werden soll und wie groß der Sicherheitsabstand des Tumors zum Resektionsrand idealerweise sein sollte.
Diese beiden Fragen lassen erkennen,
dass in der bisher zur R-Klassifikation des
Pankreaskarzinoms publizierten Literatur
eine begriffliche Vermengung stattgefunden hat. Einerseits ist selbstverständlich
bei jedem Organtumor eine vollständige
Entfernung anzustreben – was durch eine
R0-Klassifikation vom Pathologen attestiert wird. Andererseits ist die Frage, wel-
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cher Sicherheitsabstand angestrebt werden soll, eine Frage nach der bestmöglich
zu erreichenden Prognose eines Patienten
[1]. Fragen werden also nicht adäquat zur
Klassifikation mit Aussagen zur Prognose getrennt. Durch die Aktualisierung der
Leitlinie sollte diese klinisch bedeutsame
Unsicherheit korrigiert werden und verlässliche wie bindende Standards für Chirurgen, Pathologen, Onkologen, Strahlentherapeuten und für die Tumordokumentation geschaffen werden.
Durch unterschiedliche Anwendung
der R-Klassifikation werden in der Literatur R1-Resektionsraten von 16–75% publiziert [2-5]. Andere Arbeiten, die die prognostische Bedeutung der R-Klassifikation
untersuchen, zeigen, dass eine R1-Situation 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 diagnostiziert, wenn Sicherheitsabstände von
1 mm, 5 mm oder gar 10 mm erreicht werden [7, 8]. Die Autoren berechnen dann,
dass die Patienten eine verbesserte Prognose aufweisen, wenn der Tumor 1, 5 oder
10 mm vom Resektionsrand entfernt ist [3,
9]. Daraus schlussfolgern sie, dass ein Tumor einen bestimmten Abstand zum Resektionsrand haben muss, um kurativ
(R0-) reseziert zu werden.
Die unterschiedlichen Literaturdaten
haben letztlich dazu geführt, dass derartig hohe R1-Resektionsraten innerhalb der
Tumorboards die Frage aufkommen ließen, ob die Whipple-Operation grundsätzlich als palliative Therapiemaßnahme
anzusehen ist.
Die Gründe der unterschiedlichen Angaben zur R-Klassifikation liegen in der

nichtkorrekten Anwendung der für alle
Organtumoren geltenden R-Klassifikation, die international einheitlich festgelegt
ist und für alle Organtumoren gilt [10].
Von dieser Klassifikation, die als standardisiertes Klassifikationssystem national und international als Basis für Therapieentscheidungen angewandt wird, sind
sog. Prognosefaktoren zu trennen, die entweder patienten-, tumor- oder therapieassoziierte 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 Tumorresektion prognostisch relevant – setzt aber
voraus, dass die Klassifikation einheitlich
angewandt wird.
F Die R0-Klassifikation liegt dann vor,
wenn die Tumorzellen den Resektionsrand nicht erreichen.
F Die R1-Situation ist zu konstatieren,
wenn die Tumorzellen am Resektionsrand mikroskopisch nachweisbar
sind.

Standardisierte
histopathologische
Aufarbeitung
Die Probleme der histopathologischen
Aufarbeitung zur Festlegung der R-Klassifikation beim duktalen Adenokarzinom des Pankreas sind aus der Routinediagnostik bekannt. Duktale Adenokarzinome zeigen ein diskontinuierliches Tumorwachstum, eine deutliche desmoplastische Stromareaktion und eine starke intratumorale Heterogenität. Außerdem besteht in allen Fällen zumeist eine deutliche
chronische Umgebungs- bzw. Begleitpan-

Zusammenfassung · Abstract
kreatitis. Sehr häufig finden sich Lymphgefäß- und Perineuralscheideninfiltrationen der Tumorzellen resektionsrandnah.
Makroskopisch sind Karzinome nicht
immer sicher abzugrenzen, weil sie nicht
umschrieben wachsen.
Darüber hinaus spielt die Tumorlokalisation eine entscheidende Rolle. Bei Karzinomen, die zentral im Pankreaskopf liegen, ist die histopathologische Aufarbeitung zur Festlegung der R-Klassifikation
nicht problematisch, Pankreaskarzinome
des Pankreaskorpus und -schwanzes stellen 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 insbesondere bei Uncinatuskarzinomen oder
ventralen Pankreaskopfkarzinomen gesondert beachtet werden muss. Diese
„Problemzonen“ erfordern eine standardisierte Aufarbeitung, ggf. mit Farbmarkierungen, die zusammen mit den chirurgischen Fachkollegen gesetzt werden. Die
Farbmarkierungen werden in der Leitlinie empfohlen, wobei es keine Prozessvorgabe gibt, aber eine interdisziplinäre Absprache mit dem Chirurgen favorisiert 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 Resektionsfläche (ehemals retropankreatische Resektionsfläche) und ggf. die ventrale Resektionsfläche markiert werden, falls der Tumor bereits makroskopisch ausgedehnt
und/oder überwiegend ventral lokalisiert
ist. Individuelle Lösungen sind hier selbstverständlich zugelassen. Danach erfolgt
eine standardisierte Aufarbeitung entwe-

der durch eine horizontale oder vertikale
Aufarbeitung des Pankreaskopfs bei partieller Pankreatikoduodenektomie.

Sicherheitsabstand:
das CRM-Konzept
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Neue S3-Leitlinie exokrines
Pankreaskarzinom

Um das Problem zu lösen, wie bei international einheitlicher korrekter Anwendung
der R-Klassifikation der Sicherheitsabstand als möglicher prognostischer Faktor evaluiert werden kann, wird das sog.
CRM-Konzept des Rektumkarzinoms auf
die Situation des Pankreaskarzinoms adaptiert [11]. Die CRM-Klassifikation oder
der -Status präzisiert die R-Klassifikation dergestalt, als dass der Tumorabstand
zum Resektionsrand angegeben wird, wobei beim CRM-Konzept auch kontinuierliche Primärtumorausläufer, Satelliten,
Lymphgefäß- bzw. Veneninvasion und
Lymphknotenmetastasen berücksichtigt
werden. In Analogie zum Rektumkarzinom werden unterschiedliche Kategorisierungen neu angeführt. Eine CRM-positive 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-Resektat farbzumarkieren, die entsprechenden Farben können dann am histopathologischen Schnitt wiedergefunden werden [12]. Wichtig ist bei Anwendung des
CRM-Konzepts, dass Lymphgefäßinfiltrationen und auch Satellitenknoten und
Lymphknoten mit in die Klassifikation
eingehen.

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 Lymphknotenmetastasen, Lymphgefäß- und Perineuralscheideninfiltration berücksichtigt. Insbesondere wird
auch der Abstand des Tumors zum Resektionsrand dokumentiert. Aufgrund der prognostischen Bedeutung von (tumorfreien)
Lymphknoten soll zukünftig die Lymphknotenratio mit angegeben werden. Diese ist definiert als Verhältnis von Lymphknotenmetastasen zur gesamten Anzahl der entfernten/
untersuchten Lymphknoten.

Korrekte pN0-Kategorisierung:
Angabe der Lymphknotenratio

Keywords
Guideline · Pancreas carcinoma ·
R classification · CRM concept · Lymph node
ratio

Die Anzahl der Lymphknoten, die zur
korrekten Anwendung der pN-Kategorie aufgearbeitet werden sollten, ist von
der UICC („union international contre le cancer“)-/TNM-Klassifikation
festgelegt worden [10]. Es sollten min-

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 socalled 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 perineural sheath infiltration are taken into consideration. The distance of the tumor from the resection margins is particularly documented.
Because of the prognostic significance of tumor-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.
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destens zehn tumorfreie Lymphknoten untersucht werden, um eine korrekte pN0-Kategorisierung vorzunehmen. Eine ganze Reihe von Studien des
Evidenzgrades 2b und 4 konnten allerdings zeigen, dass eine hohe Zahl von
untersuchten bzw. entfernten Lymphknoten prognostisch relevant ist. Insbesondere die Berechnung der sog.
Lymphknotenratio (definiert als die Anzahl der Lymphknotenmetastasen geteilt durch die Anzahl der untersuchten Lymphknoten) ist prognostisch relevant. Eine niedrige Lymphknotenratio zeigt eine ausgedehnte Lymphknotendissektion an, was einen Nutzen für
den Patienten zu bedeuten scheint. Die
Zahl der tumorfreien Lymphknoten –
als Hinweis auf eine ausgedehnte chirurgische Resektion – kann, in Analogie
zum kolorektalen Karzinom, als Surrogatmarker einer verbesserten Behandlungsqualität gelten.
Eine niedrige Lymphknotenratio verbessert die mediale Überlebensrate auch
durch eine Reduktion des „Stage-migration“-Phänomens, da durch die Zahl der
untersuchten tumorfreien Lymphknoten
die Rate an Fehlklassifikationen sinkt.
Daher wird die Angabe der Lymphknotenratio zukünftig im Befund gefordert.

Was sollte ein vollständiger
Befundbericht beinhalten?
In einem vollständigen Befundbericht
nach histopathologischer Aufarbeitung
einer Pankreas(teil-)resektion sollten angegeben werden [10]:
F Histologie,
F Grading,
F (y, p)TNM-Staging (UICC 7. Auflage)
sowie
F die Anzahl der befallenen und untersuchten Lymphknoten.
Neu ist die Angabe des Verhältnisses von
Lymphknotenmetastasen zur Gesamtzahl der untersuchten Lymphknoten. Die
R-Klassifikation sollte standardisiert angewendet werden, nach den internationalen Vorgaben der UICC. Neu ist das sog.
CRM-Konzept, wobei der Tumorabstand
zum Resektionsrand in Millimeter angegeben werden soll. Zusätzlich sollten eine
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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 erweitert.
F Entscheidend beim CRM-Konzept ist
die Angabe des Tumorabstands zum
Resektionsrand.
F Im Gegensatz zur R-Klassifikation
werden beim CRM-Konzept Lymphknotenmetastasen, Lymphgefäßund Perineuralscheideninfiltration
berücksichtigt.
F Eine prognostische Bedeutung des
Tumorabstands zum Resektionsrand
kann somit erstmalig evaluiert werden.
F Das CRM-Konzept setzt eine standardisierte Aufarbeitung des Resektats voraus. Hier wird empfohlen, in
Zusammenarbeit mit den Chirurgen
Farbmarkierungen durchzuführen,
die dann die Messschritte (Tumorzellen zum Resektionsrand) wesentlich
erleichtern.
F Um der prognostischen Bedeutung
von (tumorfreien) Lymphknoten
Rechnung zu tragen, soll zukünftig
die Lymphknotenratio angegeben
werden, definiert als Verhältnis von
Lymphknotenmetastasen zur gesamten Anzahl der entfernten/untersuchten Lymphknoten.
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Translationale Forschung
und Diagnostik beim
Lungenkarzinom
Genetisches Profiling unterschiedlichster Malignome hat in jüngster Vergangenheit zu einer zunehmend neuen Einteilung bisher grob
histologisch definierter Tumorentitäten geführt. Diese auf molekularen Unterschieden beruhenden
Subklassifizierungen wurden zum
Großteil mit neuen Technologien
charakterisiert und führen zunehmend zu spezifischeren Diagnosen,
individuellen Prognosen sowie rationalen Therapieansätzen. Als Vorreiter dieses Fortschritts gilt die Einteilung maligner Lymphome. Diese
Übersicht beschäftigt sich vorwiegend mit einem Ausschnitt relevanter molekularbiologischer Veränderungen, die in jüngster Zeit gefunden wurden und eine Subkategorisierung von nichtkleinzelligen Lungenkarzinomen rechtfertigen. Zudem lässt sich aus den hier aufgeführten Erkenntnissen eine Veränderung der Diagnostik weiterer Organsysteme ableiten.

Patienten, welche hier eine Mutation
aufweisen (meist Exon 19, aber auch Exon
21), sprechen auf eine zielgerichtete Therapie mit den Tyrosin-Kinase-Inhibitoren
(TKIs) Gefitinib oder Erlotinib besser an
als Patienten ohne eine Mutation in diesem Bereich [1, 2].
Ein wichtiger Aspekt im Zusammenhang mit EGFR-Mutationen ist weitergehend die detailliertere genetische Subklassifikation der Lungenadenokarzinome durch Ein-/Ausschluss von KRASMutationen. Mutationen im KRAS-Gen
sind Einzelmutationen, welche meist in
Codon 12 und 13 des Exons 2 auftreten.
Bei Patienten, die einer Anti-EGFR-Therapie zugeführt werden sollen, ist es von

höchster Relevanz, den Mutationsstatus
des KRAS-Gens zu bestimmen, da Patienten mit einer KRAS-Mutation resistent gegenüber einer Anti-EGFR-Therapie sind. Der Grund hierfür ist eine dauerhafte EGFR-unabhängige Aktivierung
des EGFR-Signalweges. Interessanterweise schließen sich in der Regel EGFRund KRAS-Mutationen aus.
Neben einer Relevanz für Therapieentscheidungen ist der prognostische Nutzen
der beschriebenen Mutationen ein wichtiger Aspekt. KRAS-Mutationen sind mit
einer schlechteren Prognose als Wildtype-KRAS vergesellschaftet. Die prognostische Relevanz einer EGFR-Überexpression bleibt jedoch strittig. Einige

EGFR- und KRAS-Mutationen
Die ersten beschriebenen klinisch relevanten molekularbiologischen Aberrationen, welche im translationalen Ansatz die Prognostizierbarkeit sowie Therapierbarkeit von Adenokarzinomen der
Lunge nichtrauchender Patienten verändert haben, waren Mutationen im „epidermal growth factor receptor“ (EGFR;
[1]).

Abb. 1 9 Übersichtsaufnahme einer Highlevel-Amplifikation
(HLA) in einem Plattenepithelkarzinom der
Lunge. Eingefügt im
rechten oberen Bildrand ist ein vergrößerter Nukleus mit HLA
aus der Übersichtsaufnahme
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Zusammenfassung · Abstract
Studien zeigten eine positive Korrelation von EGFR-Expression mit schlechterem Überleben [6, 7], während andere eine fehlende prognostische Assoziation beschrieben [4, 8, 9].

EML4-ALK-Fusion
Ein weiterer Meilenstein in der Subklassifizierung von „non-small cell lung cancer“ (NSCLC) war die Identifikation einer Genfusionstranslokation des „echinoderm microtubule-associated proteinlike 4“ (EML4)-Gens mit dem „anaplastic lymphoma kinase“ (ALK)-Gen. Diese Genfusion resultiert in einer aktivierten ALK-Kinase. Das Transkript dieser
Genfusion wurde mit einer Frequenz von
6,7% in einer ostasiatischen Kohorte detektiert und trat unabhängig von der bisher bekannten EGFR-Mutation auf [10].
Somit war eine zweite genetische Subkategorie von NSCLC identifiziert. Im weiteren Verlauf zeigten Untersuchungen
anderer Arbeitsgruppen mit größeren
kaukasischen Kohorten eine Fusionsfrequenz von 3,7% [11] bzw. 2,7% [12].
Seit August 2011 ist der ALK-TyrosinKinase-Inhibitor Crizotinib für die Therapie von Patienten mit NSCLC mit diagnostizierter EML4-ALK-Genfusion zugelassen. Siebenundfünfzig Prozent der
Patienten mit einer EML4-ALK-Genfusion sprechen auf die Therapie an und
33% der Patienten präsentierten sich mit
stabilem Krankheitsverlauf. Dieses Ansprechen ist vor allem im Vergleich zur
bisher angewandten Chemotherapie bemerkenswert, bei der in lediglich 10% der
Fälle eine positive Ansprechrate zu vermerken ist [13]. Patienten ohne EML4ALK-Genfusion zeigten kein Ansprechen auf den ALK-Tyrosin-Kinase-Inhibitor. Bei der Untersuchung von Patienten, welche nicht auf den ALK-Tyrosin-Kinase-Inhibitor angesprochen haben, gibt es Hinweise auf Crizotinib-resistente Mutationen in der ALK-KinaseDomäne. Auch hieran kann man sehen,
dass genetisch subkategorisierte Tumoren einer detaillierteren Klassifizierung
bedürfen, um einen prädiktiven Wert abschätzen zu können.
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Translationale Forschung und Diagnostik beim Lungenkarzinom
Zusammenfassung
Malignome der Lunge sind die häufigste tumorassoziierte Todesursache weltweit. Lange 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 Plattenepithelkarzinome die häufigsten Entitäten darstellen.
Diese grobe Einteilung gilt jedoch als überholt, da durch die molekulare Aufschlüsselung genetischer Aberrationen ständig neue
Subkategorien innerhalb bisher histologisch
definierter Tumorentitäten entstehen. Durch
diese detailliertere Beschreibung pulmonaler Malignome entstehen neue Kategorien
mit spezifischer Tumordiagnose, individueller
Prognose sowie rationalen Therapiemöglich-

keiten. Bislang galten die malignen Lymphome als Prototyp für eine sinnvolle Subkategorisierung einer Tumorentität unter Berücksichtigung pathognomonisch relevanter molekularer Veränderungen. Mittlerweile sind
auch bei den Lungenkarzinomen molekulare
Charakteristika integraler Bestandteil der Patientenversorgung. Darüber hinaus können
auch Erkenntnisse aus der molekularen Kategorisierung der Lungenkarzinome als Modell
für die Charakterisierung von Tumoren anderer 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. Histologically, it is broadly subcategorized into
small cell lung cancer (SCLC) and non-small
cell lung cancer (NSCLC), with the latter mainly consisting of the major entities adenocarcinoma and squamous cell carcinoma. However, molecular profiling of various lung cancer
entities has revealed major molecular differences within distinct histological tumor entities, resulting in the integration of molecular alterations in the subclassification of lung
cancers. These findings can only estimate
the genetic complexity of lung tumors. Large

Thyroidtranskriptionsfaktor 1
Weitere Studien zur Identifizierung wiederkehrender Genalterationen haben
TTF1 („thyroid transcription factor 1“) als
weiteren molekularen Biomarker identifiziert. Weir et al. [14] charakterisierten
2007 durch SNP („single nucleotide depolymorphism“)-Arrays das Karzinomgenom von 371 Adenokarzinomen der
Lunge. Hierbei entdeckte die Gruppe,
neben anderen amplifizierten und deletierten Regionen, mittels Fluoreszenz-insitu-Hybridisierung (FISH) eine Amplifikation von NKX2-1 (TTF1) in 12% der
Fälle. Mittels funktioneller Studien wurde der Transkriptionsfaktor TTF1 als Pro-

scale molecular profiling has the potential to
identify novel diagnostic, prognostic and predictive markers as well as therapeutic targets.
Importantly, this recently arising categorization of lung carcinomas can be regarded as
an example for the characterization of malignomas 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

toonkogen identifiziert [14]. 2009 wurde dann von Perner et al. [15] eine Amplifikationsfrequenz von 13% High-levelAmplifikationen (HLA) in Adenokarzinomen und 9% Low-level-Amplifikationen (LLA) bei Plattenepithelkarzinomen
der Lunge beschrieben. Des Weiteren resultiert eine HLA im TTF1-Gen sowohl in
Adenokarzinomen als auch in Plattenepithelkarzinomen in einer erhöhten Proteinexpression.
TTF1 kann als prognostischer Marker
Verwendung finden: Adenokarzinompatienten mit einer erhöhten TTF1-Proteinexpression haben eine bessere Prognose
als solche mit einer niedrigen TTF1-Proteinexpression [15]. Weiterhin wird TTF1

lediglich in Schilddrüse, Lunge und dem
zentralen Nervensystem exprimiert, sodass eine immunhistochemische Identifikation des Proteins nahezu spezifische
Rückschlüsse auf die Entität des untersuchten Gewebes zulässt.

SOX2
Im Jahr 2009 beschrieben Bass et al.
[16] SOX2 („sex determining region Ybox 2“) als ein amplifiziertes Onkogen
in Plattenepithelkarzinomen der Lunge.
Während TTF1 die deutlichste Genanreicherung in Adenokarzinomen der Lunge 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 SOX2amplifizierten im Vergleich zu nichtamplifizierten Fällen [16] und auch eine erhöhte Proteinexpression scheint die Folge von Genamplifikationen des SOX2Gens zu sein [17]. Die Assoziation von
SOX2-Überexpression und Prognose
bleibt umstritten, so zeigten wir eine bessere Prognose bei SOX2-Proteinexpression [17], während andere Autoren eine
SOX2-Expression mit einer schlechteren
Prognose verbanden [18, 19].

“Fibroblast growth
factor receptor 1”

FGFR1 in Plattenepithelkarzinomen
anderer Lokalisationen

Im Laufe der letzten Jahre kamen ständig neue Genaberrationen mit prognostischer, 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 zeigten in vitro und in vivo ein signifikant
besseres Ansprechen auf FGFR-Inhibitoren als nicht-FGFR1-amplifizierte Zellen
[20]. Auch im Tiermodell konnte durch
orale Gabe eines gezielten Inhibitors gegen FGF-Rezeptoren eine Reduktion des
Tumorvolumens erreicht werden.
Als Folge werden aktuell Patienten mit
FGFR1-amplifizierten Plattenepithelkarzinomen in Phase-1-klinischen Studien
mit FGFR-Inhibitoren therapiert. 2012
konnten wir das therapeutische Spektrum auf metastasierte Tumoren erweitern, indem wir zeigten, dass der FGFR1Amplifikationsstatus in die lokoregionären Lymphknotenmetastasen übertragen
wird ([21], . Abb. 1). FGFR1-Amplifikationen sind die ersten therapeutisch angreifbaren Genaberrationen für Plattenepithelkarzinome der Lunge.

Da bei anderen genetischen Aberrationen wie SOX2- oder EGFR-Mutationen
nicht die Lokalisation, sondern die histologische Entität für das organübergreifende Auftreten wichtig war, haben wir
zudem weitere Plattenepithelkarzinome
auf Amplifikationen im FGFR1-Genlokus untersucht. In Plattenepithelkarzinomen des Penis, der Cervix uteri sowie
der Haut scheint eine Genamplifikation
des FGFR1-Gens nur eine untergeordnete Rolle zu spielen [21]. Bereits 2007 beschrieben 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, sondern auch in Plattenepithelkarzinomen
aller anderen Hals-Nasen-Ohren-Lokalisationen auftritt. Weiterhin überträgt
sich die Amplifikation auch hier in den
meisten Fällen auf lokoregionäre Metastasen.
Weitere Untersuchungen sind nötig,
um eine genaue Amplifikationsfrequenz
festzulegen und in funktionellen Studien
einen möglichen neuen zielgerichteten
Therapieansatz aufzudecken sowie gegebenenfalls einen prädiktiven oder prognostischen Wert zu eruieren.
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Hauptreferate: Translationale Forschung und Diagnostik – Lunge, Sarkome, GIST
Fazit für die Praxis
Genetisches Profiling hat zur Identifikation von Subklassen der vormals beschriebenen groben histologischen
Klassifizierung von Malignomen der
Lunge geführt. Eine Identifikation der
diagnostisch, prognostisch und therapeutisch bedeutsamen Marker ist für eine zeitgemäße adäquate Patientenversorgung unerlässlich, da für den einzelnen Patienten weitreichende Konsequenzen in Form von personalisierter
Therapie und individueller Prognose resultieren. Neben Lymphomen können
Malignome der Lunge als Modellerkrankung für rationale Subklassifikationen
auf der Basis molekularer Veränderungen angesehen werden.
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Translationale Forschung
und Diagnostik bei GIST
Gastrointestinale Stromatumoren (GIST)
stellen ein Paradigma für die Erfolge
translationaler Forschung bezüglich einer erfolgreichen Tumortherapie mit Tyrosinkinaseinhibitoren (TKI) dar. Seit der
Erstbeschreibung einer konstanten KITRezeptorexpression und -phosphorylierung sowie von aktivierenden KIT-Mutationen in 5 von 6 GIST durch die japanische Arbeitsgruppe um Hirota [1] im Jahr
1998 konnte in kurzer Zeit eine sehr erfolgreiche 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 seither verdreifacht [3, 4]. Bereits 4 Jahre
nach Entdeckung des KIT-Rezeptors als
wesentlichem onkogenem Faktor wurde
Imatinib für die Behandlung von metastasierten GIST von der FDA und der EMA
zugelassen. GIST sind strahlen- und chemotherapieresistent und metastasieren in
etwa 50% der Fälle.
Als logischer Schluss aus der hohen Effizienz des TKI-Einsatzes bei GIST kann
die Durchführung mehrerer klinischer
Studien gelten, die untersucht haben, ob
auch die adjuvante Behandlung von Patienten mit lokalisiertem GIST die Häufigkeit von Rezidiven senkt und das Gesamtüberleben verlängern kann. Die erste Studie, die einen signifikanten Vorteil der für
ein Jahr behandelten Patienten (einziges
Einschlusskriterium GIST >3 cm) gegenüber der Placebogruppe bezüglich des rezidivfreien Überlebens zeigen konnte, war
die ACOSOG-Studie Z9001 [5].
Speziell für GIST mit hohem Rezidivrisiko konnte auch der Beweis eines signifikant verlängerten Gesamtüberlebens

durch die Deutsch-Skandinavische Studie SSG18 erbracht werden, so dass 2009
die entsprechende Zulassung erfolgte. Danach 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 molekularen Tumorcharakterisierung, zur optimalen Dosierung, zur Patientenselektion und zur Frage von sekundären Resistenzen, die in den letzten Jahren intensiv
untersucht und in der folgenden Übersicht 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 Klassifikation nach Miettinen und Lasota aus
dem Jahr 2006, die auch als AFIP-Klassifikation bezeichnet wird ([7]; . Tab. 1)
und die derzeit die gebräuchlichste ist. Einen weiteren Risikofaktor stellt die Tumorruptur (sowohl spontan als auch intraoperativ) dar, die in mehr als 90% der
Fälle eine peritoneale Aussaat zur Folge
hat [8]. Diesem Umstand trägt die modifizierte NIH-Klassifikation Rechnung
([9]; . Tab. 2). Neuere Nomogramme
kommen auf der Basis dieser Parameter
zu einem Punktesystem, anhand dessen

sich das rezidivfreie Überleben vorhersagen lässt [10, 11]. Die verschiedenen Klassifikationen dienen als Entscheidungshilfe für eine potenzielle adjuvante Therapie
mit Imatinib nach vollständiger Primärtumorresektion.

KIT-/PDGFRA-Primärmutationen
Molekularpathologisch finden sich in bis
zu 90% der Tumoren aktivierende Mutationen im KIT-Gen oder seltener im
PDGFRA-Gen (. Tab. 3). Dabei unterscheiden 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 dominieren mit über 60% KIT-Exon-11Mutationen gefolgt von PDGFRA-Exon18-Mutationen mit fast 20% [12], während KIT-Exon-9-Mutationen in weniger als 2% der Magen-GIST vorkommen.
Die Häufigkeit von KIT-Exon-11-Mutationen im Dünndarm liegt zwischen 50 und
60%. KIT-Exon-9-Mutationen kommen
in mehr als 20% der intestinalen GIST
vor. PDGFRA-Exon-18-Mutationen außerhalb 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 Lokalisation nach eigenen Beobachtungen in über
90 Fällen nicht vorkommen (nichtpublizierte 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 Mutationsbefund in die prognostische Einschätzung von GIST einzubeziehen. Diese FraDer Pathologe · Supplement 2 · 2012
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Tab. 1 Risiko von Metastasen und tumorassoziierten Todesfällen (in %) in Abhängigkeit von Tumorgröße, Mitoserate und Lokalisation beim
gastrointestinalen Stromatumor (GIST; mod. nach [7])
Tumorparameter
Mitosezahl
Tumordurchmesser
≤5/50 HPFs
≤2 cm
>2 bis ≤5 cm
>5 bis ≤10 cm
>10 cm
>5/50 HPFs
≤2 cm
>2 bis ≤5 cm
>5 bis ≤10 cm
>10 cm

Gruppe
1
2
3a
3b
4
5
6a
6b

Metastasenrisiko und Anteil der Patienten mit progressiver Erkrankung (%)
Gastrischer GIST
Jejunaler und ilealer GIST
Duodenaler GIST
Rektaler GIST
Keines (0)
Keines (0)
Keines (0)
Keines (0)
Sehr niedrig (1,9)
Niedrig (4,3)
Niedrig (8,3)
Niedrig (8,5)
Niedrig (3,6)
Mittel (24)
Mittel (12)
Hoch (52)
Hocha (34)
Hoch (57b)
b
b
c
0
50
Keine Daten
Hoch (54)
Mittel (16)
Hoch (73)
Hoch (50)
Hoch (52)
Hoch (55)
Hoch (85)
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.

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

Risiko
Sehr niedrig
Niedrig
Intermediär

Hoch

Größe (cm)
≤2,0
2,1–5,0
2,1–5,0
>5
5,1–10,0
Beliebig
>10
Beliebig
>5,0
2,1–5,0
5,1–10,0

Mitoseindex (pro 50 HPFs)
≤5
≤5
>5
6–10
≤5
Beliebig
Beliebig
>10
>5
>5
≤5

Lokalisation
Beliebig
Beliebig
Magen
Beliebig
Magen
Tumorruptur
Beliebig
Beliebig
Beliebig
Nicht gastral
Nicht gastral

HPF „high power field“.

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

Tab. 3

n=1212

KIT
Exon 9
(n=116)

KIT
Exon 11
(n=759)

Summe

9,6

62,6

KIT
Exon
13
(n=23)
1,9

KIT
Exon 17
(n=12)
1,0

ge soll hier aber nicht Gegenstand der Betrachtung sein.

Prädiktive Relevanz des KIT-/
PDGFRA-Mutationsbefunds
Neben der prognostischen Relevanz spielen die Mutationstypen eine erhebliche
prädiktive Rolle für das Therapieansprechen. So ist in der metastasierten Situation 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 intermediäres Ansprechen zeigen. In diesen Fällen profitieren die Patienten von
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KIT/
PDGFRA
Wildtyp
(n=92)
7,6

PDGFRA
Exon 18
(n=184)

PDGFRA
Exon 14
(n=6)

PDGFRA
Exon 12
(n=20)

15,2

0,4

1,7

einer Verdopplung der Tagesdosis (auf
800 mg). Die PDGFRA-Exon-18-Punktmutation D842V führt zu einer Imatinibresistenz, während Deletionen in diesem
Genabschnitt mit einer Imatinibsensitivität assoziiert sind. Alle übrigen Mutationstypen in PDGFRA sollen responsiv sein, wobei ebenso wie für das KITGen für die deutlich selteneren Mutationstypen insgesamt nur wenige publizierte Daten vorliegen. Die Behandlung
mit Imatinib sollte in der metastasierten Situation lebenslang andauern, solange ein Therapieansprechen oder zumindest eine Krankheitsstabilisierung festgestellt werden kann. Die französische Stu-

die BFR14 konnte zeigen, dass auch nach 3
bzw. 5 Jahren Imatinibtherapie das Absetzen der Medikation bei nahezu allen Patienten zu einem Rückfall führt [17].
Auch für die Frage einer möglichen
adjuvanten Behandlung mit Imatinib
spielt der Mutationsbefund eine erhebliche Rolle. So kann für GIST mit KITExon-11-Mutation davon ausgegangen
werden, dass die Patienten mehrheitlich
von dieser Behandlung profitieren werden. Ebenso zeigen erste Studienergebnisse aus der amerikanischen Adjuvanzstudie ACOZOG Z9001, dass Patienten mit
der häufigsten PDGFRA-Exon-18-Mutation D842V nicht von dieser Behandlung
profitieren ([18], Review: [19]). Unklar ist
aber z. B., ob GIST-Patienten mit KITExon-9-Mutation wie in der metastasierten Situation auch adjuvant 800 mg statt
400 mg Imatinib pro Tag erhalten sollten. 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 lokalisierten GIST mit moderatem oder hohem
Rückfallrisiko für die Dauer von 3 Jahren ist heute Therapiestandard. Der Mutationsstatus besitzt somit einen zentralen
prädiktiven Wert für die Behandlung von
Patienten mit metastasiertem oder lokalisiertem GIST.

Therapieresistenz
Es ist mittlerweile bekannt, dass die Mehrheit der Patienten mit metastasiertem
GIST bei längerer Imatinibtherapie eine sekundäre Resistenz entwickelt. Einige Arbeitsgruppen gehen von einer Häu-

Zusammenfassung · Abstract
Pathologe 2012 · [Suppl 2] 33:273–277
© Springer-Verlag 2012

DOI 10.1007/s00292-012-1682-9

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-Mutationen und stehen paradigmatisch für eine
erfolgreiche Therapie mit Tyrosinkinaseinhibitoren (TKI). Seit der Zulassung des TKI Imatinib im Jahr 2002 hat sich das Gesamtüberleben 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 Mutationsstatus hohe prädiktive Bedeutung. GIST
mit KIT-Exon-11-Mutation haben das beste Ansprechen mit partiellen Remissionsraten von bis zu 80%. Bei KIT-Exon-9-mutierten
GIST ist die Verdopplung der Tagesdosis auf
800 mg Imatinib der Standard, um die Ansprechraten zu erhöhen. Die PDGFRA-Exon18-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 zusätzliche KIT-Mutationen bedingte sekundäre Resistenz entwickeln, nimmt kontinuierlich zu.
Um diesem Problem zu begegnen, wird versucht, alternative Signalwege medikamentös
zu adressieren, wie z. B. den mTOR/Akt- oder
den RAS/RAF-Signalweg oder die Histondeacetylierung.
Bei GIST ohne KIT- oder PDGFRAMutationen, sog. Wildtyp-GIST, wurden weitere genomische Subtypen identifiziert. Eine
derartige Subgruppe sind GIST mit inaktivierenden Keimbahnmutationen in den Genen, die Succinatdehydrogenase A, B, C oder
D kodieren. Diese Tumoren sind mit Paragangliomen assoziiert. Dieses Krankheitsbild wird als Carney-Stratakis-Syndrom bezeichnet, bei dem die GIST im Magen lokalisiert sind, multinodulär wachsen und ei-

nen epitheloiden Phänotyp zeigen. Insbesondere Frauen sind betroffen. Häufig werden Lymphknotenmetastasen beobachtet, die sonst bei GIST äußerst ungewöhnlich sind. Bei der sporadischen Carney-Triade treten zusätzlich pulmonale Chondrome
auf; Mutationen in den SDH-Genen kommen
hier nicht vor. Eine andere kleine GIST-Subgruppe weist BRAF-Mutationen auf. Schließlich gibt es seltene Familien mit Keimbahnmutationen in KIT oder PDGFRA, die multiple
GIST sowie abhängig vom Mutationstyp zusätzlich Mastozytosen, Hyperpigmentierung
und/oder Dysphagien entwickeln.
Die Erkenntnis der hohen prädiktiven Relevanz des Mutationsstatus hat zusammenfassend 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 survival of patients with metastatic GIST has tripled. 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 status has high predictive implications. In detail, GIST with KIT exon 11 mutations show
the best response rates with partial remission rates of up to 80%. In KIT exon 9 mutations, a doubled daily dose of 800 mg imatinib is now standard. The PDGFRA exon 18
mutation D842V has been shown to lead
to primary resistance. The treatment strategy in GIST is driven by their molecular char-

figkeit derartiger Mutationen in bis zu
80% der Fälle aus [22, 23]. Viele Patienten entwickeln im weiteren Verlauf mehrere resistente Klone mit verschiedenen
Sekundärmutationen und somit eine po-

acterisation. Further research has increased
our knowledge on resistance mechanisms in
solid tumors against TKI. The number of patients with secondary resistance due to acquired KIT mutations is increasing with treatment duration. Strategies to address this situation 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 PDGFRA, the so-called wildtype GIST, further genomic 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, socalled Carney-Stratakis syndrome. Most frequently, these GIST are located in the stomach, showing an epithelioid phenotype and
a multinodular growth pattern. They pref-

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

erentially occur in young females and often
show lymph node metastases, the latter being very unusual in sporadic GIST. In sporadic Carney’s triad additional pulmonary chondromas are observed and there are no SDH
mutations. Another small subgroup of sporadic 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 develop multiple GIST and depending on the
mutational subtype mastocytosis, hyperpigmentation and/or dysphagia.
In summary, the molecular characterisation of GIST has revolutionized their treatment 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

(„nodule in a mass“), was sich in der CTBildgebung als hyperdenser Knoten in
einem hypodensen Rundherd darstellt
[26]. Häufig kann in derartigen progressiven Läsionen eine Sekundärmutation
Der Pathologe · Supplement 2 · 2012
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chondrome) beobachtet. Zumeist handelt
es sich um multinoduläre epitheloide GIST
des Magens, die trotz Metastasierung (ungewöhnlicherweise auch in Lymphknoten) mit langen Überlebenszeiten assoziiert sind [33-35].

Neue Therapiekonzepte
Abb. 1 9 Immunhistochemischer Ausfall
von Succinatdehydrogenase B bei CarneyStratakis-Syndrom.
(Vergr. 20:1)

im KIT-Gen nachgewiesen werden, die
üblicherweise in cis-Position auf dem gleichen Allel wie die Primärmutation lokalisiert ist. Sekundärmutationen finden sich
zumeist in den KIT-Exonen 13, 14 oder 17,
also entweder in der ATP-Bindungsregion der Tyrosinkinasedomäne 1 (KIT-Exone 13 und 14) oder im enzymatischen Zentrum des KIT-Rezeptors in der Tyrosinkinasedomäne 2 (KIT-Exon 17). In erstgenanntem Fall führt dies zu einer Verhinderung der Imatinibbindung, welche kompetitiv mit ATP erfolgt. Im Fall einer Sekundärmutation in Exon 17 kommt es zu einer
dauerhaften aktiven Konformation des Rezeptors, während Imatinib nur an die inaktive 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 sekundärer Resistenz hängen wiederum von
der detektierten Sekundärmutation ab. Bei
KIT-Exon-13- oder -14-Mutationen kann
Sunitinib eingesetzt werden, während die
Therapiemöglichkeiten bei KIT-Exon17-Mutationen nach wie vor sehr eingeschränkt sind. In Einzelfällen wurde eine Wirksamkeit von Sorafenib beschrieben [20].
In Fällen ohne Sekundärmutation wird
diese entweder aus technischen Gründen
nicht gefunden, oder andere Resistenzmechanismen sind verantwortlich. Hier kommen pharmakokinetische Aspekte ebenso
in Betracht wie die Compliance der Patienten, so dass im letztgenannten Fall auch
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die Bestimmung der Plasmakonzentration
von Imatinib bei der Aufdeckung des Resistenzmechanismus helfen kann.

Alternative Pathogenesewege
in Wildtyp-GIST
In etwa 10% aller GIST werden keine aktivierenden KIT- oder PDGFRA-Mutationen gefunden. In diesen Fällen weisen
etwa 7–15% alternativ die BRAF-Mutation p.V600E auf [27-30], die z. B. auch in
Melanomen, Kolon- und Lungenkarzinomen vorkommt. In 2% der Wildtyp-GIST
finden sich Mutationen im Succinatdehydrogenasekomplex (SDHA, SDHB, SDHC
oder SDHD), bei denen es sich um Keimbahnmutationen handelt. Die Erkrankung, bei der es zur Entwicklung von multiplen GIST sowie außerdem zu Paragangliomen kommt, heißt Carney-StratakisSyndrom [31]. Immunhistochemisch kann
ein Ausfall von SDHB detektiert werden
(. Abb. 1), unabhängig davon, welche
Komponente des Komplexes durch inaktivierende Mutation ausfällt. Durch den Ausfall des SDH-Komplexes im mitochondrialen Krebszyklus kommt es zur Akkumulation von Succinat, das aus der Mitochondrienmembran 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 pädiatrischen Wildtyp-GIST sowie bei GIST
im Rahmen der Carney-Triade (GIST, Paragangliome und pulmonale Hamarto-

Die Vermeidung von Sekundärmutationen bei langjähriger Behandlung von Patienten mit metastasiertem GIST stellt eine große Herausforderung dar. Dabei sind
sequenzielle Therapieschemata ebenso
eine Möglichkeit wie der synchrone Einsatz mehrerer TKI. Im letztgenannten Fall
stellt derzeit die Toxizität noch ein wesentliches Problem dar.
Außerdem gibt es die Überlegung, neu
identifizierte aktivierte Signalwege zu adressieren, wie z. B. den src-Signalweg, der
offenbar speziell in PDGFRA-mutierten 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 Stromatumoren (GIST) stellen ein Paradigma
für die erfolgreiche Therapie mit
Tyrosinkinaseinhibitoren bei soliden
Tumoren dar. Dabei spielt die Mutationsanalyse in KIT und PDGFRA eine
zentrale Rolle für die Prädiktion des
Therapieansprechens.
F Sekundärmutationen in den Tyrosinkinasedomänen v. a. im KIT-Gen stellen ein erstzunehmendes Problem
bei langjähriger Imatinibtherapie dar,
so dass neue Therapieschemata bzw.
neue molekulare Zielstrukturen identifiziert 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 benötigen.
F Die differenzierte molekulare Charakterisierung von GIST wird demnach
auch zukünftig eine Schlüsselstellung
bei der Wahl einer adäquaten Therapie einnehmen.
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Biomarker für
Nierenkarzinome
Was ist gerechtfertigt?

Das biologische Verhalten von Nierenzellkarzinomen lässt sich morphologisch nur unzureichend
vorhersagen. Demzufolge gibt es
eine unübersehbare Anzahl von
potenziellen Biomarkern, um die Prognose besser einschätzen zu können.
Im Gegensatz zu anderen Tumoren
sind jedoch bei Nierenzellkarzinomen neben dem Tumortyp, dem Differenzierungsgrad und dem Tumorstadium keine Biomarker mit ausreichender Evidenz identifiziert worden,
um sie für den Einsatz in der Routinediagnostik uneingeschränkt empfehlen zu können. Obwohl beim metastasierenden Nierenzellkarzinom neue,
zielgerichtete Therapieansätze eingesetzt werden, sind bislang keine
prädiktiven Marker identifiziert, die
eine vergleichbare Bedeutung wie
die BRAF- oder EGFR-Mutationsanalysen beim Melanom bzw. Adenokarzinom der Lunge gewonnen hätten.
In dieser Arbeit wird auf jüngere Entwicklungen 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 haben verschiedene Arbeiten gezeigt, dass
möglicherweise weitere Tumorentitäten
in einer künftigen WHO-Klassifikation
der Nierentumoren berücksichtigt werden sollten.
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In erster Linie trifft dies für das sog. tubulozystische Karzinom [5–8], das klarzellige und papilläre Nierenzellkarzinom
[9] und Nierenkarzinome in erworbenen
zystischen Endstadiumnieren („acquired
cystic disease-associated renal cell carcinoma“; [10]) zu. Umstritten ist derzeit, ob
auch das sog. leiomyomatöse Nierenzellkarzinom (bzw. der renale angiomyoadenomatöse Tumor; [11, 12]) und das schilddrüsenähnliche Nierenzellkarzinom [13]
in einer künftigen WHO-Klassifikation
schon als eigene Entitäten berücksichtigt
werden sollten [14].
Insbesondere für das leiomyomatöse Nierenzellkarzinom wird postuliert,
dass möglicherweise eine Beziehung zu
den sog. klarzelligen und papillären Nierenzellkarzinomen besteht. Klarzellige
und papilläre Nierenzellkarzinome wurden primär in Endstadiumnieren identifiziert [10]. In den vergangenen Jahren wurde gezeigt, dass diese Tumoren nicht selten auch sporadisch auftreten können [9].
Die Existenz eines sogenannten onkozytären papillären Nierenzellkarzinom [15]
neben den papillären Nierenzellkarzinomen vom Typ 1 bzw. Typ 2 wird aktuell
kontrovers diskutiert.
Wenige Erfahrungen liegen für das
sog. SDHB-assoziierte Nierenzellkarzinom vor [16–18], sodass dieser Tumortyp möglicherweise noch nicht in einer
kommenden WHO-Klassifikation Beachtung finden wird. Im Zusammenhang
mit dem Birt-Hogg-Dubè-Syndrom werden sog. onkozytäre Hybridtumoren beschrieben. Diese zeigen Übergänge zwischen Onkozytomen und chromophoben

Nierenzellkarzinomen [4]. Wegen der
unklaren diagnostischen Kriterien der
Hybridtumoren sollten diese Tumoren
besser als Subtypen der chromophoben
Nierenzellkarzinome angesehen werden.
Allgemein akzeptiert und durch verschiedene molekulargenetische Untersuchungen gesichert ist die Existenz von
Translokationskarzinomen, wobei die verschiedenen Subtypen der Translokationskarzinome keine eigenen Tumorentitäten
rechtfertigen [19–23].

Diagnostische Biomarker
Bei der Fülle der Nierentumortypen und
den teilweise unterschiedlichen Erfahrungen mit verschiedenen Antikörpern
können keine allgemein gültigen Empfehlungen für diagnostische AntikörperPanels ausgesprochen werden [3, 24].
In der Vergangenheit hat sich zunehmend der Einsatz von Zytokeratin 7 in der
Diagnostik von onkozytären Neoplasien
und auch bei der Charakterisierung klarzelliger und papillärer Nierenzellkarzinome bewährt. Eine deutliche, teilweise diffuse Zytokeratin-7-Expression findet sich
in chromophoben Nierenkarzinomen,
nicht aber in Onkozytomen [25, 26]. Auch
die klarzelligen papillären Nierenzellkarzinome sind diffus positiv für Zytokeratin
7, während klarzellige Nierenzellkarzinome negativ oder nur fokal positiv sind [9,
27, 28]. Für Translokationskarzinome favorisiert man zunehmend die FISH-Untersuchung, da diese spezifischer ist als
der immunhistochemische Nachweis des
TFE-3-Proteins [29].

Zusammenfassung · Abstract
Auch für den Einsatz von CA-IX [30],
CD10, CD117, AMACR und die Halesche
kolloidale Eisenreaktion gibt es unterschiedliche Erfahrungen in verschiedenen Laboratorien. CD10 wird beispielsweise durch ein fehlendes VHL-Protein
hochreguliert, ist aber auch in zahlreichen anderen Tumortypen exprimiert
[31, 32]. Um eine Metastase unklarer Herkunft einem primären Nierenzellkarzinom zuzuordnen, werden häufig CD10,
der RCC-Marker [33], neuerdings auch
Pax2 und Pax8 empfohlen [34, 35]. Allerdings sind hier noch detaillierte Untersuchungen ausstehend.

Prognostische Biomarker
Übersichtsarbeiten haben in den vergangenen Jahren den Wert prognostischer
Biomarker ausführlich diskutiert [1–3].
Insgesamt lässt sich zusammenfassen,
dass für keinen dieser Biomarker genügend Evidenz vorhanden ist, um eine eindeutige Empfehlung auszusprechen. Die
wichtigsten prognostischen Aussagen beinhalten weiterhin
F die korrekte Diagnose des Tumorsubtyps,
F den histologischen Differenzierungsgrad und
F die korrekte Bestimmung der pT-Kategorie [36].
Verschiedene Studien konnten zeigen,
dass das Ausmaß der Tumornekrose und
der sarkomatoiden Differenzierung in
klarzelligen Nierenzellkarzinomen unabhängige prognostische Bedeutung haben
[37, 38].
Die pT-Kategorie ist derzeit die Grundlage für alle klinischen Entscheidungen.
In den vergangenen Jahren konnte gezeigt werden, dass im Hilus-Fettgewebe
eine Gefäßinvasion deutlich häufiger vorhanden ist als bisher angenommen. Die
Ursache dafür liegt in der Tatsache, dass
Gewebe aus dem Nierenhilus seltener
untersucht wurde als Gewebe am Übergang vom Tumor zum perirenalen Fettgewebe. Im Nierenhilus befinden sich zahlreiche dünnwandige Venen und Lymphgefäße. Mit zunehmender Aufarbeitung
des Nierenhilus werden sehr wahrscheinlich mehr Gefäßeinbrüche identifiziert,
sodass häufiger eine höhere Tumorka-
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Biomarker für Nierenkarzinome. Was ist gerechtfertigt?
Zusammenfassung
Der Einsatz von Biomarkern bietet sich bei
Nierenzellkarzinomen für die Diagnosesicherung, eine bessere Vorhersage der
Prognose, aber auch für die Vorhersage des
Ansprechens auf innovative zielgerichtete
Therapieansätze an. Angesichts verschiedener neuer Nierentumorentitäten, die in den
vergangenen Jahren identifiziert wurden, gewinnen diagnostische Marker vor allem in
der Immunhistochemie an Bedeutung. Im
Gegensatz dazu gibt es noch keine Biomarker
mit ausreichender Evidenz, um sie für prognostische oder prädiktive Aussagen uneingeschränkt empfehlen zu können. Entscheidend 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 molekularen prädiktiven Markern beim Lungenkarzinom, Mammakarzinom und malignen
Melanom − keine prädiktiven molekularen
Biomarker bei Nierenkarzinomen. Die Übersichtsarbeit fasst jüngere Entwicklungen auf
dem Gebiet der diagnostischen, prognostischen 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 biomarkers in routine pathology. Therapeutic
decisions are still based on correct tumor

tegorie diagnostiziert wird [39–41]. Dies
sollte in künftigen TNM-Systemen noch
detaillierter formuliert werden und wird
in den aktuellen Empfehlungen zur Aufarbeitung von Nephrektomiepräparaten
bereits erwähnt [24].
Das derzeit akzeptierte System für die
Tumordifferenzierung ist das FuhrmanSystem [42]. Nachteil dieses Systems ist
die Tatsache, dass es aktuell auf alle Nierentumortypen angewandt wird [43–46].
Man geht heute davon aus, dass das Fuhrman-Grading-System für chromophobe
Nierenzellkarzinome weniger geeignet
ist [45]. In den vergangenen Jahren wurden für das chromophobe Nierenzellkarzinom daher andere Gradierungssysteme
vorgeschlagen [47–50]. Muzinöse tubuläre und spindelzellige Karzinome sollten

classification, tumor differentiation grade,
and tumor stage. Recent studies have emphasized 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

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 sollten. Solche Marker schließen vor allem
die Proteine der VHL-HIF-Signalkaskade ein [51], da hier auch der Ansatz der
neuen zielgerichteten Behandlungsstrategien liegt [52, 53]. Bislang konnte für keinen der untersuchten Marker eine ausreichende Signifikanz nachgewiesen werden,
um ihn uneingeschränkt für einen routinemäßigen klinischen Einsatz empfehlen
zu können [1–3]. Zum Teil liegt dies daran,
Der Pathologe · Supplement 2 · 2012
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dass bislang noch keine prospektiven klinischen Studien unter Einsatz solcher Biomarker vorgenommen wurden. Es ist Aufgabe der Pathologen, im Rahmen klinischer Studien Karzinompatienten korrekt
nach dem Karzinomtyp zu stratifizieren
und dann entsprechende Biomarker zu
definieren. Erst durch große multizentrische Studien können molekulare Marker
charakterisiert werden, die in der Zukunft
möglicherweise eine individualisierte Behandlungsstrategie zulassen. Dies ist von
größter Bedeutung für Patienten, da damit die Nebenwirkungen der Therapien
verringert werden könnten. Unter diesen
molekularen Markern sind in erster Linie
Ergebnisse zu berücksichtigen, die aus
Untersuchungen mit modernen Sequenzierungstechnologien [54] oder kombinierten DNA-RNA-Proteinanalysen [54–
57]. Durch neue Sequenzierungstechnologien 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 möglicherweise von entscheidender Bedeutung
für die Progression des klarzelligen Nierenzellkarzinoms ist [54, 62].

Fazit für die Praxis
F Obwohl zahlreiche molekulare Marker für verschiedene klinische Fragestellungen getestet wurden, sind für
prognostische und prädiktive Fragen
noch keine molekularen oder immunhistologischen Biomarker uneingeschränkt zu empfehlen.
F Die WHO-Klassifikation von 2004
unterscheidet Tumorsubtypen, die
von prognostischer Bedeutung sind.
F Da diese Tumortypen häufig einen
unterschiedlichen molekularen Hintergrund aufweisen, sprechen sie
möglicherweise auch auf verschiedene Therapiestrategien an.
F Aufgabe der Pathologen ist daher, im
Rahmen von klinisch-onkologischen
Studien eine korrekte Tumorklassifikation und eine korrekte Stadieneinteilung vorzunehmen.
F Neue Biomarker müssen sich an etablierten Prognoseparametern, wie
Differenzierungsgrad und Tumorstadium, messen lassen.
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Translationale Forschung
und Diagnostik beim
Mammakarzinom
Intrinsische Typen des
Mammakarzinoms
Dass der Rezeptorenstatus eine eigene Klassifikationsgrundlage bilden kann,
die den übrigen pathologischen Einteilungsprinzipien zumindest ebenbürtig ist,
entspricht der klinischen Erfahrung und
wurde durch molekulare Studien nahegelegt [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 weiteren Eingang in die Literatur gefunden.
Diese oben genannten Typen lassen sich
nicht direkt in immunhistochemische Algorithmen übertragen [13, 22]. Allerdings
bestehen zumindest partielle Überlappungen:
F gut differenziertes, niedriggradiges, hoch östrogenrezeptorpositives
Mammakarzinom (Luminal-A-Typ),
F schlecht differenziertes, hochgradiges (G3), hoch oder niedrig östrogenrezeptorpositives Mammakarzinom
(Luminal-B-Typ),
F Her2 überexprimierendes und amplifiziertes Mammakarzinom
(Her2-Typ),
F tripelnegatives Mammakarzinom
(basaler Phänotyp).
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Diese zunächst molekular definierten Kategorien haben operationale Begriffe geschaffen, die Grundlage einer auf Therapieoptionen ausgerichteten pragmatischen Klassifikation geworden sind.
Die Ungenauigkeit, dass die immunhistochemischen Entsprechungen niemals nachgewiesen (z. B. durch prozentuale Schwellenwerte für den erforderlichen Anteil durch hochmolekulares, basales Zytokeratin markierter Zellen), sondern anhand klinischer Studiendaten und
Erfahrungen einfach gesetzt wurden, hat
dem Konzept der intrinsischen Typen keinen Abbruch getan. Vielmehr wurden
die etablierten und definierten Begriffe
der Rezeptorpositivität oder -negativität
mit der neuen Terminologie eingängiger
bezeichnet und von einem bloßen Attribut zu einem den übrigen pathologischen
Einteilungen (Typing, Grading, Staging)
ebenbürtigen Klassifikationsprinzip erhoben.
Allerdings ist dies mit den folgenden
Einschränkungen geschehen:
F Gegenwärtig besteht keine allgemeingültige „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 partielle bis zu etwa 80% betragende Überschneidung mit der tripelnegativen
Untergruppe des duktal invasiven
Mammakarzinoms (ER <1% und PR
<1% und Her2 0/1+/2+ ohne Amplifikation).

F Keiner der in der Pathologie angewandten Marker (Ki-67, Grading, Recurrence-Score, Endopredict etc.)
kann zuverlässig zwischen LuminalA-Typ und Luminal-B-Typ differenzieren.
F Obwohl aus RNA-Expressionsstudien
abgeleitet, können RNA-Expressionsstudien nicht zur Definition der intrinsischen Typen zu Therapiezwecken 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 befriedigende Ergebnisse erzielt [59]. Diese Gruppe bildet die größte Untergruppe
der Mammakarzinome mit einem Anteil
von 70–80%.
Wegen der Option der neoadjuvanten Therapie ist eine Rezeptoranalyse am
Stanzmaterial indiziert. Beim Vergleich
von Stanzbiopsien und Resektaten zeigte sich an über 500 Fällen eine mehr als
97%ige Konkordanz beim Östrogenrezeptor, während diese für den Progesteronrezeptor wegen der felderförmigen Expression deutlich geringer war [59].
Bei der Einstufung als rezeptorpositiv (und damit als luminaler Typ) hat ein

Tab. 1

Klassifikation der Hormonrezeptorexpression

Klassifikation
Bewertung

ASCO/CAP 2010
Prozentualität

Remmele-Score
Färbeintensität (1–3)×Prozentualität (1–4)=maximal 12
>0–<10%=1
10–<50% =2
50–80%=3
>80%=4

Positiv

Positiv ≥1%

Positiv ≥3 (Score)

Negativ
Diskrepante Positivitätsgrenze im
Vergleich zu ASCO/CAP
Diskrepante Negativitätsgrenze im
Vergleich zu ASCO/CAP

Negativ <1%

Negativ ≤2 (Score)
1% mindestens stark gefärbt
49% schwach gefärbt; 9%
mäßig gefärbt

Allred-Score
Färbeintensität (1–3) + Prozentualität (1–5) =maximal 8
>0–1%=1
>1–10%=2
>10–33%=3
>33–66%=4
>66–100%=5
Positiv ≥3 (Score) 1% mäßig
gefärbt
Negativ ≤2 (Score)
1% mindestens mäßig gefärbt
1% schwach gefärbt

St.-Gallen-Konsensus 2009
Prozentualität
Schwach positiv: >0–49%
Hoch positiv: ≥50%

Positiv >0 (%)
Negativ 0 (%)
>0%–<1%
>0%–<1%

ASCO/CAP American Society of Clinical Oncology/College of American Pathologists.

Meinungswandel stattgefunden. Es werden nicht mehr bestimmte Prozentsätze (z. B. 10%) für die Annahme einer Rezeptorpositivität gefordert, sondern jegliche Expression gilt als potenziell responsiv [20]. Die ASCO/CAP-Leitlinien geben eine Grenze von 1% an [23]. Insofern
kommt es darauf an, auch minimale Prozentsätze positiver Zellen im Befund mitzuteilen und nicht über Scores Rezeptorpositivität oder -negativität zu ermitteln
(. Tab. 1).
Wie aus . Tab. 1 hervorgeht, sind alleinige Score-Angaben zur Beurteilung
der Rezeptorpositivität nicht sinnvoll,
da es Fälle gibt, die nach dem Remmeleoder Allred-Score negativ, nach den neuen Empfehlungen von ASCO/CAP oder
St. Gallen aber östrogenrezeptorpositiv
sind.
Die biologische Signifikanz einer alleinigen Progesteronrezeptorexpression
bleibt unklar und kann Folge eines Färbeartefaktes sein. Auch wird der Progesteronrezeptor eher als prognostischer,
denn als prädiktiver Marker angesehen,
der nicht geeignet ist, das Ansprechen auf
eine antihormonelle Therapie vorherzusagen [23].
Eine mögliche Alternative zur Immunhistochemie bildet die Quantifizierung der Genexpression bzw. der mRNA,
wie sie z. B. der Recurrence-Score durchführt [32]. Diese Verfahren wurden von
den ASCO/CAP-Leitlinien jedoch nicht
als ausreichend durch Studien abgesichert
angesehen [23].

Unterscheidung von Luminal-Aund Luminal-B-Typen
Der luminale Typ des Mammakarzinoms
beinhaltet nach den Genexpressionsprofilen von Perou et al. [44] zwei Subtypen mit einer günstigen (Luminal A) und
einer ungünstigen Prognose (Luminal B).
Die Unterscheidung zwischen luminalem Typ A und B ist zu einem Stellvertreter für die in vielen Einzelfällen ungeklärte Frage geworden, ob eine alleinige endokrine Therapie des hormonrezeptorpositiven Mammakarzinoms ausreichend
ist oder ob sie mit einer Chemotherapie
kombiniert werden sollte.
Gleichzeitig verlieren die traditionellen pathologischen Kategorien, die zur
Beantwortung dieser Frage herangezogen werden können (Tumorgröße, axillärer lymphonodulärer Ausbreitungsstatus),
an Bedeutung [20]. Bei bis zu 3 befallenen
axillären Lymphknoten kann unter Umständen auf eine Chemotherapie verzichtet und eine alleinige endokrine Therapie
durchgeführt werden.
Wegen des Surrogatcharakters wird
die Unterscheidung zwischen luminalem Subtyp A und B in der Klinik und im
Rahmen von Studien häufig mit der Stratifizierung in chemoendokrine Therapie
oder endokrine Therapie allein gleichgesetzt.
Da es aber zurzeit keine ausreichend
evidenzbasierte verbindliche Antwort auf
diese Frage gibt [33], sind auch viele verschiedene Definitionen zur Abgrenzung
von luminalem Typ A und B in Gebrauch:

F
F
F
F
F

Höhe der Hormonrezeptorexpression,
histopathologisches Grading,
Proliferationsaktivität,
HER2-Status sowie
molekulare Expressionsprofile.

Höhe der Hormonrezeptorexpression
Im St.-Gallen-Konsens 2009 wurde zwischen hochpositiven Karzinomen (Östrogen- und Progesteronrezeptor >50%), die
auch bei positivem Lymphknotenstatus
(1–3) für eine alleinige hormonelle Therapie 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 verläuft, kann nicht sicher angegeben werden. Im St.-Gallen-Konsens wurden 50%
angenommen [20]. Ebenso ist unklar, ob
Progesteronrezeptornegativität den Luminal-B-Typ konstituieren kann.
Es ist zwar naheliegend, unterschiedliches biologisches Verhalten und therapeutisches Ansprechen von einem nur
in 5% der Zellen östrogenrezeptorpositiven Karzinom und einem mit annähernd
100% der Zellen zu erwarten. Dafür gibt
es jedoch nur begrenzte Evidenz und keine reproduzierbaren Schwellenwerte. Die
Höhe der Östrogenrezeptor- und/oder
Progesteronrezeptorexpression kann daher nicht zur Unterscheidung von Luminal-A- und Luminal-B-Typ herangezogen
werden.
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Histopathologisches Grading
Das histopathologische Grading hat seine prognostische Potenz in mehreren Studien unter Beweis gestellt, wenn es durch
einen Geübten oder zentral erfolgt [22].
Es ist eine zuverlässige Methode, um zwischen einem hohen und einem niedrigen
Risiko zu unterscheiden.
Von Kritikern wird es dagegen als
nicht präzise und reproduzierbar genug
für eine zuverlässige Stratifizierung angesehen [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 gezeigt, dass die Unterscheidung von luminalem A- und B-Typ mithilfe des Gradings hinsichtlich des Therapieansprechens gute Korrelationen liefert. Hierbei
wurde der B-Typ mit einem histopathologischen Grad 3 gleichgesetzt [25, 37].
Prospektive Studien sind erforderlich,
um die Wertigkeit des Gradings im Vergleich 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 Versuch unternommen, den intrinsischen
Typen des Mammakarzinoms eine immunhistochemische Definition zuzuordnen (. Tab. 2; [21]). Bemerkenswert ist
dabei der hohe Stellenwert, der dem Proliferationsmarker 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 Zellzyklus nicht nachweisbar ist. Im Gegensatz
zu anderen Markern, wie PCNA oder Topoisomerase IIα, wird das Ki-67-Protein
ausschließlich im Rahmen der Proliferation und nicht während der DNA-Reparatur exprimiert. Ferner wird es schneller degradiert, was die Auswertbarkeit erleichtert.
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 offensichtlich, wie aus tumorbiologischen Eigenschaften ein neues Klassifikationsprinzip entsteht, das wegen seiner auf therapeutische
Konsequenzen ausgerichteten Pragmatik die
traditionelle histomorphologische Klassifikation überlagert. Die auf molekularen Genexpressionsprofilen beruhenden intrinsischen
Typen sind in immunhistochemischer Translation zu klinisch-pathologischen Kategorien geworden. Dabei werden ein tripelnegativer (basaler) Typ, die hormonrezeptorpositiven Luminal-A- und Luminal-B-Typen sowie ein HER2-Typ unterschieden. Insbesondere die Abgrenzung zwischen Luminal-A- und
Luminal-B-Typ ist noch von Unschärfen geprägt. Neben dem Proliferationsmarker Ki-67
werden verschiedene Genexpressionsprofile

zur Identifikation der Patientinnen herangezogen, die neben einer endokrinen Therapie
von einer zusätzlichen Chemotherapie profitieren. Hier werden prospektive Studien weitere Evidenz schaffen müssen. Studiendaten
stehen auch zur Heterogenität des tripelnegativen Typs aus, der u. a. die meisten BRCAkeimbahnmutierten 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. Molecular expression profiling has led to new categories, which by receiving translation into immunohistochemical terms have entered routine pathology use. Besides the triple negative (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 proliferation marker Ki-67 as well as diverse RNA expression profiles are used for distinction in
order to decide which patients might bene-

material zuverlässig anwendbar sind (z. B.
Mib1, Ki-S5). Ki-67 wird als Prozentsatz
positiv markierter Tumorzellkerne bezogen 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 Gesichtsfelder zur Verfügung stehen [30]. Mithilfe von Ki-67 lässt sich die histopathologische Graduierung objektivieren, wobei
Grenzwerte von
F ≤10% entsprechend G1,
F >10–<25% entsprechend G2 und
F ≥25% entsprechend G3

fit from pure endocrine and which from combined chemo-endocrine therapy. Prospective
studies are necessary to answer these questions. Study data are further awaited to clarify the heterogeneity of triple negative cases which include most of the BRCA1 associated cancers and to elucidate whether within
the HER2 category, polysome or pseudopolysome cancer will respond to therapy.
Keywords
Breast cancer · Classification ·
Immunohistochemistry · Intrinsic types ·
Biological markers

angegeben werden [58].
Hinsichtlich der prognostischen Aussage
existieren für Ki-67 auch zweiteilige Systeme, wobei die Grenze zwischen niedrigem und erhöhtem Risiko unterschiedlich 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 unterschiedlichen Cut-off-Werte eine Hochrisikogruppe identifizieren kann [51]. In
Stanzbiopsien sagt der Ki-67-Wert das
endgültige Grading zuverlässiger voraus
als das Grading selbst [40].

Her 2

positiv

Luminal-B-Typ
HER2-positiv

HER2-Typ

negativ

Östrogenrezeptor
negativ
(tripelnegativ bzw.
"basaler Typ")

Östrogenrezeptor
positiv

hoch
proliferationsaktiv
(Ki-67≥14% = Luminal-B-Typ)
ER-/Her2-

gering
proliferationsaktiv
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ER+
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Chemotherapie

Gut differenziert
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Abb. 1 8 Ein Entscheidungsbaum, der sich an immunhistochemisch definierten Subtypen des Mammakarzinoms orientiert [50]. Dieses Modell berücksichtigt nicht, dass von einigen Autoren zur Abgrenzung vom Luminal-A- und Luminal-B-Typ auch die Höhen der Östrogen- und der Progesteronrezeptorexpression mit herangezogen werden. Ferner ist noch nicht endgültig klar, welche Grenzen
für hoch- und niedrigpositiv beim Östrogenrezeptor und bei Ki-67 anzusetzen sind

Als prädiktiver Marker kann Ki-67
Auskunft über die Wirksamkeit und das
Ansprechen auf endokrine Therapien geben [57]. Für Docetaxel ergab sich, dass
die höher Ki-67-exprimierenden Tumoren nach Behandlung ein signifikant reduziertes Rezidivrisiko aufweisen [43].
Bei der neoadjuvanten Therapie sagt ein
hoher Ki-67-Wert eine gesteigerte Ansprechwahrscheinlichkeit voraus [28, 36].
Trotz dieser Qualitäten ist Ki-67 bisher
noch kein allgemein empfohlener Prognosemarker, da eine Standardisierung
nicht gegeben ist. So sind folgende Kriterien nicht vereinheitlicht:
F verschiedene Grenzwerte zwischen
Hoch- und Niedrigrisiko (10%,
13,5%, 15%, 20%),
F Auswahl der zu quantifizierenden Tumorregion (Areal höchster Markierung oder alle Felder),

F Zahl der zu analysierenden Zellen
(100–1000),
F semiquantitative Schätzung in
5%-Schritten oder Einzelzellauszählung 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 gegeben:
F MIB1 als Standardantikörper
verwenden,
F mindestens 3 Gesichtsfelder bei
stärkster Vergrößerung mit mindestens 500 Zellen auswerten,
F an der Invasionsfront auswerten,

F ausschließlich nukleäre Färbung
verwenden,
F Färbeintensität irrelevant und
F nicht definierbarer einheitlicher
Grenzwert, weshalb eine entsprechende Angabe im Hinblick auf Prognose, Prädiktion oder Monitoring nur
erfolgen sollte, wenn die lokal verwandte Methodik mittels des jeweiligen Studienmaterials validiert wurde.
Bei der gegebenen methodischen Heterogenität sah sich die Expertengruppe
außerstande, einen einheitlichen Grenzwert anzugeben und unterscheidet sich
dadurch von den St.-Gallen-Empfehlungen [15, 21]. Auf die Problematik einer
subjektiv beeinflussten Auswertung der
Ki-67-Färbung, gerade in dem Bereich,
in dem der Grenzwert der St.-GallenEmpfehlung liegt, hat eine jüngste Studie aus der Schweiz hingewiesen [56].
Zusammenfassend objektiviert die Proliferationsbestimmung mit Ki-67 das
Grading und kann wichtige prognostische und prädiktive Zusatzinformationen liefern. In einem Zwischenbereich
von 11–25% besteht Unklarheit über die
Grenzwerte und eingeschränkte Reproduzierbarkeit. An Gewebestanzen ist die
Graduierung mit Ki-67 dem traditionellen Mitosezählen überlegen.

HER2-Status
Ungefähr die Hälfte aller HER2-überexprimierender oder amplifizierter Mammakarzinomfälle zeigt auch eine Hormonrezeptorpositivität [54], sodass sich
die Frage der Zuordnung zum luminalen
oder HER2-Typ stellt.
Da die Expression von HER2 die
Empfindlichkeit gegenüber einer endokrinen 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 Mammakarzinome HER2-positiv sind, kann
diese Eigenschaft nur bei einem kleineren Teil der östrogenrezeptorpositiven
Fälle für die Zuordnung zur luminalen
A- oder B-Gruppe angewandt werden
(. Abb. 1).
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Tab. 2

Subtypen des Mammakarzinoms und therapeutische Optionen nach den St.-Gallen-Empfehlungen 2011. (Nach [21])

Luminal A
Luminal B
Luminal B Her2-positiv
Her2-positiv
Triplenegativ

ER
+
+
+
−
−

PR
+ oder −
+ oder −
+ oder −
−
−

Ki-67
<14%
≥14%
Jeder Wert
Jeder Wert
Jeder Wert

Alternative Marker
G1–G2, Genexpressionsprofile
G3, Genexpressionsprofile
ISH oder Immunhistochemie
ISH oder Immunhistochemie
Keine

Her2
−
−
+
+
−

Endokrine Therapie
+
+
+
−
−

Chemotherapie
–
+
+
+
+

Anti-Her2
–
−
+
+
−

ER Östrogenrezeptor; PR Progesteronrezeptor; ISH In-situ-Hybridisierung; Her2 „human epidermal growth factor receptor 2“.

Molekulare Expressionsprofile
Eine wesentliche Verbesserung der Differenzierung zwischen Luminal-A- und
Luminal-B-Typ wird durch Genexpressionsmessungen wie Mammaprint- oder
Recurrence-Score erwartet. Allerdings
sind diese prognostischen Verfahren
noch auf Studien beschränkt und die Ergebnisse der großen Studien MINDACT
und TailorX bleiben abzuwarten. Zwar
liegen retrospektive Studien an prospektiv organisierten Studien vor, die jedoch
dem Aussagewert einer prospektiven
Studie nicht gleichgesetzt werden können, da aufgrund der nur 14–40% retrospektiv untersuchten Fälle ein Selektionseffekt nicht ausgeschlossen werden kann.
Wichtig erscheint auch, dass dabei ein
Vergleich mit den konventionellen Verfahren, wie er z. B. in der „Plan-B-Studie”
erfolgt. Wird nämlich das Grading standardisiert und ebenfalls monozentrisch
durchgeführt und werden immunhistochemische Parameter hinzugezogen (ER,
PR, HER2), ergibt sich keine wesentliche Zusatzinformation durch den Recurrence-Score gegenüber traditionellen pathologischen Parametern. Darauf
haben mehrere Studien hingewiesen [10,
17]. Darüber hinaus wird auch mit dem
Recurrence-Score eine Intermediärgruppe nicht unerheblicher Größe kreiert, die
zwischen 30–50% beträgt, sodass ein
ähnliches Problem wie beim histopathologischen Grading aufgeworfen wird.
Benutzt man diesen Test, um gerade
die intermediäre Risikogruppe, die mit
den konventionellen Parametern entsteht, weiter aufzutrennen, fallen 66% in
die uneindeutige Mittelgruppe [29].
Einen neuen dichotomen molekularen Assay bei hormonrezeptorpositiven Tumoren ist der Endopredict-Test,
der bisher aber nur retrospektiv und in
zwei Studien validiert worden ist [16].
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Im Gegensatz zu den anderen, oben genannten molekularen Expressionsprofilen kann der Endopredict-Test dezentral durchgeführt und damit gemeinsam
mit den übrigen pathologischen Bestimmungen erhoben, kritisch gewertet und
durch die lokale Pathologie in der Tumorkonferenz vertreten werden. Allerdings handelt es sich um einen prognostischen 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 überraschenderweise heraus, dass sie in nur wenigen einzelnen Genen übereinstimmten. Allerdings konvergieren sie alle darin, dass sie die Zellproliferation als den
entscheidenden tumorbiologischen Parameter identifizieren [26, 50].
Im Recurrence-Score, in dem neben
15 anderen RNA-Molekülen die Ki-67mRNA mit erfasst wird, ist die Proliferation mit dem höchsten Gewichtungsfaktor versehen [41]. Dieser Befund weist
noch einmal auf die Bedeutung der Proliferation als dem entscheidenden prognostischen Marker beim Mammakarzinom hin.

HER2-Typ
Ein nach älteren Untersuchungen [49]
30% betragender, tatsächlich aber deutlich geringerer Anteil der invasiven
Mammakarzinome weist eine Überexpression oder Amplifikation von HER2
(„human epidermal growth factor receptor 2“) auf und kommt für eine kombinierte Antikörper- und Chemotherapie
in Betracht.
In Deutschland, Österreich und der
Schweiz erfassen seit 2010 mehr als 50 Pathologien regelmäßig die Anzahl ihrer

positiven und negativen Fälle, wobei bis
heute Daten von 33.703 Bestimmungen
vorliegen. Danach beträgt die Positivitätsrate (Her2 3+, 2+/amplifiziert) 16,01% aller invasiven Mammakarzinome [6]. Seit
den ersten Arbeiten von Slamon et al. [49]
ist die enge Korrelation zwischen Überexpression und Amplifikation bekannt.
Hinsichtlich der Bestimmung an Tumorstanzen gilt das unter dem Aspekt
der neoadjuvanten Therapie für die Steroidhormonrezeptoren oben festgestellte. Es konnte gezeigt werden, dass die immunhistochemische HER2-Bestimmung
(ggf. mit nachfolgender Fluoreszenz-Insitu-Hybridisierung, FISH) auch an der
Stanzbiopsie genügend sicher ist [31], wobei Konkordanzen zwischen Stanze und
Resektat von 86–100% angegeben werden und diskordante Färberesultate v. a.
auf eine Überfärbung an der Stanze zurückzuführen sind. Eigene Untersuchungen an über 500 Fällen [59] zeigten eine
Konkordanz >95%. Die AGO-Leitlinie
verlangt eine Validierung der Immunhistochemie an der Stanzbiopsie. Um eine
möglichst hohe Zuverlässigkeit der Immunhistologie zu gewährleisten, wird
von internationalen und deutschen Leitlinien eine ausreichende Fixierungszeit
(mindestens 6 h) auch für die Stanzbiopsien empfohlen [61]. Wir ziehen eine Fixierung über Nacht vor und die oben genannten Konkordanzdaten wurden an
entsprechend prozessiertem Material erzielt.
Hinsichtlich der Kategorisierung von
HER2-Befunden haben sich die von
ASCO und CAP gemachten Empfehlungen durchgesetzt und wurden von der
AGO Mamma übernommen. In jüngster Zeit sind sie in die Diskussion geraten, da aufgrund der Reproduzierbarkeit
die Ratio HER2:Zentromer 17 von >2,2
festgesetzt wurde, während in den Studien von einer Ratio ≥2 als amplifiziert

Tab. 3

Bewertung der HER2-Analyse

Positiver HER2-Status
Immunhistochemischer Score 3+ (gleichmäßige, starke, die gesamte Zellzirkumferenz
erfassende Membranfärbung von ≥30% der
invasiven Tumorzellen)
Oder FISH/CISH-Ratio positiv: HER2/Chromosom-17-Quotient >2,2
Oder durchschnittliche HER2-Gen-Kopienzahl >6 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]

Grenzwertiger HER2-Status
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)
Oder FISH/CISH-Ratio: HER2/Chromosom-17-Quotient 1,8–2,2
Oder durchschnittliche HER2-Gen-Kopienzahl 4–6 pro Zellkern

Negativer HER2-Status
Immunhistochemischer Score 0 und 1+
(keine Membranreaktion oder schwache, nicht die gesamte Zellzirkumferenz erfassende Membranfärbung)
Oder FISH/CISH-Ratio negativ: HER2/
Chromosom-17-Quotient <1,8
Oder durchschnittliche HER2-GenKopienzahl <4 pro Zellkern

Bei grenzwertigem Testergebnis sind weitere diagnostische
Maßnahmen zur Festlegung des HER2-Status erforderlich, was
durch eine zusätzliche FISH oder FISH-Ratio oder Immunhistochemie 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-Hybridisierung, CISH chromogene In-situ-Hybridisierung.

ausgegangen wurde [23]. Nach Aussage
der Autoren der ASCO/CAP-Leitlinien
zur HER2-Bestimmung liegen keine ausreichenden Daten vor, um Patientinnen
mit einer Ratio ≥2 und ≤2,2 von einer
Trastuzumab-Therapie auszuschließen
[23]. Ferner ist die Ratio ein möglicherweise irreführender Wert, da die Zentromerregion des Chromosoms 17 in etwa
25% der Fälle von Amplifikationen betroffen sein kann, was die Aussagefähigkeit 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 Kopienzahl von HER2 nicht als therapierelevante 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 nachbestimmt. Viele Fälle konnten daraufhin
nicht mehr als polysom angesehen werden und der HER2-Status war entsprechend zu korrigieren. Aus 43,9% nicht
amplifizierten wurden amplifizierte Fälle und 92,9% der Grenzfälle erschienen
jetzt amplifiziert. Da 52,4% der Fälle mit
4–6 HER2-Kopien zu amplifizierten Fällen nach der neuen Ratio wurden, bietet der alternative Gebrauch der absoluten Signalzahl (>6) ohne Ratio keine Gewähr, dass amplifizierte Fälle übersehen
werden. Ungefähr 90% der hochgestuften Fälle stellen sich immunhistochemisch als HER2 2+ dar [53]. Hier bleiben
weitere Studien abzuwarten.

Die letzte Zahl zeigt, dass mit einer
Nutzung des alternativen Positivkriteriums, 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 HER22+-Status aufwiesen.
Da sich invasive und intraduktale Tumoranteile hinsichtlich der HER2Amplifikation oder -Expression unterschiedlich verhalten können [32], sollte
nur die invasive Komponente ausgewertet werden. Während die Leitlinien von
einer Gleichwertigkeit von immunhistochemischer Detektion und In-Situ-Hybridisierung ausgehen, wurde die mangelnde Standardisierbarkeit und erhöhte
Falsch-positiv- und Falsch-negativ-Rate
der Immunhistochemie problematisiert
[47]. Demgegenüber sei die In-Situ-Hybridisierung im Vergleich von fixiertem
zu nativem Gewebe und bei der Vorhersage eines Therapieansprechens wesentlich zuverlässiger und nur in weniger als
5% der Fälle nicht auswertbar.
Aus den Ringversuchen der Deutschen Gesellschaft für Pathologie ergab
sich, dass die eindeutig positiven und negativen (HER2 0, 1 und 3) Proben einen
sehr hohen Grad der Reproduzierbarkeit in der Immunhistochemie aufwiesen
und Diskordanzen v. a. bei den 2+-Fällen zu beobachten waren [59]. Hier kann
aber durch Schulung ein deutlicher Verbesserungseffekt erzielt werden [59].

Ein zweistufiges Vorgehen mit primärer Immunhistochemie und sekundärer In-Situ-Hybridisierung bei 2+-Fällen
hat sich allgemein durchgesetzt. Als Referenzlabor beobachten wir dabei eine
über 98%ige Übereinstimmung zwischen
einem standardisiert und im Färbeautomaten ermittelten Her2-3+-Status und
einer Amplifikation.
Bei den 2+-Fällen sind polyploide Tumoren überrepräsentiert und nur in etwa 20% der Fälle findet sich eine Amplifikation. Zur Sicherstellung einer reproduzierbaren HER2-Detektion im Paraffingewebe sind die folgenden Maßnahmen zu
empfehlen:
F standardisierte Fixierung in gepuffertem Formalin, d. h. in einem 10-fachen Volumenüberschuss an Fixans
und ausreichend lange (mindestens
6 h, besser über Nacht), was sich eher
an Stanzen realisieren lässt;
F Mitführen von Positiv- und Negativkontrollen auf jedem Immunschnittpräparat einschließlich einer 2+-Kontrolle;
F großzügige Indikationsstellung zum
Zweitverfahren (In-situ-Hybridisierung);
F fortlaufende Erfassung der Positivund Negativrate (14–18% sollten
positiv sein);
F regelmäßige Teilnahme an Ringversuchen (UK NQAS-ICC, Nordi-QC,
Ringversuche der Deutschen Gesellschaft für Pathologie [59]);
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F ggf. Inanspruchnahme von Referenzlaboren zur Parallelbestimmung sowie
F Vorgehen nach Leitlinien (. Tab. 3).
Die Messung der HER2-RNA, wie sie z. B.
im Rahmen des Recurrence-Scores anfällt, bietet keine sichere Alternative zu
den immunhistochemischen Verfahren,
da falsch-negative Befunde nicht selten
sind [7, 11].
Eine in der Literatur vielfach diskutierte Frage betrifft die der Tumorheterogenität. Allerdings zeigen Studien an Hirnmetastasen [19] und andere Vergleiche
zwischen Primärtumor und Metastasen
einen hohen Grad der Übereinstimmung
von 87–100%. Anders als bei den Steroidhormonrezeptoren kommt es dabei eher
zu einer neu auftretenden Expression als
zu einem Verlust [19].
Da bei einem intramammären Rezidiv nach brusterhaltender Therapie nicht
davon ausgegangen werden kann, dass
klonale Identität besteht und ein Zweittumor ausgeschlossen ist, erscheint eine
Neubestimmung sinnvoll. Auch bei Metastasen kommen Änderungen des Expressionsstatus vor, sodass – wenn immer
möglich – eine Neubestimmung am Metastasengewebe erfolgen sollte.

Tripelnegativer und
basaler Phänotyp
Eine weitere, durch Genexpressionsstudien zunächst beschriebene Entität, die
dann rasche Verbreitung in der Literatur
gefunden hat, ist der sog. basale Phänotyp [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 molekulare Definition die klinische Beobachtung
einer prognostisch ungünstigen Untergruppe steroidhormonrezeptornegativer
Mammakarzinome mit aggressivem Verlauf und frühem Rezidiv innerhalb der
ersten zwei Jahre. Die molekulare Abgrenzung von den luminalen Typen ergibt sich durch ein differentes RNA-Ex-
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pressionsprofil (Zytokeratine 5, 17, Laminin, Fettsäurenbindungsprotein, Östrogenrezeptor; [50]).
Mit der Bezeichnung basal ist allerdings nicht der Ursprung von der basalen Myoepithelschicht der Milchgänge verbunden, wie Genexpressionsstudien zeigen [1]. Das immunhistochemische
Äquivalent für den rein molekular definierten Subtyp ist noch nicht einheitlich
definiert.
Folgende Marker werden in den zahlreichen Studien in wechselnder Kombination benutzt: basale Zytokeratine 5,14,17,
EGFR, p63, c-kit, SM-Actin und P-Cadherin. 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 Marker [18].
Hervorzuheben ist noch, dass die molekular definierte Gruppe morphologisch
sehr heterogen ist und Karzinome unterschiedlicher Histogenese und Subtypen
(duktal invasiv, metaplastisch, atypisch
medullär, myoepithelial, adenoidzytisch)
umfasst.
Von besonderem Interesse ist, dass
BRCA1-assoziierte Tumoren und sporadische Tumoren mit Inaktivierung von
BRCA1, z. B. durch Hypermethylierung,
gehäuft einen basalen Phänotyp aufweisen [18]. Da Inhibitoren der Polyadenosin-Ribosyl-Transferase (sog. PARP-Inhibitoren) in Phase-I-Studien bei BRCA1mutierten Karzinomen eine besondere
Wirksamkeit entfaltet haben, rückte der
basale Phänotyp weiter in den Mittelpunkt des Interesses [39].
Solange jedoch keine einheitliche immunhistochemische Definition vorliegt,
scheint es sinnvoll, die Tripelnegativität
als Surrogat-Marker heranzuziehen.Es
kann davon ausgegangen werden, dass
der basale Phänotyp und der tripelnegative Phänotyp zu 60–80% ein und dasselbe Kollektiv von Mammakarzinomen bezeichnen [39].
Jedoch ist die Überlappung nicht vollständig, wie aus verschiedenen Beobachtungen hervorgeht. So haben tripelnegative Karzinome mit Expression basaler Marker einen ungünstigeren Verlauf.

Ferner exprimieren 8% der luminalen
und auch der HER2-Typen basale Zytokeratine [39].
Dennoch spricht vieles dafür, den Begriff des tripelnegativen Karzinoms als
operationalen Terminus zu gebrauchen,
da die zu seiner Anwendung nötigen Marker ER, PR und HER2 bei jedem Mammakarzinom im Rahmen der konventionellen Diagnostik bestimmt werden.
Einschränkend muss festgestellt werden, dass es wegen der oben beschriebenen unterschiedlichen Bewertungen der
Östrogenrezeptorexpression (. Tab. 1)
Unschärfen zu den Rändern gibt. Es finden sich in der Literatur unterschiedliche Grenzwerte östrogenrezeptorpositiver Zellen: ER <1%, <5%, <10%.
Auch ist nicht klar, wie mit den
Grenzfällen bei der HER2-Bestimmung
(. Tab. 2) umzugehen ist. Ob die niedriggradigen Tumoren, die es auch unter den
triplenegativen Fällen gibt, aus den Studien ausgeschlossen wurden, ist nicht immer ersichtlich. Zu diesen Tumoren, die
zwar tripelnegativ, aber eher niedriggradig maligne sind, gehören myoepitheliale Karzinome und Karzinome vom Speicheldrüsentyp.

Mikrometastasen
Große Erwartungen sind auch geknüpft
an den Nachweis von Mikrometastasen
im Knochenmark [3] und zirkulierende
Tumorzellen [42].
Für die erstere Bestimmung wird heparinisiertes Knochenmark benötigt, das
über Spezialzentrifugeneinsätze in großer Zellzahl auf Objektträger aufgebracht
und immunhistochemisch (Antikörper
A45-B/B3 oder CK 8/18 und 8/19) auf zytokeratinpositive Zellen untersucht wird.
Dabei zählen allein die Anfärbung und
das Vorhandensein; auch in geringer Zahl
vorhandene zytologisch normal erscheinende Zellen gelten als positiv. Trotz vorliegender prospektiver Studien [42] wurde die Evidenz vom ASCO und den Deutschen Leitlinien nicht als ausreichend für
eine Empfehlung angesehen.
Verschiedene Verfahren zum Nachweis zirkulierender Tumorzellen sind
demnach ebenfalls nicht empfohlen. Derartige immunzytologische Assays zum
Einzelzellnachweis werden bis auf wenige

Ausnahmen nicht durch pathologische Institute durchgeführt.
Für die Pathologie ist die Frage des
immunhistochemischen Mikrometastasen- oder Einzelzellnachweises im Sentinellymphknoten ein wichtigeres Thema.
Dabei liegen unterschiedliche Studienbefunde vor:
F In der Mirror-Studie [14] wurde gezeigt, dass Einzelzellnachweis und
Mikrometastasen zu einer signifikant schlechteren Prognose führen
und sich dabei in ihrem prognostischen Effekt nicht unterscheiden. Daher wird eine immunhistochemische
Analyse von Sentinellymphknoten für
notwendig erachtet. Dieser Befund
wurde von anderen Arbeitsgruppen
nicht bestätigt [4, 34].
F Eine Studie an nur immunhistochemisch positiven Sentinellymphknoten erbrachte, dass lobuläre und G3Karzinome in diesem Kollektiv überrepräsentiert waren. In 16% der Fälle wurden zusätzliche weitere axilläre Lymphknotenmetastasen gefunden.
Das Gesamtüberleben allerdings war
nicht schlechter als das der Kontrollgruppe [45].
F Eine große Studie an 3887 Patientinnen kommt zu dem Schluss, dass okkulte Metastasen zwar die Prognose
verschlechtern, dieser Effekt jedoch
so gering ist (1,2% auf 5 Jahre), dass
der hohe Aufwand einer systematischen Suche mit Immunhistochemie
nicht zu rechtfertigen ist [60].
Ein wichtiger Aspekt bei der pathologischen Beurteilung von Sentinellymphknoten ist die Geschwindigkeit des
Verfahrens, die eine intraoperative Bestimmung zur Vermeidung von Zweiteingriffen ermöglichen soll:
Dazu steht einmal das Kryostatverfahren (Schnellschnitt) zur Verfügung,
das auch von den Begründern der Operationstechnik angewandt wurde. Allerdings 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 Epithelien im Lymphknotenlysat entwickelt
(OSNA). Dieses Verfahren soll eine bes-

sere Sensitivität als der Schnellschnitt besitzen [38]. Im Vergleich zur konventionellen Histologie werden unterschiedliche Abweichungen berichtet, insbesondere, was den Nachweis von Einzelzellen
angeht [48, 52].
Zusammenfassend ist festzustellen,
dass die prognostische Bedeutung von
Einzelzellabsiedlungen und Mikrometastasen im axillären Lymphknoten gering ist
und den generellen Einsatz immunhistochemischer Nachweismethoden rechtfertigt. Hämatogene Mikrometastasen und
zirkulierende Tumorzellen spielen außerhalb von Studien derzeit keine Rolle.

Fazit für die Praxis
F Die auf molekularen Genexpressionsprofilen beruhenden intrinsischen Typen sind in immunhistochemischer
Translation zu klinisch-pathologischen Kategorien geworden.
F Dabei werden ein triplenegativer (basaler), die hormonrezeptorpositiven
Luminal-A-Typen, ein Luminal-B-Typ
sowie ein HER2-Typ unterschieden.
F Insbesondere die Abgrenzung zwischen Luminal-A- und Luminal-B-Typ
ist noch von Unschärfen geprägt.
F Neben dem Proliferationsmarker
Ki-67 werden verschiedene Genexpressionsprofile 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 Neuerkrankungshäufigkeit 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. Stelle bei Männern in der vom Robert
Koch-Institut angegebenen Statistik
der Krebsneuerkrankungen. Während die altersstandardisierte Erkrankungsrate seit 1980 um 210%
bei Männern und um 270% bei Frauen angestiegen ist, sind die Sterberaten im gleichen Zeitraum mit
ca. 4/100.000/Jahr konstant geblieben [2, 18]. Die Gesamt-5-JahresÜberlebensrate ist mit ca. 91% relativ günstig. Bei Fernmetastasierung beträgt aber das Überleben
im Mittel zumeist nur noch 6 Monate und die 5-Jahres-Überlebensrate liegt bei 5–20%. Dabei stellte lange Zeit (seit 1975) Dacarbazin (DITC)
den Standard in der Chemotherapie dar [19]. Nicht zuletzt aufgrund
der Zulassung neuer zielgerichteter Therapeutika für die Behandlung
des metastasierten Melanoms, wie
Vemurafinib (Zelboraf®) und Ipilimumab (Yervoy®), ist es in den letzten beiden Jahren zu einem dramatischen Innovationsschub in der
translationalen dermatoonkologischen Forschung gekommen. Ansätze dieser Forschung und deren Bedeutung für die Molekulardiagnostik des MM werden nachfolgend näher 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 Zellzyklusregulation spielt [13].
Homozygote Deletionen in der Keimbahn gehen mit familiären Formen des
MM einher und weisen auf die zentrale Rolle bei der Melanomentstehung hin
[11]. Der Verlust von p16INK4A führt via Inhibition des CDK4/6-Cyclin-D1-Komplexes schließlich zur Inaktivierung von RB
(Retinoblastomprotein) mit Aktivierung
E2F-abhängiger Gene und so zur Zellzyklusaktivierung [6]. Durch Verlust eines
weiteren zumindest teilweise vom selben
Genlokus (CDKN2A) kodierten Proteins,

Tab. 1 Molekulare Subtypen des malignen Melanoms und potenzielle zielgerichtete
Therapien. (Mod. nach http://www.cancercommons.org; Stand Juni 2012)
Signalweg
MAPK

Schlüsselgen
BRAF
MEK

c-KIT

c-KIT

GANQ/GNA11
NRAS
MITF
AKT/PI3K/
mTOR

GNAQ
NRAS
MITF
AKT
PI3K
mTOR

CDK

CDKN2A

P53/BCL2

p53
Bcl2

Therapieoption
Vemurafinib, Dabrafenib, XL281,
RAF265 u. a.
Trametinib, Selumetinib, GDC0973, AZD6244 u. a.
Imatinib, Nilotinib, Dasatinib,
Masitinib
MEK-Inhibitoren
MAPK/PI3K-Inhibitoren
HDAC-Inhibitoren
Perfosine RX-0201
Perfosine, PX866, INK1117, IPI145 u. a. PI3K-Inhibitoren
Temsirolimus, Everolimus,
AP23573, BEZ235
Flavopiridol, PD-0332991, SNS-32,
CDK- oder HDAC-Inhibitoren
nd
nd

Diagnostik
Mutationsnachweis
(V600mut)
Mutationsnachweis (BRAF
V600mut)
Mutationsnachweis (IHC)
Mutationsnachweis
Mutationsnachweis
Kopienzahl
PTEN-Status (IHC, Mut); Akt:
Kopienzahl
Mutationsnachweis, IHC
pAKT?
Mutationsnachweis, Kopienzahl, IHC:p16
Mutationsnachweis
IHC

nd nicht definiert.
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-MSH

C-KIT
0-39%

Rezeptortyrosinkinase

GNAQ/GNA11

MITF

MAP-Kinase

BRAF

GNAQ
PKA

PI3K/AKT

WNT

NRAS

20% mut
40% LoE

PTEN

60%
GNA11

WNT

20%

15-60%

HRAS

MEK

-Catenin

PI3K

CREB
AKT

ERK

60%

MITF
Bcl-2, Bcl-xL, Mcl-1

10-20%

90%

CCND1

p16

CDK4/6

CDKN2A

p53

p14ARF

NOXA, PUMA,
BIM, BID, BAD

BAK
BAX

mTor

-Catenin

MDM2

(70% mut/del)
Progression

DNA-Schaden

Proliferation

Induktion

Antiapoptose

Tumorwachstum, Metastasierung

Inhibition

Abb. 1 8 Molekulare Signalwege der Onkogenese beim Melanom. mut/del Mutation/Deletion, LoE Expressionsverlust.
(Mod. nach [9] und http://www.cancercommons.org)

ARF, wird auch p53 herunterreguliert, was
so einen wesentlichen Mechanismus bei
der melanozytären neoplastischen Transformation 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 („mitogen-activated protein kinase“) Signalweg wird in Melanomen vor allem aufgrund 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 Induktion der nachgeschalteten Kinasen
(MEK, ERK), was über die Anschaltung von Transkriptionsfaktoren (z. B.
MITF, Aktivierung auch über ACTH
und αMSH) die Zellproliferation und
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das Überleben erhöhen. Daneben ist der
PI3K (Phosphatidylinositol-3-Kinase)Signalweg von Bedeutung, der vor allem
durch einen Verlust des Tumorsuppressors PTEN aktiviert wird (ca. 20% durch
Mutation und in ca. 40% ein Verlust der
Genexpression). Dies führt zur Aktivierung der Überlebensgene AKT und
mTOR. Beide Signalwege wirken sich
bezüglich des Tumorigeneseeffektes im
Mausmodel synergistisch aus (100% Melanompenetranz bei BRAF-Aktivierung
und PTEN-Ausschaltung).

Rezeptortyrosinkinasen
Im Melanom sind für verschiedene Mitglieder der Rezeptortyrosinkinasen
(RTKs) aktivierende Mutationen oder
Genamplifikationen beschrieben. So treten aktivierende Mutationen oder Amplifikationen im c-KIT-Gen in ca. 5% der
MM auf, wobei spezielle Melanomformen

häufiger betroffen sind: mukosal und akral in ca. 20%, anal in 15% und in chronisch lichtgeschädigter Haut zu ca. 15%.
Im Unterschied zu den genannten
molekularen Veränderungen in Hautund Schleimhautmelanomen weisen Augenmelanome (zu 97% vom uvealen Pigmentepithel ausgehend) in ca. 50% Mutationen 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
Stromatumoren bekannte Therapie mittels Impatinib (Glivec®) konnten erste
Therapieerfolge in Phase-II-Studien erzielt werden, wobei nur Tumoren mit Mutationen in Exon 11 und 13 angesprochen
haben [4].

Zusammenfassung · Abstract
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 mithilfe eines selektiv in der mutierten BRAFKinase-Domäne bindenden kleinen Moleküls, Vemurafinib (Zelboraf®), das Wachstum des metastasierten MM signifikant
inhibiert werden kann. Das progressionsfreie Überleben betrug 5,3 Monate anstatt 1,6 Monate nach Chemotherapie, die
Responseraten lagen entsprechend bei
48,4% anstatt 5,5% [5, 20]. Dies hat umgehend zur Zulassung von Vemurafinib in
den USA (FDA, 17.08.2011) und schließlich auch in Europa (European Medicines
Agency [EMA], 20.02.2012) geführt. Für
einen weiteren BRAF-Inhibitor (Dabrafenib) und einen Inhibitor der MEK-Kinase (Trametinib) konnte in aktuell abgeschlossenen Phase-III-Studien ebenfalls
eine dem Vemurafinib vergleichbare Effizienz beim metastasierten Melanom erzielt werden. Dabei scheint die Inhibition
der BRAF-nachgeschalteten MEK-Kinase das Auftreten von plattenepithelialen
Neubildungen zu verhindern und es wird
diskutiert, ob dies nicht auch eine Therapieoption für BRAF-Wildtyp-Melanome
darstellen könnte [10, 17].
Angesichts einer Vielzahl schon heute
verfügbarer Inhibitoren wird je nach Ergebnis entsprechender klinischer Therapiestudien in naher Zukunft von der Einführung noch weiterer neuer zielgerichteter Medikamente beim MM auszugehen sein. Dabei wird der Umfang an Testung zum Nachweis des jeweiligen Therapietargets weiter an Bedeutung gewinnen. Schon jetzt ist absehbar, dass es künftig vor allem um die Bestimmung des
molekularen Profils („Pathway-Diagnostik“) des jeweiligen Tumors gehen wird
(s. unten).

Translationale
Forschungsansätze
Die aktuellen translationalen Forschungsansätze beim MM stehen vor allem im Zusammenhang mit der Zulassung des ersten BRAF-gerichteten Medikaments:
F qualitätsgesicherte Diagnostik der
BRAF-Mutation und
F Aufklärung der unter BRAF-Therapie entstehenden Zweittumoren so-
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Translationale Forschung und Diagnostik beim Melanom
Zusammenfassung
Während das maligne Melanom (MM) im frühen Stadium eine günstige Prognose aufweist, liegt die 5-Jahres-Überlebensrate bei
Fernmetastasierung unter 10%. Aufgrund
einer molekular definierten Typsierung des
MM ist es erstmals gelungen, mithilfe spezifischer Inhibitoren der mutierten BRAF-Kinase
(Vemurafinib, Dabrafenib) Biomarker-basierte
zielgerichtete Therapien mit hoher Ansprechrate in der metastasierten Situation zu entwickeln. Daraus ergibt sich für die Pathologie die Notwendigkeit zur qualitätsgesicherten BRAF-Mutationsanalyse im klinischen Alltag. Andererseits erfordert das Neuauftreten plattenepithelialer Neoplasien (v. a. Keratoakanthome) unter der zielgerichteten The-

rapie sowie die relativ schnelle Resistenzentwicklung (meist <6 Monaten) weitergehende
translationale Forschungsansätze. Dementsprechend konnten bereits am Signalweg der
BRAF-(MAP-)Kinase orientierte Medikamente, wie z. B. MEK-Inhibitoren, erfolgreich eingesetzt werden. Die mögliche Bedeutung der
molekularen Charakterisierung weiterer spezifischer Subtypen des MM (arkral, mukosal,
uveal) anhand des jeweils typischen Mutationsspektrums (z. B. cKIT, NRAS, GNAQ) wird
nachfolgend aufgezeigt.
Schlüsselwörter
Malignes Melanom · Translationale
Forschung · Diagnostik · Resistenz

Translational research and diagnostics of melanoma
Abstract
Although early stage malignant melanoma
(MM) has a favorable prognosis five year survival rate is poor (<10%) in patients suffering from distant metastases. Due to molecular typing of MM recently high response rates
were achieved in metastatic MM by using
specific inhibitors directed against the mutated form of BRAF kinase, e.g. Vemurafinib and
Dabrafinib. Therefore BRAF mutation analysis has become standard of care in advanced
MM and pathologists are urged to provide
a quality guaranteed molecular diagnostics.
However, squamous neoplasias (e. g., keratoacanthomas) and recurrences of MM most-

wie der relativ schnellen Resistenzentwicklung.

BRAF-Testung
Interessanterweise treten Mutationen im
BRAF-Gen vor allem bei MM an nicht
chronisch lichtexponierten Körperstellen auf: Stamm und Arme vom SSM
(superfiziell spreitendes Melanom)und/oder NM (noduläres Melanom)Typ. Die Mutationen betreffen fast ausschließlich 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 (V600EMutation). Andere Mutationen, wie z. B.

ly within 6 months during targeted therapy point to the need of further translational research. Thus new drugs, such as MEK inhibitors, based on the MAP-kinase pathway
downstream of BRAF have already effectively been used. Finally, the impact of molecular characteristics in different subtypes of MM
(acral, mucosal, uveal) will be discussed with
respect to their specific mutational spectrum
(e.g. cKIT, NRAS, GNAQ).
Keywords
Melanoma · Translational research ·
Diagnostics · Resistency

V600 K u. a., sind deutlich seltener (zusammen <10%; [8]).
Für die Auswahl des Testverfahrens sind Sensitivität, Spezifität und Robustheit zu berücksichtigen. Gerade für
das häufig gebräuchliche Verfahren der
Sanger-Sequenzierung besteht ein Problem, wenn der Anteil mutierter Allele
im Ansatz bei <20% liegt [16]. Neue Methoden des „deep sequencing“ (z.B. mittels 454-Technologie) oder auch der allelspezifischen PCR („polymerase chain
reaction“, z. B. mittels COBAS-Technologie) 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
Der Pathologe · Supplement 2 · 2012
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Abb. 2 8 Molekulare Modelle zur Erklärung der Resistenzentwicklung und dem Auftreten von Sekundärtumoren unter BRAFmut-gerichteter Therapie. (Mod. nach [14, 22])

BRAF-Analyse als begleitendes Diagnostikum zugelassen. Nachteil ist, dass damit die seltenen Mutationen nicht mit
gleicher Verlässlichkeit wie die V600EMutation erfasst werden. Die EMA hat
deshalb als Voraussetzung für die Vemurafinib-Therapie nur den V600-Mutationsnachweis gefordert, ohne sich auf
ein bestimmtes Analyseverfahren festzulegen. In einem ersten abgeschlossenen Ringversuch zur Qualitätssicherung
der BRAF-Analyse in Deutschland zeigte
sich tatsächlich eine erhöhte Rate falschnegativer Ergebnisse bei Anwendung der
Sanger-Sequenzierung ([7] und persönliche Mitteilung, Prof. Dietel, Berlin).
Wenngleich Vemurafinib eine besonders 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 profitieren – möglicherweise aber in weniger
deutlichem Maße [5, 20]. Für die Klärung
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dieser Frage, ist ein offenes Analysesystem erforderlich, welches aber andererseits auch eine validierte Sensitivität aufweisen sollte. Hier ist in naher Zukunft die
Einführung neuer (und bezahlbarer) Testverfahren zu erwarten.
Schließlich ist auch das Problem der
intratumoralen Heterogenität zu berücksichtigen, welches sich offenbar sowohl
im Tumor bei Einsatz von Mikrodissektionsverfahren als auch zwischen Primarius 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 Mutationsdetektionsraten beitragen könnte, ist
noch ungeklärt [3, 23].

Zweittumoren und
Resistenzmechanismen
Unter der Therapie mit dem BRAF-Inhibitor Vemurafinib haben etwa 26% der

Patienten innerhalb von 8 Wochen „Plattenepithelkarzinome“ entwickelt, die zumeist lokal entfernt werden konnten und
kein destruierendes oder metastasierendes Wachstum zeigten (im Sinne eines
Keratoakanthoms). Des Weiteren können
unter der Therapie melanozytäre Zweitläsionen bis hin zu Sekundärmelanomen
auftreten [24]. Schließlich stellt sich die
Frage nach den Mechanismen der Resistenzentwicklung. Während einige Patienten über 18 Monate progressionsfrei bleiben, kommt es bei der Mehrzahl nach initialer (vereinzelt auch Komplett-)Remission bereits nach wenigen Monaten (2–6)
zum Progress. Gerade dieses Phänomen
der offenbar raschen Resistenzentwicklung ist Gegenstand intensiver Forschung.
Grundsätzlich bestehen zwei Ansätze
in der translationalen Forschung zur Aufklärung der Nebenwirkungen wie auch
der Resistenzentwicklung.
Für die Erklärung der Zweittumorentwicklung wird das Modell der para-

doxen Aktivierung des MAP/ERK-Pathways unter BRAF-Inhibition herangezogen. Su et al. [21] konnten in 60%
der plattenepithelialen Neubildungen
Mutationen im RAS (zumeist H-RAS)Gen nachweisen. In einer größeren Serie lag dieser Prozentsatz bei 21% nach
BRAF-Inhibitor-Behandlung gegenüber
nur 3,2% in der Kontrollgruppe ohne
eine solche Behandlung [15]. Das mutierte BRAF bildet vorzugsweise Dimere und wird so durch Vemurafinib inhibiert. Bei mutiertem H-RAS geht dies
eine Heterodimerbildung mit BRAFmut
ein und wird selbst bei Inhibition transaktiviert. Dieses Modell konnte dadurch
bestätigt werden, dass man durch Kombination von BRAF-Inhibitor mit einem
MEK-Inhibitor die Entstehung von plattenepithelialen Sekundärtumoren verhindern konnte [17].
Zur Resistenzentwicklung können darüber hinaus Aktivierungen im PI3K/AktSignalweg oder von Wachstumsfaktorrezeptoren (z. B. PDGFR, IGFR) beitragen
(. Abb. 2; [14]). Durch Aufklärung solcher potenzieller Mechanismen der Resistenzentwicklung einerseits und klinische Prüfung weiterer zielgerichteter Medikamente andererseits dürfte sich möglicherweise schon in naher Zukunft die Option ergeben, selbst fortgeschrittene Melanome auch längerfristig in Remission zu
halten.

Fazit für die Praxis
Mithilfe der molekularen Typsierung des
malignen Melanoms ist es erstmals gelungen, Biomarker-basierte zielgerichtete Therapien mit hoher Ansprechrate
für das metastasierte Melanom zu entwickeln. Daraus ergibt sich für die (Dermato-)Pathologie aktuell die Notwendigkeit zur qualitätsgesicherten BRAF-Mutationsanalyse im klinischen Alltag [7].
Andererseits erfordert das Neuauftreten von Neoplasien unter Therapie sowie die relativ schnelle Resistenzentwicklung (meist <6 Monaten) weitergehende
translationale Forschung. Mittels Pathway-orientierter Molekulardiagnostik
gilt es, zielgerichtete Therapien so zu
entwickeln und zu kombinieren, dass
sich ein Maximum an Effizienz von mög-

lichst langer Dauer mit geringer Nebenwirkung ergibt.

Korrespondenzadresse
Prof. Dr. J. Rüschoff
Institut für Pathologie Nordhessen
Germaniastr. 7, 34119 Kassel
rueschoff@patho-nordhessen.de
Interessenkonflikt. Der korrespondierende Autor
gibt für sich und seine Koautoren an, dass kein Interessenkonflikt besteht.
The supplement this article is part of is not sponsored
by the industry.

Literatur
1. Anderson S, Bloom KJ, Vallera DU et al (2012) Multisite analytic performance studies of a real-time
polymerase chain reaction assay for the detection of BRAF V600E mutations in formalin-fixed paraffin-embedded tissue specimens of malignant
melanoma. Arch Pathol Lab Med [Epub ahead of
print]
2. Robert Koch-Institut (2012) Beiträge zur Gesundheitsberichterstattung des Bundes: Krebs in
Deutschland 2007/2008. Häufigkeiten und Trends,
8. Ausgabe
3. Capper D, Berghoff AS, Magerle M et al (2012) Immunhistochemical testing of BRAF V600E status in
1120 tumor tissue samples of patients with brain
metastases. Acta Neuropathol 123:223–233
4. Carvajal RD, Antonescu CR, Wolchok JD et al (2011)
KIT as a therapeutic target in metastatic melanoma. JAMA 305:2327–2334
5. Chapman PB, Hauschild A, Robert C et al (2011)
Improved survival with vemurafenib in melanoma with BRAF V600E mutation. N Engl J Med
364:2507–2516
6. Chin L, Pomerantz J, Polsky D et al (1997) Cooperative effects of INK4a and ras in melanoma susceptibility in vivo. Genes Dev 11:2822
7. Dietel M, Enk A, Lehmann A et al. (2012) BRAF-Mutationstestung beim metastasierten malignen Melanom. Pathologe 33:352–356
8. Garraway LA, Chin L (2011) Molecular Biology of
Cutaneous Melanoma. In: DeVita VT, Hellman S,
Rosenberg SA (Hrsg) Cancer: Principles & Practice
of Oncology, 9. Aufl. Kap. 118
9. Göppner D, Leverkus M (2011) Prognostic parameters for primary care of melanoma patients:
what is really risky in melanoma? J Skin Cancer 13
(521947)
10. Hauschild A, Grob JJ, Demidov LV et al (2012) Phase III, randomized, open-label, multicenter trial (BREAK-3) comparing the BRAF kinase inhibitor
dabrafenib (GSK2118436) with dacarbazine (DTIC)
in patients with BRAFV600E-mutated melanoma. J
Clin Oncol 30 (suppl): abstr LBA8500
11. Hussussian CJ, Struewing JP, Goldstein AM et al
(1994) Germline p16 mutations in familial melanoma. Nat Genet 8:15–21
12. Leyvraz S, Keilholz U (2012) Ocular melanoma:
what’s new? Curr Opin Oncol 24:162–169
13. Lin WM, Baker AC, Beroukhim R et al (2008) Modeling genomic diversity and tumor dependency in
malignant melanoma. Cancer Res 68:664–73

14. Nazarian R, Shi H, Wang Q et al (2010) Melanomas
acquire resistance to B-RAF(V600E) inhibition by
RTK or N-RAS upregulation. Nature 468:973–977
15. Oberholzer PA, Kee D, Dziunycz P et al (2012) RAS
mutations are associated with the development of
cutaneous squamous cell tumors in patients treated with RAF inhibitors. J Clin Oncol 30:316–321
16. Querings S, Altmüller J, Ansén S (2011) Benchmarking of mutation diagnostics in clinical lung cancer
specimens. PLoS One 6:e19601
17. Robert C, Flaherty KT, Hersey P et al (2012) METRIC
phase III study: Efficacy of trametinib (T), a potent
and selective MEK inhibitor (MEKi), in progressionfree survival (PFS) and overall survival (OS), compared with chemotherapy (C) in patients (pts) with
BRAFV600E/K mutant advanced or metastatic melanoma (MM). J Clin Oncol 30 (suppl): abstr LBA8509
18. Siegel R, Ward E, Brawley O, Jemal A (2011) Cancer
statistics, 2011: the impact of eliminating socioeconomic and racial disparities on premature cancer deaths. CA Cancer J Clin 61:212–236
19. Slingluff CL, Flaherty K, Rosenberg SA, Read RW
(2011) Cutaneous Melanoma. In: DeVita VT, Hellman S, Rosenberg SA (Hrsg) Cancer: Principles &
Practice of Oncology, 9. Aufl. Kap. 119
20. Sosman JA, Kim KB, Schuchter L et al (2012) Survival in BRAF V600-mutant advanced melanoma
treated with vemurafenib. N Engl J Med 366:707–
714
21. Su F, Viros A, Milagre C et al (2012) RAS mutations in cutaneous squamous-cell carcinomas in patients treated with BRAF inhibitors. N Engl J Med
366:207–215
22. Weeraratna AT (2012) RAF around the edges – the
paradox of BRAF inhibitors. N Engl J Med 366:271–
273
23. Yancovitz M, Litterman A, Yoon J et al (o J) Intraand inter-tumor heterogeneity BRAF V600E mutations in primary and metastatic melanoma. PLOSone 7:e29336
24. Zimmer L, Hillen U, Livingstone E et al (2012) Atypical melanocytic proliferations and new primary
melanomas in patients with advanced melanoma
undergoing selective braf inhibition. J Clin Oncol
30:2375–2383

Der Pathologe · Supplement 2 · 2012

| 295

Hauptreferate: Aktuelle Habilitationen I
Pathologe 2012 · [Suppl 2] 33:296–301
DOI 10.1007/s00292-012-1633-5
Online publiziert: 1. September 2012
© Springer-Verlag 2012

P. Boor
Institut für Pathologie, RWTH Universität Aachen

Neue Ansätze
bei progressiven
Nierenerkrankungen
Der typische pathologische Befund bei
Patienten mit chronischer Niereninsuffizienz (CNI) ist die Nierenvernarbung
oder -fibrose [12]. Fibrose ist als fundamentaler und essenzieller biologischer
Prozess an der Wiederherstellung und Regeneration von Gewebe beteiligt. Eine anhaltende Fibrogenese wird pathologisch,
weil das funktionelle Parenchym durch
ein nichtfunktionelles Narbengewebe ersetzt wird. Wie in anderen Organen führen auch in der Niere verschiedene ätiopathogenetisch unterschiedliche Erkrankungen zu einem uniformen Krankheitsendstadium, der Fibrose. Fast alle chronisch progredienten, aber auch viele akute
Nierenerkrankungen führen zur Nierenfibrose. Daher ist diese ein exzellentes Ziel
für therapeutische Interventionen [13].
Die Nierenfibrose betrifft alle Kompartimente der Niere:
F Glomeruli – Glomerulosklerose (GS),
F Tubulointerstitium – tubulointerstitielle Fibrose oder interstitielle Fibrose/
tubuläre Atrophie (IF/TA) und
F die Gefäße – Arterio- und Arteriolosklerose.
Dabei korreliert vorwiegend die interstitielle Fibrose am engsten mit dem Abfall
der Nierenfunktion.
Die Forschungsergebnisse der letzten
Jahren haben gezeigt, dass fast alle intrinsischen und infiltrierenden Zellen sowie
auch eine große Anzahl verschiedener
Moleküle eine Rolle bei der Nierenfibrose spielen [7, 8, 12, 13]. Viele dieser Moleküle wurden in Tiermodellen getestet. Für
eine ganze Reihe gibt es klinisch einsetz-
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bare Therapeutika oder solche werden
gerade in klinischen Studien bei nichtnephrologischen Erkrankungen getestet [13]. Im starken Gegensatz dazu steht
die sehr geringe Anzahl von randomisierten Interventionsstudien in der Nephrologie im Allgemeinen [27] und zur CNI
im Besonderen. Es stellt sich also die Frage, warum es so wenig Translation in der
Forschung zur Nierenfibrose gibt? Es gibt
mehrere Gründe.
F Erstens gibt es praktisch keine praktikable Möglichkeit, die Nierenfibrose am Patienten zu messen. Die einzige Möglichkeit besteht darin, mittels Nierenbiopsie das Ausmaß der
Fibrose zu bestimmen. Dies wird oft
nur semiquantitativ gemacht. Die
Nachteile einer solchen Fibrosebestimmung 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 Erkrankung über- oder unterschätzt
werden kann.
F Zweitens schreiten die meisten Nierenerkrankungen eher langsam fort.
Die Niere hat eine relativ gute Fähigkeit, den Verlust von Nephronen
funktionell zu kompensieren. Daher ist es erforderlich, dass alle klinischen Studien, die die klassischen
Endpunkte analysieren, eine sehr
lange Beobachtungszeit haben müssen. Bei vergleichbar variablem Verlauf erfordern sie eine große Stichprobe, was fast immer eine multizentrische Studie notwendig macht.

F Drittens ist die Umsetzung der Tiermodelle in die klinische Praxis problematisch. Fibrose, zumindest in den
fortgeschrittenen Stadien, scheint ein
uniformer Prozess zu sein. Im Tiermodell wird die Nierenfibrose meist
zu einem bestimmten Zeitpunkt induziert, z. B. durch einmalige Injektion 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 Menschen, bei denen der primäre Schaden oft subtil und der Krankheitsverlauf chronisch ist. Weiterhin geht die
Fibrose beim Menschen i.d.R. mit der
primären Grunderkrankung einher,
während im Tiermodell oft der initiale Schaden behoben ist, wenn sich
die Fibrose entwickelt. Der Zeitpunkt
der therapeutischen Intervention ist
ebenfalls wichtig. In den meisten experimentellen Studien beginnt die Behandlung 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 Nierenfibrose und chronischer Nierenerkrankung führen. Es ist also nicht
verwunderlich, dass es kein Standardmodell der Nierenfibrose gibt. Antifibrotische Effekte sollten mithilfe
zweier oder mehrerer Modelle nachgewiesen werden, am besten zu verschiedenen Zeitpunkten.

Im Rahmen unserer Untersuchungen
haben wir mehrere Moleküle, die bei der
Nierenfibrose eine Rolle spielen, identifiziert und getestet. Dabei haben wir versucht, die oben genannten Punkte zu berücksichtigen, um bessere Voraussetzungen für eine Umsetzung in die Praxis zu
schaffen.

„Platelet-derived
growth factor”
Zur PDGF („platelet-derived growth
factor“)-Gruppe gehören 5 Isoformen: PDGF-AA, -AB, -BB, -CC und
-DD. PDGF-AA und -CC binden an
die PDGF-Rezeptor (PDGFR)-α-Kette, PDGF-BB bindet an die α- und die
β-Kette; PDGF-DD bindet nur an die
β-Kette. PDGFs haben verschiedene essenzielle Funktionen in der Entwicklung,
z. B. des Gefäßsystems, in der Physiologie, 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 verschiedener Organe von Bedeutung sind,
gab es fast keine Daten dazu, welche Rolle speziell die neu entdeckten PDGF-CC
und -DD bei der Nierenfibrose spielen.
Es war bereits bekannt, dass PDGFDD ein entscheidender Faktor für die
Proliferation der mesangialen Zellen ist
und dass seine Hemmung ein wirksamer Ansatz zur Behandlung von Glomerulonephritiden sein könnte, die durch
mesangiale Proliferation gekennzeichnet sind (z. B. bei der IgA-Nephropathie;
[18, 21, 25]). Die Hemmung von PDGFDD mit einem vollständig humanisierten monoklonalen anti-PDGF-DD-Antikörper führte im Tiermodell (Ratte)
der mesangioproliferativen Glomerulonephritis zu einer Reduktion der glomerulären Schädigung [25].
Im nächsten Schritt haben wir die Effektivität der PDGF-DD-Inhibition in
der frühen Phase der progressiven Variante 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 mittels Nierenbiopsien), sondern auch die
späte Progression der Erkrankung sowie

die tubulointerstitielle Fibrose am Tag 56
[24].
In der Follow-up-Studie verwendeten 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 geschädigt und die tubulointerstitielle Fibrose
etabliert. Wir konnten zeigen, dass eine
vorübergehende Hemmung von PDGFDD bei bereits bestehender Erkrankung
die tubulointerstitielle Fibrose, aber auch
die Glomerulosklerose deutlich reduzieren kann. In vitro hatte PDGF-DD eine
starke mitogene Wirkung auf renale
interstitielle Rattenfibroblasten, ein Effekt, der durch die Zugabe von PDGFDD-Antikörpern unterdrückt werden
konnte [9].
In einer weiteren Studie wurden die
Auswirkungen einer lokalen Überexpression von PDGF-DD bei glomerulären
Podozyten untersucht [31]. Mithilfe eines
transgenen Mausmodells konnten wir
zeigen, dass PDGF-DD eine progressive
mesangioproliferative Glomerulonephritis mit sekundärer Ausbildung von tubulointerstitieller Fibrose und Organversagen induziert. Unsere Untersuchungen
zu PDGF-DD berücksichtigten drei der
oben genannten Punkte. Zuerst begannen wir mit der Behandlung bei schon
bestehender Krankheit. Zweitens wurde
die profibrotische Wirkung von PDGFDD in einem zweiten Modell an Mäusen
mit transgener PDGF-DD-Überexpression untersucht. Drittens konnten wir
zeigen, dass eine PDGF-DD-Hemmung
die zugrundeliegende Erkrankung (mesangioproliferative Glomerulonephritis)
sowie die sekundären Folgeschäden (tubulointerstitielle Fibrose) effektiv inhibieren kann. Obwohl unsere Daten auf
eine antifibrotische Rolle der PDGFDD-Hemmung im Interstitium hindeuten, muss man kritisch anmerken, dass
es unklar bleibt, wie stark sich die Inhibition auf Glomeruli und Interstitium auswirkt. Dies ist eine Frage, der wir uns in
weiteren Untersuchungen widmen. Darüber hinaus haben wir im Tiermodell
der mesangioproliferativen Glomerulonephritis (Ratte) beobachtet, dass der Serum-PDGF-DD-Spiegel über 1000-fach
erhöht war [6]. Dies legt die Vermutung

nahe, dass Serum-PDGF-DD ein möglicher Biomarker für mesangioproliferative Glomerulonephritiden sein könnte. Im Rahmen einer klinischen Studie
fanden wir heraus, dass die Serumspiegel von PDGF-DD signifikant und spezifisch bei Patienten mit IgA-Nephritis
(d. h. mesangioproliferativer Glomerulonephritis) erhöht waren, wohingegen
andere glomeruläre Erkrankungen keine erhöhten Werte (z. B. membranöse
Glomerulonephritis) oder sogar erniedrigte Werte zeigten (z. B. Lupus-Nephritis; [6]). Allerdings war der Anstieg gering, weshalb PDGF-DD im Serum nicht
als Biomarker für die klinische Praxis geeignet scheint. Dennoch stützen diese
Daten die Hypothese, dass PDGF-DDHemmung ein wirksamer Ansatz zur
Therapie von progressiven mesangioproliferativen Nierenerkrankungen sein
könnte. Im Weiteren wurde der PDGFDD-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 PDGFCC im häufig eingesetzten Fibrosemodell der unilateralen ureteralen Obstruktion (UUO) untersucht [15]. In zwei verschiedenen Ansätzen, nämlich mithilfe PDGF-CC-defizienter Mäusen und
PDGF-CC-neutralisierender Antikörper
haben wir gezeigt, dass die Inhibition
von PDGF-CC die Fibrose stark unterdrückte.
Den Mechanismus stellt man sich
so vor: Zunächst kommt es zur lokalen
Überexpression von PDGF-CC, was zum
einen lokale Effekte ausübt und zum anderen inflammatorische Zellen, insbesondere die Makrophagen, direkt und
indirekt chemotaktisch anlockt. Die Makrophagen erweisen sich als ein wichtiger Produzent von PDGF-CC, wodurch
es zu einem Teufelskreis kommt: Größere Mengen PDGF-CC locken mehr Makrophagen an, die wiederum mehr PDGFCC produzieren. Wir konnten vor kurzem in zwei verschiedenen Tiermodellen
zeigen, dass PDGF-CC eine essenzielle proangiogene Rolle bei der glomeruDer Pathologe · Supplement 2 · 2012
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lären kapillären Wiederherstellung spielt
und zwar unabhängig von VEGF („vascular endothelial growth factor“; [14]).
Hier stellt sich die Frage, ob PDGF-CC
in der gesunden und fibrotischen Niere
eine proangiogene Wirkung auf die peritubulären Kapillaren hat.

Anaphylatoxin C5a
Wir haben auch die Rolle von Komplement C5a und dessen Rezeptor C5aR
bei der tubulointerstitiellen Fibrose im
nichtproteinurischen Modell der UUO
untersucht [10]. C5a ist ein Proteinfragment, das durch die Spaltung von Komplement C5 entsteht und seine weitgehend proinflammatorischen Effekte (C5a
gehört zu den Anaphylatoxinen) durch
den C5a-Rezeptor (CD88) ausübt. Die
profibrotische Rolle von Komplement,
insbesondere von C5b-9, im Proteinuriemodell war bekannt, die von C5a bei der
Nierenfibrose dagegen unklar [12, 13, 30].
Wir konnten zeigen, dass bei C5-defizienten Mäusen, denen sowohl C5b-9 als
auch C5a fehlt, die Fibrose wie bei der Inhibition von C5aR signifikant gehemmt
ist [10]. Der C5aR wurde in Tubuluszellen
in der fibrotischen Niere de novo exprimiert (. Abb. 1). Als möglicher Mechanismus der antifibrotischen Effekte zeigte sich die Veränderung (Stabilisierung)
des Tubuluszellphänotyps, wodurch die
Produktion von profibrotischen parakrinen Faktoren, wie z. B. „transforming
growth factor“ (TGF)-β1 oder PDGF-BB,
verringert und dadurch die Fibrose verbessert worden ist (. Abb. 2).

„Peroxisome proliferatoractivated receptor-α”
PPAR-α („peroxisome proliferator-activated receptor-α”) ist ein durch Liganden aktivierter nukleärer Rezeptor, der
die Transkription von Genen reguliert,
die am Energiemetabolismus, der zellulären Differenzierung oder der Stimulation der Peroxisomenproliferation beteiligt 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-
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renfibrose vor. Wir konnten zeigen, dass
die PPAR-α-Expression diffus in Tubuluszellen gesunder Nieren zu finden ist
und dass diese bei Fibrose signifikant herunterreguliert wird [5]. Um PPAR-α zu
manipulieren, haben wir einen neuartigen potenten PPAR-α-Agonisten verwendet. In zwei Modellen (UUO und
5/6-Nephrektomie) hat die Behandlung
mit dem PPAR-α-Agonisten die Nierenfibrose signifikant reduziert. Der Mechanismus der antifibrotischen Effekte des
PPAR-α Agonisten bestand in der Wiederherstellung der tubulären PPAR-αExpression und dadurch möglicherweise
der Stabilisierung des Tubuluszellenphänotyps. Dies führte, ähnlich wie bei den
C5aR-Antagonisten (s. oben), zu einem
reduzierten parakrinen Signalaustausch
zwischen Tubuluszellen und interstitiellen Fibroblasten ([5], . Abb. 2). Im Hinblick auf die oben diskutierten Punkte
konnten wir die antifibrotische Rolle des
PPAR-α-Agonisten mithilfe zweier verschiedener Fibrosemodelle nachweisen.
Weiterhin haben wir im 5/6-Nephrektomie-Modell bei bereits bestehender Fibrose die Therapie initiiert.

Verschiedene Ansätze
bei Nierenfibrose
In weiteren Untersuchungen konnten wir
u. a. zeigen, dass im progressiven Modell
der mesangioproliferativen Glomerulonephritis die Behandlung mit unspezifischem IgG im Vergleich zur Placebobehandlung, d. h. einer Injektion von Vehikel („phosphate buffered saline“, PBS),
deutlich die Mortalität und Fibrose reduziert [11]. Diese Daten legen nahe, dass
alle experimentellen Studien zum Einsatz
von Antikörpern eine geeignete IgG-behandelte Kontrollgruppe benötigen. Weiterhin bestätigen unsere Daten Untersuchungen und Beobachtungen, die darauf hindeuten, dass IgG selbst die Fibrose modulieren kann. Dieser Gedanke ist nicht neu, denn intravenöse Immunglobuline (IVIG) werden in der Behandlung von verschiedenen Erkrankungen, einschließlich einiger therapieresistenter Glomerulonephritiden, eingesetzt. Die Mechanismen sind nicht vollständig verstanden. Beispielsweise wurde
gezeigt, dass IVIG Komplement inklusi-
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Neue Ansätze bei progressiven
Nierenerkrankungen
Zusammenfassung
Nierenfibrose, das Ersetzen von funktionellem Parenchym durch Narbengewebe, ist das
pathologische Korrelat für chronische Niereninsuffizienz. Eine Vielzahl von Nierenerkrankungen führt zu chronischer Niereninsuffizienz und damit zur Nierenfibrose. Somit ist
die Nierenfibrose ein exzellentes Ziel für therapeutische Interventionen. Wir diskutieren
die Problematik der präklinischen Identifizierung und Testung potenzieller Faktoren und
Therapieoptionen bei Nierenfibrose und die
Schwierigkeiten ihrer Umsetzung in die klinische Praxis. Beispielsweise gehen wir auf die
präklinische Evidenz von neuen Molekülen
ein, die bei Nierenfibrose eine Rolle spielen,
z. B. „platelet-derived growth factor“ (PDGF),
C5a oder „peroxisome proliferator-activated
receptor-α“ (PPAR-α).
Schlüsselwörter
Nierenfibrose · Tiermodelle · PDGF ·
Komplement · PPAR

New approaches in
progressive kidney diseases
Abstract
Renal fibrosis, i.e. the replacement of functional tissue with scar tissue, represents the
pathological correlate for chronic kidney disease (CKD). A great number of renal diseases lead to CKD and thereby to renal fibrosis.
Therefore, renal fibrosis represents an excellent treatment option for patients with CKD.
Here we discuss the problems with the preclinical identification and testing of potential factors and therapeutic approaches for renal fibrosis as well as obstacles in the translation of these results to clinical practice. We
present the preclinical evidence for the role
of novel molecules involved in renal fibrosis,
e.g. platelet-derived growth factors (PDGF),
C5a or peroxisome proliferator-activated
receptor-α (PPAR-α).
Keywords
Renal fibrosis · Animal models ·
Platelet-derived growth factors ·
Complement · Peroxisome
proliferator-activated receptor-α
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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 Markern 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.
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Abb. 2 8 Antifibrotische Effekte einer Behandlung mit einem PPAR-α-Agonisten bei experimenteller 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 Expression von profibrotischen Mediatoren, z. B. von „transforming growth factor“ (TGF) β1, führt. Die Expression proinflammatorischer Mediatoren [Interleukin (IL)-6 bzw. „tumor necrosis factor“ (TNF)-α]
und die Einwanderung inflammatorischer Zellen scheint durch die Behandlung nicht verändert zu
sein

ve Anaphylatoxin C5a inaktiviert [1, 26,
28], was wiederum mit unseren Daten
zur profibrotischen Rolle des C5a übereinstimmt [10].
In unseren Untersuchungen der renalen Fibrose haben wir uns auch mit
nichtpharmakologischen Ansätzen beschäftigt. Wir konnten zeigen, dass in
einer sehr frühen Phase der diabetischen
Nephropathie bei Ratten („Obese“-Zucker-Raten – OZR, ein Modell für TypII-Diabetes), die noch keine wesentliche
Nierenfunktionseinschränkung aufwiesen, bereits eine initiale Fibrose zu beobachten ist und dass eine regelmäßige moderate Bewegung diese reduzieren kann
[4]. Wir konnten auch in dieser Studie
erstmals zeigen, dass moderate Bewegung bei Ratten zu einer signifikanten
Reduktion von AGEs („advanced-glycation endproducts“) geführt hat, d. h. von
Molekülen, die entscheidend an der Pathogenese des Diabetes und dessen Komplikationen beteiligt sind. Obwohl eine
pharmakologische Intervention bei diabetischer Nephropathie möglich ist und
diese sogar bis zu einem gewissen Grad
ein Rückgang der Nierenschädigung induzieren kann [29], stellt die Bewegungstherapie eine sinnvolle, einfache und
auch präventive Maßnahme dar.
In einer weiteren Studie mit einem
arbeitsmedizinischen Fokus untersuchten wir die mögliche profibrotische Rolle von Passivrauchen und industriellem Staub der Asbest-Gruppe (Amozit) bei gesunden Ratten [2].
Wir konnten zeigten, dass beide Noxen eine Nieren- und Herzfibrose induzieren und dass die Kombination
beider sich additiv auf die Entstehung
der Nieren-, nicht aber der Herzfibrose auswirkt. Da wir keine direkte histomorphologische Schädigung der Nierengefäße gefunden haben, könnte das
auf einen direkten profibrotischen Effekt hindeuten.
Die langfristigen Effekte der Stammzelltherapien sind zurzeit noch nicht
ausreichend untersucht, insbesondere im Hinblick auf mögliche Langzeitnebenwirkungen, z. B. die Nierenfibrose. Wir konnten zeigen, dass mesenchymale Stammzellen (MSC) im Modell der
akuten mesangioproliferativen Glomerulonephritis einen renoprotektiven EfDer Pathologe · Supplement 2 · 2012

| 299

Hauptreferate: Aktuelle Habilitationen I
fekt haben [23]. Wir haben die möglichen Langzeiteffekte der MSC-Behandlung in einer weiteren Studie im Rahmen
des progressiven Modells der mesangioproliferativen Glomerulonephritis untersucht [22]. Die Ratten, die mit MSC behandelt wurden, zeigten tatsächlich bessere Nierenfunktionsparameter im akuten, aber auch noch in einem späteren
Erkrankungsstadium. Jedoch zeigten bis
zu 20% der Glomeruli der behandelten
Tiere reife Adipozyten, d. h. maldifferenzierte 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 wichtige Rolle in der immunsuppressiven Behandlung von Patienten nach Organtransplantation, kann aber auch erhebliche nephrotoxische Nebenwirkungen haben, u. a. Nierenfibrose. Wir konnten zeigen, dass „Y-box binding protein 1“ (YB1), ein Transkriptionsfaktor mit pleiotropen Effekten, ein potenzieller Vermittler dieser profibrotischen renalen Effekte von Cyclosporin A sein könnte [19].
Derzeit bleibt unklar, ob eine Manipulation von YB-1 therapeutisch genutzt werden 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 Ziele für die Therapie der Nierenfibrose identifiziert [5, 9, 10, 15, 24, 31]. Die
Studien legen den Grundstein für die
Umsetzung dieser Therapieansätze
in die klinische Praxis. In diesem Zusammenhang haben wir auch eine Erhöhung von Serum-PDGF-DD, insbesondere bei der mesangioproliferativen
Glomerulonephritis, nicht aber bei anderen Glomerulonephritiden, zeigen
können [6]. Im Tiermodell (Ratte) haben wir die antifibrotischen Mechanismen im Frühstadium der diabetischen
Nephropathie beschrieben [4]. Passivrauchen und industrielle Staubpartikel
wurden als Umweltfaktoren mit profibrotischer Wirkung auf Rattennie-
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re und -herz identifiziert [3]. In weiteren Studien konnten wir zeigen, dass die
Behandlung mit unspezifischem IgG
in einem Tiermodell der progressiven
Glomerulonephritis antifibrotisch wirkt
[11]. Darüber hinaus konnten wir belegen, dass die profibrotische Wirkung
von Cyclosporin A in der Niere durch
YB-1 vermittelt wird [19]. Im Tiermodell (Ratte) kommt es bei der progressiven Glomerulonephritis zu einer fehlerhaften Differenzierung mesenchymaler
Stammzellen und zur Induktion einer
lokalen fibrotische Reaktion [22].
Noch gibt es vieles über die Nierenfibrose zu lernen. Wir hoffen, das unsere Studien einen kleinen Teil des riesigen
„Fibrose-Puzzles“ aufgedeckt haben.

Fazit für die Praxis
F Nierenfibrose ist das pathologische
Korrelat der chronischen Nephropathien.
F Die Nierenbiopsie ist bislang die einzige 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 therapeutische Ansätze in der Therapie der
Nierenfibrose sein.
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Identifikation neuer Zielstrukturen
beim humanen hepatozellulären
Karzinom mittels genomweiter
molekularer Screeninganalysen

Das hepatozelluläre Karzinom (HCC) ist
weltweit der fünfthäufigste maligne Tumor bei Männern und das siebthäufigste Malignom bei Frauen (http://globocan.iarc.fr/factsheets/cancers/liver.asp).
Die der Hepatokarzinogenese zugrundeliegenden Ätiologien sind gut charakterisiert. Weltweit spielt die chronische
Infektion mit dem Hepatitis-B-Virus
(HBV), an der etwa 350 Mio. Menschen
leiden (http://www.who.int), die wichtigste Rolle. Hierbei besteht teilweise eine Überlappung mit einer Nahrungsmittelkontamination durch Aflatoxin B1, einem Gift des Pilzes Aspergillus flavus, das
ein hochpotentes Hepatokarzinogen darstellt und zu einer charakteristischen, inaktivierenden Mutation am Codon 249
des Tumor-Protein-53-Gens (TP53) führt
[2, 10]. Daneben spielt auch die chronische Infektion mit dem Hepatitis-C-Virus (HCV) eine wichtige Rolle [8]. Weltweit sind nach Schätzungen des RobertKoch-Institutes (http://www.rki.de) etwa
100–130 Mio. Menschen mit HCV infiziert. Ein weiterer wichtiger Risikofaktor
für die HCC-Entwicklung ist chronischer
Alkoholkonsum [4]. Adipositas und Diabetes mellitus, deren Prävalenz in westlichen Ländern zunimmt, tragen über eine
sog. nichtalkoholische Steatohepatitis, die
langfristig zur Leberzirrhose führt, ebenfalls zur HCC-Entwicklung bei [6, 7, 16,
24]. Neben diesen exogenen Einflüssen
gibt es einige hereditäre Erkrankungen,
die zur Hepatokarzinogenese prädisponieren. Dabei sind insbesondere die genetische Hämochromatose sowie seltener
der α1-Antitrypsin-Mangel zu nennen.
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Das HCC zeigt bedingt durch das endemische Vorkommen chronischer Virushepatitiden ein geographisch heterogenes Auftreten, wobei die höchsten Inzidenzraten in Ost- und Südostasien sowie in Mittel- und Westafrika verzeichnet
werden. Aber auch in Ländern mit primär
geringem Risiko wurde in den letzten Jahren ein Anstieg der HCC-Inzidenz festgestellt [6]. Ursächlich hierfür scheint u. a.
die Prävalenz der chronischen HCV-Infektion und der nichtalkoholischen Steatohepatitis 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 präkanzeröse Kondition gilt. Hier können sich
dann prämaligne dysplastische Knoten
a

-16q

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 wesentliches Merkmal des humanen HCCs.
Diese lässt sich genomweit mit der komparativen genomischen Hybridisierung
(CGH) detektieren [13]. In der klassischen
CGH werden die gesamte DNA eines Tumors und diploide Kontroll-DNA diffeDas Manuskript basiert auf Studien, die als Orginalarbeiten im International Journal of Cancer
[15] und in Hepatology [17, 20] publiziert wurden. Die Genehmigung zur Zweitnutzung liegt
gemäß den Vorgaben des Herausgebers vor.
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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 Verwendung der übrigen Studienkohorte (n = 653) belegt die Robustheit des Modells und des zeitlichen
Ablaufs (schwarze Punkte). Die „Bootstrap“-Konfidenzwerte jeder Verzweigung sind wiedergegeben.
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renziell mittels eines Fluoreszenzfarbstoffs
markiert und dann gemeinsam auf Metaphasechromosomen hybridisiert. Durch
den Vergleich der Fluoreszenzintensitäten zwischen Tumor- und Kontroll-DNA
können dann Zugewinne oder Verluste
des Tumorgenoms bezogen auf das chromosomale Bandenmuster genomweit bestimmt 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 CGHTechniken und SNP-„Arrays“ behoben,
die zum Teil eine Auflösung bis auf Einzelgenebene erlauben [3, 20]. Klassische
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CGH-Analysen ermöglichen jedoch aufgrund der großen Zahl publizierter Fälle
und der guten Vergleichbarkeit zwischen
den Studien weiterhin sehr wertvolle statistische und korrelative Untersuchungen
zur Hepatokarzinogenese.
Onkogenetische Baummodelle wurden als Modell für die zeitliche Entwicklung genetischer Instabilität in Tumoren
entwickelt [12, 18, 21]. In dieser Untersuchung wurden onkogenetische Baummodelle unter Verwendung klassischer
CGH-Datensätze von 24 prämalignen
und 871 malignen hepatozellulären Tumoren generiert [15]. Informationen zum
Tumorgrading waren in 242 Fällen vorhanden. Diese beinhalteten die prämalig-

Abb. 2 9 a Häufigkeit der
8q24.12–21-Zugewinne
bei hepatozellulären Karzinomen (HCC) unterschiedlicher Ätiologie. b Differenzielle Genexpression und
DNA-Kopienzahl bei alkoholischen und kryptogenen HCC. Die Messwerte sind als Differenz der
Verhältnisse aufgetragen
(Alkohol minus kryptogen).
Graue Balken entsprechen
der Genexpression, die
schwarze Linie der gemittelten DNA-Kopienanzahl.
Die schwarze Box symbolisiert die minimale Überlappungsregion. c MYCmRNA-Expression bei kryptogenen HCC im Vergleich
zu den übrigen Ätiologien.
(Mod. nach [20])

nen dysplastischen Knoten, 135 „Low-grade“- (G1/G2) und 83 „High-grade“-HCCs
(G3/4). Die statistische Analyse zeigte eine stetige Zunahme in der Anzahl chromosomaler Alterationen mit der Tumordedifferenzierung (p < 0,001). Die mediane Anzahl der Alterationen war 0,5 in
dysplastischen Knoten, 3 in „Low-grade“HCCs und 5 in „High-grade“-HCCs. Biostatistische Analysen zeigten, dass Zugewinne von 1q und 8q sowie Verluste von
4q, 16q und 13q signifikant mit der Tumordedifferenzierung im humanen HCC
assoziiert sind (p < 0,01). Mittels dieser
fünf Alterationen wurden dann onkogenetische Baummodelle der Tumorprogression generiert (. Abb. 1, [15]).
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Zusammenfassung · Abstract
1q-Zugewinne stellen die früheste genomische Alteration der Hepatokarzinogenese dar und sind mit Verlusten von 4q,
13q und 16q assoziiert („bootstrap confidence value”, bscv = 0,78). Dabei bilden
die Verluste von 4q und 13q eine Subgruppe aus (bscv = 0,56). 8q-Zugewinne
sind hiervon unabhängig und treten vergleichsweise früh in der Hepatokarzinogenese auf (bscv = 1). Dass dieses Ergebnis robust ist, wurde durch die Analyse
der 653 HCCs des komplementären Studienkollektivs validiert (. Abb. 1).

Ätiologieabhängige
8q-Zugewinne
In dieser Studie wurden 63 humane HCCs
mittels hochauflösender „array“-basierter
CGH analysiert [20]. Um ätiologieabhängige genomische Aberrationen zu identifizieren, wurden die Alterationsprofile
zwischen den vier ätiologischen Hauptgruppen (HBV, HCV, Alkohol, kryptogen) verglichen. Der Vergleich kryptogener und alkoholinduzierter HCCs ergab eine 10,1 Mb umspannende Region auf 8q24.12–21, die durch 45 signifikant alterierte BAC-Klone repräsentiert
wurde (FDR < 0,5 %, p < 0,01). Innerhalb dieser Region, die in allen kryptogenen HCCs balanciert war und in 77 % der
alkoholischen, 46 % der HBV- und 64 %
der HCV-induzierten HCCs Zugewinne aufwies, wird das MYC-Onkogen kodiert (. Abb. 2). Mittels semiquantitativer „Real-time“-Polymerasekettenreaktion (RT-PCR) zeigte sich eine signifikante MYC-Überexpression in HBV-, HCVund alkoholinduzierten HCCs, nicht jedoch in kryptogenen HCCs. In einer sog.
„Ingenuity-pathway“-Analyse der Genexpressionsdaten 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 identifiziert werden [20]. Ein neues Amplikon auf 1q32.1 wurde durch 3 BAC-Klone
charakterisiert und umfasste eine Region
von 350 kb in der das Onkogen „mouse
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Identifikation neuer Zielstrukturen beim humanen
hepatozellulären Karzinom mittels genomweiter
molekularer Screeninganalysen
Zusammenfassung
Die molekulare Hepatokarzinogenese stellt
einen Mehrschrittprozess dar, dem ätiologisch in der überwiegenden Mehrzahl der
Fälle eine definierte chronische Lebererkrankung zugrunde liegt. In einer Metaanalyse
klassischer komparativer genomischer Hybridisierungen (CGH) konnte ein onkogenetisches Progressionsmodell des humanen hepatozellulären Karzinoms (HCC) erarbeitet
werden (1q-Zugewinn → 8q-Zugewinn →
4q-Verlust → 16q-Verlust → 13q-Verlust).
„Array“-basierte CGH-Analysen ergaben ferner ätiologietypische und -unabhängige genetische Alterationen. Als ein Zielgen des
1q32.1-Zugewinns konnte das „mouse double minute homolog“ 4 (MDM4) im humanen
HCC identifiziert und funktionell als Onkogen

validiert werden. Die Integration von genomischen und epigenomischen Daten erlaubte ferner die Identifikation von Tumorsuppressorgenen im HCC. So wird die „Polo-like“Kinase 3 (PLK3) im HCC häufig durch Promotormethylierung in Verbindung mit genomischen Verlusten am Genlokus (1p34.1) inaktiviert. Sowohl die MDM4-Überexpression als
auch die methylierungsabhängige PLK3-Inaktivierung stellen potenzielle Zielstrukturen für künftige Therapieansätze bei Patienten 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 associated with a well-defined chronic liver disease. By meta-analysis of classical comparative genomic hybridization (CGH) data an oncogenetic progression model could be generated (1q gain→ 8q gain → 4q loss → 16q
loss → 13q loss). Array-based CGH allows the
identification of etiology-dependent and independent 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). Integration of genomic and epigenomic da-

double minute homolog“ 4 (MDM4) codiert wird. Genexpressionsanalysen belegten eine ätiologieunabhängige Überexpression 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 identifizierten Kandidatengens zu charakterisieren,
wurde die Expression von MDM4 in den
HCC-Zelllinien HepG2 und Hep3B mittels siRNA-Transfektion inhibiert. Die
MDM4-Inhibition führte in HepG2- und

ta facilitated the identification of tumor suppressor gene candidates in human HCC. For
instance, Polo-like kinase 3 (PLK3) is frequently inactivated via promoter hypermethylation in combination with a loss of the second allele at 1p34.1. Both MDM4 overexpression and methylation-dependent inactivation
of PLK3 represent potential targets for future
therapeutic approaches.
Keywords
Hepatocellular carcinoma · Oncogene · Tumor
suppressor gene · Genome · Epigenome

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. Dieser Effekt war mit einer starken Reduktion 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 Aktivierung durch Bindung an dessen Trans-
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Abb. 3 8 a Häufigkeit der Promotorhypermethylierung (HYP) und des „loss of heterozygosity“ (LOH) für PLK3 bei hepatozellulären Karzinomen (HCC) mit Überleben > 3 Jahre (HCCB) oder < 3 Jahre (HCCP). HYP und/oder LOH werden durch schwarze 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])

aktivierungsdomäne inhibiert. Zudem
belegen Mausmodelle die potente Inhibierung der TP53-abhängigen Transaktivierung durch MDM4 in vivo [9, 22]. Die
MDM4-Überexpression im HCC deutet
darauf hin, dass hierdurch TP53 funktionell inhibiert werden könnte, wie dies für
maligne Gliome postuliert wurde [19]. Da
der protumorigene MDM4-Effekt jedoch
auch in TP53-deletierten Hep3B-Zellen zum Tragen kam, könnte MDM4 im
HCC auch TP53-unabhängige protumorigene Effekte ausüben. Möglicherweise
ist MDM4 an der Entwicklung einer Telomerdysfunktion im Rahmen der Hepatokarzinogenese beteiligt, die zur genomischen Instabilität prädisponiert [14].

Das Tumorsuppressorgen
„Polo-like“-Kinase 3
Die „Polo-like“-Kinasen (PLK) sind wesentlich 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 Checkpunkt-Genen inhibiert, während PLK2–
4 durch Spindelcheckpunkte und DNASchäden 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 untersuchen, wurde ihre Expression in normaler Leber (NL), HCCs und korrespondierendem peritumorösen Lebergewebe (SL) mittels semiquantitativer RTPCR bestimmt. Hierbei zeigte sich eine
signifikante Reduktion der PLK3-mRNA
in HCCs im Vergleich zum korrespondierenden peritumorösen Lebergewebe
(. Abb. 3, [17]). Die geringsten PLK3Spiegel wurden in HCC mit einem Überleben < 3 Jahre (HCCP) detektiert. Um
die molekularen Mechanismen der verminderten Expression der PLK3 im HCC
zu untersuchen, wurde die Promotormethylierung bestimmt. In normaler Leber
wurde keine Methylierung des PLK3-Promotors gefunden.
PLK3 wurde nahezu ausschließlich in
HCCs (28/75, 37,3 %) durch eine Promotormethylierung inaktiviert (. Abb. 3a),
während eine vergleichbare epigenetische Inaktivierung in nur zwei peritumorösen Lebern (2,7 %; p = 3,04E-08)
nachweisbar war. Die PLK3-Hypermethylierung wurde in HCCP häufiger als
in HCCs mit einem Überleben > 3 Jahre (HCCB) nachgewiesen (23/40, 57,5 %

vs. 5/35, 14,3 %; p = 6,14E-05; [17]). Auch
waren die PLK3-Level in HCCs mit hypermethyliertem Promotor signifikant
verringert (Protein: 42,0 ± 7,8 vs. 90,5
± 13,3; p = 6,82E-10; . Abb. 3b). Mittels
„Loss-of-heterozygosity“ (LOH)-Analysen wurde der genomische Status ermittelt. Hierbei zeigte sich, dass ein LOH am
PLK3-Genlokus in 24 % der HCCs nachweisbar war, wobei ein LOH in HCCP signifikant häufiger detektiert wurde als in
HCCB (. Abb. 3a). Zudem war eine signifikante 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 PLK3Promotormethylierung wurde in vitro
charakterisiert. Hierzu wurde die Promotormethylierung in HCC-Zelllinien bestimmt. Eine PLK3-Methylierung wurde in HepG2-, HuH7-, Hep3B- und SNU387-Zellen nachgewiesen (. Abb. 3c).
Die Behandlung der Zelllinien mit 5-Azacytidin führte dosisabhängig zu einer Reexpression der PLK3-mRNA in HepG2und Hep3B-Zellen mit hypermethyliertem Promotor, jedoch nicht in PLCZellen mit unmethyliertem Promotor
(. Abb. 3d, [17]).
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Diese Ergebnisse sprechen dafür, dass
PLK3 als hepatisches Tumorsuppressorgen fungiert, das durch LOH und Promotorhypermethylierung biallelisch inaktiviert wird. Diese Funktion wird auch
durch ein Mausmodell gestützt, bei dem
die PLK3-Inhibition zur HCC-Entwicklung führte [25]. Entsprechend zeigte
auch die siRNA-vermittelte Inhibition in
PLK3 exprimierenden, nichtmethylierten
SNU-423- und HLE-Zellen eine signifikante Beschleunigung des Zellwachstums
sowie eine Apoptoseresistenz [17].

Fazit für die Praxis
F Mittels Metaanalyse klassischer komparativer genomischer Hybridisierungen lassen sich onkogenetische Progressionsmodelle generieren.
F „Array“-basierte genomweite Screeninganalysen und deren Integration
erlauben die Identifikation neuer Onkogen- und Tumorsuppressorgenkandidaten beim humanen hepatozellulären Karzinom.
F Nach funktioneller Charakterisierung
können sich diese unter Umständen
zu Zielstrukturen zukünftiger therapeutischer 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 Grundvoraussetzung für eine Therapie mit Trastuzumab darstellt, sind derzeit zwei Testverfahren zugelassen [1]:
F die HER2-Immunhistochemie (IHC),
F die In-situ-Hybridisierung (ISH).
Die IHC misst die Intensität und prozentuale Verteilung der HER2-Protein-Expression und wird nach einem festgelegten Schema durch einen Wert von 0 bis
3+ ausgedrückt [2]. Der Wert 3+ stellt die
Voraussetzung für eine Anti-HER2-Therapie dar.
Während die IHC das HER2-Protein
direkt nachweist, wird mithilfe der ISH
die HER2-Genamplifikation bestimmt.
An ISH-Testsystemen stehen sich Verfahren mit nur einer Gensonde, in denen
nur die HER2-Gensignale bestimmt werden, Testverfahren mit 2 Testsonden (eine
für HER2 und eine für das Zentromer 17)
gegenüber.
Während sich bei den Einzelsondentestsystemen nur die absolute HER2-Genzahl 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 Tumorindex und artifiziellen

Kernveränderungen. Außerdem ist durch
das CEP17 auch eine Bestimmung der Aneuploidie (abnorme Zahl von Chromosomen) möglich.

Bedeutung der Polysomie 17
Von einer Polysomie für HER2 spricht
man, wenn mindestens ein homologes
Chromosom 17 zu viel vorliegt. Da die Polysomie immer in einer relevanten Anzahl
an Zellen vorhanden sein muss, wird auch
hier zur Bestimmung eine Ratio aus der
Summe der Zentromersignale zur Zellzahl 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 nachweisen lassen.
Hierbei wird also das Zentromer als
pars pro toto für das gesamte Chromosom betrachtet. Diese Annahme ist jedoch von daher kritisch zu betrachten,
da mit einer Zentromersonde nicht zwischen einer Koamplifikation der Zentromerregion und einer echten Vervielfältigung des gesamten Chromosoms unterschieden werden kann.

Erst kürzlich ist eine Arbeit erschienen, die Zweifel an der derzeitigen Praxis
der HER2-Bestimmung äußert. Die Autoren konnten zeigen, dass es sich nur selten (~14%) um echte, das gesamte Chromosom 17 betreffende Polysomien handelt. Vielmehr sind häufig nur Teile des
Chromosoms 17 betroffen, die aber die
Zentromerregion mit einschließen [4].
Während die Arbeit interessante genetische Mechanismen untersucht, kann im
Gegensatz zur Aussage der Autoren kein
Schluss auf eine notwendige Änderung
des HER2-Testalgorithmus gezogen werden. Es bleibt in der Arbeit nämlich unklar, wie diese „pseudopolysomen“ Patienten auf eine Anti-HER2-Therapie ansprechen und ob es klinisch Unterschiede zu den „echtpolysomen“ Patienten gibt.
Die Angaben zur prozentualen Häufigkeit der Polysomie beim Mammakarzinom zeigen große Schwankungen (zwischen 3% und 78%), und der Einfluss der
Polysomie auf Prognose und therapeutisches Ansprechen ist immer noch unklar
[4, 6]. Immerhin scheint sich die Meinung zu verdichten, dass HER2-polysome
Mammakarzinome eine prognostische
Zwischenstellung zwischen den HER2positiven und HER2-negativen Karzinomen einnehmen [5].
Wenig Zweifel bestehen, dass die
HER2-Genamplifikation die Basis der
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1q+, 2+, 3q+, 5q+, 7+, 9q+, 10+, 11+, 12+, 15q+,
16+, 20+
1+, 4q–, 7+, 8p–, 8q+, 13q+, 17–, 18q–, X–
8q+

∆ CD133+

∆ CD133–

13q+
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–
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8p–

–
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–
–
–
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–
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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 CD133positiver Tumorstammzellen des kolorektalen Karzinoms. b Nach Mikrodissektion und aCGH zeigen sich unterschiedliche genomische Aberrationen zwischen CD133-positiven und CD133-negativen Tumorzellen des kolorektalen Karzinoms. Auffallend ist vor allem der Zugewinn von Chromosom 13q in den CD133-positiven Tumorzellen

HER2-Protein-Expression darstellt.
Dies scheint aber nicht generell auch für
die Polysomie zu gelten, da belegt werden konnte, dass die Polysomie 17 nicht
zu einer HER2-mRNA-Überexpression
führt [5].
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Entscheidend ist in diesem Zusammenhang die Frage nach einer möglichen
Assoziation zwischen Polysomie 17 und
einem Ansprechen auf eine Anti-HER2Therapie. Diese Frage wird in verschiedenen Studien unterschiedlich beantwor-

tet [3, 7]. Es scheint sich aber herauszukristallisieren, dass zumindest die Fälle, die einen IHC-Wert von 3+, aber eine
durch Polysomie bedingte HER2/CEP17Ratio <2,0 haben (durch eine vermehrte Anzahl an CEP17-Signalen kommt es

Zusammenfassung · Abstract
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 Patienten (27%) polysome Tumoren hatten,
von denen wiederum 6 auf eine Trastuzumab-Therapie ansprachen. Diese Zusammenhänge sind in . Abb. 1 noch einmal
schematisch dargestellt.

Genetische Tumorheterogenität
Die Beobachtung, dass innerhalb eines
Tumors zytogenetisch unterschiedliche
Zellklone zu finden sind, wird als Tumorheterogenität bezeichnet. Der Nachweis von Tumorheterogenität ist demnach
Ausdruck des Nebeneinanders verschiedener Zellklone mit unterschiedlichen
genetischen Veränderungen. Mittlerweile besteht kein Zweifel, dass diese genetische Heterogenität eine häufig anzutreffende Eigenschaft maligner Tumoren ist.
In eigenen Daten konnten wir nachweisen, dass möglicherweise auch ein Bezug 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-Heterogenität zu sprechen, wenn mehr als 5%, aber
weniger als 50% der invasiven Tumorzellen 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 Vorhandensein einer genetischen Heterogenität
auf die Prognose der Patienten bzw. auf
das Ansprechen bei eingeleiteter HER2Therapie?
In einer sehr großen Studie mit über
6000 Patienten konnte gezeigt werden,
dass Patienten mit einem Tumor, der weniger als 30% HER2-positive Tumorzellen
hat, keine schlechtere Prognose aufwiesen
als Patienten, deren Tumor überhaupt keine amplifizierten Zellen enthielten [11]. In
der Gruppe der Tumoren, die zwischen

30–50% amplifizierte Zellen aufwiesen, hatten wiederum die Patienten eine
schlechtere Prognose, welche einen abgrenzbaren amplifizierten Zellklon zeigten.
Vom therapeutischen Standpunkt betrachtet, ist die publizierte Datenlage
derzeit noch unzureichend, um bindende Schlüsse bezüglich der Prozentangabe ziehen zu können. Dies macht es auch
schwierig, die Empfehlungen der American Society of Clinical Oncology und des
College of American Pathologists (ASCO
& CAP) nachzuvollziehen, die empfehlen,
einen Tumor erst dann als immunhistochemisch positiv zu werten, wenn >30%
der Tumorzellen eine intensive membranöse Färbung aufweisen [2]. Dieser Prozentwert steht im Übrigen auch im Widerspruch zu den initialen TrastuzumabZulassungsstudien und wurde von der US
Food and Drug Administration (FDA)
bislang nicht als Empfehlung übernommen.

HER2-Testung
Bezogen auf die HER2-Testung lassen sich
aus den obigen Fakten nun die folgenden
Schlüsse ziehen: Um die genetische Heterogenität zu erfassen – dies stellt die Voraussetzung dar, um Aussagen über die
therapeutische Relevanz zu gewinnen –
sollte immunhistochemisch immer der
gesamte histologische Schnitt in der Übersicht angeschaut werden. Lassen sich isolierte, immunhistochemisch stark positive
Klone nachweisen – auch wenn sie <10%
des Tumors einnehmen – wird eine Überprüfung mit ISH empfohlen. In den meisten Fällen erweisen sich diese Tumorklone als amplifiziert und der Fall sollte dann
als HER2-positiv gewertet werden.
Die ISH sollte immer in zwei oder
mehr repräsentativen Arealen durchgeführt werden und jedes Areal sollte mindestens 20 zufällig ausgewählte Einzelzellen umfassen. Hier deutet sich an, dass
lichtmikroskopische Verfahren möglicherweise den fluoreszenzbasierten Verfahren 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
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In-situ-Hybridisierung in
der klinischen Pathologie.
Bedeutung der Polysomie 17
für die HER2-Bestimmung
und genetische
Tumorheterogenität im
Mammakarzinom
Zusammenfassung
Mit Einführung der Gesamtgenomsequenzierung konnte nachgewiesen werden, dass sich
innerhalb eines Tumors eine erhebliche genetische Heterogenität zeigt. Dieses Phänomen, welches das Vorkommen unterschiedlicher genetischer Zellklone in einem Tumor
beschreibt, erschwert auch die HER2-Diagnostik. In diesem Übersichtsartikel werden neue
Erkenntnisse über die Polysomie 17 und die
genetische Tumorheterogenität im Zusammenhang mit der HER2-Bestimmung des
Mammakarzinoms dargestellt.
Schlüsselwörter
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In situ hybridization in clinical
pathology. Significance
of polysomy 17 for HER2
determination and genetic
tumor heterogeneity
in breast cancer
Abstract
The introduction of total genome sequencing
led to the confirmation that tumors show
substantial genetic heterogeneity. This phenomenon, which describes the presence of
different genetic cell clones within a tumor
also complicates the diagnostics of HER2. This
article gives a review of new knowledge on
polysomy 17 and genetic tumor heterogeneity in connection with HER2 determination of
breast cancer.
Keywords
Breast cancer · Tumor heterogeneity · HER2
determination · In situ hybridization ·
Polysomy 17

daher im Pathologiebericht sowohl die
Werte für die HER2-Genzahl als auch den
CEP17-Wert anzugeben. Außerdem sollte eine Interpretation geliefert werden,
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ob eine Polysomie vorliegt oder nicht.
Ist eine Polysomie vorhanden, sollte anstatt der Ratio auch der absolute HER2Wert 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 zusätzliche Informationen liefert. Gerade die
Gruppe der IHC 3+, FISH-Ratio-negativen Tumoren dürfte auch von einer AntiHER2-Therapie profitieren.
Für die Gruppe der IHC 2+, FISHRatio-negativen oder zumindest FISHRatio-grenzwertigen polysomen Karzinome gilt, dass sie therapeutisch schwer
einzustufen sind. Hier werden in Zukunft
möglicherweise Array-basierte vergleichende 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 HER2Signale besteht oder aber das HER2/
CEP17-Verhältnis >2,2 ist. Bezüglich der
genauen Werte und des Algorithmus darf
unter Berücksichtigung der obigen Anmerkungen auf die Konsensusempfehlung
der ASCO & CAP verwiesen werden [2].

Fazit für die Praxis
Zur HER2-Bestimmung beim Mammakarzinom stehen sowohl die Immunhistochemie (IHC) als auch die In-situHybridisierung (ISH) zur Verfügung. Ein
Mammakarzinom sollte dann als HER2positiv 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 Aussage gemacht werden, ob eine Polysomie 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.
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Um eine möglicherweise vorhandene
genetische Heterogenität zu erfassen,
sollten bei der ISH zwei oder mehr repräsentative Areale analysiert werden und
pro Areal zumindest 20 zufällig ausgewählte Einzelzellen erfasst werden.
Weitere große Studien sind notwendig,
um zu klären, welchen Einfluss Polysomie und genetische Heterogenität auf
das Ansprechen einer Anti-HER2-Therapie haben.
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Epithelial-mesenchymale
Transition beim nichtkleinzelligen
Bronchialkarzinom

Das nichtkleinzellige Bronchialkarzinom („non small cell lung carcinoma“, NSCLC) ist ein stark fibrosierender Tumor mit prominenter desmoplastischer Stromareaktion. Dieses
Stroma wird im englischsprachigen
Raum „tumor microenvironment“
(TME) genannt und enthält verschiedene nicht tumorale Zelltypen, darunter CAFs („cancer associated fibroblasts“), TAMs („tumor-associated
macrophages“) und TECs („tumor endothelial cells“; [1]). Zusammen mit
den Karzinomepithelien sind diese
Zellen in eine kollagenhaltige extrazelluläre Matrix (ECM) eingebettet.
Offensichtlich nehmen alle Komponenten am Tumorgeschehen aktiv
teil, während ein konstantes reziprokes Signalling und Gewebe-Remodelling 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 morphologische Transdifferenzierung, bei der eine fibroblastoide Karzinomzelle entsteht [3].
Das membranäre Zelladhäsionsmolekül E-Cadherin wird dabei herunter-, das
intermediäre Filament Vimentin aufreguliert. Damit löst sich die Zelle aus dem

Verband und wird wanderungsfreudiger. Diese Transdifferenzierung muss im
Fall einer Metastasierung in ein anderes
Organ wieder aufgehoben werden, andernfalls hätten z. B. Karzinommetastasen in der Leber immer eine sarkomatoide Differenzierung.

Desmoplastisches Stroma
Der Ausdehnung und der Beschaffenheit des Stromas wird zunehmend prognostische Bedeutung zugeschrieben:
Bei der neuen Entität MIA (minimal-invasives Adenokarzinom) ist eine zentrale Narbe mit einer Größe <5 mm mit
gutem Überleben korreliert [4]. Beim
Plattenepithelkarzinom der Lunge fand
sich ein schlechteres Überleben bei Vorliegen eines fibrösen gegenüber einem
dünnen Stroma [5]. Das fibröse Stroma
ist definiert als flächenmäßig ausgedehnter als die umgebenden Karzinomverbände und plumpe Fibroblasten sowie „offene“ Fasern enthaltend. Das dünne Stroma
ist gegenüber den Epithelien gering ausgeprägt und enthält nur wenige Kollagenfasern.
Für das Mammakarzinom wurde ein
Superpixel-basierter Computeralgorithmus entwickelt, der zeigte, dass stromale Tumorcharakteristika stärker prognostisch sein können als epitheliale, wie z. B.
der Kerngrad [6].

N-Glykoprotein Periostin
Die extrazelluläre Matrix enthält verschiedene Strukturproteine, wie Kollagen und
Elastin, spezialisierte Proteine, wie Fibronektin und Proteoglykan, sowie matrizel-

luläre Proteine [7]. Matrizelluläre Proteine üben wichtige regulatorische Funktionen aus mittels direkter Bindung an Oberflächenrezeptoren, 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 sogenannten matrizellulären Raum, der topographisch dem Tumor-Stroma-Interface entspricht, d. h. der Stromazone, die
unmittelbar an die Tumorzellen grenzt.
Periostin (POSTN) ist ein sezerniertes 93 kDa N-Glykoprotein der extrazellulären Matrix. Es weist Homologien auf
zum Insektenadhäsionsmolekül Fasciclin 1 und wird induziert durch TGF-B
(„transforming growth factor B“) oder
BMP-2 („bone morphogenic protein 2“).
POSTN wurde ursprünglich in Osteoblasten identifiziert und ist verantwortlich für
die Knochenbildung sowie die Zahn- und
Herzentwicklung. Exprimiert ist es im periodontalen Ligament, im Periost, in den
Herzklappen und in Geweben unter mechanischem Stress, z. B. in der Heilungsphase 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 (Review in [8]).
Im Stroma ist Periostin ein wichtiger Organisator der extrazellulären Matrix. Durch Periostin-vermittelten vermehrten Einbau von Tenascin-C
wird eine dichte maschenartige ECMStruktur gebildet. Die Ablagerung von
Der Pathologe · Supplement 2 · 2012
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Ausbildung einer für sie passenden Nische. Periostin ist dabei entscheidend für
die Stammzellerhaltung via Wnt-Signalling.

N-Glykoprotein-Massenspektrometrie maligner Pleuraergüsse
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Tenascin-Hexabrachions stabilisiert die
Bifurkation von ECM-Fibrillen [9]. Die
kovalente Vernetzung von Kollagenfibrillen wird durch Lysyl-Oxidase (LOX)
katalysiert und bestimmt die Festigkeit
des Bindegewebes. Periostin vermittelt
die Aktivierung von LOX durch Interaktion mit BMP-1 („bone morphogenic
protein 2“; [10]). Die Fasciclin-artigen
Domänen von Periostin binden direkt an
Integrine, und über einen Crosstalk mit
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Abb. 1 9 Oben: Zytologischer PAP-Ausstrich
eines malignen Pleuraergusses bei Patient
mit Adenokarzinom,
bestehend aus Verbänden von Karzinomzellen, Lymphozyten, Mesothel, Makrophagen
und Erythrozyten. Mitte/unten: Peptidfragmentspektren einer
Aminosäurensequenz
von Periostin im MS/
MS-Modus mit zugehöriger vollständiger
y+- und fast vollständiger b+-Ionenserie

dem epidermalen Wachstumsfaktorrezeptor (EGFR) wird das Signalling über
AKT und fokale Adhäsionskinase (FAK)
aktiviert, was zu verschiedenen zellbiologischen Effekten wie EMT, Angiogenese
oder Hypoxieresistenz führt [11].
Kürzlich wurde gezeigt [12] dass Periostin auch entscheidend ist für die Ausbildung von Metastasen: Angeschwemmte Tumorstammzellen müssen das umgebende fremde Stroma „umerziehen“ zur

Wir gingen ursprünglich von der Hypothese aus, dass maligne Pleuraergüsse von pulmonalen Adenokarzinomen,
per definitionem pM1a, eine gute Ausgangsbasis für die Detektion eines neuen Protein-Biomarkers wären. Maligne
Pleuraergüsse entwickeln sich über Wochen bis Monate. Während dieser Zeit
wachsen und sezernieren die Tumorzellen, aber im Vergleich zum peripheren Blut erfolgt wenig bis keine Clearance über Leber oder Niere. Ein Nachteil
ist die gemischte Zellzusammensetzung.
Weiters sind Proteomics-Untersuchungen nach wie vor durch das sogenannte Top-down-Problem limitiert: Mehr
als die Hälfte der Serumproteine besteht
aus Albumin sowie weiteren Transportund Koagulationsfaktoren. Diese decken
niedrig exprimierte Marker zu.
Wir fokussierten uns deshalb auf das
Subproteom der N-Glykoproteine (NGP), die typischerweise in Körperflüssigkeiten sezerniert werden. Ein bekannter Vertreter aus dieser Gruppe ist
das prostataspezifische Antigen (PSA).
Um ein N-GP-Profil zu erstellen, verwendeten wir 100 μl von Pleuraergüssen
aus der Routinezytologie. Die N-GP wurden mittels Hydrazinchemie an Beads
gebunden und mit Trypsin sowie Peptidyl-N-Glucosidase F (PNGase F) freigesetzt („N-GP capturing“). Anschließend
erfolgte die Analyse durch Mikroflüssigchromatographie gekoppelt an einen
Tandemmassenspektrometer (LC-MS/
MS; [13]).
Insgesamt konnten 170 N-GP mit hoher Proteinwahrscheinlichkeit (≥0,9) detektiert werden, darunter vor allem Serumfaktoren, Proteine der extrazellulären Matrix und Metastasierungsmarker.
Eines der am besten identifizierten Proteine in den malignen Ergüssen, aber
nicht in den benignen Kontrollen, war
Periostin, ein sezerniertes extrazelluläres Matrixprotein und ein Marker für die
EMT (. Abb. 1).

Zusammenfassung · Abstract

Validierung von Periostin
und L1CAM
Zur Validierung möglicher neuer Biomarker wurde aus Operationspräparaten
ein NSCLC-TMA angefertigt (n=532 Patienten, je zwei Stanzen pro Patient). Die
Kohorte setzte sich zusammen (je hälftig) aus Adeno- und Plattenepithelkarzinomen sowie einigen adenosquamösen Karzinomen. Großzellige oder sarkomatoide Karzinome wurden nicht eingeschlossen. Die Immunreaktivität von Periostin wurde von zwei Pathologen semiquantitativ (0−3) in den Tumorepithelien
und im peritumoralen Stroma bestimmt
(. Abb. 2) und verglichen mit dem weiteren EMT-Marker Vimentin sowie den
klassischen Desmoplasieproteinen Kollagen und Elastin.
Von allen diesen Proteinen korrelierte Periostin am besten mit Parametern der Tumorprogression: Eine starke
Expression von sowohl epithelialem als
auch stromalem Periostin war assoziiert
mit größerem Tumor, höherem pT, höherem Stadium und schlechterem Überleben, daneben mit einer plattenepithelialen Differenzierung. Viel stromales Periostin war zusätzlich assoziiert mit Metastasierung pM1 und intratumoraler Gefäßinvasion. Eine hohe Expression von
Vimentin korrelierte mit einem höheren
Tumorgrad [14]. Insgesamt fand sich in
fast 50% der NSCLC eine zumindest fokale Expression von Periostin oder Vimentin im Zytoplasma von unmittelbar
ans Stroma grenzenden Karzinomzellen
− dies in Abwesenheit eigentlicher sarkomatoider Differenzierung.
Wir analysierten zusätzlich L1CAM,
ein neuronales Zelladhäsionsmolekül, das
an der Invasionsfront von verschiedenen
Karzinomen, z. B. dem kolorektalen Karzinom, aufreguliert ist (Review in [15]).
25% der NSCLC exprimierten L1CAM,
eine solche Expression war assoziiert mit
intratumoraler Gefäßinvasion und Aufregulation der EMT-Marker Vimentin und
Slug sowie Verlust von E-Cadherin [16].
Weiter konnten wir zeigen, dass eine hohe Dichte von intratumoralen Makrophagen (TAMs) assoziiert ist mit höherem
Tumorgrad, höherer Expression von Vimentin und Periostin sowie Verlust von ECadherin [17].
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Epithelial-mesenchymale Transition beim
nichtkleinzelligen Bronchialkarzinom
Zusammenfassung
Das nichtkleinzellige Bronchialkarzinom
(NSCLC) ist ein stark fibrosierender Tumor mit
Ausbildung eines prominenten desmoplastischen Stromas. Die epithelial-mesenchymale
Transition (EMT) ist eine der Hauptinvasionsarten. Mittels Massenspektrometrie identifizierten wir das stromale N-Glykoprotein Periostin in Pleuraergüssen von Lungenadenokarzinomen. Die immunhistochemische
Validierung auf einem NSCLC-Tissue-Microarray sowie auf Großschnitten zeigte, dass
Periostin an der Invasionsfront stark aufreguliert wird, sowohl in den Tumorepithelien als
auch im umgebenden matrizellulären Stroma. Im Vergleich zu Kollagen, Elastin oder Vimentin war Periostin am engsten assoziiert
mit Parametern der Progression, wie größerer

Tumor oder höheres Stadium, mit dem Plattenepithelkarzinom 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 identified the stromal N-glycoprotein periostin
by mass spectrometry of lung adenocarcinoma pleural effusions. Validation on a NSCLC
tissue microarray and on tumor whole sections by immunohistochemistry indicated
that periostin is strongly upregulated at the
invasive front in both tumor epithelia and the
surrounding matricellular space. In comparison to collagen, elastin and vimentin, periostin was found to be most closely associated
with parameters of tumor progression such

Charakterisierung der
Invasionsfront auf
Großschnitten
Die Resultate der TMA-Validierung sprechen für die Hypothese, dass größere Tumoren immer mehr desmoplastisches
Stroma bilden. Allerdings ist die Mikroarchitektur eines Lungenkarzinoms komplex und nicht vollständig darstellbar auf
TMA-Stanzen (. Abb. 3). Wir wiederholten deshalb die Periostin-Immunhistochemie auf Tumor-Großschnitten von
je 15 Adeno- und Plattenepithelkarzino-

as larger size and higher stage, with the squamous cell histotype, and with decreased survival. 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 desmoplastic stroma and concomitant upregulation of EMT markers at the invasive front. The
tumor–stroma interface may be a candidate
topographic region for stroma- or EMT-directed therapy.
Keywords
Periostin · Neoplasms · Pleural effusion,
malignant · Lung cancer · Desmoplastic
stroma

men, von denen auch Gefriergewebe vorhanden war. Eine hohe Proteinexpression
in den Karzinomzellen wie im umgebenden Stroma korrelierte wiederum mit
einem größerem Tumor und dem Plattenepithelkarzinom, ferner mit einem höherem Grad [18].
Interessanterweise fand sich für Periostin ein Expressionsgradient vom unmittelbaren Tumor-Stroma-Interface,
dem matrizellulären Raum, der auch die
Pseudobasalmembran enthält, zu tumorferneren Stromaarealen bzw. tumorfreien
zentralen Narben. Deutliche UnterschieDer Pathologe · Supplement 2 · 2012
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Abb. 2 9 Plattenepithelkarzinom, immunhistochemische Färbung für Periostin, Vimentin und E-Cadherin. a Periostin ist exprimiert in den Tumorepithelien, einschließlich Mitosen,
sowie im fibrillären Stroma
des matrizellulären Raumes. b Das gleiche Muster findet sich für Vimentin,
das als intermediäres Filament aber in den Fibroblasten liegt. c Leichter Verlust
von membranärem E-Cadherin mit zunehmender Invasionstiefe

de fanden sich auch in der Dichte von
Kollagen- vs. Elastin-Fibrillen. Es kann
davon ausgegangen werden, dass das heterotope und reziproke Signalling vorwiegend 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 Bedeutung zu sein bzw. das Epitop wird eventuell maskiert durch andere Fasern. Innerhalb der Karzinomverbände ließ sich für
L1CAM ebenfalls ein Gradient feststellen:
Tumorzellen, die unmittelbar ans Stroma grenzten, zeigten eine konkomitante
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Aufregulation für L1CAM, Slug und Vimentin, während zentrale Anteile E-Cadherin-positiv waren (. Abb. 4).

Periostin-Isoformen
Von Periostin waren bisher vier Isoformen bekannt, Isoform 4 ist beim Harnblasenkarzinom mit erhöhter Invasivität assoziiert [19]. Wir führten deshalb
eine quantitative sowie isoformenspezifische RT-PCR-Analyse auf den oben erwähnten NSCLC-Gefriergeweben sowie
auf parallelen Nierenzellkarzinomproben durch. Die qRT-PCR zeigte, dass Periostin-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 Nierenzellkarzinom 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.

Normale
Lunge

Elastin EVG

Gefäß

Periostin

Entzündung
Lymphknoten

Kollagen EVG

Knorpel

Periostin

Abb. 3 9 Mikroarchitektur
eines Plattenepithelkarzinoms der Lunge, HE-Großschnitt. Der Tumor enthält
mehrere, eher zentrale Flecken von narbiger Fibrose.
In der Peripherie verschiedene Umgebungsstrukturen: Lungenparenchym mit
Retentionspneumonie, größere Blutgefäße, Lymphknoten bzw. lymphofollikuläre Entzündung und Knorpelspangen. Unten/rechts:
Trotz großer Unterschiede in der Kollagen- und
Elastin-Fibrillogenese hat
die gesamte Oberfläche
eine etwa gleiche Immunreaktivität für Periostin

Abb. 4 9 a Doppelimmunfluoreszenz für L1CAM
und E-Cadherin an der Invasionsfront. L1CAM ist in
den Epithelien am TumorStroma-Übergang exprimiert. Das Umgekehrte gilt
für E-Cadherin. b Doppelimmunhistochemie für den
EMT-Transkriptionsfaktor
Slug und E-Cadherin

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 Neoangiogenese wie Bevacizumab, d. h. grundsätzlich käme auch eine kombinierte „TumorMicroenvironment-Therapie“ in Frage.
Da solide Tumoren meistens ein kräftiges Stroma mit hoher metabolischer Aktivität entwickeln, ist die Identifizierung
onkofetaler Isoformen von fibrillären

Stromaproteinen ein möglicher Weg, um
einen Inhibitor pharmakodynamisch mit
guter Spezifität und therapeutischer Breite in ein Karzinom, aber nicht ins Normalgewebe zu bringen. In klinischer Erprobung beim metastasierten Melanom,
beim M. Hodgkin und bei soliden Tumoren sind zurzeit zwei humane monoklonale sc-Fv(„single chain variable fragment“)-Antikörper:
F L19 gegen Fibronektin-EDB, eine
onkofetale Isoform mit extrazellulärer
Domäne B, und
F F16 gegen Tenascin-C mit ebensolcher A1 Domäne.

Beide Antikörper zeigten eine robuste
stromale Immunreaktivität auf Gefrierschnitten von NSCLC- und Mesotheliomgewebe unserer Biobank [21].
Im Mausmodell war der L19-Antikörper um die neoangiogenetischen Tumorgefäße lokalisiert und führte zu einer selektiven Zerstörung der Tumorgefäße
nach Laser-Aktivierung eines Photosensitizer-Konjugates [22]. Eine Tumorzerstörung kann auch durch Kopplung an Interleukin-2 oder 131Jod erreicht werden. Periostin ist wie Tenascin-C ein matrizelluläres Protein und eine mögliche Zielstruktur, die über Blutgefäße, z. B. über die
Der Pathologe · Supplement 2 · 2012
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Tab. 1 Periostin-Isoformen, die in Gefriergeweben von nichtkleinzelligen
Lungenkarzinomen, korrespondierender normaler Lunge, fetaler Lunge und
Nierenzellkarzinomen detektiert wurden
Isoform
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ID EMBLEBI
D13666
D13665
AY140646
AY918092
–
–
–
–
–

Isoform
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Exons

Transcript
(bp)
3213
3077
2360
2958
–
–
–
–
–

Amplicon (bp)
624
453
459
369
540
534
363
279
450

Peptide (aa)
836
779
781
751
–
–
–
–
–

Mass
(kDa)
93,314
87,021
87,254
83,850
–
–
–
–
–

Exons missing
None
17, 18
17, 21
17, 18, 21
21
18
17, 18, 19
17–19, 21
18, 21

Fetal
+
+
+
+
+
–
+
+
+

Korrespondenzadresse
NSCLC
–
+
+
+
–
–
+
+
–

Normal
–
+
+
+
–
–
+
+
–
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14–16
14–16
14–16

17

18
18

17
17

18
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19
19
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Die Isoformen 1–4 waren bekannt, die Formen 5–9 sind neu, die Isoform 6 findet sich nur beim Nierenzellkarzinom.

Nierenarterie, erreicht werden kann [23].
Das Protein wird in vielen Tumoren stark
aufreguliert. Ein Antikörper mit der notwendigen hohen Affinität müsste wahrscheinlich gegen den N-Terminus (bis
Exon 16) gerichtet sein, denn dort liegen
die stark immunogenen und konservierten FAS-Domänen. Allerdings werden
die verschiedenen Isoformen durch Austausch von Exon-Kassetten im C-Terminus (Exon 17–23) gebildet, der damit für
die hohe Plastizität in der Evolution verantwortlich ist [24].

Fazit für die Praxis
F Ein Großteil der nichtkleinzelligen
Lungenkarzinome zeigt an der Invasionsfront eine Expression von mesenchymalen Markern wie Periostin
oder Vimentin (epithelial-mesenchymale Transformation, EMT); Zellen mit
EMT-Phänotyp müssen als erhöht invasiv betrachtet werden.
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F Die Aufregulation von EMT-Proteinen
korreliert nicht unbedingt mit einer
fibroblastoiden Morphologie bzw.
einer sarkomatoiden Differenzierung,
vielmehr handelt es sich um eine „biochemische“ EMT.
F Die „biochemische“ EMT ist grundsätzlich reversibel, z. B. in Fremdorganmetastasen.
F Faserzusammensetzung und Ausdehnung des Stromas bzw. der zentralen
Narbe sind von prognostischer, wahrscheinlich auch von prädiktiver Bedeutung.
F Ein ausgedehntes fibrilläres Stroma
mit plumpen Fibroblasten ist metabolisch aktiv und mit schlechterem
Überleben assoziiert.
F Der matrizelluläre Raum unmittelbar
an der Grenze zu den Tumorepithelien ist der bevorzugte Ort für reziprokes 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 mellitus und diabetischer Spätkomplikationen ist trotz intensiver klinischer
und experimenteller Forschung bis
heute nur unzureichend geklärt. Diabetische Mausmodelle, die via Zufallsmutagenese oder durch genetische Modifikation generiert wurden,
können einen entscheidenden Beitrag zur Identifizierung der an der
Entstehung des Diabetes mellitus
und diabetischer Spätkomplikationen beteiligten Pathomechanismen
leisten.

Diabetische Mausmutanten
Das weit gefächerte phänotypbasierte Münchner ENU (N-ethyl-N-nitrosourea)-Mausmutageneseprojekt hatte die
Generierung einer Vielzahl von Mausmutanten, die humanmedizinisch relevante
Erkrankungen rekapitulieren, als Zielsetzung. Mutanten wurden durch chemisch
(ENU-)induzierte Zufallsmutagenese erstellt und via Hochdurchsatzscreening
auf eine Vielzahl phänotypischer Alterationen getestet [10]. Die Vererbung des
pathologischen Phänotyps wurde durch
Verpaarung phänotypischer Mutanten
und Untersuchung der daraus resultierenden Nachkommen geprüft und ein
Kausalzusammenhang des Phänotyps
mit einer Mutation verifiziert [13, 14]. Die
Generierung einer diabetischen Mauslinie (mit der Laborbezeichnung „GLS“
und chronologischer Nummerierung) er-
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folgte durch Zucht heterozygoter diabetischer Mutanten vor dem genetischen
Hintergrund C3H/FeJ für mehr als zehn
Generationen. Ein derartiges Zuchtschema führt zum Verlust zusätzlicher nichtkausaler ENU-induzierter Mutationen.
Der diabetische Phänotyp bei den untersuchten Linien zeigte sich gleichbleibend
in allen Generationen, womit die Vererbbarkeit und die vollständige Penetranz
des abnormen Phänotyps bewiesen sind.
Darüber hinaus konnten bei drei Mutantenlinien mittels Kopplungsanalysen
„Missense“-Mutationen als kausal für den
diabetischen Phänotyp identifiziert werden. Die Lokalisation der Mutation und
ein durch die Mutation hervorgerufener
Aminosäureaustausch wurden bei der
Namensgebung der diabetischen Linien
berücksichtigt.
Im Folgenden werden Untersuchungsergebnisse dreier verschiedener hyperglykämischer Mauslinien aus dem klinischchemischen Screen des Münchner ENUMausmutageneseprojekts dargestellt. Es
erfolgten genetische, klinische, pathomorphologische und molekularbiologische Analysen bei allen drei Mauslinien,
bei einer Linie wurden zudem Therapiestudien durchgeführt.

Linie GLS004, die
Munich-Ins2C95S-Mausmutante
Bei der Linie GLS004 [7] wurde eine
Punktmutation des Ins2-Gens identifiziert, die zu einem Aminosäureaustausch

von Cystein nach Serin an Position 95
(Position 6 der A-Kette) führt und den
Verlust der A6-A11-Intraketten-Disulfidbrückenbindung zur Folge hat (MunichIns2C95S-Mutante).
Die Blutglukosespiegel von einem Monat alten heterozygoten Munich-Ins2C95SMutanten waren im Vergleich zu gleichaltrigen Wildtyptieren bereits deutlich erhöht (. Abb. 1a), die glukoseinduzierte Insulinsekretion war reduziert
(. Abb. 1b) und männliche Ins2C95S-Mutanten entwickelten ab dem dritten Lebensmonat eine Insulinresistenz.
Insbesondere männliche Ins2C95S-Mutanten zeigten eine hochgradig ausgeprägte Reduktion des Insulingehaltes im Pankreas und die immunhistochemische Färbung der Betazellen für Insulin war sehr
schwach ausgeprägt. Alphazellen dagegen
erschienen vermehrt und in einer ungewöhnlichen Weise über das gesamte Inselprofil verteilt. Quantitativ-stereologische
Analysen ergaben, dass das Gesamtbetazellvolumen von 6 Monate alten männlichen Ins2C95S-Mutanten im Vergleich zu
Wildtyptieren drastisch reduziert ist, wohingegen dieser Parameter bei 3 Monate
alten Mutanten noch unverändert war
(. Abb. 1c). Die Volumenanteile von Alpha-, Delta- und PP-Zellen sowie die Gesamtvolumina von Delta- und PP-Zellen
waren bei männlichen Mutanten signifikant erhöht. Transmissionselektronenmikroskopische Untersuchungen zeigten
das nahezu vollständige Fehlen sekretorischer Granula und eine hochgradige Dila-
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tation des rauen endoplasmatischen Retikulums (ER) der Betazellen von Ins2C95SMutanten.
Die Ergebnisse der Untersuchungen
weisen darauf hin, dass mutiertes Insulin 2 durch dominant negative Effekte den
Diabetes mellitus bei Munich-Ins2C95SMutanten auslöst. Fehlgefaltete Proteine
lösen im ER die sog. „unfolded protein
response“ (UPR) aus und erzeugen ERStress, der letztlich zum Untergang der
betroffenen Zellen durch Apoptose füh-
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ren kann [7, 8]. Die Untersuchung von
ER-Stress-Markern erfolgte an isolierten
Langerhans-Inseln und umfassten das
Chaperon-Protein BiP, die phosphorylierte Form des eukaryotischen „translation initiation factor (eIF) 2 alpha“, und
den proapoptotischen Faktor CHOP. In
den Inselisolaten von Munich-Ins2C95SMutanten konnte eine signifikant erhöhte Abundanz von BIP und phosphoryliertem eiF2alpha im Vergleich zu Wildtyptieren nachgewiesen werden [11].

Abb. 1 9 Befunde der Munich-Ins2C95S-Mausmutante. a Blutglukose und b Seruminsulin von männlichen
(m) und weiblichen (w) Mutanten (mt) und Wildtypmäusen (wt) im Alter von
1, 3 und 6 Monaten. c Gesamtbetazellvolumen im
Alter von 3 und 6 Monaten.
a–c *p<0,05 vs. wt. d Effekte der Therapie mit Insulin
(ins) und einem SGLT2-Inhibitor auf die Blutglukosekonzentration von Mutanten im Vergleich zu placebobehandelten (pl) Mutanten und Wildtypmäusen.
e, f Effekt der Insulintherapie auf das Gesamtbetazellvolumen (e) und das Gesamtvolumen der Nichtbetazellen in den Inseln (f) im
Alter von 6 Monaten;
e, f unterschiedliche Buchstaben kennzeichnen signifikante Unterschiede zwischen den Gruppen
(p<0,05). a–f Daten zeigen Mittelwerte und den
Standardfehler des Mittelwerts („standard error of
the mean“, SEM). g–i Elektronenmikroskopische Befunde der Betazellen von
6 Monate alten Wildtypmäusen (g), insulintherapierten (h) und scheintherapierten Mutanten (i). m
Mitochondrien, Pfeil endoplasmatisches Retikulum,
Pfeilspitze Insulingranula,
Stern Glykogenablagerung

Effekte einer Insulintherapie
Die Effekte einer Diabetestherapie [Insulin oder SGLT2 („sodium-dependent glucose transporter 2“)-Inhibitor] auf den
diabetischen Phänotyp und das Betazellüberleben männlicher Munich-Ins2C95SMausmutanten wurde untersucht, um die
pathogenetische Bedeutung der Hyperglykämie an den beobachteten Veränderungen zu analysieren [11]. Placebobehandelte männliche Mutanten und Wildtyptiere dienten als Kontrolle. Beide TheraDer Pathologe · Supplement 2 · 2012
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pieformen konnten die Blutglukosespiegel insgesamt normalisieren (. Abb. 1d)
und die Entwicklung von oxidativem
Stress, Insulinresistenz und Hyperglukagonämie verhindern, was zusätzlich zu
einer Verbesserung der Glukosehomöostase beiträgt.
Quantitativ-stereologische Analysen
belegten eine signifikante Milderung des
Betazellverlustes (. Abb. 1e), eine gesteigerte Inselneubildung und eine Normalisierung des Gesamtnichtbetazellvolumens bei insulintherapierten im Vergleich zu scheintherapierten Mutanten
(. Abb. 1f).
Der Gehalt an sekretorischen Granula
in den Betazellen von insulintherapierten
Mutanten erschien höher als bei scheintherapierten Mutanten. Die Dilatation des
ER war jedoch durch die Insulintherapie
nicht gemildert, was als Hinweis auf bestehenden ER-Stress interpretiert werden
kann (. Abb. 1g–i).
Die Untersuchungen an therapierten
Mutanten zeigen deutliche protektive Effekte der Diabetestherapie hinsichtlich der
Entstehung von Insulinresistenz, oxidativem Stress, Betazelluntergang sowie der
Entstehung einer Alphazellhyperplasie
und -funktion. Derartige positive Effekte
einer Diabetestherapie könnten auch bei
der personalisierten Therapie des humanen PNDM genutzt werden [11].

Linie GLS001, die
Munich-GckM210R-Mausmutante
Bei der diabetischen Mauslinie GLS001
[17] wurde eine Punktmutation im Glukokinase (Gck)-Gen identifiziert, die zum
Aminosäureaustausch von Methionin zu
Arginin an Position 210 der Glukokinase
führt (Munich-GckM210R-Mutante).
Heterozygote GckM210R-Mutanten wiesen eine Reduktion der Enzymaktivität in der Leber auf, was die Störung der
glukoseinduzierten Insulinsekretion zur
Folge hat. Bereits ab dem ersten Lebenstag konnte eine milde, aber signifikante und stabile Erhöhung der Blutglukosespiegel bei heterozygoten Mutanten sowie drastisch erhöhte Blutglukosespiegel
bei homozygoten Mutanten im Vergleich
zu Wildtyptieren nachgewiesen werden (. Abb. 2a). Homozygote Mutanten
zeigten kein postnatales Körperwachstum
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Pathogenese des Diabetes mellitus und diabetischer
Spätkomplikationen. Studien an diabetischen Mausmodellen
Zusammenfassung
Diabetische Mausmodelle, die via Zufallsmutagenese oder durch genetische Modifikation
generiert wurden, können einen entscheidenden Beitrag zur Identifizierung der an der
Entstehung des Diabetes mellitus und diabetischer Spätkomplikationen beteiligten Mechanismen leisten. Drei verschiedene Mausmutanten, die aus dem Münchner ENU (N-ethyl-N-nitrosourea)-Mausmutageneseprojekt
hervorgingen und eine transgene Mauslinie
wurden hinsichtlich diabetesrelevanter klinischer, pathomorphologischer und therapeutischer Aspekte untersucht. Bei den Mutanten
konnten eine Ins2-Mutation und zwei GckMutationen als Ursache des Diabetes mellitus
identifiziert werden. Heterozygote Ins2- und
homozygote Gck-Mutanten dienen als Modell für den permanenten neonatalen Diabe-

tes mellitus (PNDM). Heterozygote Gck-Mutanten hingegen entwickeln einen „maturity
onset diabetes of the young type 2“. GIPRdntransgene Mäuse entwickeln aufgrund eines
gestörten postnatalen Inselwachstums ebenfalls PNDM und progressive diabetesassoziierte Nierenveränderungen. Die vorliegenden Studien zeigen, dass mutante und transgene Mauslinien geeignet sind, die Pathogenese monogenetischer Diabetesformen zu
untersuchen und neuartige Therapieoptionen 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 essential tools to unravel the mechanisms involved in the development of diabetes mellitus and associated diseases. Three diabetic mutant mouse lines derived from the Munich N-ethyl-N-nitrosourea (ENU) mouse
mutagenesis project and one transgenic mouse line were analyzed with respect to
diabetes-relevant clinical, pathomorphological and therapeutic aspects. An Ins2 mutation and two Gck mutations were identified
as the cause of diabetes mellitus in the mutant lines. Heterozygous Ins2 and homozygous Gck mutants serve as model for permanent neonatal diabetes mellitus (PNDM) and
heterozygous Gck mutants develop maturi-

und die mittlere Lebensdauer betrug lediglich 4 Tage (. Abb. 2b).
Quantitativ-stereologische Untersuchungen zeigten bei 210 Tage alten heterozygoten männlichen Mutanten eine signifikante Reduktion der Volumendichte der Inseln im Pankreas, des Gesamtinselvolumens, des Gesamtbetazellvolumens und des Gesamtvolumens der isolierten Betazellen als Indikator für Inselneubildung im Vergleich zu männli-

ty onset diabetes of the young type 2. Dominant-negative glucose-dependent insulinotropic polypeptide receptor (GIPRdn) transgenic mice exhibit defective postnatal islet
growth, develop PNDM and progressive diabetes-associated kidney lesions. The mutant
and transgenic diabetic mouse models analyzed 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

chen Wildtypmäusen. Der Volumenanteil der Betazellen in den Inseln, die
„Cleaved-caspase-3“-Abundanz in isolierten Langerhans-Inseln und die Anzahl immunhistochemisch TUNEL-positiver Betazellen war bei Mutanten unverändert, was gegen einen selektiven
Untergang der Betazellen spricht.
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Klinische Bedeutung
Die Studie zeigt, dass heterozygote Munich-Gck M210R-Mausmutanten einen
dem „maturity onset diabetes of the
young (MODY) Typ 2“ des Menschen
entsprechenden Phänotyp aufweisen, der ebenfalls durch Mutationen im
GCK-Gen verursacht ist. Dieses umfassend charakterisierte Modell ist sehr gut
geeignet, um neue Therapieformen des
humanen MODY 2 zu etablieren. Ferner kann die Munich-GckM210R-Mutante
genutzt werden, um die gestörte Expansion des endokrinen Pankreas im Rahmen reduzierter Glukokinase-Enzymaktivität 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 Asparaginsäure zu Valin an Position 217 der Glukokinase führt (Munich-GckD217V-Mutante).
Homozygote und heterozygote GckD127VMutanten zeigten eine deutlich herabgesetzte Glukokinaseenzymaktivität in der
Leber. Heterozygote Mutanten entwi-
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ckelten bereits am ersten Lebenstag eine
milde Hyperglykämie (. Abb. 2c) und
adulte heterozygote Mutanten zeigten
eine gestörte Glukosetoleranz und eine
herabgesetzte glukoseinduzierte Insulinsekretion. Homozygote Mutanten wiesen
bereits am ersten Lebenstag hochgradig
erhöhte Blutglukosespiegel auf, die jedoch die Lebenserwartung nicht beeinträchtigen (. Abb. 2d). Die oxidative
Kapazität im Serum war bei homozygoten GckD217V-Mutanten reduziert, was
als Indikator für oxidativen Stress interpretiert werden kann und die Abundanz
des proapoptotischen Proteins CHOP in
isolierten Langerhans-Inseln war erhöht.
Darüber hinaus konnte eine signifikante
Reduktion des Gesamtbetazellvolumens
sowie des Gesamtvolumens isolierter Betazellen bei erwachsenen homozygoten
Mutanten beobachtet werden.
Die neuartige Munich-GckD217V-Mutante wird aufgrund der uneingeschränkten Überlebensfähigkeit homozygoter
Mutanten als wertvolles Modell angesehen, um Langzeitstudien zur Klärung der
Pathogenese des Gck-assoziierten permanent neonatalen Diabetes mellitus durchzuführen und neuartige therapeutische
Optionen zu testen [16].

Abb. 2 9 Befunde bei Munich-GckM210R- (a, b) und
GckD217V-Mutanten (c, d).
a, c Blutglukosekonzentration von Wildtyptieren (wt),
heterozygoten und homozygoten Mutanten (mt)
zu den abgebildeten Zeitpunkten; unterschiedliche
Buchstaben kennzeichnen
signifikante Unterschiede zwischen den Gruppen
(p<0,05). Daten zeigen Mittelwert und Standardabweichung. b, d Überlebenskurve

Diabetische
GIPRdn-transgene Mäuse
GIP („glucose-dependent insulinotropic
polypeptide“) ist ein Inkretinhormon,
das nach der Nahrungsaufnahme von
enteroendokrinen Zellen in das Blut abgegeben wird und am endokrinen Pankreas die glukoseinduzierte Insulinsekretion und Betazellreplikation stimuliert
sowie Betazellapoptose verhindert [1, 2,
3, 12, 15].
Die Rolle einer GIP-Rezeptor (GIPR)Fehlfunktion bei der Pathogenese des
Diabetes mellitus sollte anhand transgener Mäuse untersucht werden, die einen
dominant negativen GIPR (GIPRdn) unter
der Kontrolle des Rattenproinsulingen-2Promotors exprimieren. Dieser GIPRdn
bindet GIP, kann aber keine Signaltransduktion einleiten [18]. GIPRdn-transgene
Mäuse zeigen:
F eine früh einsetzende Störung der
Entwicklung der Langerhans-Inseln
(hochgradige Reduktion der Betazellmasse, gestörte Inselzusammensetzung, reduzierte Inselneubildung),
F reduzierte Insulinsekretion,
F früh einsetzenden Diabetes mellitus
und
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F Hyperglukagonämie.
Nachdem die Reduktion der Betazellmasse der Störung der Glukosetoleranz
vorausgeht, geht man davon aus, dass
die gestörte Inselentwicklung mit der reduzierten Funktion des GIPRdn zusammenhängt und kein sekundäres Phänomen im Sinne von glukotoxischen Effekten des Diabetes mellitus darstellt [5].

Postnatale Pankreasentwicklung
Die postnatalen Wachstumsprozesse des endokrinen Pankreas von gesunden Mäusen und die gestörte Inselentwicklung von GIPRdn-transgenen Mäusen vor dem genetischen Hintergrund
des Auszuchtstammes CD1 wurden eingehend charakterisiert [4]. Bei gesunden CD1-Mäusen verdreifachte sich das
Gesamt insel- und Gesamtbetazellvolumen 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 abnahm (. Abb. 3b). Das Wachstum des
endokrinen Pankreas bei gesunden CD1Mäusen konnte durch eine hohe Replikationsrate und eine großes Gesamtvolumen isolierter Betazellen im Pankreas,
die als Indikator für Inselneogenese angesehen werden, erklärt werden.
Transgene Mäuse wiesen im Vergleich
zu Kontrolltieren ein reduziertes Gesamtinsel- und Gesamtbetazellvolumen und
eine Reduktion der Insel- und Betazellzahl auf. Bei transgenen Mäusen konnte
wie bei Kontrolltieren eine altersabhängige Zunahme der Inselzahl nachgewiesen
werden, das Gesamtinsel- und -betazellvolumen sowie die Betazellzahl hingegen
blieben unverändert. Ursächlich konnte
eine Reduktion der Inselneubildung und
eine erhöhte Apoptoserate für die gestörte
Expansion der Betazellmasse verantwortlich gemacht werden.
Diese Resultate stehen im Widerspruch zur gängigen Meinung, dass die
Inselzahl bei Mäusen nach der Geburt stabil bleibt. Darüber hinaus werden Mechanismen der gestörten Expansion des endokrinen Pankreas bei GIPRdn-transge-
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nen Mäusen mit fehlender Wirkung des
Inkretinhormons GIP auf morphologischer Ebene aufgezeigt [4].

Diabetestherapie
Der diabetische Phänotyp GIPR dn transgener Mäuse wurde in einer Folgestudie vertiefend analysiert und der Einfluss einer rohfaserreichen, disaccharidarmen Diät („high fiber“, HF) auf den
diabetischen Phänotyp untersucht [6].
Als Kontrollen dienten transgene Tiere,
die mit einer Standarddiät (ZF) gefüttert wurden und jeweils gleich gefütterte
Wildtyptiere. Die Fütterung der HF-Diät
führte bei transgenen Mäusen zu einer
signifikanten Reduktion der NüchternBlutglukosespiegel ( . Abb. 3c ) und
demzufolge zu einer Abnahme des Anteils an glykiertem Hämoglobin als dem
Langzeitparameter für die Glukosehomöostase. 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 Betazellfunktionsindexes auf das Niveau von Kontrollen
(. Abb. 3d).
Die tägliche Kalorienaufnahme war initial bei HF-gefütterten transgenen Mäusen – trotz höherer Futteraufnahme –
niedriger als bei ZF-gefütterten GIPRdntransgenen Mäusen. Im Alter von 140 Tagen erfolgte bei einem Teil der Tiere eine
Umstellung von HF-Futter auf die Standarddiät. Trotz erhöhter Kalorienaufnahme mit der Standarddiät zeigten diese
Tiere 70 Tage nach der Futterumstellung
nach wie vor eine erhöhte Futteraufnahme im Vergleich zu transgenen Tieren, die
permanent mit der Standarddiät gefüttert
wurden.
Die Fütterung GIPR dn-transgener
Mäuse mit der HF-Diät führte zu einer signifikanten Verlängerung der mittleren
Lebensdauer im Vergleich zu ZF-gefütterten transgenen Mäusen.
Die Befunde belegen einen positiven
und nachhaltigen Effekt einer rohfaserreichen, disaccharidarmen Diät auf den
Stoffwechsel, die Betazellfunktion und
insbesondere auf die Überlebensdauer von diabetischen GIPRdn-transgenen
Mäusen [6].

Diabetesassoziierte
Nierenveränderungen
Das frühe Einsetzen der Störung der
Glukosehomöostase GIPR dn-transgener Mäuse und die relativ lange Überlebensdauer ohne Insulintherapie gaben Anlass zur detaillierten Erhebung
von klinischen und pathomorphologischen Befunden, die auf die Entwicklung einer diabetesassoziierten Nierenschädigung bei GIPRdn-transgenen Mäusen hinweisen. Als Kontrollen dienten jeweils gleichaltrige Wildtypwurfgeschwister [9].
Einzelne transgene Mäuse entwickelten bereits im Alter von 56 Tagen eine
Albuminurie, mit 200 Tagen wiesen alle
transgenen Mäuse im Vergleich zu Wildtyptieren eine signifikante Albuminurie
auf. Bereits im Alter von 56 Tagen zeigten GIPRdn-transgene Tiere eine renale
Hypertrophie. Eine glomeruläre Hypertrophie konnte bei 56 Tage alten weiblichen und bei 140 Tage alten männlichen
transgenen Tieren festgestellt werden.
Histologische Veränderungen der
Glomeruli GIPRdn-transgener Tiere fanden sich verstärkt ab einem Alter von
140 Tagen und waren gekennzeichnet
durch Mesangiumexpansion mit Matrixvermehrung, glomeruläre Hyalinosen
und Sklerosen, Synechien zwischen Kapillarkonvolut und Bowman-Kapsel, Dilatation der Kapillarschlingen und vereinzelten zystisch dilatierten BowmanKapselräumen (. Abb. 3e–h). Immunhistochemisch gelang der Nachweis der
vermehrten mesangialen Ablagerung
der extrazellulären Matrixproteine Laminin, Fibronektin und Kollagen Typ IV.
Es konnte eine verstärkte Anfärbbarkeit der Podozyten mit einem Antikörper gegen „transforming growth factor
beta“ (TGFb) verzeichnet werden und
„Quantitative-real-time“-PCR-Analysen
ergaben eine erhöhte Expression von Fibronektin, Kollagen Typ IV und Tgfb1 in
isolierten Glomeruli.
Bereits im Alter von 56 Tagen konnte mittels quantitativ-stereologischer
Analysen eine Reduktion der numerischen Volumendichte der Podozyten in
den Glomeruli (. Abb. 3i) sowie eine
Zunahme des mittleren Podozytenvolumens (. Abb. 3j) und der mittleren Ba-
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Abb. 3 9 Befunde bei
GIPRdn-transgenen Mäusen. a Gesamtzahl der Betazellen in den Inseln und b
mittleres Betazellvolumen
bei Wildtyptieren (wt) und
GIPRdn-transgenen (tg) Tieren im Alter von 10, 45, 90
und 180 Tagen. c Blutglukosekonzentrationen von
120 Tage alten männlichen
(m) und weiblichen (w)
Wildtyp-und transgenen
Tieren, die mit Zuchtfutter (ZF) oder einer rohfaserreichen (HF) Diät gefüttert
wurden. d Betazellfunktionsindex von 120 Tage alten Wildtyp- und transgenen Tieren, die mit einer
rohfaserreichen Diät gefüttert wurden. e–h Histologie der Nierenrinde im Alter von 200 Tagen, PASMPAS-Färbung. e, f Vergrößerung 10-fach. g, h Vergrößerung 25-fach. e, g Wildtyptier. f, h GIPRdn-transgenes Tier; f Proteinzylinder
in distalen Tubuli (rechts
oben), Mesangiumexpansion mit Matrixvermehrung
sowie glomeruläre Hyalinose (rechts unten), in h globale Sklerose, Tubulusatrophie. i Numerische Volumendichte der Podozyten
im Glomerulum und j mittlere Podozytenvolumen bei
56 Tage alten Tieren. a–d
und i, j Daten zeigen Mittelwerte und Standardfehler des Mittelwerts („standard 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-transgenen Tieren im Vergleich zu Kontrollen
nachgewiesen werden. Die Filtrationsschlitzfrequenz der Podozyten GIPRdntransgener Mäuse war im Alter von
200 Tagen signifikant reduziert und mittels elektronenmikroskopischer Untersuchungen konnten fortgeschrittene podozytäre Läsionen festgestellt werden, wie
z B. Fußfortsatzretraktion, mikrovillöse Transformation, Vakuolisierung und
Pseudozystenbildung. Tubulointerstitielle 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 rohfaserreichen, disaccharidarmen Diät untersucht.
Der diabetische Phänotyp und die daraus
resultierenden Auswirkungen auf verschiedene klinische Parameter konnten
durch Fütterung der Diät deutlich gemildert werden. Dies hatte zur Folge, dass
die untersuchten histologischen Parameter, die auf eine chronische Nierenschädigung hinweisen, ebenfalls nahezu normalisiert wurden.
Die vorliegende Studie zeigt, dass
GIPRdn-transgene Mäuse progressive Nierenveränderungen entwickeln, die frühen
und fortgeschrittenen Stadien der diabetischen Nierenerkrankung des Menschen
nahe kommen. Dieses diabetische Mausmodell eignet sich demzufolge hervorragend, um die Pathogenese, sowie die Sequenz der strukturellen, funktionellen
und molekularbiologischen Veränderung
der diabetischen Nephropathie zu untersuchen und neuartige therapeutische Strategien zu erproben [9].

Fazit für die Praxis
Die Ergebnisse der Studien belegen,
dass die via ENU-Mutagenese oder
genetische Modifikation generierten diabetischen Mausmodelle sehr
gut geeignet sind, um die Pathogenese des Diabetes mellitus und diabeti-
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scher Spätkomplikationen zu untersuchen und um neuartige Therapiestrategien 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 histopathologischen Begutachtung von Resektaten gastrointestinaler Karzinome. Sowohl für kolorektale Tumoren als auch
für Magenkarzinome wurden von der
„Union international contre le cancer“
(UICC) eine Mindestzahl von zu untersuchenden Lymphknoten definiert, die
für ein suffizientes Staging als notwendig erachtet werden [26].
Die so vorgegeben Zahlen werden in
der Fachliteratur jedoch kontrovers diskutiert. 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 erreicht, wie zahlreiche Studien beweisen
[8, 22]. Besonders schwierig ist das Erreichen dieser Mindestanforderungen
bei Rektumkarzinomen nach neoadjuvanter 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 gewisse Mindestzahl von Lymphknoten
nicht unterschritten werden sollte.

In der Vergangenheit wurden in erster Linie chemische Fettaufhellungsverfahren eingesetzt, um die Zahl der aufgefundenen Lymphknoten zu verbessern. In zahlreichen Studien konnte die
Tauglichkeit dieser Verfahren nachgewiesen werden [1, 24]. Dennoch limitieren die zusätzlich auftretenden Kosten,
der erhöhte Zeit- und Arbeitsaufwand
sowie der Einsatz potenziell toxischer
Substanzen die Verwendung in zahlreichen Fällen. Alternativ dazu konnten
wir vor einiger Zeit die methylenblauassistierte Lymphknotenpräparation zur
Verbesserung der Lymphknotenausbeute für kolorektale und gastrale Präparate
etablieren. Die hohe Effizienz dieser Methode konnte in mehreren Studien nachgewiesen werden [9, 14–16].
Neben einer möglichst vollständigen
Untersuchung aller relevanter Lymphknoten eines Präparats spielt die Sensitivität der Metastasendetektion eine wichtige
Rolle für die Qualität des Lymphknotenstagings. Die Verwendung erweiterter Untersuchungstechniken, wie das Anfertigen
von Schnittstufen, die Immunhistochemie
sowie Genamplifikationsmethoden sind
bekannte und breit verfügbare Methoden
zur Erhöhung der Sensitivität [6, 23]. Diese 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 einzelne wenige Lymphknoten zu begrenzen.
Dabei unterscheidet sich der Einsatz der
SLN-Technik im Bereich des Gastrointestinaltrakts von dem in anderen Bereichen
wie beispielsweise der Mamma, wo die Reduktion des Operationsausmaßes das primäre 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 methylenblauassistierten Lymphknotenpräparation wurde in einem zweiten Schritt die
Kombination mit einem Ex-vivo-SLNVerfahren etabliert. Mit dieser kombinierten Technik sollte eine vollständige
Lymphknotenpräparation mit maximaler Sensitivität für die Detektion auch von
Mikrometastasen erreicht werden [13, 17].

Methoden
Technik der methylenblauassistierten Präparation
Die Technik basiert für alle Tumorlokalisationen auf einer intraarteriellen Injektion von Methylenblau (Löfflers Methylenblau, Merck, Darmstadt) verdünnt
mit 0,9%iger NaCl-Lösung oder 10%iger
Formalinlösung im Verhältnis 1:3
Der Pathologe · Supplement 2 · 2012
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Übersendung des Präparats im unfixierten Zustand erforderlich. Als Markierungsmedium dient handelsüblich
Tusche (Pelikan, Hannover, Deutschland) in einer Verdünnung von 1:2 mit
0,9%iger NaCl-Lösung.
Bei Kombination mit der Methylenblautechnik erfolgt die Tuscheinjektion
vor der Methylenblauinjektion. Über die
Lymphbahnen erreicht die Tusche die
Sentinellymphknoten und kann histologisch detektiert werden. Ein makroskopisches Aufsuchen von Wächterlymphknoten ist nicht erforderlich und erscheint
auch aus zeitlichen Gründen nicht sinnvoll.

Magen

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 Clinical Pathology)

(. Abb. 1a–d). Die Injektion sollte hierbei idealerweise im unfixierten Zustand
erfolgen. Kurze Fixierungszeiten von
3–4 h führen unserer Erfahrung nach jedoch ebenfalls zu sehr guten Anfärbe-Ergebnissen.
Nach Erhalt des Präparats wird das arterielle Hauptgefäß identifiziert, das entweder durch einen Klip oder eine Ligatur
(möglichst mit langem Faden) verschlossen ist. Nach Entfernung ist es eventuell
günstig, das Gefäß über eine Länge von etwa 10 mm längs zu eröffnen, was das Kanülieren mittels einer Venenverweilkanüle 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 Serosa beim eröffneten Präparat auch der
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Mukosa sichtbar. Häufig ist bei rechtskolischen Resektaten und Magenpräparten
die Injektion in zwei Gefäße sinnvoll.
Nach Fixierung des Präparats über
Nacht erfolgt die Lymphknotenpräparation nach dem Entnehmen von Standardgewebeschnitten (Tumorblöcke, Absetzungsränder etc.) zunächst durch Tasten.
Danach wird das Fettgewebe abpräpariert und dünn lamelliert. Selbst kleinste
Lymphknoten kommen auf den Schnittflächen durch eine intensive Blaufärbung
(. Abb. 1e) zur Darstellung und sind so
leicht und schnell aufzufinden.

Technik der Ex-vivo-Sentinellymphknotenmarkierung
Für die von uns entwickelte Technik
Sentinellymphknotenmarkierung ist die

Die Technik ist sowohl an kompletten
als auch an partiellen Gastrektomiepräparaten anwendbar. Nach Tasten
der Tumorregion erfolgt eine vorsichtige peritumorale subseröse Injektion der
Tuschelösung mit Bildung von 4 Depots von je etwa 0,5 ml. Eine Massage zur Förderung des Lymphflusses ist
hier nicht notwendig. Wie bereits weiter oben ausgeführt, wird eine makroskopische Detektion nicht angestrebt,
da die Identifizierung der Sentinellymphknoten histologisch erfolgt (. Abb. 2
und 3). Die Tusche reichert sich in den
Sinus der Lymphknoten an. Das Ausmaß dieser Einlagerung ist allerdings
unterschiedlich und reicht von kleinen
Partikelaggregaten bis zu breiter Akkumulation in Rand- und Intermediärsinus
(. Abb. 3).
Wichtig ist die Abgrenzung von anthrakotischen Lymphknoten, die das anthrakotische Pigment innerhalb von Makrophagen 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 halten wir die submuköse Injektion für praktikabler, da die hier im Gegensatz zur Situation beim Magen notwendige Massage der Tuschedepots besser gelingt und
leichter zu kontrollieren ist (. Abb. 4).
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In allen Untersuchungen ließ sich eine
hochsignifikante Verbesserung der
Lymphknotenausbeute im Vergleich
zur konventionellen Präparationstechnik nachweisen (. Tab. 1). In unseren Händen ergab sich zudem auch eine
Überlegenheit der Methylenblautechnik gegenüber Fettaufhellungsverfahren
(. Abb. 5).
Die Rate einer primär insuffizienten
Präparation lag in allen Untersuchungen
für die methlyenblauassistierte Lymphknotenparäparation bei unter 5% (0–4%).
Im Vergleich hierzu konnten mittels konventioneller Technik in 27–65% der Fälle primär keine ausreichenden Zahlen erreicht werden. Dies gilt insbesondere für
Präparate von neoadjuvant therapierten
Patienten, die erfahrungsgemäß große
Schwierigkeiten hinsichtlich der Lymphknotenpräparation bereiten. Vorteile ergeben sich vor allen Dingen bei kleineren
Lymphknoten bis 6 mm Durchmesser
(. Abb. 6). Dass diese kleinen Lymphknoten von großer klinischer Relevanz
sind, konnte ebenfalls gezeigt werden.
Der zeitliche Aufwand einschließlich
der notwendigen Injektion ist bezogen
auf die Lymphknotenzahl bei Verwendung der Methylenblautechnik zudem signifikant niedriger [9, 14–16, 19].

Ex-vivo-Sentinellymphknotenmarkierung
Die Technik der Ex-vivo-Sentinellymphknotenmarkierung konnte problemlos in Kombination mit der Methylenblautechnik etabliert werden. Die Detektions- und Sensitivitätsraten sind sowohl
für die Anwendung bei Magen- als auch
bei kolorektalen Präparaten mit denen
konventioneller In-vivo- als auch alternativer Ex-vivo-Verfahren (. Tab. 2) vergleichbar. 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

Lymphknotenstaging bei gastrointestinalen Karzinomen.
Methylenblauassistierte Lymphknotenpräparation in
Kombination mit Ex-vivo-Sentinellymphknotenmarkierung
Zusammenfassung
Das histopathologische Lymphknotenstaging
stellt nach wie vor den wichtigsten Parameter zur Prognoseabschätzung und Therapieplanung bei Karzinomerkrankungen des Verdauungstrakts dar. In der Praxis werden die empfohlenen Mindestzahlen zu untersuchender
Lymphknoten häufig jedoch nicht erreicht. Die
methylenblauassistierte Lymphknotenpräparation stellt hier eine einfache und effiziente Methode zur Verbesserung der Lymphknotenausbeute dar. Die Technik ist kostengünstig, verursacht keine Zeitverzögerung und erfordert keine toxischen Substanzen. In den durchgeführten Studien ergab sich stets eine hochsignifikant verbesserte Lymphknotenausbeute im
Vergleich zur konventionellen Technik. Darü-

ber hinaus kann diese Technik mit einer neuen
Ex-vivo-Sentinellymphknotenmarkierung kombiniert werden, die erstmals auf der histologischen Detektion der Sentinellymphknoten beruht. Die hier vorgestellte Methode zeigt mit
konventionellen Sentineltechniken vergleichbare Erfolgsraten und ermöglicht so den effizienten Einsatz von erweiterten Untersuchungstechniken wie Immunhistochemie oder Polymerasekettenreaktion.
Schlüsselwörter
Lymphknoten · Gastrointestinale 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 estimation and therapy stratification in gastrointestinal cancer. However, the recommended
numbers of lymph nodes that should be evaluated are often not reached in routine practice. Methylene blue assisted lymph node dissection was introduced as a new, simple and
efficient technique to improve lymph node
harvest in gastrointestinal cancer. This method is inexpensive, causes no delay and needs
no toxic substances. All studies performed revealed a highly significantly improved lymph
node harvest in comparison to the conven-

und Immunhistochemie ergab den zusätzlichen Nachweis von isolierten Tumorzellen in bis zu 35% der Präparate [13,
17, 19].
Wächterlymphknoten ließen sich auch
regelmäßig nach endoskopischer Tuschemarkierung von Abtragungsstellen maligner Polypen identifizieren [27].

Diskussion
Die histopathologische Untersuchung von
Lymphknoten gastrointestinaler Tumorresektate ist von entscheidender Bedeu-

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 enables an efficient application of extended investigation methods, such as immunohistochemistry or the polymerase chain reaction.
Keywords
Lymph node · Gastrointestinal cancer ·
Methylene blue · Sentinel lymph node
mapping · Ex vivo method

tung für die Prognoseabschätzung und
die postoperative Therapieplanung. Für
eine suffiziente Diagnostik werden von
der UICC Mindestzahlen von zu untersuchenden Lymphknoten gefordert.
Diese Zahlen selbst sind Gegenstand
kontroverser Diskussionen in der Literatur. Nichtsdestotrotz finden sie breite Akzeptanz und dienen auch als Qualitätsindikatoren, insbesondere für die
chirurgische Therapie. Bei kolorektalen Karzinomen gilt eine insuffiziente
Lymphknotenausbeute darüber hinaus als
Risikofaktor und stellt so eine Indikation
Der Pathologe · Supplement 2 · 2012
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Abb. 3 8 Lymphknotenmetastase innerhalb eines tuschemarkierten
Sentinellymphknotens bei Magenkarzinom (Hämatoxylin-Eosin-Färbung,
Vergr. 16-fach)

Abb. 2 9 Schematische Darstellung der Kombination von Ex-vivo-Sentinellymphknotenmarkierung 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.)
70

Ungefärbt
Methylen

Mittlere Lymphknotenanzahl

60

p < 0,001

p < 0,001

50
40
30
20
10
0
Primäre Präparation

Abb. 4 8 Peritumorale submuköse Tuscheinjektion beim Kolonkarzinom.
Die Depots werden anschließend vorsichtig einmassiert

für eine adjuvante Chemotherapie im Stadium II dar.
Eine insuffiziente Lymphknotenausbeute kann in einer inadäquaten chirurgi-
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Sekundäre Präparation

Abb. 5 8 Mittlere Lymphknotenzahlen am Beispiel des Kolonkarzinoms. Im
Vergleich zur konventionellen Technik (Ungefärbt) ergibt sich bei der methlyenblauassistierten Lymphknotenpräparation (Methylen) eine hochsignifikant verbesserte Ausbeute. Dieser Unterschied bleibt auch nach Durchführung einer sekundären Präparation nach Fettaufhellung erhalten. (Aus [15]
mit freundl. Genehmigung der American Society for Clinical Pathology)

schen Technik, einer neoadjuvanten Therapie, der Konstitution des Patienten aber
auch in einer mangelhaften präparatorischen Leistung der Pathologie begründet

sein [22]. Zur Verbesserung der Präparation stehen seit Längerem immer wieder
modifizierte Fettaufhellungsprotokolle,
seit Kurzem auch eine Fettkompressions-

Lymphknotenpräparation: Ergebnisse der Methylenblautechnik vs. konventionelle
Präparation

Tab. 1

Lokalisation

Magen
Kolon
Rektum
Rektum neoadjuvant

Mittlere LKZahl±SA – Primäre Präparation
36±10 vs. 21±10
35±18 vs. 17±10
30±14 vs. 17±11
29±11 vs. 10±11

Mittlere LKZahl±SA – Sekundäre Präparation
4±1 vs. 6±1
8±7 vs. 5±4
6±3 vs. 5±4
kD

Insuffizienzrate
4% vs. 28%
3% vs. 27%
0% vs. 28%
0% vs. 65%

„Upstaging“
nach sekundärer Präparation
0% vs. 0%
0% vs.10%
0% vs. 4%
kD

LK Lymphknoten; SA Standardabweichung; kD keine Daten verfügbar.

Kennzahlen der Ex-vivo-Sentinellymphknotenmarkierung

Tab. 2

Lokalisation
Magen
Kolon/Rektum

Detektionsrate (%)
87
78

Sensitivität (%)
81
75

Rate falsch-negativer Befunde (%)
19
20

500

Genauigkeit (%)
93
66

Ungefärbt
Methylen

p< 0,001

Lymphknoten - Anzahl

400
p< 0,001
300

200

100

n.s.
p< 0,001

n.s.

n.s.

8 - 10

> 10

0
<1

1-4

4-6

6-8

Größen - Kategorien [mm]

methode zur Verfügung [1, 24]. Alternativ dazu etablierten wir die methylenblauassistierte Präparation als effiziente und
einfache Methode zur Verbesserung der
Lymphknotenausbeute.
Die Vorteile des Verfahrens liegen auf
der Hand: Es ist kostengünstig, umweltfreundlich (Verzicht auf potenziell toxische Substanzen) und erfordert keinen
zusätzlichen Zeitaufwand. Allerdings
werden frische oder allenfalls kurz fixierter Präparate benötigt, was unter Umständen nachteilig sein mag. Mittlerweile stehen auch bereits erste Veröffentlichungen anderer Gruppen zur Verfügung,
die unsere eigenen Daten bestätigen [10,
20, 29]. Jepsen et al. [7] konnten zudem
erstmals zeigen, dass die Technik signifikant häufiger zur Diagnose von StadiumIII-Fällen führt. Interessant erscheinen in
diesem Zusammenhang auch die Ergebnisse zahlreicher Studien, die einen Zusammenhang zwischen der Anzahl unter-

„Upstaging“ N0 auf
N0(i+) [N0 auf N1]
18% [0%]
35% [4%]
Abb. 6 9 Lymphknotenzahlen nach Größenkategorie. Signifikante Unterschiede
ergeben sich erwartungsgemäß für kleine Lymphknoten bis
6 mm Durchmesser;
Methylen methlyenblauassistierte Lymphknotenpräparation;
Ungefärbt konventionelle Lymphknotenpräparation. (Aus [15]
mit freundl. Genehmigung der American
Society for Clinical Pathology)

suchter Lymphknoten bei Kolonkarzinomen und einer verbesserten Prognose
nachweisen konnten [3]. Ein korrekteres Staging und die Vermeidung falschnegativer 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 publizierten Studie zu dem Schluss gekommen, dass immunologische Faktoren hierfür sehr wahrscheinlich eine noch größere
Rolle spielen [18].
Neben dem Bestreben, möglichst alle relevanten Lymphknoten eines Tumorresektats zu untersuchen, wird von mehreren Gruppen zusätzlich der Versuch
unternommen, die Sensitivität der Metastasendetektion zu erhöhen. Hierbei gilt es
in erster Linie, Mikrometastasen und isolierte Tumorzellen (ITC) nachzuweisen,
die im Rahmen einer konventionellen

Untersuchung entgehen können. Hierfür
werden erweiterte Techniken wie Anwendung von Serienschnitten, Immunhistochemie und Genamplifikationsmethoden
verwendet [6, 23]. Um diese arbeits- und
kostenintensiven Methoden effizient einsetzen zu können, erscheint es sinnvoll,
diese auf die Lymphknoten zu beschränken, die mit höchster Wahrscheinlichkeit
eine Metastase tragen. Dies stellt die Rationale der Wächterlymphknotentechnik
im Gastrointestinaltrakt dar [2]. Studien
zu diesem Thema werden seit geraumer
Zeit von verschiedenen zumeist chirurgisch besetzten Gruppen betrieben. Dennoch erreichte bislang keines der entwickelten Verfahren Routinetauglichkeit.
Auch wird die klinische Bedeutung von
Mikrometastasen und isolierten Tumorzellen kontrovers beurteilt. In zwei Metaanalysen konnte kürzlich allerdings die
prognostische Bedeutung dieses minimalen Lymphknotenbefalls zumindest
für kolorektale Karzinome gezeigt werden [6, 23]. Zwei prospektive Studien, die
den Nutzen einer adjuvanten Chemotherapie in solchen Situationen untersuchen,
befinden sich derzeit in der Einschlussphase [12].
Das von uns vorgestellte neue Konzept zielt darauf ab, den Ablauf der Operation und der pathologischen Präparation nicht bzw. nur minimal zu beeinflussen. Dies wird zum einen durch die
Wahl eines Ex-vivo- anstelle eines intraoperativen Verfahrens und zum anderen durch die histologische anstelle
einer makroskopischen Wächterlymphknotenidentifikation 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. Zweifelsohne sind die Erfolgsraten beim Magenkarzinom besser als beim kolorektalen Karzinom. Hier ist das noch relativ häufige Auftreten von sog. „Skip“Metastasen als hauptsächlicher limitierender Faktor zu nennen.
Trotz dieser Einschränkung können
diese Verfahren einen wichtigen Beitrag
zur Detektion eines minimalen Lymphknotenbefalls leisten. Dieser wäre umso
relevanter, wiesen die oben erwähnten
laufenden Studien in diesem ZusamDer Pathologe · Supplement 2 · 2012
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menhang einen Nutzen der adjuvanten
Chemotherapie nach. Immerhin konnten wir „Upstaging“-Raten von bis zu
18% zeigen. Dies würde das therapeutische Vorgehen in zahlreichen Fällen beeinflussen.

Fazit für die Praxis
F Die hier vorgestellte Kombination der
methylenblauassistierten Lymphknotenpräparation mit der Ex-vivo-Sentinellymphknotenmarkierung ist praktikabel.
F Die Methode führt in mehr als 95%
der Fälle gastrointestinaler Tumorresektionen zu einer primär suffizienten
Lymphknotenausbeute verbunden
mit der Möglichkeiten eines rationellen Einsatzes erweiterter Untersuchungstechniken wie Immunhistochemie und Genamplifikation.
F Während die Sentinellymphknotenmarkierung noch als experimentelles Verfahren angesehen werden muss, hat die
Methylenblautechnik mittlerweile Einzug in die tägliche Praxis gehalten, wie
auch andere Gruppen bestätigen.
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Bericht der AG
Dermatopathologie
Die Präsentationen der AG Dermatopathologie 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 quantitativen Virusnachweis (i. d. R. qPCR).
In der vorliegenden Arbeit wurde diese Methode verglichen mit dem Nachweis des MCPyV durch die Fish-Färbung. Es resultierte ein punktiertes Kernmuster in den MCC-Tumorzellen, das mit
einem mäßigen quantitativen Virusnachweis korrelierte. Wenn das punktierte mit
einem diffusen Muster kombiniert war,
korrelierte dies mit einem hochpositiven
qPCR-Ergebnis.
Die Autoren folgern daraus eine gute 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., University of Erlangen-Nuremberg, Institute of
Pathology
In malignen Melanomen wird in etwa
60% der Fälle die sog. V600E-BRAFMutation nachgewiesen, N-RAS in 20%
und C-Kit in 2%. Hier stellen die Auto-

ren einen Patienten vor, der eine Komplex-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 aggressiven Tumorverhalten eine Rolle
spielt, das der vorliegende Tumor aufwies.
Die Wirksamkeit des etablierten BRAFInhibitors 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 Spitznävi wurden im Vergleich zu malignen Melanomen mit Markern des Zellzyklus wie
Cyclin D1, p16, p21 und p53 immunhistochemisch untersucht. Alle 4 Marker sind
unterschiedlich in den einzelnen Nävi exprimiert, v. a. in der horizontalen und
vertikalen Wachstumsphase der malignen Melanome sowie bei fortgeschrittenen Melanomen, was der Autor sehr betonte. Dennoch unterstützen die Expressionsmuster in ihrer Kombination die oft
schwierigen Differenzialdiagnosen.
In der Diskussion wurde festgehalten,
dass das Expressionsmuster nur einen
Aspekt in der Differenzialdiagnostik darstellen 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 Papillomavirus 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 punktiertes, manchmal ein diffuses Muster bei 31%
der Keratoakanthome.
Daraus wird gefolgert, dass das HPyV6
evtl. eine Bedeutung in der Pathogenese
der Keratoakanthome haben könnte, weniger bei Plattenepithelkarzinomen. Andererseits kann bei Plattenepithelkarzinomen auf dem Boden eines Keratoakanthoms 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 Erkrankung der terminalen Haarfollikel eingeschätzt wird. Histologisch stellten sich
Der Pathologe · Supplement 2 · 2012
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sehr oft eine Hyperkeratose im terminalen
Haarfollikel, Hyperplasie des follikulären
Epithels, Perifollikulitis und Follikelrupturen dar. Daneben kommt es zu subepidermalen entzündlichen Infiltraten, psoriasiformen Hyperplasien der Epidermis,
akuter und chronischer dermaler Entzündung sowie Beteiligung der apokrinen
Drüsen und des subkutanen Gewebes.
Die Autoren postulieren, dass dieses
histopathologische Muster die Diagnose
einer Acne inversa beschleunigen könnte und die Patienten somit rascher einer
suffizienten Therapie zugeführt werden.
Es wird angemerkt, dass die Hidradenitis
suppurativa klinisch ein typisches Krankheitsbild 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 Berlin war die gastrointestinale (GI) Pathologie eines der Hauptthemen, da der Sprecher der Arbeitsgruppe der diesjährige
Tagungspräsident war.
Entsprechend zahlreiche Anmeldungen waren zu Themen aus der GI-Pathologie eingegangen (Zahl aller Anmeldungen zur AG und zum Hauptthema: 105).
Davon wurden nach Auswahl in einem
anonymisierten Reviewverfahren 30 Beiträge (29%) als „Vortrag“ angenommen.
Sechzehn Vorträge wurden in der AGSitzung am Donnerstag, den 30.05.2012,
davon 7 zum Thema Leber, 4 zum oberen und 5 zum unteren GI-Trakt gehalten.
Weitere 14 Vorträge wurden im Hauptprogramm präsentiert, davon 7 zum unteren
GI-Trakt und jeweils 7 zu Leber und Pankreas. 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 Rahmen des erstmalig am Sonntagvormittag
(02.06.2012) angeschlossenen „Sino-German“-Symposiums auf Englisch gehalten
(4 Präsentationen zum Pankreas- und 5
zum Kolorektalkarzinom).
Wie bereits in den Vorjahren wurde
auch in der diesjährigen 4,5-stündigen Donnerstagssitzung der AG Gastroenteropathologie wieder von eingeladenen 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 anwesend.
Bei den „Neuigkeiten“ gab es 4 prägnante Beiträge:
F M. Vieth (Bayreuth) berichtete über
die erst kürzlich beschriebene lymphozytäre Ösophagitis,
F H. Bläker (Berlin) über die aktuelle
M.-Whipple-Diagnostik,
F C. Langner (Graz) über die mastozytäre Kolitis und
F M. Anlauf (Düsseldorf) über neuroendokrine Tumoren (NET) des
Pankreas.
Den „State of the Art“-Vortrag hielt
I. Esposito (TU München) zum Thema
„IgG4-assoziierte pankreatikobiliäre Erkrankungen“.
Zum 4. Mal erfolgte in der AG-Sitzung die „Präsentation ausgewählter Poster aus der GI-Pathologie“ (in diesem Jahr
durch C. Röcken, Kiel), um zu unterstreichen, dass die Poster aus Sicht der AG
und des Vorstandes der DGP einen wichtigen Beitrag zum wissenschaftlichen Programm der Tagung darstellen, und um die
Qualität der Poster angemessen zu würdigen. Dies wurde auch erneut durch die
Vergabe eines speziellen „AG Gastroenteropathologie-Posterpreises“ dokumentiert: Auf einstimmiges Votum der AGPosterjury (bestehend aus C. Röcken, Kiel;
P. Schirmacher, Heidelberg; und G. Baretton, Dresden) wurde dieser Preis 2012 an
das Poster FR-P-110 von S. Ribback et al.
(Greifswald und Stralsund) mit dem Titel „Klarzellige Herde veränderter Hepatozyten 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 Karzinomen beim Menschen)“ verliehen.

Schwerpunkte der Tätigkeit der
AG Gastroenteropathologie
Im Rahmen der jährlich auf der DGPTagung stattfindenden Mitgliederversammlung der AG berichtete diesmal
P. Schirmacher, Heidelberg, als stellvertretender AG-Sprecher am 31.05.2012 über
die Aktivitäten des vergangenen Jahres.
Thematisiert wurde die Unterstützung durch die AG bei der Organisation von Tagungen klinischer Fachgesellschaften (z. B. Deutsche Gesellschaft für
Verdauungs- und Stoffwechselkrankheiten, Deutsche Gesellschaft für Endoskopie und Bildgebende Verfahren, Deutsche
Leberstiftung/HepNet u. a.) durch Vermittlung von Referenten und Planung gemeinsamer Sitzungen.
Eine intensivere Zusammenarbeit mit
der European Society of Pathology (ESP)
wird angestrebt. C. Langner, Graz, als Mitglied 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 hepatozellulären Karzinom, Kolorektalkarzinom (Teile), Pankreaskarzinom, Barrett,
Zöliakie).
Der stellvertretende Sprecher berichtet schließlich über die neu gegründeten Gesundheitsforschungszentren, wie
das Deutsche Zentrum für Infektionsforschung und das Deutsche Konsortium für
Translationale Krebsforschung. Die beteiligten Zentren wurden vorgestellt und
Der Pathologe · Supplement 2 · 2012
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Möglichkeiten für die Pathologie aufgezeigt.
Der Beitritt zur AG Gastroenteropathologie 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 Rubrik „Arbeitsgemeinschaften“ eingesehen
werden. Aktuell sind ca. 30 Mitglieder registriert.
Dem Beirat der AG gehören an (in alphabetischer Reihenfolge): D. Aust, Dresden; S. Baldus, Düsseldorf; G. Baretton
(Sprecher), Dresden; M. Eck, Aschaffenburg; I. Esposito, München/TU; G. Faller,

Karlsruhe; A. Jung, München/LMU;
C. Langner, Graz; J. Lüttges, Saarbrücken; C. Röcken, Kiel; J. Rüschoff, Kassel;
P. Schirmacher (stellvertretender Sprecher), Heidelberg; A. Tannapfel, Bochum;
M. Vieth, Bayreuth; E. Wardelmann,
Köln; M. Werner, Freiburg.
Der Beirat trifft sich, außer im Rahmen 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 Arbeitsgemeinschaft Gynäko- und Mammapathologie anlässlich der 96. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Pathologie in Berlin wurden 18 freie Vorträge präsentiert, davon 14 aus dem Gebiet der Mammapathologie, 3 zum Thema Ovar und
ein Vortrag zu einem gynäkologischzytologischen Thema. Die Abstracts
sind in einem Supplement von Der
Pathologe publiziert [1]. Auf die mittlerweile bewährten Übersichtsreferate wurde in diesem Jahr aufgrund
der großen Anzahl eingesandter und
fachlich-thematisch durchwegs ausgezeichneter 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 Neoplasie) -2+-Fälle war signifikant höher als
für die konventionelle PAP-Zytologie
bei gleicher Spezifität. Speziell bei Frauen über 30 zeigte sich eine signifikant höhere Sensitivität bei gleicher Spezifizität
der dualgefärbten Zytologie bei CIN-2+Fällen verglichen mit dem PAP-Smear jedoch etwas geringerer Sensitivität verglichen mit der HPV (humanes PapillomaVirus)-Untersuchung. Daher wird der
dualgefärbten Zytologie eine hohe Effizi-

enz gerade für die Triage abnormer PAPAbstriche beigemessen, insbesondere unter Berücksichtigung der Dünnschichtzytologie.
Eine Untersuchung einer kleinen Serie seröser Borderline-Tumoren und deren peritonealer Implantate auf Basis von
BRAF-V600E-Mutationen ergab in zwei
Drittel der Fälle Hinweise auf eine Monoklonalität der peritonealen Implantate der
serösen Borderline-Tumoren. Eine Untersuchung von 43 Granulosazelltumoren
vom Erwachsenentyp ergab mittels Immunhistochemie und RT-PCR („reverse
transcription polymerase chain reaction“)
eine Expression der Östrogenrezeptoren
in mehr als 80% und der Progesteronrezeptoren in mehr als 95%, wobei die RTPCR in einem gering höheren Prozentsatz positiv war. Eine signifikante Beziehung ergab sich zwischen dem Tumorstadium und der Immunhistochemie für die
Östrogenrezeptoren (α und β), den Progesteronrezeptor und Ki67. Eine Korrelation zur Tumorprogression konnte allerdings nur immunhistochemisch für
den Östrogenrezeptor β gezeigt werden.
Außerdem ergab die RT-PCR für den
LH (luteinisierendes Hormon)-Rezeptor eine Signifikanz für Tumorprogression und Überleben. Daraus könnten sich
neue prognostische und therapeutische
Aspekte ergeben.
Eine spezialisierte Zweitbegutachtung
von Ovarialkarzinomen, die in AGOStudien eingeschlossen wurden, ergab
in 6,8% eine Abweichung mit klinischen
Konsequenzen. Die Hauptdiskrepanz ergab sich durch seröse Borderline-Tumoren, die als invasive Karzinome diagnostiziert wurden, gefolgt von Ovarialmetas-

tasen vor allem gastrointestinaler Karzinome. Eine divergente histologische Typisierung wurde in 28,2% der Fälle gefunden, allerdings ohne Konsequenz für die
Studie. Die Konsequenz dieser Studie ist
ein prospektives Zweitbegutachtungsmodell auf Internetbasis, das als Poster präsentiert wurde (SA-P-023). Diese Zweitbegutachtung führte zu einer teilweise
heftigen Diskussion im Auditorium, allerdings mit der Folge, dass Unklarheiten und Missverständnisse zum Teil ausgeräumt werden konnten.
Ein Vortrag berichtete über die Errichtung eines Konsortiums mit Datenbank
für tiefgefrorene Mammakarzinomproben, an der sich 4 große universitäre Zentren beteiligen. Diese Datenbank dient als
Zentrum für translationale Forschung, an
der sich multiple Zentren beteiligen.
Eine Reihe von Vorträgen beschäftigte sich mit der Auswertung und Bedeutung der konventionellen Biomarker beim Mammkarzinom. Die Bestimmung von Östrogen- und Progesteronrezeptoren sowie der Ki67-Expression anhand der m-RNA aus frischen und fixierten Gewebeproben ergab mit quantitativer Immunhistochemie vergleichbare Ergebnisse bei einer sehr geringen
Diskrepanzrate von weniger als 5%. Der
Ki67-Färbeindex wurde mit dem Mitosescore des Nottingham Grading Systems
verglichen. Dabei zeigte sich, dass der
hohe Mitoseindex auch mit hohen Ki67Werten korrelierte, der 14% Cut-off-Wert
in der Praxis nicht umsetzbar ist und eine Standardisierung der Ki67-Analyse für
die Diagnostik dringend erforderlich ist.
Zwischen den 3 Mitosescoregruppen gab
es eine starke Überlappung mit jedoch siDer Pathologe · Supplement 2 · 2012
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gnifikant unterschiedlichen Medianwerten.
Die Evaluierung von Mammaexzidaten 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 bestätigt werden konnte. Dichte fibröse Läsionen waren schwierig von Tumoren
zu unterscheiden. Eine Korrelation von
Core-Biopsien und Vakuumbiopsien mit
der Diagnose ADH („atypical ductal hyperplasia“) mit dem nachfolgenden Exzisat ergab eine Reihe invasiver Karzinome
immerhin sogar in 10% der Vakuumbiopsien. Allerdings waren 77% der in CoreBiopsien diagnostizierten ADH-Fälle mit
knotigen Läsionen assoziiert. Eine Korrelation der molekularen Typen des Mammakarzinoms ergab eine Übereinstimmung 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-Fälle bzw. 71% der Her2-negativen LuminalB-Fälle in der Biopsie als Luminal-A-Fälle „unterklassifiziert“.
Zwei Vorträge beschäftigten sich auch
mit prädiktiven molekularen Tests beim
Mammakarzinom. Der Vergleich des
EndoPredict-Test zwischen Core-Biopsie und korrespondierendem Operationspräparat ergab eine gute Korrelation und somit eine hohe Verlässlichkeit
der Risikoeinschätzung des Tumors in
der Biopsie. Eine Ringstudie, an der insgesamt 6 universitäre Institute und ein
nichtuniversitäres deutschsprachiges Institut teilnahmen, ergab eine erfolgreiche Implementierung des EndoPredictTests mit einer Sensitivität und Spezifität sowie einer Übereinstimmung von
100%. Die dezentrale Durchführung des
EndoPredict-Tests konnte somit erfolgreich nachgewiesen werden. Mithilfe der
FISH-Technik konnte beim Mammakarzinom in mehr als 97% der Fälle eine homogene Amplifikation des ZyklinD1-Gens nachgewiesen werden, wodurch
ein Einsatz an der Core-Biopsie potenziell möglich erscheint. Die Amplifikation
und Überexpression des Östrogenrezeptorkoaktivators AIB1 (NCoA3) konnte in
60% der Mammakarzinome nachgewie-
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sen werden und war signifikant mit hohem Tumorstadium, schlechtem Differenzierungsgrad, ungünstiger Prognose
und raschem Tumorwachstum bzw. hohem Ki67-Färbeindex assoziiert. Mit der
Östrogenrezeptorexpression ergab sich
eine inverse Korrelation. Die Expression des „fibroblast growth factor receptor 1“ (FGFR1)-Gens findet sich nur in
9% der Mammakarzinome, er ist allerdings mit ungünstigen Eigenschaften wie
schlechtem Differenzierungsgrad, großem Tumordurchmesser und Auftreten
von Metastasen assoziiert. Zusammen
mit FGFR2 könnte FGFR1 möglicherweise die Resistenz gegenüber einer Tamoxifentherapie vorhersagen bzw. jene Patientengruppe bestimmen, die von einer zielgerichteten Therapie mit FGFR-Inhibitoren profitieren könnte.
SFRP1 ist ein möglicher Tumorsupressor mit hemmender Wirkung des WNTPathways und zeigt bei mehr als 65% der
Mammakarzinome eine Hypermethylierung mit Funktionsverlust. In einem Invitro Modell konnte anhand von 2 Mammakarzinomzelllinien eine Beeinflussung
der Proliferation und Adhäsion von Tumorzellen gezeigt werden. Eine mögliche
neue Schiene für eine Therapie mit kleinen Molekülen wurde postuliert. In einer
funktionellen Proteomanalyse konnte eine mögliche Rolle für RAD23B im Rahmen des invasiven Wachstums von Mammakarzinomen gezeigt werden. Die Niederregulierung von RAD23B scheint die
Adhäsion der Mammakarzinomzellen an
Fibonectin und Kollagen IV in vitro zu
erhöhen.

Poster
Dreißig weitere zu einem großen Teil exzellente 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 publiziert [2]. Davon waren 14 Poster aus dem
Bereich der Mammapathologie, 9 aus
dem Bereich der Ovarpathologie, 5 Fälle aus dem Bereich Uterus und 2 Fälle aus
dem Bereich Vulva/Vagina. Ein Teil der
Poster wäre als Vortrag vorgesehen gewesen, die Form der Posterpräsentation
entsprach aber dem Wunsch der Autoren.

In der Folge werden die Poster ohne Anspruch auf Vollständigkeit auszugsweise
diskutiert.
Die Poster zur Mammapathologie beschäftigten sich mit einer Vielzahl verschiedener Aspekte, einerseits mit klinisch relevanten Parametern wie Ki67
und Her2-Neu, andererseits mit unterschiedlichen molekularen Analysen. Eine Untersuchung von 6000 konsekutiven Her2-FISH-Untersuchungen im Vergleich zur Immunhistochemie zeigte eine starke Variation der Amplifikationsrate in der Score +++ Gruppe, wobei maximal 86% eine Amplifikation aufwiesen.
Die Untersuchungen stammten von einer Institution, an der die FISH-Amplifikationsrate wesentlich stabiler war als
die immunhistochemische +++ Rate. Eine Standardisierung der Präanalytik hat
schließlich zu einer konstanten Amplifikationsrate geführt. Weitere Untersuchungen zu Ki67 zeigten einerseits eine
starke Variation zwischen unterschiedlichen Labors, andererseits eine gute Korrelation mit dem Oncotype DX Recurrence Score. Letztere Untersuchung zeigte einen Cut-off von 25% bei Ki67 bezogen auf die Korrelation mit der intermediären bzw. hohen Risikogruppe des Oncotype DX. Eine Korrelation zwischen
Mitoseindex und PPH3-Expression zeigte 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-Mutationen im hereditären Mammakarzinom erklärbar sein könnte. Die cPARPExpression könnte ferner mit dem ungünstigen Verlauf bei dieser Tumorgruppe assoziiert sein. Mittels Mikrodissektion und Sequenzierung mitochondrialer
DNA konnte die klonale Beziehung zwischen FEA und Low-grade-DCIS in einer
kleinen Fallzahl gezeigt werden. Außerdem wurden die PARP-Expression in hereditären und nichthereditären Mammakarzinomen analysiert, weiter die genetischen Aberrationen prädiktiver Faktoren
(wie EGRF sowie ALK) in triple-negativen Mammakarzinomen.
Die Abstracts zur Ovarialtumorpathologie präsentierten Studien zu intratumoralen T-Lymphozyten, zur Expression des GPER in normalen und patholo-

gisch veränderten Ovarien sowie die Expression von PDGF-C bei Ovarialkarzinomen. Weiter wurden die Effekte von
MDM2- und MDMX-Splice-Varianten
auf den p53-Pathway analysiert. In Endometriumkarzinomen konnte KPNA2 als
neuer unabhängiger Prognosemarker gezeigt werden. Der Verlust der Expression
von ARID1a, einem Onkoprotein, wurde
in der Endometriose nachgewiesen. Zum
Thema Zervixpathologie gab es Studien
über die Mikrometastasen in paraaortalen Lymphknoten sowie eine Mis-matchrepair-Proteinanalyse beim zervikalen
Adenokarzinom. Die Rolle von CCND1,
insbesondere im Hinblick auf dessen Expression und Amplifikation, wurde im
Plattenepithelkarzinom der Vulva analysiert. Einzelne Fallberichte ergänzten die
Postersitzung.
Im Zuge der Sitzung der Arbeitsgemeinschaft 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 Hämatopathologie erfreute sich wieder regen Interesses. Über 60 Anwesende,
darunter erfreulich viele junge Pathologinnen und Pathologen, hatten sich
zu einer Sitzung mit umfangreichem
Programm eingefunden.
May et al., Freiburg, berichteten über erste sondierende Erfahrungen mit dem immunhistologischen Nachweis der DNAbindungsinhibierenden 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 Leukämien
gefunden wurden, lassen sich noch nicht
diagnostisch verwerten. Die biologische
Bedeutung der Anwesenheit oder Abwesenheit von ID2 und ID3 ist in diesem
Kontext noch unbekannt.
Riedl et al., Mannheim, testeten 7 funktionelle „single nucleotide polymorphisms“ (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 Befunde, die es wahrscheinlich scheinen lassen,
dass mesenchymale Stammzellen bei myeloproliferativen Neoplasien vom neoplastischen Klon attrahiert und aktiviert
werden und die Fibrose somit indirekt
über diesen Zelltyp erfolgt.
Lasitschka et al., Heidelberg, berichteten über die unerwartet breite Expression von CD317, einem antiviralen Restriktionsfaktor, der prinzipiell als therapeuti-
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sches Target diskutiert wird, aber auf der
Basis dieser Studie eher nicht dafür in Frage kommt.
zur Hausen et al., Maastricht, informierten über das Merkel-Zell-Polyomavirus (MCPyV) und dessen integrierte
Anwesenheit in CLL-Fällen und in anderen B-Zell-Lymphomen. Sie stellten p16
als Surrogatmarker für dieses Virus vor
und spekulierten über dessen pathogenetisches Potenzial in diesen Neoplasien.
Bonzheim et al., Tübingen, zeigten,
dass Bcl-2-negative follikuläre Lymphome 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, berichteten, dass die Mehrheit (59%) der follikuläre Lymphome mit breiter IgD-positiver
Mantelzone keine t(14;18) haben.
Schrader et al., Kiel, zeigten, dass eine
hohe Zahl CD8-positiver und FOXP3-positiver T-Zellen in Mantelzelllymphomen
eine günstigere Prognose hat.
Adam et al., Tübingen, wiesen auf das
seltene frühe Mantelzelllymphom hin, das
bei systematischer Analyse von Lymphknoten gelegentlich in Operationspräparaten zu finden ist – in manchen Fällen
Jahre vor der klinischen Diagnose diese
Lymphoms.
Vogt et al., Kiel, wiesen mittels Antikörpern gegen Zellzyklusphasen-assoziiert exprimierte Proteine nach, dass in
Mantelzelllymphomen die Dauer des Zellzyklus unabhängig von der Proliferationsrate ist. Somit bleibt die Rolle der CyclinD1-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 Rolle spiele.
Thorns et al., Lübeck, präsentierten
Daten, die darauf hindeuten, dass es beim
Übergang von chronischer Gastritis zu einem MALT-Lymphom zur Deregulation
der microRNAs miR-150, miR-550, miR124a, miR-518b und miR-539 kommt.
Barth et al., Ulm, stellten dar, dass
die Bcl-6-Expression nicht auf Keimzentrumsblasten beschränkt ist, sondern
auch in der Marginalzone selten vorkommt und dass Bcl-6 mit der Progression des MALT-Lymphoms in seine aggressive Variante assoziiert ist.
Flossbach et al., Ulm, präsentierten im
ersten Beitrag die Ergebnisse der SNP-Array-Analyse von MALT-Lymphomen und
deren aggressiven Progressionsformen,
wobei REL-Amplifikationen in Letzteren
gehäuft vorkommen. In einem zweiten
Beitrag wurden die Ergebnisse einer vergleichenden Clusteranalyse von verschiedenen B-Zell-Lymphomentitäten vorgestellt. Die blastäre Variante des MALTLymphoms stellt sich hierbei als separate Entität dar.
Tzankov et al., Basel, wiesen darauf hin,
dass die Art der Therapie einen ganz wesentlichen 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 zentroblastische Lymphome mit Non-GCB-Phänotyp sind.
Tzankov et al., Basel, stellten daraufhin vor, dass c-Myc-Aberrationen in 10%
der DLBCL vorkommen und diese durch
Break-apart-Proben verlässlich detektier-

bar sind und eine IPI-unabhängige prognostische Information für R-CHOP-behandelte Patienten liefern.
Seitz et al., Berlin, erklärten, dass durch
ihre ChIP-Seq-Analyse von Burkitt-Lymphomen über 7000 cMyc-Bindungsstellen im Burkitt-Lymphom-Genom definiert werden konnten, was wieder einmal zeigt, welche regulatorische Bedeutung c-Myc hat.
Barros et al., Berlin, diskutierten anhand ihrer Beobachtungen, dass pädiatrische cHL eine andere Makrophagenpopulation haben als adulte cHL und dass diese Bystander-Population vom EBV-Status
beeinflusst sein könnte.
Anagnostopoulos et al., Berlin, präsentierten 3 unterschiedliche Expressionsmuster von T-bet in angioimmunoblastischen T-Zelllymphomen. So gibt es Fälle, in denen die Tumorzellen T-bet-positiv 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 Heterogenität dieses Lymphomtyps hindeutet.
Nienhof et al., Kiel, kommunizierten
ihre Genexpressionsdaten zum pädiatrischen T-lymphoblastischen Lymphom.
Erstaunlicherweise ergaben sich bei der
Analyse der Verläufe keine prognostischen Gensignaturen. Prognostische Biomarker bleiben also dringend gefragt.
Steinhilber et al., Tübingen, stellten
nach Analyse anaplastischer großzelliger
T-Zelllymphome (ALCL) ein miRNAProfil vor, das spezifisch für ALK-positive
ALCL ist. Die gleiche Arbeitsgruppe führte am selben Tumortyp aus, dass CD147
bei ALCL differenziell exprimiert ist, wobei bekannt ist, dass es sich bei CD147 um
einen Induktor von Matrix-Metalloproteasen 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 Nachmittag war für alle Anwesenden bereichernd und stimulierend.
Eine geschäftliche (Nach-)Sitzung erschien vor diesem Hintergrund nicht notwendig.
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Jahresbericht
der AG Informatik
in der Pathologie
Wie in den letzten Jahren ist es auch
für die 96. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Pathologie
in Berlin wieder gelungen, ein interessantes und wissenschaftlich anspruchsvolles Vortrags- und erstmalig auch ein Posterprogramm zusammenzustellen. Schwerpunkte 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 Zukunft weiter vertieft werden wird, war
der zweite internationale Scanner Contest, dessen Konzept in der Sitzung vorgetragen wurde und zu dessen Ergebnissen jeder Teilnehmer der Jahrestagung
beitragen konnte. Die weitere Fortführung dieser methodisch transparenten
Vergleiche verschiedener Systeme und
ihrer Eigenschaften ist vor allem auch im
Hinblick auf die zunehmende Digitalisierung der Informations- und Medizinwelt notwendig, um einen hohen Standard für die digitale Pathologie zu ermöglichen. In der Fortführung wurden
erste Ergebnisse bezüglich Standards in
der virtuellen Mikroskopie präsentiert,
die von einer Expertengruppe der Deutschen Gesellschaft für Pathologie in enger Kommunikation mit dem Berufsverband Deutscher Pathologen erarbeitet wurden. Diese vorgeschlagenen Standards leiten sich überwiegend von den
physikalischen Gegebenheiten der Op-
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tik ab, berücksichtigen hier jedoch auch
entsprechende Leitlinien anderer digitaler Systeme, wie z. B. Standards und
vor allem rechtliche Grundlagen, die
für Druckindustrie, oder auch die digitale Radiologie erarbeitet wurden. Diese
Standards sollen der Industrie als Leitfaden für die (Weiter-)Entwicklung ihrer
Scannersysteme, aber auch deren Wiedergabesysteme dienen.
In einem weiteren Präsentationsblock
wurden neue Techniken in der Bildverarbeitung digitaler Schnittpräparate vorgestellt, die sich zum einen mit einer
prädiagnostischen Bildanalyse beschäftigten, zum anderen mit der Integration großer Bilddaten in ein PACS („Picture Archiving and Communication System“), die durch die Erstellung virtueller Schnittpräparate entstehen. Hierdurch soll eine Wissensplattform aufgebaut werden.
Ein weiterer entscheidender
Punkt in der Befundung pathologischer Schnittpräparate liegt auch
in der Struktur der Berichte. Neben
mehreren Vorträgen zu diesem Thema
wurde auch ein entsprechender Workshop angeboten, welcher nicht nur für
Pathologen als Austauschplattform
dienen sollte, was auch sehr gut angenommen wurde, sondern auch für die
Kommunikation mit der Industrie genutzt wurde. Von besonderer Bedeutung ist nicht nur die komplette Erfassung sämtlicher für die klinischen Kollegen relevanten Informationen, sondern auch und vor allem die Präsenta-

tion und Formatierung. In diesem Zusammenhang ist auch eine enge Verquickung zwischen pathologischem
Befundbericht und Qualitätsmanagement zu beachten, die durch die Verknüpfung von Befundelementen und
deren Erfassung in Datenbanksystemen verwirklicht werden kann. Hier
sind nicht nur wissenschaftlich interessierte Pathologen und Informatiker
zur weiteren Erarbeitung und Kooperation gefragt, sondern auch die Softwarehersteller, welche für die praktische Umsetzung in Verantwortung gezogen werden müssen.
Ein großes Thema der Postersitzung waren Biobanken. Hierbei präsentierte sich die Initiative des Bundesministeriums für Bildung und Forschung zum Aufbau zentralisierter
Biomaterialbanken in Deutschland
mit ihren beteiligten Zentren. In Präsentation und Diskussion wurde die
enge Kommunikation und Zusammenarbeit der verschiedenen Zentren
als ein sehr wichtiges Element im Aufbau dieses Projektes evident.
Im vorgestellten wissenschaftlichen
Programm der AG Informatik stellt sich
somit nicht nur großes Interesse in der
Gemeinschaft der Pathologen dar, sondern auch besonders von Seiten der Industrie ein starkes Bestreben nach bilateraler Kommunikation. Diese erscheint
uns vor allem in Hinblick auf die Weiterführung der digitalen Pathologie notwendig, um hier keine Qualitätseinbußen in Hinblick auf die tägliche histopa-

thologische Diagnostik zu erleiden. Dies
wird unseres Erachtens durch eine enge
Kommunikation mit der Industrie, aber
auch vor allem durch die kontinuierliche Organisation von Scanner Contests
und die Erarbeitung von Standards für
die Erstellung und Wiedergabe virtueller Schnittpräparate erfolgen.
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Bericht der AG Kardio- und
Transplantpathologie
Die AG Kardio- und Transplantpathologie der Deutschen Gesellschaft für
Pathologie (DGP) organisierte, nach
ihrer konstituierenden Sitzung im
Jahr 2011, auf der 96. Jahrestagung
der Deutschen Gesellschaft für Pathologie in Berlin eine wissenschaftliche Sitzung, eine Postersitzung sowie die Mitgliederversammlung.
Die beiden Themenschwerpunkte der
wissenschaftlichen Sitzung waren die
Gefäßpathologie und die Transplantpathologie. Jeweils einem Übersichtsreferat folgten 5 freie Vorträge zu den beiden
Schwerpunktthemen. Im Rahmen der
Postersitzung wurden 18 Poster zu Themen der Kardio-, Transplantat- und Gefäßpathologie sowie Fallberichte zu Tumorerkrankungen mit kardiovaskulärer
Manifestation vorgestellt.
In der wissenschaftlichen Sitzung wurde das erste Hauptreferat von T. SchmitzRixen, Frankfurt, in Zusammenarbeit mit
W. Schaper, Bad Nauheim, zum Thema
Remodellierung der Gefäßwand gehalten. Experimentelle Resultate zur Arteriogenese und Angiogenese wurden vorgestellt. Als experimentelle Modelle dienten die Okklusion der Femoralarterie und
die pharmakologische Beeinflussung von
Scher-Stress-Faktoren. Besondere Bedeutung bei der Arteriogenese und beim Kollateralenwachstum kommt den kalziumabhängigen Transkriptionsfaktoren zu
wie auch der Aktivierung von Trpv4-Kalziumkanälen.
In einem freien Vortrag konnten Troidl et al. die Bedeutung der mikroRNA 143 in einem experimentellen Arte-
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riogenesemodell darstellen. Sie zeigten,
wie miR-143 im Gegensatz zu anderen
miRNAs in der Media wachsender Kollateralen heraufreguliert wurde und die
Blockade von miR-143 zu erheblichen
Störungen der Arteriogenese führte. Besonders eindrucksvoll war der morphologische Nachweis dieser Regulation durch
die mikrooptische Darstellung von miRNA mittels In-situ-Hybridisierung.
Pelisek et al. untersuchten die Degradation der Gefäßwandmatrix der Aorta, wie sie in abdominellen Aortenaneurysmen auftritt. Mittels immunhistologischer Untersuchungen zahlreicher Matrixmetalloproteinasen (MMPs), von Cathepsinen und der Familie der ADAMMetalloproteinasen konnten sie zeigen, dass ADAM-Metalloproteinasen eine konstitutive Expression in der glatten
Muskulatur der Media der Aorta zeigten. Dagegen wurde eine Regulation insbesondere von Cathepsin D und mehrerer MMPs in Entzündungszellinfiltraten,
glatten Muskelzellen und Neogefäßen beobachtet. Die Aktivität des Proteinaseinhibitors 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 kryopräservierte humane Gefäßallografts mit
dem Ziel der Etablierung standardisierter Kriterien zur Beurteilung, ob Gefäßallografts zur Implantation geeignet sind.
In einem Kollektiv von 40 konsekutiven
Patienten zeigte sich, dass fortgeschrittene Läsionen in 40% der Grafts aufgefunden werden konnten. Die postoperativen

Resultate wurden durch diese Gefäßläsionen nicht negativ beeinflusst. Auch eine
Endotheldesquamation und degenerative Medialäsionen kryokonservierter Gefäßgrafts beeinflussten die postoperativen
Resultate nicht negativ. Die standardisierte Beurteilung der Gefäßallografts vor der
Kryokonservation mittels HE-, EvG-, Alcianblaufärbung und CD34-Immunhistochemie wurde empfohlen.
Dihlmann et al. beschäftigten sich mit
der Rolle des DNA-Sensors AIM2 („absent in melanoma“) in Zellkulturen von
Endothelzellen und glatter Muskelzellen (SMC) wie auch in der Arteria carotis. Eine AIM2-Expression konnte in intimalen Endothelien und Endothelien von
Vasa vasorum sowie in glatten Muskelzellen gesunder Karotisarterien nachgewiesen werden. Dagegen war AIM2 in der
Media atherosklerotischer Gefäße stark
vermindert, jedoch in Entzündungszellen kalzifizierter Plaques und von Cholesterolplaques immunreaktiv nachweisbar. In Endothel- und SMC-Zellkulturen zeigte sich eine IFN-γ-induzierbare
Heraufregulation des AIM2, so dass die
AIM2-Expression als Gefahrensignal gewertet werden kann.
Der Vortrag von Simon et al. befasste sich mit der Beeinflussung der Nierenfunktion nach induzierter Ischämie/Reperfusion der Aorta durch Gabe von nativem und carbamyliertem Erythropoetin in einem experimentellen Modell
atherosklerotischer Schweine. Zahlreiche
funktionelle Parameter sowie histologische und immunhistologische Parameter wurden untersucht. Im Gegensatz zu
jungen, gesunden Schweinen konnte kei-

ne der beiden EPO-Therapien die ischämie-/reperfusionsbedingte Dysfunktion
der Nieren und die morphologisch fassbaren Organschäden atherosklerotischer
Schweine günstig beeinflussen.
Der zweite Hauptvortrag von J.U. Becker, Hannover, gab einen Überblick
zum Stellenwert der C4d-Diagnostik in
der Beurteilung der antikörpervermittelten Rejektion. Der Fokus der Präsentation lag in der Darstellung der Befunde in
der Nierentransplantation und der Gradierung der Befunde insbesondere der
peritubulären Kapillaren. Der parallele
Nachweis donorspezifischer Antikörper
mittels serologischer Techniken, die Bedeutung des Nachweises von C3d und die
Wertung der C4d-Befunde in der Leberund Herztransplantation wurden ausführlich diskutiert.
Wassilew et al. nahmen im Vortrag
zur antikörpervermittelten Rejektion in
der Herztransplantation zu den im Deutschen Herzzentrum Berlin analysierten
Parametern Stellung und konnten anhand einer Serie von mehr als 200 Endomyokardbiopsien zeigen, dass C4d, C3d
und IgA sowie die Endothelschwellung
interstitieller Kapillarendothelien als Indikatoren einer antikörpervermittelten
Rejektion eine saisonale Akzentuierung
in den Monaten Oktober bis März im
Vergleich zu den übrigen Monaten zeigten. Ein derartiges saisonales Auftreten
der akuten zellulären Rejektion wie auch
weiterer histologischer und immunhistologischer Parameter wurde nicht beobachtet.
Bockmeyer et al. zeigten in einem porcinen Xenotransplantmodell, dass durch
eine Behandlung mit Antithrombin und
aktiviertem Protein C nur das präglomeruläre Auftreten thrombozytenreicher Mikrothromben beeinflusst werden konnte. Glomeruläre Mikrothromben und das Auftreten fibrinreicher Mikrothromben wurde durch eine Behandlung mit Antithrombin und aktiviertem
Protein C nicht beeinflusst.
Dämmrich et al. präsentierten eine klinische Studie Nierentransplantierter mit
therapierefraktärer Rejektion, die mit Rituximab behandelt wurden. Ziel der Studie war es, Indikatoren einer erfolgreichen Rituximab-Therapie retrospektiv zu
ermitteln. Responder zeigten dabei einen

geringeren Schweregrad der rejektionsbedingten Tubulitis. Nonresponder hatten
höhere Kreatininspiegel vor der Therapie
und in mehr als 85% der Fälle Panel-reaktive Antikörper.
Goltz et al. berichteten über den kardioprotektiven Einfluss der Splenektomie und die Therapie mit einem Sphingosin-1-Phosphatantagonisten anhand eines murinen Ischämie-Reperfusionsmodell. Sie konnten zeigen, dass die Therapie zu einer signifikanten Reduktion des
Infarktvolumens wie auch der Zahl infiltrierender Monozyten führte und die
Herzfunktion 21 Tage nach Reperfusion
signifikant verbesserte.
Müller et al. untersuchten den neuralen Stammzellmarker Nestin in fetalen und adulten Gefäßen wie auch in Gefäßtumoren. Nestin wurde ausschließlich
in Blutgefäßendothelien angetroffen und
war bereits in fetalen Endothelien nachweisbar. In pulmonalen Gefäßendothelien zeigte es eine differenzielle Expression und war in Pulmonalvenen schwächer
immunreaktiv als in Pulmonalarterien.
Benigne wie auch maligne Endotheltumoren waren stark positiv für Nestin.
In der Mitgliederversammlung wurden gemäß den AG-Statuten der Sprecher und der stellvertretende Sprecher
der AG sowie ein weiteres Mitglied des
Beirats gewählt. In die Anwesenheitsliste
der Mitgliederversammlung hatten sich
17 Teilnehmer eingetragen. Durch Abstimmung der anwesenden DGP-Mitglieder kam es jeweils ohne Gegenstimme zu
folgendem Wahlergebnis:
Prof. Dr. Hideo Baba wurde als Sprecher der AG für 1 Jahr gewählt. Prof. Dr.
Rainer M. Bohle wurde als stellvertretender 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 Mitgliederversammlung im Rahmen der
96. Jahrestagung der DGP in Berlin

Der Vorsitzende der AG, W. Dietmaier, 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 gruppeninternen Fragebogenstudie bezogen auf
die FISH-Diagnostik. Auf der Basis von
7 ausgewerteten Fragebögen zeigt sich
ein heterogenes Bild der ISH in den verschiedenen Labors. Die große Vielzahl
unterschiedlicher Sonden zum Nachweis von Amplifikationen, Deletionen
und Translokationen ist dabei beachtlich. Eine große Heterogenität zeigt sich
auch hinsichtlich der Zahl der ISH-Analysen, die in den einzelnen Einrichtungen jährlich durchgeführt werden (150–
2500 pro Jahr), der angewendeten Protokolle und der Art und Anzahl mitzuführender 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
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sollen. Diese beziehen sich auf Protokolle
zu Schwellenwertbestimmungen, Abfassung von FISH-Befunden, Interpretation
von Translokationssonden vor dem Hintergrund einer Polysomie und die Validierung von FISH-Assays. Ferner wurde diskutiert und als sinnvoll erachtet, auf der Homepage der AG eine Liste von Labors zu hinterlegen, die Erfahrungen mit bestimmten Sonden haben,
um den Erfahrungsaustausch zu vereinfachen. H.U. Schildhaus regte an, die
Zahl verfügbarer ISH-Ringversuche im
Bereich Translokations- und Amplifikationsnachweise zu erweitern. Dies wurde
grundsätzlich begrüßt und H.U. Schildhaus wurde gebeten, hierzu die Entwicklung von Konzepten zu koordinieren.
M. Hummel, Berlin, präsentierte für
den Bereich Klonalitätsanalysen über
die mittels eines Fragebogens erhobenen Umfrageergebnisse zur Durchführung von Klonalitätsanalysen. Bis Ende
Mai 2012 gingen von 7 Einrichtungen die
Rückmeldungen zum Fragebogen „Klonalität“ ein. Die meisten Einrichtungen
beschränken ihre Klonalitätsuntersuchungen auf den Nachweis von IgH und
TCR-Gamma; IgL und TCR-beta werden nur vereinzelt untersucht. Die Anzahl der Untersuchungen ist stark unterschiedlich und die überwiegende Mehrheit verwendet die BioMed-2-Primerkombinationen. 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 meisten Einrichtungen arbeiten überwiegend
mit DNA aus FFPE-Proben. Es wurde
betont, dass die korrekte Interpretation
der Klonalitätsanalysen generell nur in
Zusammenschau der molekularpathologische Daten und der histomorphologischen Merkmale erfolgen sollte.
Trotz der laufenden QuiP-Ringversuche 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 Molekularpathologie angeboten werden sollen. Dies wurde mehrheitlich befürwortet. Als besonders attraktiv wurde insbesondere die Möglichkeit angesehen, die
Ergebnisse dieses internen Ringversuchs
auch im Rahmen der AG-Treffen vorzustellen und detailliert (mit Beispielen der
Teilnehmer) zu diskutieren. An M. Hummel erging die Aufforderung, einen entsprechenden internen Ringerversuch zu
konzipieren.
Darüber hinaus wurde die Frage nach
Workshops für die Klonalitätsuntersuchungen diskutiert. Hierzu berichte-

te M. Hummel, dass es bereits entsprechende Aktivitäten der BioMed-2/Euroclonality-Gruppe (http://www.euroclonality.org) gibt, an denen einzelne Mitglieder der AG bereits teilgenommen
haben. Dieser Workshop wurde als sehr
hilfreich eingestuft. M. Hummel (Mitglied der BioMed-2/Euroclonality-Gruppe) berichtete von Vorgesprächen, dass
eine Übernahme dieser Workshops nach
Deutschland möglich und bereits konkret angedacht ist. Die Mitglieder der AG
waren sich einig, dass eine Durchführung der EuroClonality-Workshops für
Klonalitätsanalysen in Deutschland angestrebt werden sollte. M. Hummel wurde gebeten, dies zu organisieren.

Arbeitskreis Qualitätssicherung
Hierzu berichtete S. Merkelbach-Bruse
über Ergebnisse der fragebogengestützten Umfrage innerhalb der AG. Bis Ende Mai 2012 wurde von 15 Instituten der
Fragebogen zum Thema Validierung und
Qualitätssicherung beantwortet. Darunter waren 9 universitäre und 6 niedergelassene Institute.
Standardverfahren werden in den
meisten der teilnehmenden Institute
nach Angaben in Publikationen durchgeführt. CE-markierte Kits werden hauptsächlich in der FISH-Diagnostik eingesetzt. Zur Verifizierung der Standardverfahren werden unterschiedlich viele Proben eingesetzt. Die Zahlen reichen hier
von unter 10 bis 100. Als Testmaterialien dienen Proben, die durch ein anderes standardisiertes Verfahren getestet
wurden, Ringversuchsproben, Kit-interne Standards oder definierte Zelllinien.
Die Reproduzierbarkeit der Verfahren
wird nicht oder mit sehr variablen Testreihen getestet. Für die Verifizierung von
Standardverfahren ergaben sich folgende Fragen:
F Wie ist die Vorgehensweise bei
Abweichungen von Publikationen
bzw. Arbeitsanweisungen in Kits?
F Sollten Testmaterialien und Probenanzahl für jedes Verfahren vorgeschrieben werden?
F Sollte vorgeschrieben werden,
welche Parameter bei der Verifizierung getestet werden?

Diese Fragen sollen bei einem Treffen
des Arbeitskreises Qualitätssicherung im
Rahmen des Herbsttreffens noch einmal
aufgegriffen werden. Als Hintergrundliteratur empfiehlt sich hier das Sonderheft der Archives of Pathology and Laboratory Medicine, Special Section – Contributions on validation from the college
of American pathologists resource committee, Volume 136, Issue 1, Jan 2012.
In den teilnehmenden Instituten wird
eine vergleichbare Anzahl von In-HouseVerfahren eingesetzt. Neben der Überprüfung der Fehlerfreiheit und Präzision, für welche sich die gleichen Antworten ergaben wie bei den Standardverfahren, wurden hier noch die Überprüfung
von Sensitivität und Spezifität abgefragt.
Bis auf ein Institut, das angab, die Sensitivität nicht zu überprüfen, werden in allen Instituten Verdünnungsreihen bzw.
Schwellenwertbestimmungen eingesetzt.
Die Frage nach der Überprüfung der
Spezifität wurde sehr heterogen beantwortet. Insgesamt ergaben sich hier die
gleichen Fragen wie bei der Verifizierung
von Untersuchungsmethoden, die noch
abschließend diskutiert werden müssen.
Weitere Fragen bezogen sich auf Ringversuche und Qualitätssicherung. Es besteht ein großes Interesse daran, neben
den Quip-Ringversuchen auch für molekularpathologische Untersuchungen
Q-Zirkel einzuführen. Wenn diese QZirkel 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 weiter geplant werden. Zu den Wiederholungsintervallen der Ringversuche gibt
es keine verbindlichen Vorschriften. Eine Ausnahme stellen hier die DKG-zertifizierten Zentren dar. Dort gibt es eine
Aufstellung darüber, in welchem Zeitrahmen Ringversuche wiederholt werden müssen, die u. a. auf der Homepage
der DGP einzusehen ist.
Vom Sektorkomitee Pathologie/Neuropathologie ist im April 2012 ein Leitfaden für die Validierung von Untersuchungsmethoden in der Immunhistochemie herausgegeben worden. Ein solcher Leitfaden soll auch für die Molekularpathologie erarbeitet werden. Hier

möchte die AG Molekularpathologie an
das Sektorkomitee der Deutschen Akkreditierungsgesellschaft herantreten und
Unterstützung anbieten.

Arbeitskreis Homepage/
Öffentlichkeitsarbeit
Stellvertretend für diesen Arbeitskreis
berichtete A. Stenzinger kurz über den
aktuellen Entwicklungsstand zum Ausbau der Homepage, der von A. Stenzinger und Hr. Schulze (culpa GmbH) betreut wird. Aufgrund von IT-Problemen wurde in den vergangenen 6 Monaten ein neuer Server gesucht, der den
in Zukunft zunehmenden Aufgaben der
Homepage als Kommunikationsplattform für Fachkollegen und interessierte
Kollegen anderer Fachbereiche gewachsen ist und das Potenzial zum Ausbau
sowie für die Aufnahme entsprechender
Datenmengen hat. In diesem Zusammenhang spielten auch sicherheitsrechtliche Aspekte eine Rolle.
Parallel hierzu wurde eine Plattform
für ein geschlossenes Forum entwickelt,
das in die Homepage integriert werden
kann und einen übersichtlichen Austausch innerhalb der definierten Arbeitskreise der AG Molekularpathologie ermöglichen soll. Eine Rohversion,
die jetzt weiterentwickelt wird, ist bereits
funktionsfähig. Beide Vorhaben stellen
große Herausforderungen dar, die noch
nicht vollständig bewältigt sind, aber gemäß Zeitplan voraussichtlich zum September 2012 erfolgreich abgeschlossen
werden können.

Arbeitskreis
NextGen-Sequenzierung
A. Jung präsentierte in seinem Statusbericht die Aktivitäten und Ziele innerhalb des Arbeitskreises. Dabei ging er
kurz auf die Art der bereits etablierten
Systeme (Geräte, Primer), die GenomCoverage und den Ist-Zustand in Bezug auf die Einbindung in die Routinediagnostik ein. Es zeigte sich, dass sich
in dem Bereich NextGen-Sequenzierung vieles noch in der Entwicklung befindet. 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 Beiträge dienen soll. Dabei ist beabsichtigt,
auch externe Referenten einzuladen.
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Bericht der AG Oralpathologie
Auch im Jahre 2012 stand die Frage
nach Genese und Diagnostik virusassoziierter Läsionen und Karzinome
im oralen Bereich im Mittelpunkt des
Interesses der Arbeitsgemeinschaft –
mehrere Vorträge widmeten sich diesem Thema und hierzu wurde angeregt diskutiert.
Die beiden Virusgruppen Epstein-BarrVirus (EBV) und humanes Papillomavirus (HPV) sind bekanntermaßen mit
Kopf-Hals-Karzinomen assoziiert, gehen
aber mit unterschiedlichen Tumorgruppen und Lokalisationen einher. Der Beitrag von Mollenhauer et al. stellte interessante Überlegungen zur Ursache und damit zur Initialisierung und Topographieabhängigkeit dieser Läsionen an.
HPV-assoziierte Läsionen finden
sich präferenziell im lymphoepithelialen Kryptenepithel der Tonsille und des
Zungengrundes, wohl begünstigt durch
den Zugang zu den basal-/suprabasalen
Zellen im Rahmen des Epithel-Remodellings in diesem Bereich – ähnlich wie in
der Umwandlungszone der Cervix uteri. Demgegenüber sind EBV-assoziierte
Karzinome meist auf das respiratorische
Epithel des Nasopharynx beschränkt.
Dies gilt auch für Vorläuferläsionen –
hier wurde ein EBV-assoziiertes nasopharyngeales carcinoma in situ demonstriert. Der genaue Infektionsweg bleibt
allerdings unklar.
Beide Viren spielen im Übrigen für
die Genese von Speicheldrüsenkarzinomen keine Rolle. In diesem Zusammenhang wurde die Rolle eines Speicheltest zum Hinweis auf eine HPV-Infektion 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 bestätigen, dass der p-16-Nachweis ein geeigneter Surrogatmarker einer HPV-Assoziation an oralen und oropharyngealen Karzinomen in der Routinediagnostik darstellt.
Diese Untersuchung ist wichtig, weil diese
Karzinome eine bessere Prognose aufweisen, dabei ist sie prädiktiv für das Ansprechen auf eine Radiotherapie, unabhängig
von einer begleitenden Anti-EGFR- oder
Chemotherapie. Eine zusätzliche EGFRInhibition erzielt dabei deutlich höhere Überlebensraten (Untersuchung an 73
Patienten, Stenziger et al.).
EBV-assoziierte lymphoproliferative
Erkrankungen nach Transplantation
(PTLD, „post-transplant lymphoproliferative disorder“) manifestieren sich hauptsächlich an den Tonsillen, hier meist als
Frühläsion oder polymorphe PTLD, während die monomorphe Form hier selten
ist (Tiede et al.).
Weitere Präsentationen beschäftigten
sich mit verschiedenen karzinomassoziierten Faktoren:
F SOX2-Amplifikation als Hinweis
auf eine Beziehung von sinonasalen undifferenzierten Karzinomen (SNUC) und undifferenzierten
Plattenepithelkarzinomen (Göke et
al.) und auf ein malignes Potenzial in
Vorläuferläsionen, z. B. invertierten
Papillomen;
F Caspase14 als Differenzierungsfaktor
in Leukoplakie und Oralkarzinom
(Scharenberg et al.);
F FGFR1-Amplifikation, die eine
HPV-Assoziation ausschließt,
könnte durch entsprechende Inhibitoren 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. beschäftigte sich mit nichtsebazischen Adenomen
der Speicheldrüsen anhand von 9 Fällen. Sie vermuten, dass sie sich aus embryonalen Speicheldrüseneinschlüssen
in intra-/periparotidalen Lymphknoten
entwickeln. Ihre Kenntnis ist differenzialdiagnostisch wichtig, um Fehldiagnosen – z. B. lymphoepitheliale Karzinome
– zu vermeiden (in 20% lagen primäre
Fehldiagnosen vor.) Wichtig für die korrekte Einschätzung ist hier die Darstellung der Proliferationsrate (Ki67).
Eine Serie von 23 seltenen lipomatösen Speicheldrüsentumoren (ohne pleomorphe Adenome oder Myoepitheliome) wurde von Agaimy et al. demonstriert. Neben gewöhnlichen Lipomen
handelt es sich um onkozytische Lipomadenome und nichtonkozytische Sialolipome. Bei der letztgenannten findet
sich auch eine sebazische Differenzierung. Ein Risiko einer malignen Transformation besteht offenbar nicht.
Ein einschlägig dokumentiertes Angiosarkom der Tonsille (Agaimy et al.)
wurde als diagnostische Fallgrube präsentiert.

Korrespondenzadresse
Prof. Dr. A. Burkhardt
Pathologiepraxis Reutlingen
Obere Wässere 3–7, 72764 Reutlingen
pathologiepraxis@arcor.de
Interessenkonflikt. Der korrespondierende Autor
gibt an, dass kein Interessenkonflikt besteht.
The supplement this article is part of is not sponsored
by the industry.

Der Pathologe · Supplement 2 · 2012

| 347

Berichte der Arbeitsgemeinschaften
Pathologe 2012 · [Suppl 2] 33:348–350
DOI 10.1007/s00292-012-1665-x
Online publiziert: 11. Oktober 2012
© Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2012

S. Scheil-Bertram1 · V. Krenn2 · K. Hauptmann3
1 Institut für Pathologie und Zytologie, Dr. Horst Schmidt Klinik GmbH, Wiesbaden
2 Zentrum für Histologie, Zytologie & Molekulare Diagnostik, Trier
3 Institut für Pathologie, Charité-Universitätsmedizin Berlin, Charité Campus Mitte (CCM), Berlin

Sitzungsbericht der AG
Orthopädische Pathologie
Zum 4. Mal tagte die Arbeitsgemeinschaft (AG) Orthopädische Pathologie. 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 unterschiedlichen Forschungsgebieten der
orthopädischen Pathologie gestaltet.
Ziel der AG für Orthopädische Pathologie war es, auch in diesem Jahr eine
Mischung von neuen wissenschaftlichen Daten und diagnostischen Kriterien bzw. Richtlinien orthopädischer 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 Hannover um D. Jonigk eine Studie von 5 Epstein-Barr-Virus (EBV)-assoziierten nach
Transplantation auftretenden („posttransplant“) leiomyomatösen Tumoren (PTSMT) sowie die Ergebnisse einer
Metaanalyse der bislang 63 publizierten
Fälle vor.
PTSMT treten im Median 46,5 Monate nach Transplantation auf. Morphologisch ist diese seltene Entität der glattmuskulären Tumoren durch wenige Atypien, eine niedrige Mitoserate und das
Fehlen von Nekrosen charakterisiert. Die
Tumoren sind in der EBV-In-situ-Hybridisierung positiv. Zumeist findet man sie
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nach Nierentransplantation (60%) und
weniger häufig bei lebertransplantierten Patienten. Die Tumoren können im
Spenderorgan oder an anderer Lokalisation auftreten. Prognostisch ungünstig für
den Patienten ist die intrakranielle Lokalisation gefolgt von der Multifokalität dieser Neoplasien. Durch STR-PCR („short
tandem repeats polymerase chain reaction“) konnte gezeigt werden, dass sie sowohl vom Spender als auch vom Empfänger stammen können. Chirurgische Entfernung und Reduktion der Immunsuppression zeigen klinisch vergleichbare Erfolge. Dieser Beitrag wurde inzwischen
publiziert (Jonigk et al., Am J Transplantation 2012).

IGF2 und FGFR3 sind mit der
Tumorprogression in pleomorphen Sarkomen assoziiert,
FGFR3- und EGFR-Mutationen
sind jedoch selten
K. Rüping
Die zielgerichtete Therapie ist bei einer
Vielzahl von Weichteilsarkomen noch
unklar. Neuere therapeutische Ansätze einer anti-IGF („insulin-like growth
factor“) 2-Therapie gaben Ausschlag für
die Studie zum pleomorphen undifferenzierten Sarkom in Jena/München, die von
der Arbeitsgruppe um T. Knösel durchgeführt wird.
Insgesamt 68% der über 200 Tumoren
zeigten eine IGF2- und 52% eine FGFR3Überexpression, was mit einem hohem
Malignitätsgrad, einer Proliferationsrate von über 20% und einer Tumorgröße
von mehr als 5 cm signifikant korrelierte.

EGFR („epidermal growth factor receptor“) 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 Synovialsarkom an „macrotissue arrays“ vor, bei
der die zielgerichtete Therapie dieser Sarkome im Vordergrund stand.
Immunhistochemisch konnte eine
differenzielle immunhistochemische Expression von Her2neu, Her3 und Met in
SSX1-oder SSX2-positiven monophasischen bzw. SSX2-positiven biphasischen
Synovialsarkomen gezeigt werden. Die
epitheloide Komponente in insgesamt
12 biphasischen Synovialsarkomen zeigte eine starke Anfärbbarkeit für die Tyrosinkinaserezeptoren aus der EGFR-Familie: Her2neu und Her3 sowie für c-Met
und zytoplasmatische Immunreaktion
für E-Cadherin. Die spindelzellige Komponente dieser Tumoren war negativ für
diese Proteine. Die Mutationsanalyse aller Tumoren ergab selten Mutationen in
N-RAS (Exon 3), CTNB1 („beta catenin“)
und B-RAF, wobei in letzterem Fall eine

Abb. 1 9 Intensive βCatenin-Expression in
dendritisch geformten Fibroblasten, sog.
Myofibroblasten, in der
Synovialitis vom arthrofibrotischen Typ
(SAT/Arthrofibrose; indirekte Immunperoxidase, Originalvergrößerung 200-fach)

Melanommetastase in einem Synovialsarkom gefunden wurde und die Mutation
wahrscheinlich auf das Melanom zurückzuführen war. EGFR, PIK3C und KRAS
zeigten keine Mutationen in den bekannten „hot spots“. Es muss offen bleiben, ob
über den mTOR-Signalweg in einer kleinen 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) wurde vorgestellt. Hier wurden 6 Fälle (je zur
Hälfte mit und ohne Rezidiv/Metastasierung) unabhängig vom histologischen
Subtyp (fibrös, zellreich; jedoch kein dedifferenzierter) eingeschlossen. An dieser
kleinen Fallzahl ist noch unklar, welche
Rolle diese MicroRNAs in SFTs spielen
und ob die Analyse/Expression von miRNAs einen schlechten Verlauf vorhergesagen kann.

DOG1: Immunhistochemischer
Marker für neoplastische Chondroblasten im Chondroblastom
H. Akpalo
DOG1 ist als Marker für gastrointestinale Stromatumoren in die pathologische
Routinediagnostik eingeführt worden.
Zwischenzeitlich kennt man eine Vielzahl

von Zelltypen, die auch DOG1 exprimieren. Hierzu gehören neben den CajalZellen u. a. auch myoepitheliale/basale
Zellen in Brust und Prostata. DOG1 wird
aber auch von Chondroblasten zellreicher
Areale exprimiert (Akpalo et al., Histopathology 2012).
Insgesamt wurden 9 Chondroblastome, 10 Chondromyxoidfibrome, 7 Riesenzelltumoren des Knochens und 4 fetale proximale Femurbiopsien analysiert. In
zellulären Arealen der Chondroblastome
wurde DOG1 unterschiedlich kräftig exprimiert (3 moderat, 6 stark, 4 schwach);
in 5 Fällen waren diese Areale negativ. Leider konnten keine aggressiven Chondroblastome oder chondroblastische Osteosarkome untersucht werden, sodass die
differenzialdiagnostische Bedeutung von
DOG1 in diesen Fällen noch unklar bleiben muss.

Knochenabbau und Entzündung:
Polymorphkernige neutrophile
Granulozyten fördern die
Osteoklastogenese bei
Osteomyelitispatienten
M. M. Gaida
Mit der Frage der Osteomyelitis bei diabetischem 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 Granulozyten gebildet. Daher stellten sich
die Autoren die Frage, ob eine Korrelation zwischen Granulozytenanzahl und

osteoklastären Riesenzellen besteht. Mit
dem Grad der Granulozytendichte korrelierte auch die Anzahl der osteoklastären
Riesenzellen im entzündeten Knochen.
Ob diese Untersuchung für eine gezielte
Therapie z. B. bei periprothetischem Infekt eingesetzt werden kann, ist zum heutigen Zeitpunkt noch unklar.

Metallimplantatallergie:
allergologische und histologische
Analyse bei Patienten mit Knieendoprothesenunverträglichkeit
J. Schneider
Aus der Pathologie und der Hautklinik
wurde eine Multicenterstudie zur Metallimplantatallergie 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 formuliert (Thomas et al., Hautarzt 2008). Metallallergien werden meist mit einem Ekzem über dem Implantat, aber auch mit
einer Osteomyelitis, fehlender Frakturheilung, Schwellung und oft auch starken Schmerzen symptomatisch. Klinisch
dient der Western Ontario and McMaster
Universities Arthritis Index (WOMAC)
Score zur Einschätzung der Beschwerden, der Schmerz, Steifigkeit und Funktionsstatus wiedergibt. Leider kann man
vor dem Gelenkersatz keine Epikutantestung „prophetisch“ durchführen, dies
würde eher eine Sensibilisierung zur Folge haben.
Zehn Patienten mit Metallhypersensibilisierung und 5 Patienten ohne eine
solche wurden in die Studie eingeschlossen. Nickel- und Kobaltallergien waren
am häufigsten anzutreffen. Nur einer
von 10 Patienten zeigte eine Chromallergie. Mittels RT-PCR wurde die Zytokinexpression von Interferon (IFN)-γ,
„tumor growth factor“ (TGF)-β, Interleukin (IL)-8, IL-6 und IL-10 untersucht.
IL-8 fand sich bei 80%, IFN-γ bei 40% der
Allergiepatienten, nicht jedoch bei Kontrollen. IL-6 fand sich in einem Fünftel
der Kontrollen. TGF-β und IL-10 wurden
in fast allen Fällen gefunden (mit und
Der Pathologe · Supplement 2 · 2012
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ohne Allergie). Histologisch sahen diese
Fälle aus wie eine Indifferenzmembran
der prothetischen Membran Typ IV nach
Morawitz et al., 2006 oder eine Arthrofibrose und zeigte unterschiedlich viele
Lymphozyteninfiltrate.
Zusammenfassend muss betont werden, dass all diese Methoden in Kombination helfen können, eine Metallallergie
sicher zu diagnostizieren, damit dann allergenärmere Metalle wie Titan eingesetzt
werden können.

Neue Wege zur histopathologischen Definition der Arthrofibrose
P. Knöß
Die endoprothesenassozierte Arthrofibrose stellt eine schwerwiegende Komplikation in der Endoprothetik dar. In
der Konsensusklassifikation der Neosynovialitis Hüft- und KnieendoprothesenPathologie (Morawietz et al. 2004, Krenn
et al. 2011) sind histopathologisch-diagnostische Kriterien für Entitäten des
Endoprothesenversagens mit Ausnahme
der Arthrofibrose festgelegt. Daher war
es Ziel dieser Arbeit, histopathologische
und immunohistochemische Kriterien
der Arthrofibrose festzulegen.
In allen Arthrofibrosefällen bestand
eine Synovialitis mit unterschiedlich ausgeprägter Fibrosierung, erhöhter Fibroblastenzellularität ohne erkennbare Ossifikation und/oder mit minimaler Abriebpartikeldeposition. Dieses Muster wurde
als Synovialitis vom arthrofibrotischen
Typ (SAT) bezeichnet: Ein 3-stufiges Graduierungsschema wurde für die SAT festgelegt. Dieses orientiert sich an der zellulären 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 (Kontrollgruppe: 29 Fälle der Synovialitis vom Indifferenztyp, Typ-IV) signifikant (p<0,001),
ab einem SAT-Grad 2 konnte die Diagnose mit einer Sensitivität von 75,9% und
einer von Spezifität 82,8% gestellt werden.
In der quantitativen Auswertung der βCatenin-positiven Fibroblasten pro HPF
ergab sich ein signifikanter Unterschied
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(p<0,001) zwischen der SAT (. Abb. 1)
und der Typ-IV-Membran. Ein Grenzwert von 20 β-Catenin-positiven Fibroblasten pro HPF wurde definiert. Dieser
Wert stellt in Verbindung mit den klinischen Angaben einen neuen, histopathologischen Diagnosebestandteil für die endoprothesenassozierte Arthrofibrose dar
(Sensitivität 72,0% und Spezifität 86,7%).
Die hohe Fibroblastenzellularität mit Fibrosierung ohne histopathologische Zeichen einer Infektion (Morawietz et al.
2009) oder einer pathogenen Abriebreaktion stellt ein mögliches Substrat der
endoprothesenassozierten Arthrofibrose mit hoher geweblicher Konsistenz (Fibrose) 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 Mitgliederversammlung der AG Pneumopathologie 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 Referenten zu vertiefen.
Prof. Klaus Junker (Bremen) wurde zum stellvertretenden Sprecher der
AG Pneumopathologie gewählt und wird
ab der Herbsttagung 2012 das Sprecheramt übernehmen. Positiv in Erscheinung
getreten sind eine sehr gute themenbezogene Zusammenarbeit und zum Teil
leidenschaftliche, aber fair geführte, sachliche Diskussionen in der AG.
Inhaltliche Schwerpunkte der Aktivitäten 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 behandelt und ausgiebig diskutiert.

Nichtkleinzelliges
Bronchialkarzinom
Ein erster Höhepunkt bei der Herbsttagung der AG in Heidelberg war die einleitende „key note lecture” von Prof. Keith
Kerr aus Aberdeen. Als weltweit herausragender 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 chirurgischen Therapie des Lungenkarzinoms und Implikationen für die Pathologen sowie von Prof. Claus-Peter Heußel,
Heidelberg, über Bildgebung, Phänoty-

pisierung und Staging des Lungenkarzinoms. Nach den ersten Übersichtreferaten
zu interstitiellen Lungenerkrankungen
wurden von Dr. Arne Warth, Heidelberg, zunächst Ergebnisse eines ersten
innerdeutschen Ringversuches zur Reproduzierbarkeit der IASLC/ATS/ERSKlassifikation vorgestellt, die inzwischen
im European Respiratory Journal publiziert sind [5].
Dann wurden 40 selektierte Bilder
mit unterschiedlichen Mustern pulmonaler Adenokarzinome projiziert. Von
diesen wurde durch die anwesenden Patholog(inn)en im Auditorium jeweils per
TED-Abstimmung das prädominante
Muster festgelegt. Die Ergebnisse wurden nicht offengelegt, um den Ausgangszustand ohne vorheriges Training zu erfassen.Im unmittelbarem Anschluss wurden 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 FisselerEckhoff, Wiesbaden,
F papillär von Dr. Florian Länger, Hannover und
F mikropapillär von Prof. Philipp A.
Schnabel, Heidelberg.
In die Diskussion der unterschiedlichen
Muster war ein Referat von Prof. Michael
Der Pathologe · Supplement 2 · 2012
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Thomas, Heidelberg, über „Die molekulare Diversifikation des NSCLC: Bedeutung für den Kliniker – Herausforderung
für den Pathologen“ integriert.
Der zweite Tag des Treffens begann mit
einer erneuten Projektion und Bewertung
der 40 selektierten Abbildungen pulmonaler Adenokarzinome, ohne Diskussion
und erneut mittels TED-Abstimmung.
Die Ergebnisse dieses Trainings wurden
kürzlich zusammen mit denjenigen Mitgliedern der AG in Virchows Archiv veröffentlicht, die sich aktiv an den TED-Abstimmungen 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 (Feldkirch, Österreich, zusammen mit Kollegen aus Innsbruck und Basel, Schweiz),
PD Dr. G. Kaiser (Freiburg) und Dr. Arne
Warth weiter vertieft. In einem Kollektiv aus Heidelberg mit 500 komplett resezierten Adenokarzinomen stellte sich
das prädominante Muster nach der neuen IASLC/ATS/ERS-Klassifikation als stadienunabhänger Prädiktor für das Überleben der Patienten dar [7]. Wie bereits im
Rahmen der Klassifikation ausgeführt, ergeben sich wesentliche Beziehungen zwischen den mit Methoden der Pathologie
und der Radiologie erkennbaren Mustern
[8]. Hier sind nach Verfeinerung/Weiterentwicklung bildgebender Verfahren
noch Verbesserungen der Korrelationen
zu erwarten.
Dazu kam eine große Zahl weiterer
qualitativ hochwertiger Beiträge zu neoplastischen und nichtneoplastischen Erkrankungen der Lunge.

Posterpreise der
AG Pneumopathologie
Mithilfe der Firma Lilly Deutschland konnten erstmals zwei Posterpreise der AG vergeben werden. Der erste 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 Universitätsklinikum Heidelberg) zugesprochen. Titel
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der Arbeit: „Die „FUSE-binding proteins“
(FFBs) – zentrale Regulatoren der Tumorzellproliferation und Migration von Zellen des nichtkleinzelligen Bronchialkarzinoms“. 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 Experimentelle Pathologie, Forschungszentrum
Borsten, Pneumologie Universität Freiburg, Krankenhaus, Großhansdorf). Titel der Arbeit: „MAdL – ein neuer spezifischer Marker für pulmonale Adenokarzinome”. Die Arbeit wurde kürzlich im British Journal of Cancer veröffentlicht [9].
Nähere Informationen zu den Posterbeiträgen finden sich in dem Abstractband der 96. DGP-Tagung (s. Der Pathologe, Bd. 33, Suppl. 1, 2012).

Neuroendokrine
Tumoren der Lunge
Das Thema wurde bereits bei der Herbsttagung der AG in Heidelberg vom 25.–
26.11.2011 mit dem Vortrag von Prof. Philipp A. Schnabel „Großzellige Neuroendokrine Karzinome (LCNEC): Eine diagnostische Herausforderung” aufgegriffen.
In der aktuell für operative Resektionspräparate gültigen Klassifikation der
Weltgesundheitsorganisation (WHO)
ist für LCNEC die detaillierteste Definition einer Entität pulmonaler Karzinome
niedergelegt. Danach ist für die Diagnose eines LCNEC als einziger Entität ein
immunhistochemischer Nachweis von
mindestens einem weiteren neuroendokrinen Marker außer der neuronenspezifischen Enolase (NSE) gefordert [10].
Darüber hinaus müssen u. a. eine neuroendokrine Morphologie, nichtkleinzellige zytologische Merkmale und eine Mitoserate von über 11/10 „high power fields“
(HPF) vorliegen.
Nach der neuen IASLC/ATS/ERSKlassifikation, die auch erstmalig Algorithmen für die Biopsiediagnostik enthält (siehe Flussdiagramm), wird es
sehr schwierig, wenn nicht unmöglich,
LCNEC überhaupt an Biopsaten zu diagnostizieren [3]. Daher besteht für dieses
diagnostische Dilemma bis zum Inkraft-

treten einer neuen WHO-Klassifikation,
die für 2014 geplant ist, noch Nachbesserungsbedarf.
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 Grundsatzreferate mit ausführlicher Diskussion vertieft.
Klaus Junker (Bremen) präzisierte die aktuelle Klassifikation und Diagnostik der
pulmonalen neuroendokrinen Tumoren.
Prof. Günther Klöppel (München) nahm
zu der Frage Stellung „Lässt sich die Klassifikation der gastroenteropankreatischen
neuroendokrinen Tumoren (GEP-NET)
auf die neuroendokrinen Neoplasien der
Lunge übertragen?”
Es gab nach den Vorträgen eine kontroverse Diskussion zu der Frage, ob es sinnvoll ist, die alte Terminologie der neuroendokrinen Tumoren in und außerhalb
der Lunge [Tumorlet, typisches/atypisches
Karzinoid, LCNEC/kleinzelliges Lungenkarzinom (SCLC)] durch eine neue vereinheitlichende Terminologie [neuroendokrine Tumoren (NET), „low grade“
neuroendokrine Karzinome (NEC), „high
grade“ NEC] zu ersetzen. Wesentliches
Fazit war einerseits, dass die aktuell gültige WHO-Klassifikation [11] immer noch
die verbindliche Grundlage der Diagnose eines LCNEC bzw. jeglicher pulmonaler neuroendokriner Tumoren darstellt.
Dies bezieht sich insbesondere auf die
Unterscheidung von typischen und atypischen Karzinoiden anhand der Mitoserate
(0–1 vs. 2–11 Mitosen/10 HPF). Andererseits wurden durch die Arbeiten der GEPNET-Kollegen neue Biomarker propagiert. Insbesondere der Ki67-Proliferationsindex hat sich mittlerweile als Marker
etabliert. Insofern erscheint es sinnvoll,
die entsprechende Zusatzuntersuchung
auch bei den pulmonalen neuroendokrinen Tumoren durchzuführen und das Ergebnis dem Befund in Form eines ergänzenden Kommentars hinzuzufügen. Es ist
jedoch zurzeit unklar, ob ein Grenzwert
und, wenn ja, welcher eine reproduzierbare Unterteilung der Tumoren erlaubt und
verlässlich das biologische Verhalten vorhersagen kann.
Wegen der großen praktischen Relevanz wird das Thema der Diagnostik
neuroendokriner Tumoren der Lunge die

Zusammenfassung · Abstract
AG weiter beschäftigen. Dazu sind eine
Studie und eine separate Veröffentlichung
geplant (s. unten).

Interstitielle
Lungenerkrankungen
Auf der Herbsttagung der AG in Heidelberg wurden die interstitiellen Lungenerkrankungen zuerst durch klinische Beiträge 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 interdisziplinäre Vorgehen bei der IPF: „IPF:
Alles neu in 2012?” Danach beleuchtete
Prof. Ludger Fink, Gießen/Wetzlar: „Das
neue ATS/ERS-Statement zur idiopathischen pulmonalen Fibrose: Evidenz-basierte Guidelines für Diagnose und Management”. Er bezog sich dabei auf eine im
Jahr 2011 erschienene Publikation, nach
der die pathologische Beurteilung von offenen Lungenbiopsien gegenüber der Klinik und der Bildgebung nur noch eine
untergeordnete Bedeutung bei der Klassifikation hat [12].
Danach wurden praktische Fälle besprochen, wie sie regelmäßig im ILDBoard der Heidelberger Lungenklinik
unter Mitarbeit von Pneumologen, Radiologen sowie Pathologen vorgestellt
und diskutiert werden, diesmal unter Einschluss des Auditoriums und der AG-Mitglieder.
Bei der Jahrestagung der DGP in Berlin wurde das Thema der interstitiellen
Lungenerkrankungen mit einem ausgewählten 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: „Remodelling-related molecular profiles in
interstitial pulmonary fibrosis“.
Das komplexe Thema der interstitiellen Lungenerkrankungen wird sicher in
den kommenden Jahren aufgrund des
neuen ATS/ERS-Statements und der Praxis in ILD-Boards aktuell bleiben. Auch
hier wird ein Konsensus zwischen unterschiedlichen Zentren/Standorten anzustreben sein.
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Aktuelles zur Pneumopathologie.
Bericht der Arbeitsgemeinschaft Pneumopathologie
der Deutschen Gesellschaft für Pathologie
Zusammenfassung
Die Arbeitsgemeinschaft (AG) Pneumopathologie der Deutschen Gesellschaft für Pathologie (DGP) blickt auf ein ereignisreiches
Jahr zurück. Neben der Herbsttagung in Heidelberg im Jahr 2011 und den Sitzungen auf
der DGP-Jahrestagung in Berlin konnte erstmals eine gemeinsame Publikation unter Beteiligung einer größeren Anzahl von AG-Mitgliedern zur Klassifikation des Adenokarzinoms der Lunge realisiert werden. Dieser Bericht fasst die inhaltlichen Schwerpunkte der

Arbeit zusammen, die sich insbesondere mit
folgenden Themen beschäftigten: nichtkleinzelliges Bronchialkarzinom, neuroendokrine Tumoren der Lunge, interstitielle Lungenerkrankungen, 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 pathology of the German Society of Pathology (Deutsche Gesellschaft für Pathologie,
DGP) developed very actively in the last year.
Apart from the autumn meeting in Heidelberg in 2011 and the sessions at the annual
DGP meeting in Berlin it was possible to realize a first publication with support and coauthorship of several members of the working
group dealing with the classification of lung
adenocarcinoma. In this report the key as-

Zellblöcke
Wie vereinbart, stellte Frau Dr. Alicia
Morresi-Hauf (Gauting) bereits auf der
Herbsttagung in Heidelberg 2011 unterschiedliche Zytoblockprotokolle vor, die
verglichen und diskutiert wurden. Es
wurde vereinbart, dass ihr von den Mitgliedern der AG zusätzliche Protokolle
übersandt werden sollten. Einzelne wurden mittlerweile publiziert [13]. Alle Protokolle wurden noch vor der Jahrestagung
zusammengestellt und bei einem Treffen
in Hamburg am 16.05.12 insbesondere im
Hinblick auf Eignung für molekularpathologische Analysen verglichen und bewertet.
Dabei wurde deutlich, dass es kein verbindliches gemeinsames Zytoblockprotokoll für alle Mitglieder der AG geben

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 thoracic pathology.
Keywords
Pulmonary pathology · Thoracic pathology ·
Lung diseases · Lung cancer · Biobanking

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 Verwendung von Eiweißglyzerin basiert, und das
Jenaer Plasmathrombin-Protokoll [13].
Die Ergebnisse des Hamburger Expertentreffens werden zurzeit für eine Veröffentlichung zusammengestellt.

„Banking” in der
Thoraxpathologie
Das Thema „biobanking” wird besonders für die Pneumopathologen immer
wesentlicher. Nicht nur beim Lungenkrebs, sondern auch bei chronisch obstruktiver Lungenerkrankung (COPD),
Asthma bronchiale, entzündlichen und
Der Pathologe · Supplement 2 · 2012
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interstitiellen Lungenerkrankungen ist
die Asservierung unterschiedlicher Gewebeproben für diagnostische und/oder
wissenschaftliche Fragestellungen anzustreben. Im Rahmen des Deutschen Zentrums 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 „Biobanking aus der Sicht einer/s verantwortlichen Pathologin/Pathologen”. Sie ist Leiterin der Gewebebank und beleuchtete vor
allem organisatorische und juristische Aspekte. Herr Dr. rer. nat. Thomas Muley
aus der Sektion Translationale Forschung
der Thoraxklinik Heidelberg am Universitätsklinikum Heidelberg stellte aus der
Perspektive eines „translationalen Wissenschaftlers” und stellvertretenden Sprechers der Plattform Biobanking im DZL
vor allem praktische Belange in den Vordergrund. Herr Prof. Andreas Günther
hob als „Kliniker und Wissenschaftler
im DZL” und als Verantwortlicher für die
Plattform Biobanking im DZL die wissenschaftliche Bedeutung und die damit verbundenen Fragestellungen und Erfordernisse hervor. Im Anschluss an die Vorträge fand eine gemeinsame Diskussion mit
allen Referenten statt. Aufgrund der Bedeutung dieses Themenkreises und der
Komplexität der Materie sollen auch die
wesentlichen Punkte dieser Beiträge in
einem gemeinsamen Manuskript veröffentlicht werden.
Das Thema „biobanking“ wird bei der
kommenden Jahrestagung der DGP in
Heidelberg unter Leitung von Prof. Peter
Schirmacher, Heidelberg, als ein Hauptthema behandelt werden.

Ausblick auf weitere Aktivitäten
Die Herbsttagung der AG Pneumopathologie 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 „updates“ dargestellt. Als neues Hauptthema
wird erstmalig das Pleuramesotheliom
behandelt. Als ein Referent konnte Prof.
Lukas Bubendorf (Basel) gewonnen werden, der zur Zytologie und molekularen
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Diagnostik beim Pleuramesotheliom
sprechen wird. Ebenfalls neu werden entzündliche, nichtidiopathische Lungenparenchymerkrankungen besprochen. Klinisch-pathologische Themen bzw. Korrelationen und Kooperationen werden in
mehreren Referaten behandelt.
Aktuell wird durch Dr. Arne Warth,
Heidelberg, ein Ringversuch u. a. zur Proliferations- und Mitoserate bei pulmonalen Karzinoiden vorbereitet, zu dem sich
bereits mehr als 20 Teilnehmer angemeldet haben.

Korrespondenzadresse
Prof. Dr. Ph.A. Schnabel
Pathologisches Institut,
Sektion Thoraxpathologie,
Universitätsklinikum Heidelberg
Im Neuenheimer Feld 220/221,
69120 Heidelberg
Philipp.Schnabel@med.uni-heidelberg.de
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Sitzungsbericht
der AG Uropathologie
Die Arbeitsgemeinschaft Uropathologie traf sich am Sonntag, dem
3. Juni 2012, zu ihrer dritten Sitzung
anlässlich der 96. Jahrestagung der
Deutschen Gesellschaft für Pathologie in Berlin.

Rückblick und Ausblick
Die von Herrn Hartmann angeregte Teilnahme der AG Uropathologie der DGP
als Partner bei der Tagung der Arbeitsgemeinschaft 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 Urologie 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 Konsolidierung der Arbeitsgemeinschaft beitragen.
Die Folgeveranstaltung zum gemeinsamen Treffen zwischen der AG Uropathologie und der AUF wird vom 8. bis 10. November 2012 in Berlin stattfinden. Das
Thema lautet: „Individualisierte Medizin
– möglich, sinnvoll, machbar?“. Eine rege
Beteiligung der AG-Mitglieder ist wünschenswert. Abstracts können bis zum
01.10.2012 eingereicht werden.
Die Deutsche Gesellschaft für Urologie hat im vergangenen Jahr in Hamburg
Mitglieder der AG Uropathologie in die
Planung einer interdisziplinären Sitzung 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 Biopsiediagnostik bei Nierentumoren“
F „Die Penistumoren“
Für die DGU sind Themenvorschläge aus
unserer AG für nächstes Jahr willkommen.
Für die kommenden Treffen der AG
Uropathologie wird vorgeschlagen, auch
den Stand der urologischen/nephrologischen 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. Dabei ist es sinnvoll, die Inhalte deutscher
Leitlinien nach Möglichkeit mit den europäischen Leitlinien abzustimmen.

Wissenschaftlicher
Teil der Sitzung
Insgesamt wurden wieder mehr als
40 uropathologische und nephropathologische Beiträge eingereicht. Während
einzelne Beiträge im Hauptprogramm
präsentiert wurden, wurden insgesamt
23 Poster in 2 Postersitzungen zur Uropathologie vorgestellt. Dreizehn weitere Beiträge wurden unter Berücksichtigung der
Themenschwerpunkte und in Abhängigkeit von der Qualität als mündliche Vorträge in die Sitzung der Arbeitsgruppe integriert und sind hier kurz zusammengefasst.
Im ersten Teil der Sitzung wurden die
Themen Prostatakarzinom und Harnblasenkarzinom sowie Keimzelltumoren behandelt (Abstracts SO 061–068, [1]).
Im ersten Vortrag stellte Herr Muders
aus Dresden die Ergebnisse einer Kooperation zwischen dem Institut für Patholo-

gie der Universität Dresden und der Mayo-Klinik in Rochester/MN zur Aufdeckung von Mechanismen der Therapieresistenzen beim Prostatakarzinom vor.
Herr Muders zeigte in RNAi-Knock-outExperimenten, dass VEGF-C sowie Neuropilin (NRP) eine wesentliche Rolle bei
der Resistenz gegen Bestrahlung und
Chemotherapie in Prostatakarzinomzellen spielen. Dabei ist der VEGF-C/NRP2-Weg offensichtlich in die Aktivierung
der Autophagie als wesentlicher Mechanismus der Therapieresistenz involviert.
Die Arbeiten zeigen, dass eine Blockierung der Autophagie und eine Hemmung
der oben genannten Gene eine mögliche
Therapierelevanz beim Prostatakarzinom
haben könnten.
Im zweiten Beitrag von Herrn Shaikhibrahim aus der Arbeitsgruppe von Prof.
Wernert in Bonn wurde die ETS-Familie der Transkriptionsfaktoren umfassend
im Prostatakarzinom charakterisiert. Dabei wurden zunächst alle 27 ETS-Familienmitglieder mit qualitativer PCR untersucht. In Genexpressionsstudien konnten
insgesamt 16 Gene identifiziert werden,
die durch ETS-1 reguliert werden. Die
meisten dieser Gene zeigen auch potenzielle ETS-1-Bindungsstellen. Besonders
interessant war, dass es auch ETS-1-Splicevarianten (p42 und p27) gibt, die möglicherweise mit der Androgen-Insensitivität des Prostatakarzinoms korrelieren.
Im dritten Beitrag stellte Herr Rupp
aus dem Institut für Pathologie in Zürich Untersuchungen zur Identifizierung
einer durch Massenspektrometrie aufgedeckten Gensignatur in Abhängigkeit
von ERG-Arrangements im Prostatakarzinom vor. Dabei wurde ein konditionales PTEN-Knock-out-Mausmodell verDer Pathologe · Supplement 2 · 2012
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wendet. Die gefundenen Proteine wurden
durch ELISA und Immunhistochemie validiert. Insgesamt konnten 700 PTEN-abhängige Proteine nachgewiesen werden.
Weiterhin konnte eine ERG-abhängige 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 Kohorte von Prostatakarzinomen und korrespondierenden Lymphknotenmetastasen
wurde mittels Mehrfarben-FISH-Analyse auf Verluste und Zugewinne auf allen
24 Chromosomen untersucht. Zusätzlich
wurde mittels pHH3 und KI67 die Proliferationsrate dazu korreliert. Es konnte eine eindeutige Korrelation zwischen
Anzahl der chromosomalen Veränderungen und Aneuploidie mit der Progression und Metastasierung des Prostatakarzinoms 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 Harnblasenkarzinom wurden 3 interessante Arbeiten vorgestellt. Die ersten beiden beschäftigten
sich dabei mit der molekularen und histomorphologisch-klinischen Charakterisierung seltener Typen des Harnblasenkarzinoms. Frau Gaisa aus der Arbeitsgruppe des Instituts für Pathologie in Aachen untersuchte Plattenepithelkarzinome und Urothelkarzinome mit ausgeprägter plattenepithelialer Differenzierung auf Mutationen in den Genen P53,
FGFR3 und PIK3CA. Sie konnte zeigen,
dass P53-Mutationen in mehr als 50% der
plattenepithelial differenzierten Urothelkarzinome auftreten. Im Gegensatz dazu waren FGFR3-Mutationen sehr selten (etwa 10%). Auch PIK3CA-Mutationen traten selten auf (18%). Im Gegensatz zum reinen Urothelkarzinom schlossen sich Mutationen im P53-Gen und in
FGFR3/PIK3CA nicht aus. Eine Korrelation zu histomorphologischen Parametern
konnte für keine der Mutationen nachgewiesen werden.
In einer Arbeit aus der Klinik für Urologie und dem Pathologischen Institut der
Universität Erlangen untersuchte Herr
Keck die klinische Bedeutung der histolo-
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gischen Subtypen in einer großen Kohorte von lokal fortgeschrittenen bzw. lymphogen metastasierten Harnblasenkarzinomen, die innerhalb einer prospektiven
Studie mit adjuvanter Chemotherapie behandelt wurden (AUO-AB05/95). Dabei
wurden in einer Reevaluierung aller Tumoren aus den verschiedensten Zentren
insbesondere plasmozytoide und mikropapilläre Karzinome identifiziert, die in
dieser Serie 16% aller Tumoren ausmachte. Herr Keck konnte zeigen, dass plasmazytoide Urothelkarzinome eine schlechtere Prognose aufwiesen als konventionell
differenzierte Urothelkarzinome, während 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 Therapien zu charakterisieren.
In einem weiteren Beitrag aus dem
Institut für Pathologie in Erlangen untersuchte Herr Wirtz die prognostische
Rolle der Expression der Hormonrezeptoren beim Harnblasenkarzinom. Dabei wurden in einer In-silico-Analyse Affymetrix-Datensets in Kooperation
mit der Arbeitsgruppe von Lars Dyrskjot und Torben Orntoft reanalysiert. Herr
Wirtz konnte zeigen, dass die Expression des Androgenrezeptors sowie eine erhöhte Proliferation (gemessen mit der
mRNA-Expression für RACGAP1) mit einer günstigen Prognose des Urothelkarzinoms assoziiert waren. Im Gegensatz dazu zeigte die immunhistochemische Expression keine Prognoserelevanz. Diese Daten sind insbesondere von Interesse
im Hinblick auf die in den letzten Jahren
gezeigten geschlechtsspezifischen Unterschiede in der Prognose des Harnblasenkarzinoms und könnten potenzielle therapeutische Optionen eröffnen.
Im einzigen und gleichzeitig sehr hochwertigen Betrag, der sich mit Keimzelltumoren beschäftigte, stellte Herr Schorle
aus Bonn zahlreiche Experimente zur
Charakterisierung von Seminomen und
embryonalen Karzinomen vor. Er konnte mehrere Marker für Keimzellen identifizieren, die auch in Keimzelltumoren
nachweisbar waren. Hierbei sind insbesondere BLIMP 1 und TFAP2C sehr spezifische Marker für das Carcinoma in situ

und das Seminom. Weiterhin zeigte Herr
Schorle, dass eine asymmetrische Demethylierung der Histone H2 und H4 die Differenzierung der Keimzellen des Hodens
reguliert. Die Arbeitsgruppe entwickelte
ein Seminommodell, innerhalb dessen die
Lokalisation der Implantation der Tumorzellen zu unterschiedlich differenzierten
Keimzelltumoren führte. Hier spielen offensichtlich TGF beta-1, FGF, FGF4 eine
wesentliche Rolle.
Weitere Vorträge hatten die Nephropathologie und Nierentumoren zum Thema.
Sie wurden durch einen Übersichtsvortrag des Urologen Prof. Steiner, Direktor
der Urologischen Klinik Erfurt, bereichert,
der persönlich sehr aktiv an der Studienarbeit zum Thema Nierenzelltumoren beteiligt ist (z. B. [2, 3, 4]). Herr Steiner stellte einen aktuellen Bericht zur klinischen
Situation beim Nierenzellkarzinom vor.
Die kleinen Tumoren rechtfertigen mehrheitlich bei älteren komorbiden Patienten
eine „active surveillance“. Eine Nierenbiopsie hilft insbesondere im Kontext weiterer molekularer Analytik, aggressive Tumortypen zu identifizieren und die Patienten selektiver einer Therapie zuzuführen.
Darüber hinaus wurde dargestellt,
dass trotz des erfolgreichen Einsatzes verschiedener Tyrosinkinaseinhibitoren für
die Therapie des Nierenzellkarzinoms die
Entwicklung sekundärer Resistenzen zunehmend beobachtet wird und eine individuelle molekulare Tumorcharakterisierung die Therapiekonzepte individueller
gestalten muss. Die an den Vortrag anschließende lebhafte Diskussion war bezeichnend für die Notwendigkeit der interdisziplinären Zusammenarbeit im Bereich der Nierentumordiagnostik und
-therapie.
Zwei Vorträge waren zum Thema Nierenzellkarzinom begleitend ausgewählt
worden:
Herr Macher-Göppinger aus der Arbeitsgruppe von Herrn Roth in Heidelberg
konnte zeigen, dass es außer der klassischen Rolle des VHL-Protein in Form der
Suppression des „hypoxia inducible factor“ (HIF) beim Nierenzellkarzinom auch
eine interessante Regulation des Faktors
P400 gibt. Die reguläre VHL-Funktion
führt zur Seneszenzinduktion durch den
Chromatin-modellierenden Faktor P400.

In einer großen Tumorkohorte konnte gezeigt werden, dass P400 zwar mit zunehmendem Grad und Stadium der Nierentumoren 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 tumorbedingter Todesfälle zeigen. Das Verständnis der P400-Expression soll bei der Entwicklung einer seneszenzfördernden Therapie helfen.
Aus dem Züricher Institut berichtete
Herr Wyler von Ballmoos von einer wertvollen orientierenden Studie zum besseren Verständnis der Hirnmetastasierung
des klarzelligen Nierenzellkarzinoms. Von
einer sehr großen Fallzahl an Autopsien
ausgehend, wurden 636 Fälle mit Metastasen identifiziert, von denen 15% Hirnmetastasen zeigten. Die immunhistochemische Analyse verschiedener Zytokine
spricht für eine wichtige Rolle von CCR2
auf Tumorzellen und tumorassoziierten
Makrophagen (TAMs). Da Hirnmetastasen ohne Lungenmetastasen gefunden
wurden, muss eine retrograde venöse Dissemination angenommen werden.
Nephropathologische Daten zeigte
Frau Kemper aus der Arbeitsgruppe von
Herrn Prof. Wanke aus dem Tiermedizinischen Institut der LMU München. Zwei
Mauslinien mit Mutationen im Uromodulingen wurden über die Zeit vorwiegend morphologisch untersucht, um den
Pathomechanismus der erblichen Erkrankung, die in der Niereninsuffizienz mündet, besser zu verstehen. Dabei konnte eindrucksvoll gezeigt werden, dass die
Art der Mutation und der Allelstatus die
Schwere der Krankheit beeinflussen. Es
wird angenommen, dass die intrazelluläre Anreicherung und Ausschleusung von
Uromodulin über eine Entzündungsreaktion fibroseauslösend ist.
Prof. Becker aus Hannover präsentierte Daten seiner Arbeitsgruppe (Frau Broecker) zur Thematik der diagnostischen
Wertigkeit einer Endothelitis (v+ oder
v− nach der Banff-Klassifikation) in der
Nierentransplantatabstoßung. Die genaue
Verlaufsbeobachtung an 23 Patienten ergab keinen funktionellen Unterschied in
den beiden Gruppen. Aus der detaillierten 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 Pathomechanismus der mesangialen Proliferation bei Nierenerkrankung. In einem
Mausmodell hat er untersucht, ob das im
Zuge der mesangialen Proliferation niedrige Gen NOV oder CCN3 („nephroblastoma overexpressed gene“) bei Überexpression eine inhibitorische Rolle spielt.
CCN3-Überexpression (mehr als 3-fach
für mehr als 50 Tage) wurde durch Muskelelektroporation erzielt und zeigte sowohl einen angiogenen als auch einen
antimesangioproliferativen Effekt. Die
parallel gezeigten begleitenden Signalwegsregulationen 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 carcinoma“). Teilweise wurden die Untersuchungen mit dem Zellblockverfahren durchgeführt. 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 Mutationsanalysen durchaus auch an dem geringen Zellmaterial in Pleuraergüssen möglich sind.
G. Richter et al., Hameln, widmeten
sich in ihrer Untersuchung der Fragestellung, ob es mithilfe der Dünnschichtzytologie („Thin-prep“-Verfahren) und des
Integrated Imager (Fa. Hologic, Bedford,
MA/USA) möglich ist, die Findungsraten von Dysplasien in der gynäkologischen Zytologie vs. dem konventionellen
Pap-Abstrich zu steigern. Zwei Kollektive aus den Jahren 2007 und 2010 wurden hierzu miteinander verglichen. Die
Autoren konnten eindrucksvoll zeigen,
dass sowohl die Zahl der Fälle der Grup-
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pe IIID (0,5 % vs. 2,6 %) als auch diejenige der Gruppe IV (0,17 % vs. 0,22 %)
deutlich zunahm. Diese Ergebnisse stützen die Aussagen der Rhein-Saar-Studie.
S. Brockmoeller et al., Berlin, werteten
das zytologische Untersuchungsgut des
Norwich und Norfolk University Hospital über einen Zeitraum von 10 Jahren aus, um der Frage nachzugehen, wie
hoch der positive prädiktive Wert (PPV)
der Diagnose einer fraglichen glandulären Neoplasie ist. Hierzu wurden die histologischen Diagnosen in einem Kollektiv von 244 Fällen mit dem Endpunkt invasives Karzinom, CGIN („cervical glandular intraepithelial neoplasia“), CIN
(„cervical intraepithelial neoplasia“) 3
und CIN 2 erfasst. Der PPV für das Vorliegen einer Neoplasie war 74 %, für ein
invasives Karzinom 38 % und ein endozervikales Adenokarzinom 18 %. Die
Daten zeigen, dass etwa in einem Drittel der Fälle mit fraglicher glandulärer
Neoplasie bereits ein invasives primäres
Zervixkarzinom oder ein nichtzervikales
Karzinom vorliegt.
H. Ikenberg et al., Frankfurt, berichteten in ihrem Vortrag über eine Substudie der großen multinationalen Multizenter-PALMS-Studie zur weiteren Abklärung von Befunden bei Frauen, die
einen positiven Befund für ein HR-HPV
(„high-risk human papillomavirus“) haben, bei denen jedoch der zytologische
Befund negativ ist. Diese Konstellation

lag bei 5,3 % (n=1023) der Fälle vor, wovon 22 % p16/Ki67-positiv waren. Innerhalb dieser positiven Gruppe wurden mithilfe des p16/KI67-Tests 80,6 %
der histologisch gesicherten CIN-2-positiven Fälle sicher identifiziert (Spezifität 79,1 %). Der negative prädiktive Wert
(NPV) lag bei 98,7 %. Die Autoren kommen 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 herauszufiltern, die direkt zur Kolposkopie überwiesen werden sollten. Die Ergebnisse stützen die Aussagen, die auch bereits anhand der Ergebnisse der Wolfsburg-Studie gemacht wurden.
De Jonge et al., Schüttdorf, bearbeiteten im Rahmen einer Doktorarbeit die
Frage nach einem Zusammenhang zwischen dem HPV-Genotyp und dem zytologischen bzw. histologischen Befund.
Die Bestimmung des Genotyps erfolgte mit dem PapilloCheck-Test. Ein interessanter Befund war der Nachweis von
HPV-51 als einem der häufigsten Genotypen und die Tatsache, dass HPV16 und 18 nur bei 58 % der CIN-3-Fälle nachweisbar waren, bei CIN-3-Fällen
aber signifikant häufiger auftraten als bei
CIN 2. Die Autoren untersuchten darüber hinaus den Effekt einer HPV-Impfung auf die Häufigkeit der verschiede-

nen zytologisch und histologisch definierten Gruppen. Bemerkenswert war
hier der starke Rückgang in der Häufigkeit der höhergradigen Läsionen.
Die genannten Beiträge dokumentieren zum einen die Wertigkeit konventioneller zytologischer Techniken. Darüber
hinaus zeigen sie klar den Fortschritt in
der Zytopathologie durch neue innovative Testverfahren.

Interessenkonflikt. Der korrespondierende Autor
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Korrespondenzadresse
Prof. Dr. Dr. D. Schmidt
Institut für Pathologie, Gemeinschaftspraxis
A2,2, 68159 Mannheim
schmidt@gyn-patho.de

springer.de

Infektionskrankheiten
von A - Z !
Auf einen Blick: präzise Informationen zu allen Krankheitserregern
des Menschen
7 Epidemiologischen Karten aller relevanten Infektionskrankheiten
7 Verzeichnis der Leitsymptome
7

4. A. 2012. 979 S. 30 Abb.
Mit CD-ROM. Geb.
7 € (D) 199,95
€ (A) 205,56 | sFr 249,00
ISBN 978-3-642-17157-4
€ (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.

110040c_

Nachrufe
Pathologe 2012 · [Suppl 2] 33:360–362
DOI 10.1007/s00292-012-1624-6
Online publiziert: 1. September 2012
© Springer-Verlag 2012

U. Pfeifer
Bonn

Hans-Werner Altmann
07.06.1916 – 31.07.2011

Hans-Werner Altmann

Hans-Werner Altmann ist seinen Weg auf
dieser Erde am 31. Juli 2011 zu Ende gegangen. Er war Doktor der Medizin, Ehrendoktor der Aristoteles-Universität in
Thessaloniki, Mitglied der Deutschen
Akademie der Naturforscher Leopoldina, korrespondierendes Mitglied der Spanischen 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, also 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 Pathologie des endokrinen Systems war Haupt-
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thema – zunächst nicht wussten, ob es
„unser Altmann“ gewesen ist, der die CZellen der Schilddrüse richtig beschrieben und zugeordnet hatte. Denn man
war ja gewohnt, sich an wichtige Entdeckungen aus dieser Zeit nur zu erinnern,
wenn sie im angloamerikanischen Raum
gemacht wurden.
Im Jahr 1942 wurde Altmann – er hatte sich geweigert, der NSDAP beizutreten, und war inzwischen Leutnant der
Luftwaffe – Mitarbeiter am von Franz
Büchner in Personalunion geleiteten Institut für Luftfahrtmedizinische Pathologie 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 Nervensystem der Katze im Unterdruckexperiment,
die andere über Einschlusskörperchen in
Leberzellen stammen aus dieser Zeit.
Nach Kriegsende war Altmann Mitarbeiter am Pathologischen Institut der
Universität Freiburg und wurde ohne Zweifel die intellektuelle Spitze der
Büchner-Schüler. Er habilitierte sich bereits 1947 mit einer Arbeit über „Schädigung der Leber durch Sauerstoffmangel“. Seine wissenschaftlichen Arbeiten
führte er gründlich und ohne jeden Zeitdruck durch. Er betonte mehrfach, dass
ein Wissenschaftler pro Jahr nur eine Publikation vorlegen darf, denn mehr könne
ihm in dieser Zeit nicht eingefallen sein.
Wichtig war nach seiner Ansicht auch die
stilistische Formulierung der Veröffentlichung. Als ein Beispiel sei der 1955 erschienene Handbuchartikel „Allgemeine morphologische Pathologie des Cytoplasmas. Die Pathobiosen” genannt, der
zu einer Art Abschluss mit dem Charak-

ter einer Zwischenbilanz wurde. Die Fülle der eigenen Befunde war hier vor dem
Hintergrund des scheinbar spielend verfügbaren gesamten zellbiologisch verfügbaren Wissens der Zeit und in Ahnung
des kommenden gesichtet und interpretiert.
Die Vorlesungen, vor allem sein „Kurs
der Histopathologie“, waren bei den Studenten beliebt und immer voll besucht,
was damals keine Selbstverständlichkeit
war und von niemandem überprüft wurde. 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 Gegensatz 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” eingeladen. Dort trafen sich die an der Krebsforschung interessierten Ordinarien der
Bundesrepublik, um die Entwicklung der
Krebsforschung zu fördern und zu steuern.
Im Dezember 1956 erhielt er die Nachricht, dass er an der Freien Universität in
Berlin auf der Nachfolgeliste für Wilhelm Doerr den ersten Platz einnahm.
Er nahm den Ruf an und übersiedelte im
April 1957 in die damals noch ohne Mauer geteilte Stadt.

„Die Sonne ging eben prächtig auf“.
Joseph Freiherr von Eichendorff: Ahnung und
Gegenwart

Die zwei Jahre in Berlin dienten unter
anderem der Freiheit vom Hergebrachten. Wissenschaftlich waren sowohl tierexperimentelle Studien über „Strahleninduzierte (Sr 90) Lungencarcinome bei
Ratten“ als auch Studien zur menschlichen Pathologie, wie „Ein Beitrag zur
Histologie und zur Einordnung der Wegenerschen Granulomatose” und „Über
ein knochenhaltiges Bronchuscarcinoid” 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 Klinik dorthin gekommen sind, um sich darüber zu informieren, was es mit der Zellularpathologie 100 Jahre nach ihrer Begründung 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 ansehen. Aber auch Zufälle haben ihre Bedeutung. „Klare Diktion, überzeugende
gedankliche Durchdringung der zu bearbeitenden Probleme und ungewöhnlich schöne Illustration” wurden übrigens
unter anderem schon in der Begründung
für den Vorschlag seiner Berufung nach
Würzburg „trotz relativer Jugend” angesichts eines Lebensalters von immerhin
42 Jahren angemerkt.
Das Institut in Würzburg hatte nach
dem Ausscheiden von Eugen Kirch eine
vergleichsweise lange Interimszeit hinter sich, in der es von Georg Dhom kommissarisch geleitet wurde. Erich Letterer
hatte lange verhandelt, letztlich aber
doch überraschend abgesagt. Die Zusagen blieben für Altmann erhalten, sodass 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 Pathologie des zellulären Zentralapparates“. Bereits nach drei Jahren erhielt er einen Ruf
nach Freiburg, den er nach einigen Überlegungen ablehnte. Er hatte vom Bayerischen Kultusministerium weitere Mittel
zugesagt bekommen, unter anderem für
den Bau eines Tierhauses und er konnte für den laufenden Betrieb zusätzliche
Verbesserungen erreichen. Von besonderer Bedeutung für ihn war der Ministe-

rialdirigent Johannes von Elmenau, dem
Altmann später bei der Ehrenpromotion 1983 eine vortreffliche Laudatio hielt.
Von den wissenschaftlichen Veröffentlichungen können hier nur einige genannt werden. Zusammen mit Stöcker
und Thoenes, seinen ersten beiden Habilitanden, gelang es Altmann 1963 das
Chromatin und die DNS-Synthese im
Nukleolus nachzuweisen, eine Arbeit,
für die Ulrich Scheer, Lehrstuhl für Zellund Entwicklungsbiologie der Universität Würzburg, auf Altmanns Feier zum
80. Geburtstag höchstes Lob fand. Einige weitere Studien über den Zellkern und
den Nukleolus folgten. Im Jahr 1966 erschien die breit angelegte Studie „Der
Zellersatz, insbesondere an den parenchymatösen Organen“ nach einem Vortrag bei der Jahrestagung der Deutschen
Gesellschaft für Pathologie.
Als Präsident der Deutschen Gesellschaft für Pathologie richtete er 1976 die
Jahrestagung mit dem Hauptthema „Lysosomen“ aus. Unter den Rednern genannt 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 geschriebenen Kapitels der allgemeinen Zellbiologie und Zellpathologie zu gelten hat“
(aus der Eröffnungsrede Altmanns). In
seinem Übersichtsreferat würdigte de
Duve eingehend die Leistung Altmanns,
der in seinem 1955 erschienen Handbuchartikel die lysogenen Räume der Zelle beschrieben hat.
Überwältigend sind die Beiträge zu
den Lebererkrankungen, und zwar sowohl 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 feststellte. Sowohl im Schrifttum als auch bei
vielen Vortragsveranstaltungen, z. B. in
Bad Mergentheim bei Prof. Dr. Leo Wannagat, gab er einen Überblick und stellte neue Beobachtungen zur Diskussion.
Ausnehmend gute Lehrbuchartikel rundeten das Bild eines originellen und hervorragenden Kenners der Leberpathologie ab. Auch seine letzten Arbeiten „Hepatic Neoformations“ (1994) und „Hepa-

tozelluläre knotige Hyplasien, Adenome
und Karzinome“ (1995) sind Beispiele der
Leberpathologie.
Trotz dieser herausragenden Kenntnisse hielt sich Altmann auf den großen
Meetings der Leberpathologie zurück.
Dass es beispielsweise wenig Sinn macht,
sich zu widersetzen oder Gegenoffensiven zu starten, hat das Beispiel der seinerzeit 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 Gutachtertätigkeiten Altmanns für die Deutsche 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 berichtet.
Zu den Aktivitäten, die eine Verbindung nach außen schaffen, gehörten auch
wissenschaftliche Reisen. Eine Reise nach
Russland und mehrere Reisen nach Japan, wo Verbindungen, die durch Aufenthalte junger Wissenschaftler in Deutschland gebahnt waren, vertieft und durch
eigene Vorträge mit neuen Inhalten versehen wurden.
Altmann war Begründer und Chefherausgeber des der Zellpathologie gewidmeten B-Teils der Zeitschrift Virchows Archiv. Er hatte zwischen 1968 und
1986 für die Bände 1–50 die Verantwortung. 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 Auswahlverfahrens genügend Manuskripte 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 Sprache. Jeder hatte erst einmal die Erfahrung
zu machen, dass klar nur sein kann, was
klar formuliert ist. Mehr und mehr entwickelt sich dann ein Gefühl dafür, dass
Sprache und Denken aufs Engste miteinander verknüpft und voneinander abhängig sind. Beschäftigt man sich mit
den sprachmächtigen, aber niemals wortDer Pathologe · Supplement 2 · 2012
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gewaltigen Texten, wie mit dem „Weg
der Würzburger Pathologie“ (1968), der
„Pathologie in Deutschland – Ahnung
und Gegenwart“ (1986), der „Pathologie an der Schwelle des neuen Jahrhunderts“ (1990) oder mit „Virchow in Würzburg“ (1992), so wird Altmanns Zurückhaltung und die mehrfach thematisierte
Sorge verständlich, mit der er dem Trend
zu einer „lingua franca“ in der Wissenschaft begegnet ist. Er hat aber alles getan,
was der Anpassung der Schüler an diesbezügliche Erfordernisse der Zeit diente,
auch mit der Gastprofessur für Kurt Aterman, der uns im Rahmen eines „sabbatical” sorgfältig und einfühlsam mit den
Feinheiten der englischen Sprache vertraut gemacht hat.
Im Übrigen galt ein aufgeklärtes „jeder nach seiner Façon“. Man konnte sich
frei und aufrecht bewegen und „Ungleichbehandlung“ im wohlverstandenen Sinne war gewährleistet. Altmann wusste,
dass wissenschaftliche Produktivität und
Originalität allenfalls insoweit induzierbar sind, als es darauf ankommt, Leute an die richtige Futterkrippe zu stellen,
dass man ihnen aber die Futteraufnahme
und -verwertung nicht abnehmen könne.
Und solche Futterkrippen gab es im Laufe der Zeit in stattlicher Zahl: Den leistungsfähigen Bereich der Elektronenmikroskopie, die mit allen Finessen ausgestattete Autoradiographie und die uneingeschränkte Möglichkeit des Tierexperiments. Weiterhin teils im Kontext mit der
Immunhistochemie, teils unabhängig davon, die schwerpunktmäßig ausgebauten
Segmente der diagnostischen Pathologie,
etwa die Zytologie, die als eine der ersten in Deutschland unter der Leitung von
Hans Achim Müller zu einer selbstständigen Abteilung wurde, oder vor allem die
Pathologie der Leber, die einen enormen
diagnostischen Bedarf weckte und befriedigte, und gleichzeitig so etwas wurde wie „gelobtes Land“ der wissenschaftlichen Pathomorphologie. Die „Allgemeine
Pathologie“ war dabei aufs Neue gefragt.
Ahnung und Gegenwart kamen sich immer näher.
Unter Altmann habilitierten sich insgesamt elf Ärzte. Bereits erwähnt wurden Elmar Stöcker, Wolfgang Thoenes
und Hans Achim Müller; es folgten Oskar Klinge, Walter Ross, Peter Bannasch,
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Ulrich Pfeifer, Werner Romen, Wolf Dieter Heine, Hans Peter Wünsch und Reimund 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 Pathologie erlernt hat als zwölfter Thomas Kirchner, der sich unter dem Nachfolger habilitiert hat und der zwischenzeitlich Ordinarius in München ist.
Ein Wort sei noch gestattet zu dem,
was das Umfeld von Altmann ausmachte. Da war einmal das Interesse an der
Botanik, insbesondere der wilden Orchideen und Küchenschellen, und zum anderen die Kunstgeschichte, insbesondere des Barock, der in Würzburg selbst sowie in der näheren Umgebung, in Veitshöchheim, in Pommersfelden und in Rothenburg – 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 Menschen, die sich zu seinem 70. Geburtstag zusammengefunden hatten, am Beispiel des Malers Ignaz Günther vor Augen geführt, was es mit dem Lebensgefühl des Barock – Himmel, Ruhm und
Herrlichkeit – und was es mit der Malerei, speziell der Freskenmalerei dieser
Zeit, mit Auftrag, Entwurf und Ausführung, mit Lehrern, Schülern und Schulen,
aber auch mit Macht, Einfluss und Geld,
mit Modeströmungen und ihrem Niedergang, und über all dem mit einem Meister und seinem Werk damals auf sich hatte 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 Verantwortung 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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Binh Dang-Lieu
15.02.1955 – 05.03.2012

Binh Dang-Lieu

Am 05.03.2012, kurz nach Vollendung
seines 57. Lebensjahres und damit viel
zu früh, verstarb der Teilhaber der Gemeinschaftspraxis für Pathologie am Klinikum St. Marien Amberg/Oberpfalz,
Dr. Binh Dang-Lieu.
Binh Dang-Lieu hat in seinem kurzen Leben viel erlebt und durchgestanden, 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 gebracht hatte. Binh, das vierte von neun
Kindern, wurde bereits in der neuen Heimat geboren, wo der Vater einen chemischen Betrieb aufbauen und damit für
seine große Familie eine neue Existenz
schaffen konnte. Wie seine Geschwister 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 Südvietnam seinen Siegeszug fortsetzen würde. Deshalb setzten sie alles daran, zuerst
ihren Kindern und zuletzt für sich selbst

die Flucht in die westliche Welt zu ermöglichen. So kam Binh – wie nach und
nach die meisten seiner Geschwister –
in die Bundesrepublik Deutschland, wo
er am 29.12.1972 als politischer Flüchtling aufgenommen wurde. Die Eltern,
der Vater bereits schwer krank, konnten mit vier ihrer Kinder 1979 nur noch
als „Boat People“ Südvietnam verlassen.
Nach abenteuerlicher Odyssee in Richtung Philippinen landeten sie auf der Insel Palawan.
Den besonderen Bemühungen von
Binh war es zu verdanken, dass die meisten 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 meisten Kindern der Familie wurde es ermöglicht, ein akademisches Studium erfolgreich zu absolvieren.
Nach Notaufnahme in Bayern und Erlernen der deutschen Sprache am Goethe-Institut am „Studienkolleg bei den
Wissenschaftlichen Hochschulen Münchens“ 1973/74 konnte Binh Dang-Lieu
das deutsche Abitur ablegen, d. h. nach
erneutem Schulbesuch die Anerkennung seines in Saigon bereits erworbenen Abiturs erreichen. Danach studierte
er an der Ludwig-Maximilians-Universität München vom Wintersemester 74/75
bis zum Sommersemester 1982 Humanmedizin und bestand dort am 05.10.1982
die ärztliche Prüfung. Promoviert wurde
er 1993 an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg mit einer an
unserem Hause erstellten pathologischanatomischen Dissertation.
Während seines ganzen Studiums arbeitete er nebenbei in verschiedenen

Münchener Krankenhäusern als Hilfspfleger und später auch als Nachtwache.
Dabei besserte er nicht nur sein Stipendium 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 Kreiskrankenhaus Babenhausen in der Abteilung für Chirurgie und Neurochirurgie 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 werden, sondern er wollte sich – wie damals
noch nicht wenige junge Ärzte – ein solides Rüstzeug für ein klinisches Fach erwerben. Doch er fand Gefallen an unserem Fach und wir an ihm: Er beherrschte nicht nur die deutsche Sprache in Wort
und Schrift und war ein Musterbeispiel
erfolgreicher Integration (weil er von
seinem ersten Tag in der Bundesrepublik an alles tat, um dies zu erreichen), er
erwies sich auch bald als ein überaus angenehmer Mitarbeiter, vorbildlich fleißig
und zielstrebig, mit größter Selbstdisziplin und von vornehmer, zurückhaltender, kollegialer Wesensart, dabei jederzeit hilfsbereit.
So schätzte nicht nur ich ihn sehr,
Herr Dang war ebenso bei allen Mitarbeitern unseres Hauses und in der ganzen Klinik überaus beliebt und hoch angesehen. Er war stets bemüht, sich eine solide Grundlage für unser Fach zu
schaffen. So nahm er an allen sich bietenden Fortbildungen teil und bemühte
sich, auch sein theoretisches Fachwissen
laufend zu erweitern. Er wurde Mitglied
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der Deutschen Gesellschaft für Pathologie sowie der International Academy of
Pathology (IAP).
Bald nach seiner 1994 erfolgreich abgelegten Facharztprüfung konnte er mit
einer Oberarztstelle betraut werden und
diese auch mit viel Fleiß sowie Gewissenhaftigkeit immer mehr ausfüllen. Deshalb 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 Gemeinschaftspraxis für Pathologie einzutreten
und sich auch dort bald die Sympathie
und Anerkennung seiner Kollegen zu erwerben. Nach altersbedingtem Ausscheiden von Herrn Kietz blieb er mit dessen
Nachfolgern, Dr. Dreßler und Frau PD
Dr. Bataille, in der Gemeinschaftspraxis.
Er verstarb nach kurzer, schwerer Krankheit 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 zusammengearbeitet und ihn sehr geschätzt haben, werden ihm stets ein ehrendes Andenken bewahren.
Unser besonderes Mitgefühl gilt seiner 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

Jörg-Dietrich Hoppe

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. Oktober 1940 in Thorn a. d. Weichsel geboren. Sein Vater war Studiendirektor. Er
hatte drei Geschwister. Die Familie musste am Ende des zweiten Weltkrieges fliehen und fand eine neue Heimat in Bad
Münstereifel. Dort besuchte J.-D. Hoppe
die Volksschule und dann das St. Michael-Gymnasium. Nach der Übersiedlung der Familie nach Köln besuchte er
das humanistische Gymnasium in KölnMühlheim bis zum Abitur.
Sein Medizinstudium absolvierte
J.-D. Hoppe in Köln. Im Jahr 1966 promovierte er bei dem dortigen Hämatologen Prof. Dr. Kanzow, 1968 erhielt er die
Approbation als Arzt. Nach 7 Jahren als
Assistenzarzt in verschiedenen Krankenhäusern – 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 gegründeten Institut für Pathologie Oberarzt

mit vertraglich zugesicherter Chefarztnachfolge.
Diese zweite Oberarztstelle hatte er
trotz eindringlicher Warnungen angetreten. Nach 2 Jahren sollte er entlassen
werden – wie bereits vor ihm zwei andere Oberärzte und auch wie bei diesen
begründet mit Daten aus einer illegalen
fingierten Personalakte. J.-D. Hoppe hatte in Düren als Oberarzt über 80% der
Institutsroutine loyal und ohne jede Beanstandung 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 Konflikt zwischen Chefarzt und Assistent,
wobei diese Auseinandersetzung nahezu
unweigerlich zum Nachteil des Untergebenen ausging. Auch J.-D. Hoppe musste damals eine bitterböse Auseinandersetzung 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 Gunsten.
Von 1982–2006 war J.-D. Hoppe Chefarzt des Instituts für Pathologie am Krankenhaus 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 solide Ausbildung erhalten und betreute dort
als Oberarzt einen vielseitigen Arbeitsbereich. Seit dieser Zeit hatte er sich konsequent weitergebildet – sowohl durch die

Fachliteratur als auch durch die Teilnahme an den entsprechenden Veranstaltungen. In der Routinearbeit war er konzentriert, schnell und exakt. Er hatte Freude
an der Morphologie. Das von ihm geleitete Institut steigerte von 1982 an sein
Arbeitsvolumen kontinuierlich und hielt
auch mit der Weiterentwicklung unseres 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 klinische Konferenzen etabliert.
J.-D. Hoppe konnte noch erleben, dass
„sein Institut” unter dem von ihm gewünschten 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 Vertreter unseres Faches abschließen.
Als aber am 7. November 2011 der „Pathologe aus Düren” gestorben ist, hat kein
anderer Fachkollege in der Öffentlichkeit
einen so hohen Bekanntheitsgrad gehabt
wie der emeritierte Chefarzt des Institutes für Pathologie am Krankenhaus Düren 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 wissenschaftliche Aktivitäten und ein Wirken
als Hochschullehrer aufzuweisen hätte,
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seine Besonderheit liegt darin, dass er
sich in allen Facetten seines Lebenswerkes niemals nur mit der Normalposition
begnügt hat. Er war nicht nur Arzt für
Pathologie sondern auch Arzt für Allgemeinmedizin. Er war nicht nur im Hauptberuf 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, sondern hatte auch noch die Kapazität zu
einer intensiven, fast professionellen Beschäftigung mit der Musik als Quelle zusätzlicher Motivation und als Brücke zu
Gleichgesinnten. Er hatte nicht nur einen
ausgedehnten und intensiven Wirkungskreis im Beruf, in der Berufspolitik und
in der Musik, sondern er führte auch ein
engagiertes Familienleben.
Die Überwindung des scheinbar Unvereinbaren 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 Naturwissenschaftler, in der Politik ein optimistischer Idealist und gleichzeitig ein
skeptischer Realist.
Seine Erfolge wiegen umso schwerer,
als er sie sich durchweg hat hart erarbeiten müssen. Bewunderung verdient dabei auch, wie er sein körperliches Handicap – den Verlust eines Auges durch
eine Kriegsverletzung als Kind – lebenslang ohne Bitterkeit und Resignation bewältigt 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 Landesverbandes und war von 1979–1989 auch Vorsitzender des Bundesverbandes. Diese
Führungspositionen im Marburger Bund
waren verbunden mit intensiver Gremienarbeit in der Landesärztekammer
und zunehmend auch in der Bundesärztekammer. J.-D. Hoppe machte sich einen
Namen durch bereitwillige Übernahme
von Verantwortung und durch Zuverlässigkeit bei allen Aufgaben. Die Weiterbildungsordnung für Ärzte wäre ohne ihn
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nicht zustande gekommen. Sein Auftreten in der Öffentlichkeit war elegant, liebenswürdig und verbindlich, ohne dass
er in der Sache an Glaubwürdigkeit einbüßte. Er war schlagfertig ohne Effekthascherei. Er wurde zu einem gesuchten
Verhandlungsführer und Gesprächspartner und vor allem durch seine Kammerarbeit zu einer Integrationsfigur der deutschen Ärzteschaft.
Auch der Titel eines Professors ist
J.-D. Hoppe nicht durch politische Protektion sondern durch eine 7-jährige zeitaufwändige und qualifizierte Lehrtätigkeit in ärztlicher Standeskunde zuteil geworden.
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 Bundesärztekammer 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 internationale Gesundheitspolitik. Die Ehrendoktorwürde der Universität des siebenbürgischen Temeschwar war eine besondere
Anerkennung.
Zentrale Themen und gesundheitspolitische Kritikpunkte in der Position
von J.-D. Hoppe als oberstem Repräsentanten der deutschen Ärzteschaft waren
die Kostendämpfungspolitik, die Budgetierung, die verdeckte Rationierung und
gerechte Verteilung von medizinischen
Leistungen, die Bürokratisierung und
Schematisierung der ärztlichen Berufsausübung, die zunehmende Ökonomisierung der Medizin und in den letzten
Jahren insbesondere auch die Sterbehilfe,
der ärztlich assistierte Suizid sowie die
ärztliche Position in der Palliativmedizin.
Es mutet danach fast wie eine exemplarische Fügung des Schicksals an, dass
jemand, der sich immer wieder richtungweisend mit ärztlicher Ethik bei medizinisch ausweglosen Situationen auseinandergesetzt hatte, nun das Leiden am
eigenen Leib erfahren musste. Unerwartet 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 Herausforderung bestanden.
J.-D. Hoppes Rückhalt am Ende seines
Lebens war die Familie. Vorbildliche Zurückhaltung und Verständnis bewiesen
seine Stellvertreter und sein Mitarbeiterkreis in beiden Kammern.
Aber auch die Pathologie blieb für
J.-D. Hoppe bis zuletzt präsent. Wir waren Partner seit 1984 und bei unserer
letzten Begegnung sagte ich ihm, ich sei
noch einmal vor „unserem Haus” (dem
Institut in Düren) gestanden und „unsere 27 Jahre in der Pathologie“ seien „ein
guter Weg” gewesen. Er signalisierte lebhafte Zustimmung. Wenige Stunden später 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

Harro Seeliger

Am 16.03.2012 verstarb Professor Dr.
med. Harro Seeliger.
Harro Gerhard Rudolf Seeliger kam
am 15.05.1934 als erstes von fünf Kindern der Eheleute Dr. med. Gerhard Seeliger und seiner Ehefrau Annemarie, geb.
Barth, in Lübeck zur Welt. Kinder- und
Jugendjahre verbrachte er in Bad Ems
und Bad Bertrich/Mosel. Sein Abitur legte er am staatlichen Gymnasium in Traben Trabach ab. Das Medizinstudium absolvierte er von 1955 bis 1961 an der Goethe Universität in Frankfurt am Main.
Dort war er auch über zwei Jahre als wissenschaftlicher Assistent in der Dr. Senckenbergischen Anatomie tätig, was in
ihm – nach seinen Worten – die anhaltende Neigung zur Morphologie begründete. In unmittelbarem Anschluss an das
Medizinstudium wurde er unter Herrn
Prof. H. Fricke mit seiner Dissertation
„Quantitative Untersuchungen an Albinomäusen“ zum Doktor der Medizin
promoviert. In diese Zeit fällt auch seine
Heirat mit Frau Oberstudienrätin Christa Langsdorf.
Aus seiner Medizinalassistentenzeit
hebt er in seinem Lebenslauf den Aufenthalt bei Prof. M. Ratschow (Angiologie) in Darmstadt hervor. Die Ausbil-

dung im Fach Pathologie führte ihn über
die Stationen pathologisches Institut in
Gießen (Professor Sandritter), pathologisches Institut der städtischen Kliniken
in Darmstadt (01.12.1963–31.03.1967, Professor Schopper) nach Homburg/Saar, wo
er am pathologischen Institut der Universität des Saarlandes, damals schon unter
der Leitung von Professor Dr. med. Georg
Dohm, am 01.04.1967 eine wissenschaftliche 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 gleichen Jahres seine Anerkennung als Facharzt für pathologische Anatomie – wie es
damals hieß – erhalten. Seine Habilitationsschrift „Über die Wirkung von Östrogen- und Glucocorticoidgaben auf die
Nebennierenentwicklung des Feten (Untersuchungen an neugeborenen Ratten)“
wurde im Mai 1971 angenommen, am
13.07.1971 wurde Harro Seeliger die Venia
legendi für das Fach Allgemeine Pathologie und pathologische Anatomie verliehen. 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 pathologischen Instituts am Klinikum in Ludwigsburg an. Dort hat er auch 1999 seine berufliche Laufbahn beendet.
Wissenschaftlich trat Harro Seeliger
in seiner Homburger Zeit anfänglich mit
Untersuchungen kindlicher Herzen mit
Fehlbildungen und Arbeiten zur Morphologie und Pathogenese digitaler Arterienverschlüsse hervor. Weiter widmete
er sich der morphologischen Erforschung

endokriner Organe unter besonderer Berücksichtigung der Nebennierenrinde,
ein Forschungsschwerpunkt des pathologischen Instituts der Universität des Saarlandes. In Zusammenarbeit mit der tierexperimentellen Abteilung der pharmazeutischen Firma Thomae in Biberach/
Riß und der Universität Göttingen untersuchte er Reaktionen an der Nebennierenrinde von Ratten und von Minipigs
unter verschiedenen Versuchsbedingungen. Als Erstautor veröffentlichte er 24
wissenschaftliche Arbeiten, in vielen weiteren firmierte er als Koautor. Themen
dieser wissenschaftlichen Arbeiten und
Veröffentlichungen waren unter anderem Tuberkulose, Sarkoidose, Amyloidose und granulomatöse Entzündungsreaktionen, ebenso Untersuchungen über das
Prostatakarzinom, speziell das duktale,
damals sogenannte endometrioide Karzinom der Prostata. Selbstverständlich beteiligte sich Harro Seeliger auch in großem Umfang an der akademischen Lehre und betreute als Doktorvater zahlreiche Dissertationen in Homburg und auch
während seiner Tätigkeit in Ludwigsburg.
Als Chefarzt des pathologischen Instituts in Ludwigsburg legte er sehr großen
Wert auf interdisziplinäre Zusammenarbeit. In der täglichen Diagnostik manifestierte sich dies in seinem stetigen Bemühen, die morphologischen Befunde mit
dem klinischen Krankheitsbild zu korrelieren. Den Obduktionen räumte er einen sehr hohen Stellenwert ein. Dies zeigte sich in den von ihm wöchentlich abgehaltenen klinisch-pathologischen Demonstrationen, die er als offenes Diskussionsforum nutzte. Es waren immer sehr
lebhafte Veranstaltungen, die regen Zuspruch erhielten.
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Aufgrund seines umfangreichen, fundierten Fachwissens, verbunden mit seiner offenen und herzlichen Persönlichkeit war Harro Seeliger ein ausgezeichneter Lehrer. Viele angehende Mediziner
hat er in den 1970er- und -80er-Jahren in
einem damals noch üblichen Pathologiejahr betreut und viele Kollegen zu erfolgreichen Pathologen ausgebildet.
Entsprechend seinem gegenüber allen
Lebensfragen offenen Charakter engagierte sich Harro Seeliger in seiner Homburger Zeit in hochschulpolitischen Fragen und administrativen Aufgaben, stets
mit dem Anspruch an sich, seine inneren Einstellungen und Überzeugungen
einzubringen und umzusetzen. So setzte er sich während seiner Assistentenzeit in der Assistentenbewegung ein, die
für mehr Mitbestimmung kämpfte. Nach
seiner Habilitation war er in vielfältiger
Mission im Fakultätsrat tätig. Unter seiner 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 Zukunftsplanung des Klinikums beteiligt.
Weiter war Harro Seeliger von 1987 bis
2009 als Fachgutachter in der Gutachterkommission der Landesärztekammer Baden-Württemberg tätig.
Auch nach Beendigung seiner beruflichen Laufbahn konnte er von der Morphologie nicht lassen und brachte sich
noch über viele Jahre in eine tiermedizinische Klinik als „Veterinärpathologe“
ein.
Alle, die Harro Seeliger kannten und
das Glück hatten mit ihm zusammenzuarbeiten, haben mit großer Anteilnahme
seinen Tod zur Kenntnis genommen.
Harro Seeliger war ein „Vollblutmensch“ mit ungemein positiver Ausstrahlung, gepaart mit Bescheidenheit
im Auftreten. Er konnte sehr gut zuhören. Für die Menschen in seinem Umfeld, speziell für die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter seines Instituts, hat er sich
rückhaltlos eingesetzt und ihnen auch
den Weg in die weitere Zukunft bereitet. Wahrhaftigkeit war ein wesentliches
Charaktermerkmal, das seine Persönlichkeit prägte. Er liebte die Menschen, Tie-
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re und die Natur, letztere – zum Verdruss
so manchen Jägers auf seinem Ansitz –
besonders früh am Morgen, wenn sie erwachte.
Als sozialer, geselliger und humorvoller Mensch suchte und fand er auch Befriedigung in der Kunst, vor allem in der
Musik, die er als Klavierspieler aktiv ausübte. Aber auch das Theater, die Literatur, 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. Eingebettet in diese Grundhaltung war er aber
sicher zu allen Zeiten auch ein ernster
und nachdenklicher Mensch.
Alle, die Harro Seeliger kannten, werden ihn als gütigen, charaktervollen und
lebensbejahenden Menschen in ehrenvoller 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
Danksagung. Für die Unterstützung bei der
Abfassung des Nachrufs bedanke ich mich bei Herrn
Dr. Müller, Archivar an der Universität Homburg, Saar,
und bei Herrn Prof. Dr. med. Fritz Städtler, Bremen.
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Werner Selberg
05.07.1913 – 09.08.2011

Werner Selberg

Werner Selberg bin ich bereits als Famulus im Frühjahr 1967 im Allgemeinen Krankenhaus Barmbek (Hamburg)
begegnet. Nach dem Ausscheiden seines Nachfolgers Walter Dontenwill 1987
werde ich dessen Nachfolger als Prosektor. 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 Institut 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 versteht 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 Beziehung – er führt ihn in das damals gesellschaftsbeherrschende studentische Verbindungsleben ein. Ein Glücksfall für den
Jüngling. Doch soll Werner selbst nicht
mehr aktiv werden können, die studentischen 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 Onkel Ferdinand Selberg jun. wecken Werners Interesse für die Medizin und machen den Buben mit dem Berliner Herrenleben bekannt. Sie sind Werners zweite wichtige Bezugspersonen.
An dem traditionsreichen Realgymnasium des Johanneums zu Hamburg absolviert Werner 1932 das Abitur. Der Musterungsbescheid bescheinigt ihm wegen
seiner starken Kurzsichtigkeit den Verwendungsgrad untauglich. Sein Medizinstudium führt ihn nach Marburg, München und Freiburg, wo er sein Staatsexamen 1936 besteht, er wird am 3.7.1939
dort promoviert (Thema: Über die Systole des Magens). Im gleichen Jahr erhält
er die ärztliche Approbation.
So tritt der 26 Jahre junge promovierte Arzt seinen Lebensweg an: Spross einer
traditionsreichen Familie mit vielen weiteren aus ihr hervor gegangenen Ärzten, Werner ist Arzt in der vierten Generation und wird Ärztlicher Leiter in der
dritten Generation; groß geworden in
einem harmonischen und gesellschaftlich anerkannten Elternhaus in Hamburg und tiefen sowie bindenden Wurzeln zum akademischen Leben. Und frei
von militärischen Verpflichtungen – der
Überfall auf Polen liegt gerade drei Monate zurück.

Der dritte Glücksfall im Leben Werner Selbergs wird seine Begegnung mit
Josef Heine (1895–1966). Der in Schwaben verwurzelte Herr, er stammt aus Ellwangen, 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 deutschen Tongji-Universität in Shanghai
(damalige Schreibweise: Tung-Chi) und
übernimmt danach 1933 (–1962) die Prosektur des Allgemeinen Krankenhauses (AK) St. Georg in Hamburg. Heine,
Junggeselle und ohne Familie, fördert den
jungen Hamburger und erkennt schnell
seine ungewöhnlichen Begabungen. Bereits 1942 wird Werner Selberg Oberarzt
bis er 1953 (–1978) die Prosektur des Allgemeinen Krankenhauses Barmbek von
seinem Vorgänger Siegfried Gräff (1929–
1952) übernimmt. Es sind die ereignisreichsten Jahre seines Lebens.
Gleich zu Beginn seiner Assistententätigkeit veröffentlicht er eine umfangreiche 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 seine 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 Anstellung 1933 schriftlich bestätigen lassen,
dass er niemals einer politischen Organisation beitreten müsse. Kenntnisreich,
gradlinig, geschickt, gänzlich unabhängig
und stets allgemein anerkannt wird Heine
Vorbild für gleich mehrere nachwachsende 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 Menschenopfer fordert. Selberg und seine Kollegen
mit ihrem Chef überleben, Selbergs Wohnung in Hamm verbrennt. Er wird obdachlos und verliert all seine persönliche
Habe (einschließlich seiner Dissertation)
und nächtigt die nächsten 8 Jahre im Keller seines Krankenhauses St. Georg.
Während des Krieges wird Selberg als
Luftschutzwart eingesetzt, er ist für die
Organisation der Bunker, für Rettungsund Bergemaßnahmen zuständig. So gelingt es ihm, wichtige Unterlagen und
Material des Ärztlichen Vereins zu retten, die Bibliothek ist bereits von dem
Neurologen Max Nonne (1861–1959) in
sein Sommerhaus bei Trittau ausgelagert.
Der Ärztliche Verein und dessen Bibliothek bleiben eine seiner Lebensaufgaben.
Als er 1951 die medizinisch-technische Assistentin der Pathologie Frau
Gerda Maria Elisabeth, geb. Jepp, heiratet, wird ihm endlich eine Wohnung
zugewiesen. Aus der Ehe sind die Kinder Hanna (*1954), Eva (*1955), ErnstEduard (*1957) und Oliver (*1960)
hervorgegangen. Sohn Oliver hat als einziger die Medizin gewählt.
Seine letzten Jahre in St. Georg und
seine Zeit in Barmbek bis 1978 sind beruflich und wissenschaftlich sehr ertragreich. Werner Selberg bearbeitet mehrere 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 durchgehend gute, schattenfreie Beleuchtung, exzellente Belüftung. Die Wandfenster dienen der Demonstration von Röntgenbildern bei der täglichen Abgabe (mindestens 1500 Sektionsfälle jährlich). Diese
und die vollständige Krankengeschichte sind von den zuständigen Ärzten mitzubringen. Selberg versteht es, den praktischen und ganz unmittelbar handlungsbezogenen Bedürfnissen der Kliniker gerecht zu werden: So z. B. stets mit
Zeitangaben der Entstehung und Dauer einer Blutung, Alter einer Pneumonie oder eines Infarkts. Alle seine wissen-
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schaftlichen Themen stammen aus dem
Sektionssaal. So hat sein kritisches Auge schon sehr früh nicht nur Wirkungen,
sondern auch Nebenwirkungen der neuen Therapieansätze erkannt. Seine Mitteilung „Zur Klinik und Pathologie der Sulfonamidschäden“ erscheint bereits 1953.
Bis 1983 folgen elf weitere Arbeiten zu
diesem Thema.
Bereits 1947 gründet der die MTASchule im AK St. Georg, 1948/49 wird
er Vorsitzender des Marburger Bundes,
als 35-Jähriger ist er politisch nicht vorbelastet. Im Jahr 1949 wird er Mitbegründer des Hartmannbunds, gleichzeitig gehört er 4 Jahre dem Vorstand der Ärztekammer Hamburg an. Dann beginnt sein
langfristiges Engagement für die Wirtschaftliche Vereinigung Deutscher Pathologen (dem späteren Berufsverband),
dessen Vorsitzender er (nach Schümmelfeder und vor Kracht) 1965–1972 wird.
Sein Engagement gilt nicht dem monetären 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 Ausweitung“ (1978), um die Zuarbeit von „Pathologen und Chirurg“ (1980). Ebenso
aktuell sind noch heute die Themen wie
„Der Arzt als Vorgesetzter“ (1984) oder
„Die ambulante Medizin als neue Aufgabe“ (1997).
Wichtigstes damaliges wissenschaftliches Forum seines Faches ist die Deutsche Gesellschaft für Pathologie. Für
Werner Selberg ist sie in zweifacher Hinsicht eines der Hauptbetätigungsfelder.
Zunächst: Selberg trägt hier vor dem (gesamt-)deutschen Fachgremium der Pathologen seine wissenschaftlichen Ergebnisse vor – praktisch zu allen Arbeitsgebieten seines langen Berufslebens. Zum
anderen gestaltet er mit neuen Perspektiven dieses Gremium als Vorsitzender
und Wegbereiter eines internationalen
Austauschs. Den ersten Überseekontakt
dieser Gesellschaft stellt Werner Selberg
nach Argentinien her zur Argentine Society of Pathology (1972) mit einem anschließenden ersten gemeinsamen Kongress in Buenos Aires. Ihm sind auch die
ersten wissenschaftlichen Kontakte nach
Frankreich mit dem ersten deutsch-französischen 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 gewählt: „Über die Verantwortung des Pathologen in der zukünftigen Medizin und
Gesundheitspflege“ – mit großem Erfolg.
Selberg versteht es, seinen Gedanken und
Aufforderungen auch in Bonn (der damaligen Hauptstadt) Gehör zu verschaffen. Im Jahr 1976 nimmt er als einziger
deutscher Vertreter an der 150-Jahrfeier
der Französischen Gesellschaft für Anatomie teil (der ältesten wissenschaftlichen
Gesellschaft überhaupt, 1826 von G. Dupuytren in Paris gegründet).
Ungewöhnlich groß ist der wissenschaftliche Ertrag seines Wirkens. Dieser
ist die Basis für das Institut sowie für seine Reputation in den wichtigen damaligen Fachgesellschaften. So wie die Pathologie seiner Zeit für die gesamte Medizin
zuständig ist, so breit sind auch die wissenschaftlichen Betätigungsfelder eines
jeden einzelnen Pathologen, auch für
Werner Selberg (Zahl der wissenschaftlichen 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 nahezu gleichzeitig und kontinuierlich bearbeitet werden und so ein getreues Bild
vom Aufgabenspektrum einer großen
Stadtprosektur wiedergeben. Seine Vorträge sind nicht dokumentiert, es sind
wohl über einhundert mit ganz unterschiedlichen Schwerpunkten. Lange Zeit
hat er Referate für das Zentralblatt Pathologie (später: Berichte Pathologie) als Zu-

sammenfassungen der aktuellen Literatur
verfasst – Selberg hat die große Gabe, mit
ganz wenigen Sätzen treffgenau das Wesentliche zu erfassen.
Ein ungewöhnliches Engagement
von Werner Selberg, jedoch mit großer Bedeutung für die gesamte Medizin in Hamburg, gilt dem Ärztlichen
Verein im Allgemeinen und seiner Bibliothek im Besonderen. Diese hat
ihn seit der Rettungsaktion im Feuersturm begleitet. Bereits 1947 bemüht er
sich um eine Neueinrichtung und Organisation und ist ununterbrochen bis
2003 (teilweise als Vorsitzender) Mitglied des Bibliotheksausschusses der
Ärztekammer Hamburg. Mehrere Stiftungen und Schenkungen (mehrfach
auch von Werner Selberg selbst) helfen, den Bestand quantitativ und vor allem auch qualitativ zu vergrößern, sodass sie heute eine der führenden ärztlichen Fachbibliotheken Europas werden
konnte – zudem eine der wenigen, die
keine kriegsbedingten Verluste zu beklagen hat. Allein 15 Veröffentlichungen Selbergs widmen sich der Ärztlichen Bibliothek.
In einer Zeit ausgehungerter Kriegsheimkehrer aus den Gewahrsamsländern der Siegermächte und einer hungernden Bevölkerung daheim mit jeweils gesteigerter Sterblichkeit macht
Werner Selberg eine wichtige Beobachtung: Die Gruppe der Überlebenden
einer Hungerdystrophie zeigt eine andere Zusammensetzung bezüglich ihrer
körperlichen Konstitution gegenüber
den Gruppen, die dem Hunger nicht
ausgesetzt sind. Somit findet durch den
Hunger eine Selektion bei den Betroffenen statt. Eine Beobachtung übrigens,
die nicht nur in Deutschland mehrfach
sondern auch international bestätigt
wird. Selberg fasst seine Beobachtungen in einer größeren Arbeit zusammen und reicht sie der Medizinischen
Fakultät der Universität Hamburg als
Habilitationsschrift ein. Sie wird abgelehnt mit der Begründung, er habe „…
sich an nationalsozialistisches Gedankengut angelehnt…“
Werner Selberg hat darüber nicht gesprochen, doch muss es gerade ihn mit
jüdischen Vorfahren und der gemeinsamen Zeit mit Josef Heine sehr getroffen

haben. Mehr als 10 Jahre später (1964,
Heine stirbt 1966) verleiht ihm der Senat Hamburgs den Titel eines Professors. Die allseits beachtete Antrittsvorlesung gibt er im Universitätsklinikum
Eppendorf – vor der Medizinischen Fakultät.
Seit Beginn seines Ruhestandes 1978
ist Werner Selberg häufig konsiliarisch tätig, er beteiligt sich an der Herausgabe historischer Werke, er berät
die Krankenhausleitungen seiner alten Wirkungsstätten im AK St. Georg
und AK Barmbek. Unterstützend ist er
für das Gesundheitswesen Hamburgs
(Gesundheitsämter, Landesprüfungsamt, Universitätsklinikum u. a.) aktiv.
In mehreren Aktionen wirbt er für die
Organspende. Im Bürgerverein Flottbek-Othmarschen (seinem Stadtteil)
ist er im Vorstand tätig. Zum 100. Geburtstag seines Lehrers Josef Heine hält
er im 82. Lebensjahr einen allseits bewunderten Festvortrag im BernhardNocht-Institut für Tropenmedizin –
deshalb eben dort, weil der Namensgeber Bernhard Nocht (1857–1945) dieses Hamburger Institutes Herausgeber
der deutschsprachigen „Tung Chi Medizinischen 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-Bergmann-Plakette der Ärztekammer Hamburg (1979). Vom Senat Hamburgs erhält
er 1995 die Medaille für Treue Arbeit im
Dienste des Volkes. Er ist Ehrenmitglied
des Berufsverbandes Deutscher Pathologen und der Spanischen Gesellschaft für
Pathologie.
Bei ausnehmend beneidenswerter
geistiger Frische muss sich Werner Selberg als Über-89-Jähriger einer Herzoperation unterziehen, die den gewünschten
Erfolg tatsächlich zu bringen vermag und
dem nimmermüden Wanderer zwischen
seinen vielen Wirkungsstätten einige weitere frische Jahre bescheren kann. Im Alter 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 Rinteln (Weserbergland) seine letzte Ruhe.
Wilhelm-Wolfgang Höpker
Hamburg

Korrespondenzadresse
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C. Hagel
Institut für Neuropathologie, Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf

Dimitrios Stavrou
19.12.1935 – 06.05.2012

Dimitrios Stavrou

Am 6. Mai 2012 erlag der emeritierte Direktor des Instituts für Neuropathologie,
Universitätsklinikum Hamburg Eppendorf, 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 Koukoulia, Griechenland, geboren. Sein medizinisch-wissenschaftlicher Werdegang begann 1959 nach seinem Militärdienst bei
der Luftwaffe in der damaligen Königlichen Griechischen Luftwaffe mit dem Studium der Medizin an den Universitäten
Thessaloniki und Wien.
Für die Weiterbildung zum Neuropathologen wechselte Dimitrios Stavrou
an die Ludwig-Maximilians-Universität München. Der Facharztausbildung
(Prof. O. Stochdorph) und der Habilitation für das Fach Neuropathologie (Prof.
P. Mehraein) folgten Auslandsaufenthalte an verschiedenen Neurozentren (Institut für Neurobiologie, Universität Göteborg, Prof. H. Hyden; Institut für Zellbiologie, Universität Rom, Prof. P. Calissano; Neurochirurgische Klinik, Massachusetts General Hospital, Harvard Medical School, Prof. W. Sweet).
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Nach seiner Rückkehr aus den Vereinigten Staaten wurde Dimitrios Stavrou
1980 zum Leiter der Abteilung für Klinische und Experimentelle Neuroonkologie,
Klinikum Bogenhausen, Technische Universität München, berufen. Sein wissenschaftliches Interesse richtete sich in erster Linie auf die Immunbiologie neurogener Tumoren. In seinem Labor etablierte
er das Modell der experimentellen transplazentaren Induktion von Hirntumoren
bei syngenen Tieren. Dieser Forschungsansatz ermöglichte es ihm, die verschiedenen Stadien der Entwicklung von Hirntumoren zu beschreiben und die Wechselwirkungen zwischen Tumorgewebe und
dem Immunsystem des Tumorträgers zu
studieren.
Im Rahmen des Sonderforschungsbereichs 51 (Medizinische Molekularbiologie und Biochemie) der Deutschen Forschungsgemeinschaft befasste sich Dimitrios Stavrou mit der Isolierung und Charakterisierung gliomassoziierter Antigene. Mithilfe der Hybridomtechnologie
gelang es ihm, mehrere Antikörperklone gegen gliomassoziierte Antigene herzustellen.
Im Jahre 1988 wurde Dimitrios Stavrou vom Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf zum Direktor des Instituts für Neuropathologie berufen. Er trat
sein Amt am 1. August 1989 in der Nachfolge von Prof. Hans Joachim Colmant
an. Die historischen Bande zur Psychiatrie, aus der die Hamburger Neuropathologie ursprünglich hervorgegangen war,
hatten sich zu diesem Zeitpunkt bereits
gelockert und die Kontakte zur Pathologie und Neurochirurgie waren enger geworden. Mit dem Amtsantritt von Dimitrios Stavrou wurde die bioptische Diag-

nostik dann offiziell der Neuropathologie
zugeordnet – eine der unabdingbaren Voraussetzungen für die Weiterbildung junger Kollegen zum Facharzt für Neuropathologie. In den folgenden Jahren baute
Dimitrios Stavrou das Institut systematisch zu einem modernen Dienstleister in
der Krankenversorgung aus. So war die
Hamburger Neuropathologie europaweit
die erste Institution ihrer Art, die akkreditiert wurde (DIN EN ISO/IEC 17020).
Die Forschungsaktivitäten aus seiner
Münchner Zeit nahm Dimitrios Stavrou
nach Einrichtung entsprechender Laboratorien wieder auf. Den Schwerpunkt
bildeten Arbeiten zur Charakterisierung
gliomassoziierter Membranantigene.
Die wichtigsten wissenschaftlichen Erkenntnisse des Forschungsschwerpunkts
Tumorbiologie betreffen
F die Entwicklung von Hirntumoren
unter experimentellen Bedingungen,
F die Topik bzw. Prädilektionsorte der
Hirntumorentstehung,
F die Mechanismen der Migration maligner Gliomzellen,
F den Nachweis, die Isolierung und
Charakterisierung gliomassoziierter
Antigene,
F die Generierung monoklonaler Antikörper gegen gliomassoziierte Antigene und
F den Einsatz monoklonaler Antikörper für die Entwicklung neuer immunradiologischer und immuntherapeutischer Konzepte.
Für die im Rahmen der Tumorprojekte erzielten Ergebnisse erhielt Dimitrios
Stavrou bereits 1976 den C. BohnewandPreis für Krebsforschung der Ludwig-Maximilians-Universität München.

Neben der Neuroonkologie befasste
sich Dimitrios Stavrou u. a. auch mit der
Pathogenese von „Slow-virus“-Infektionen des Nervensystems. Mithilfe transformierter und embryonaler Hirnzellen
konnte er zeigen, dass Astrozyten das
Virusreservoir im Hirn darstellen und die
Infektion über sie an Mikrogliazellen weitergegeben wird (Zell-zu-Zell-Infektion).
Im Jahre 2005 schied Dimitrios Stavrou aus dem aktiven Dienst aus und wurde noch im gleichen Jahr in Anerkennung
seines Lebenswerks in Forschung und klinischer Tätigkeit von der Medizinischen
Fakultät der Nationalen und Kapodistria
Universität Athen mit der Ehrendoktorwürde ausgezeichnet.
Nach seiner Emeritierung blieb Dimitrios 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 unmittelbaren Kontakt werden allen, die ihn
gekannt haben, in Erinnerung bleiben.
Christian Hagel
Hamburg
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Herbert Wehner
01.03.1939 – 18.10.2011

Herbert Wehner

Am 18. Oktober 2011 verstarb Herbert
Wehner im Alter von 72 Jahren in Lahr/
Baden an den Folgen eines malignen Tumors.
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 (Thüringen). Dort begann er seine Schulzeit,
die er nach der Grundschule an der MaxPlanck-Oberschule fortsetzte und 1957
mit der bestandenen Reifeprüfung beendete. Das Studium der Humanmedizin,
das seinem Wunsch entsprach, war jedoch
in der damaligen DDR von einem vorher
abgeleisteten Arbeitseinsatz in einer Brigade und von deren Befürwortung abhängig. Er entschloss sich daher für die Alternative einer illegalen Reise in den Westen
über Ost- nach Westberlin und in die anschließenden Auffanglager, um sein Studium im freien Westdeutschland beginnen zu können.
Für die Zulassung zum Studium musste er zunächst jedoch eine Überprüfung
und Bestätigung seines ostzonalen Abiturs
nachweisen, was ihm nach einem Sonderkurs am Helmholtz-Gymnasium in Heidelberg mit nachfolgender Prüfung mit

374 |

Der Pathologe · Supplement 2 · 2012

Erfolg auch gelang. Um den Studienbeginn zu gewährleisten, musste er, der mittellos in die BRD gekommen war, verschiedenen 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, Heidelberg und Göttingen Humanmedizin studieren. Ende 1963 legte er das medizinische Staatsexamen in Göttingen ab. Im
Jahr 1965 promovierte er zum Doktor der
Medizin an der Universität in Göttingen
mit einer Dissertation über „Die pharmakologische Beeinflussung zentralnervöser
Kompensationsvorgänge nach Labyrinthausschaltung durch Krampfgifte und andere erregende Substanzen“.
Nach seiner Medizinalassistentenzeit
an der Chirurgischen und Inneren Abteilung am Stadtkrankenhaus in Herzberg
(Harz) und der Gynäkologischen Abteilung am Kreiskrankenhaus Helmstedt erhielt er 1966 die Bestallung als Arzt.
Direkt anschließend nahm er eine Stelle als wissenschaftlicher Assistent am Institut für Pathologie der Universität Tübingen bei Prof. Dr. Adalbert Bohle an. Diese 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 Routinearbeit 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 Kenntnisse auf dem Gebiet der Obduktionen und

der täglichen feingeweblichen Diagnostik
an Biopsie- und Operationsmaterial sowie in der gynäkologischen und außergynäkologischen Zytologie erwarb er sich
durch seine unermüdlichen Bemühungen, dies durch selbständige Bearbeitung
einer möglichst großen Zahl von Einzelfällen schnell und umfassend zu erlernen.
Im Jahr 1972 wurde ihm der Facharzt für
Pathologie zuerkannt.
Als Hinweis für seine gleichzeitigen
Bemühungen, wissenschaftlich zu arbeiten, ist sein erster Vortrag schon 1968 bei
der 52. Tagung der Deutschen Gesellschaft 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 Veränderungen in der Niere bei den Glomerulonephritiden und beim Diabetes mellitus, aber auch beim Plasmozytom, bei
der Amyloidose, bei der benignen und
malignen Nephrosklerose sowie der hepatischen Glomerulosklerose fokussiert. Für seine Untersuchungen benutzte er von ihm teilweise weiterentwickelte
morphometrische Methoden, um die Ergebnisse mit Maß und Zahl abzusichern.
Auch die Immunhistologie war ein wichtiger Teil bei seinen Untersuchungen, mit
denen er neue Erkenntnisse über die Pathogenese glomerulonephritischer und
bestimmter, nichtentzündlicher Nierenveränderungen gewinnen konnte. Seine
Forschungen führten zu seiner Habilitationsschrift: „Beiträge zur quantitativen
Pathomorphologie des Glomerulum der
menschlichen Niere“.
Seine Habilitation an der Universität in
Tübingen mit der Verleihung der Venia le-

gendi für das Fachgebiet „Allgemeine Pathologie und spezielle pathologische Anatomie“ erfolgte im Dezember 1972.
In dieser Zeit erhielt Herr Prof. Wehner eine Einladung als „research associate“ vom New York Medical College, Department of Medicine für 2 Jahre (1975/76), der er aber aus persönlichen
Gründen nicht nachkommen konnte.
Herr Wehner war Mitglied mehrerer nationaler und internationaler Fachgesellschaften, er war ab 1981 baden-württembergischer Landesobmann des Berufsverbandes Deutscher Pathologen, ab 1987 im
Vorstand der Deutschen Abteilung der
Internationalen Akademie für Pathologie
(IAP) und Vorsitzender der Zytologiekomission der KV Südbaden.
Über seine Forschungstätigkeit hat
Herr Prof. Wehner mehr als 80 wissenschaftliche Arbeiten publiziert und zahlreiche Vorträge im In- und teilweise
auch im Ausland gehalten. Gemeinsam
mit U.N. Riede veröffentliche er 1986 ein
Lehrbuch für „Allgemeine und spezielle Pathologie“, das in den folgenden Jahren zu einem der Standardwerke für Medizinstudenten im In- und Ausland werden sollte.
Zum 01. Oktober 1975 baute Herr Privatdozent 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 experimenteller Untersuchungen zur diabetischen Mikroangiopathie. Nach der Verleihung der Bezeichnung „Außerplanmäßiger Professor“ im Jahre 1978 erfolgte im folgenden Jahr seine Umhabilitation
an die Universität Freiburg. Er vertrat das
Fach Pathologie an den Lehrkrankenhäusern in Lahr, Offenburg und Baden-Baden. Herr Prof. Wehner führte das Institut für Pathologie in Lahr zu einer angesehenen und meinungsbildenden Institution der Region. Bis zu den letzten Wochen 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 außergewöhnliches Verhandlungsgeschick, Talente, die für das von ihm eingerichtete Institut in Lahr von unschätzbarem Wert waren. Herr Wehner ging dem, was er erreichen wollte, konsequent und zielgerichtet nach. Er war ein lebensfroher, optimistischer, großzügiger und hilfsbereiter
Mensch, auf den sich sein Umfeld verlassen 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. Wehner 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 seinem festen Schritt, seinem sicheren Urteil,
seiner Liebe zum Fach und seinem Humor ein großes Vorbild mitgegeben.
„Wir müssen uns Sisyphos
als einen glücklichen Menschen
vorstellen.“ Albert Camus
Armin Schöll
Lahr
Lothar Tietze
Lahr
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Zum Beitrag
Biermann K (2011) Carcinoma in situ
des Hodens. Prädisposition, Evolution
und Frühdetektion. Pathologe (Suppl 2)
32:232–236

Leserbrief
K.-P. Dieckmann
Klinik für Urologie, AlbertinenKrankenhaus Hamburg

S. Kliesch
Institut für Klinische Andrologie,
Universität Münster

M. Schrader
Urologische Universitätsklinik Ulm

S. Krege
Klinik für Urologie, Alexianer
Krankenhaus Maria-Hilf, Krefeld

V. Loy
Pathologie, Vivantes MVZ
Am Urban, Berlin
Kollegin Biermann präsentiert eine Übersichtsarbeit zum Carcinoma in situ des
Hodens. Zwar stehen die molekularbiologischen Erkenntnisse zum Progenitor der
Keimzelltumoren (KZT) im Fokus der
Arbeit, dennoch darf der Artikel aus klinisch-pathologischer Sicht nicht unkommentiert bleiben.

Terminologie
Sie ist für die Autorin vermutlich nur ein
Nebenaspekt. Dieser Punkt ist aber erwähnenswert, weil er die Unausgewogenheit des Artikels besonders deutlich macht.
Der von Biermann verwendete alte und irreführende Name Carcinoma in situ des
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„Carcinoma in situ
des Hodens”
Hodens (CIS) wird in Deutschland und
auch international kaum noch verwendet.
Unter klinisch tätigen Ärzten ist der sinnvollere Begriff testikuläre intraepitheliale Neoplasie (TIN) in Gebrauch [9], während die WHO („World Health Organization“) den sperrigen und nicht korrekten Begriff „intratubular germ cell neoplasia unspecified“ propagiert. Diese Begrifflichkeiten werden im Artikel ignoriert, sodass 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 Arbeitsgruppen [5]. Unter den 24 Literaturhinweisen
jedoch finden sich 10 Arbeiten aus der
Gruppe der Autorin, von denen 2 überdies unvollständig, ohne Band- und Seitenzahlen angegeben sind (Zitate 13 und
21).
Es ist wissenschaftlich nicht korrekt,
den Erstbeschreiber des Carcinoma in situ,
Niels E. Skakkebaek, vollständig zu ignorieren (z. B. [8]). Ein Großteil des bis heute publizierten Wissens zur TIN beruht
auf den Daten dieser dänischen Arbeitsgruppe sowie in Teilen auch auf den Ergebnissen der deutschen interdisziplinären 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 aufgeführte Behauptung, dass „CIS eine im Hoden homogen verteilte Läsion“ ist. Eine

solche Anordnung wurde zwar von Skakkebaek ursprünglich postuliert [8], inzwischen jedoch auf hohem Evidenzniveau
(EbM 2) widerlegt [2, 3]. Als Konsequenz
der Erkenntnis der inhomogenen TINVerteilung wurde bereits vor Jahren die
Doppelbiopsie anstelle der traditionellen
Einfachbiopsie zur Diagnostik empfohlen [2, 3].

Pathologie/Klinik/Diagnostik
Die Unterzeile der Überschrift Prädisposition, Evolution und Frühdetektion lässt
den Leser trotz des inhaltlichen Schwerpunkts auf der Molekulargenetik auch klinisch-praktische Bezüge erwarten. Die in
der Arbeit vorhandenen Exkurse in die
klinisch-pathologische Praxis berühren
aber leider recht unausgereifte, kontroverse Punkte:
Wir stimmen zu, dass die empfohlene immunhistologische Nachweistechnik mit dem Antikörper OCT3/4 sensitiv
und spezifisch ist. Ein praktischer Nachteil dieser Technik besteht allerdings darin, dass zumindest die von uns getesteten
OCT3/4-Antikörper nach Stieve-Fixierung nicht reagieren. Auch am unzureichend formalinfixierten Gewebe kann die
Reaktion gelegentlich negativ ausfallen.
Falsch-negative Beurteilungen sind hier
also denkbar. Die Stieve-Fixierung, welche Spermatogenese und TIN exzellent
konserviert, wird ebenso wie die BouinFixierung in den interdisziplinären deutschen und europäischen Konsensuspublikationen empfohlen [4], weil klinisch die
Informationsgewinnung zur Spermatogenesequalität als ein wesentlicher Zusatznutzen von kontralateralen Hodenbiopsien beim KZT angesehen wird [2].
Diese Fixierungsempfehlung findet
sich auch in den S1-Leitlinien des Bundesverband Deutscher Pathologen e. V., die
all dessen Mitgliedern zugänglich sind [7].

Nach unserer Erfahrung eignen sich die
D2–40-Färbung und die PLAP-Färbung
(PLAP: plazentare alkalische Phosphatase) am besten für den TIN-Nachweis.
Zwar binden die beiden genannten Antikörper gelegentlich auch an andere Zellen der Spermatogenese. Dieses geringe
Defizit an Spezifität wird aber durch den
gleichzeitigen Einsatz beider Antikörper
sowie v. a. die unverzichtbare konventionell-morphologische Aufarbeitung kompensiert [7]. Die Diagnose TIN kann nur
bei einer Übereinstimmung von immunhistologischem Färbemuster und Morphologie gestellt werden! Die OCT3/4Färbung ist in Zweifelsfällen eine wichtige Ergänzung.
Die Empfehlung von Schnellschnittuntersuchungen für die TIN-Diagnostik bei Hoden erhaltender Tumorexzision verfehlt die klinische Realität. Die
Suche nach TIN mittels Schnellschnittuntersuchung ist überflüssig, weil diese
Läsion praktisch regelhaft im Nachbargewebe von Keimzelltumoren präsent ist.
Ziel der Tumorenukleation ist auch nicht,
wie im Artikel ausgeführt, die Entfernung
des Tumors gemeinsam mit der benachbarten TIN. Bei organerhaltender Operation ist der Schnellschnitt nur zur Identifizierung 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 Monate können Exkrete einschließlich zellulärer Bestandteile aus dem bereits entfernten Hoden in der ipsilateralen Samenblase
schlummern und im Ejakulat erscheinen.
Eine Seitenlokalisation ist mit der Ejakulatuntersuchung somit nicht möglich!
Daher ist diese Technik allenfalls für ein
andrologisches Screening infertiler Männer brauchbar. Bei der in der klinischen
Pathologie größten Zielgruppe des TINScreenings, den Patienten mit kontralateraler Biopsie bei Hodentumor, ist diese Methode jedoch bisher nicht validiert.
Zu berücksichtigen ist ferner, dass bei
späteren Ejakulatuntersuchungen, z. B.
nach adjuvanten Therapiemaßnahmen
(Chemotherapie), eine Ergebnisverfälschung resultieren kann.

Screening
Unzutreffend ist, dass es – wie im Schlussabsatz aufgeführt – bisher kein gezieltes
Screening für KZT gibt. Die interdisziplinären europäischen Leitlinien der
Urologie, Strahlentherapie und Onkologie empfehlen seit Jahren die kontralaterale Biopsie beim KZT [4, 6], was nach
allgemeinem Verständnis einem Screening entsprechen dürfte. Tatsächlich werden diese Biopsien in den meisten deutschen Kliniken durchgeführt, ebenso
in Österreich und den nordischen Ländern [2]. Kumulativ wurden diesbezüglich mehrere Tausend Patienten evaluiert,
und die entsprechenden Daten können in
PubMed eingesehen werden.
Befremdlich mutet auch der zweite Satz des Schlussabsatzes an, in dem
die Autorin ausführt, dass eine Identifizierung von Hochrisikopatienten nicht
möglich ist. Die 2007 publizierte klinisch-pathologische Studie [1] konnte an
2300 Patienten mit KZT zeigen, dass Hodenatrophie gepaart mit jüngerem Alter
(<40 Jahre) ein 18%iges Risiko einer TIN
impliziert, wohingegen ältere Männer
(>40 Jahre) und mit normal großem Hoden nur ein 1,2%iges Risiko tragen. Auch
die Infertilität ist ein gesicherter Risikofaktor für TIN [1].

Resümee
Zusammenfassend begrüßen wir den
Grundsatz, die TIN einem breiteren Publikum bekannt zu machen, und wir stimmen
der abschließenden Einschätzung zu, dass
der Einfluss genetischer und endokriner
Faktoren auf die Entwicklung der TIN weiter exploriert werden muss. Der Artikel bietet eine umfassende Orientierung über die
molekularbiologischen Eigenschaften der
TIN. Die klinische Bedeutung dieser Läsion sowie die histopathologischen Aspekte sind hingegen erstaunlich praxisfern und
partiell unrichtig dargestellt und bedürfen
daher der vorstehenden Kommentare.
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Erwiderung

OCT3/4 und Fixierung

K. Biermann

Wörtlich heißt es im Beitrag „Wir bevorzugen die OCT3/4-Immunohistochemie“.
Dabei wurde nicht behauptet, dass dies
die einzige Möglichkeit wäre, CIS nachzuweisen. In den Niederlanden wird auf
die Stieve- und Bouin-Fixierung vollständig verzichtet, hier wird die Formalinfixierung als ausreichend für die Beurteilung der Tubulusmorphologie angesehen. Darüber hinaus wurde in mehreren Studien nachgewiesen, dass OCT3/4
ein sehr robuster Marker ist, auch nach
Bouin-Fixierung [1, 2].
Nach unserer Erfahrung ist eine Detektion von OCT3/4 auch nach StieveFixierung weitgehend unproblematisch
möglich. Allerdings wird in Fällen mit
langer Fixierungszeit ein schwächeres Signal beobachtet. Insgesamt werten wir
D2–40, PLAP und OCT3/4 als gleichwertig gute Marker für CIS. Werden Stieve- und Bouin-Fixierungen verwendet, ist
es allerdings sicherer, auf die membranären Marker, wie D2–40 und PLAP, auszuweichen.

Afdeling Pathologie, Josephine Nefkens
Instituut, Erasmus MC Rotterdam

Terminologie
Die Vorläuferläsion von Keimzelltumoren (KZT) wurde ursprünglich als Carcinoma 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 „intratubular germ cell neoplasia unclassified“
(IGCNU) eingeführt, auf welchen in der
Zusammenfassung/im Abstract verwiesen wurde. Zusätzlich gibt es den Begriff
TIN (testikuläre intraepitheliale Neoplasie).
Trotz aller Bemühungen um eine korrekte Semantik wird bislang international kein einheitlicher Begriff verwendet.
Möglicherweise aus historischen Gründen werden daher weltweit der Begriff
CIS oder die neue Bezeichnung IGCNU
bevorzugt. So finden sich aus den Jahren 2012/2011 acht Originalarbeiten mit
dem Begriff CIS im Beitragstitel, jedoch
keine einzige Originalarbeit mit dem Begriff TIN im Titel. Dennoch ist es korrekt,
dass in Deutschland neben den Begriffen
CIS und IGCNU auch TIN verwendet
wird. Diese Bezeichnung setzte sich jedoch international (bislang) nicht durch.

Lokalisation von CIS
Im Absatz über die allgemeine Klassifikation von Keimzelltumoren wurde im
Nebensatz erwähnt, dass es sich bei CIS
um eine homogen verteilte Läsion handelt – in Bezug auf Seminome und nichtseminomatöse Keimzelltumoren. Damit
ist aber nicht die tatsächliche Lokalisation des CIS im Hoden gemeint, welche aus der Sicht des die Biopsie Durchführenden für die Diagnosestellung CIS
wichtig sein könnte, sondern die Tatsache, dass CIS im Orchidektomiepräparat
in der Umgebung eines invasiven Tumors ein relativ homogenes Verteilungsmuster zeigt.
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Detektion von CIS im Schnellschnitt
Die Autorin bezog sich hierbei auf die
Übersichtsarbeit „Organ-sparing approaches for testicular masses“ [3], in welcher auf Seite 456 erwähnt ist, dass CIS
im Schnellschnitt nicht zuverlässig detektiert werden kann. Dabei wies die Autorin darauf hin, dass es mit Hilfe des Direktnachweises der alkalischen Phosphatase sehr wohl möglich ist, unter Schnellschnittbedingungen die Diagnose CIS zu
stellen.

Screening für KZT
Neben den allgemein bekannten Risikofaktoren (früherer Keimzelltumor, Kryptorchismus, Hypospadie, Infertilität) gibt
es keine zuverlässigen Indikatoren für
CIS/KZT. Eine Kombination aus genetischen Risikofaktoren (wie im Artikel erwähnt) und den bekannten klinischen
Faktoren könnte in Zukunft möglicherweise die Selektion der Risikopatienten
für ein Screening verbessern.
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der Gesellschaft. 4. Es darf keine Person
durch Ausgaben, die dem Zweck der Gesellschaft fremd sind oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 5. Bei Auflösung oder Aufhebung der Gesellschaft oder bei Wegfall ihres steuererbegünstigen Zweckes
fällt das Vermögen an die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG Bonn-Bad
Godesberg), die es ausschließlich für gemeinnützige Zwecke (insb. zur Förderung der Wissenschaft und Forschung)
zu verwenden hat.

§ 2 Zweck der Gesellschaft. Zweck der
Gesellschaft ist: Förderung der wissenschaftlichen und ärztlichen Belange der
Pathologie im weitesten Umfang in dem
Bestreben, der Erforschung und Abwehr
von Krankheiten zu dienen und die Pathologie in ihrer zentralen Bedeutung
für die gesamte Medizin weiterzuentwickeln. Hierzu dienen: Die Abhaltung
einer Jahrestagung und ggf. weiterer Tagungen und die Veröffentlichung der Referate in einer geeigneten Form. Hierzu
dienen weiterhin der Gedanken- und Erfahrungsaustausch zwischen Pathologen;
die Herstellung und Vertiefung der Beziehungen zu den der Pathologie verbundenen Disziplinen der Medizin und der Naturwissenschaften sowie zu in- und ausländischen Fachgesellschaften; die Auszeichnung von Personen, die sich um die
Entwicklung der Pathologie besonders
verdient gemacht haben (Rudolf-Virchow-Medaille), die Auszeichnung wissenschaftlicher Arbeiten auf dem Gebiet
der Pathologie (Rudolf-Virchow-Preis,
Forschungspreis), die Arbeitsgemeinschaften der Gesellschaft und die Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses.
§ 3 Gemeinnützigkeit. 1. Die Deutsche
Gesellschaft für Pathologie verfolgt aus1
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§ 4 Mitgliedschaft. 1. Die Deutsche Gesellschaft für Pathologie hat ordentliche
Mitglieder, außerordentliche Mitglieder, Ehrenmitglieder, korrespondierende Mitglieder und fördernde Mitglieder.
2. Ordentliche Mitglieder können Ärzte, Zahnärzte, Tierärzte sowie Naturwissenschaftler mit abgeschlossener Hochschulausbildung werden. Über die Aufnahme entscheidet der Vorstand. 3. Der
Jahresbeitrag für die ordentlichen Mitglieder wird von der Mitgliederversammlung für das folgende Geschäftsjahr festgesetzt. Jedes beitragespflichtige Mitglied
ist zur Zahlung des Beitrages zu Anfang
des laufenden Jahres verpflichtet. Sonderregelungen ergeben sich aus der jährlich
neu beschlossenen Beitragesordnung.

Ordentliche Mitglieder können nach Beendigung ihrer beruflichen Tätigkeit auf
Antrag außerordentliche Mitglieder werden. Außerordentliche Mitglieder erhalten Sonderkonditionen für den Mitgliedsbeitrag (Reduktion oder Freistellung), die von der Mitgliederversammlung festgelegt werden, und Einschränkungen bei den Aussendungen der Gesellschaft zur Folge haben. Sie werden im
Mitgliedsverzeichnis geführt und können
zu den Bedingungen ordentlicher Mitglieder an Veranstaltungen der Gesellschaft teilnehmen. Sie haben nicht mehr
das Stimm- und Wahlrecht. Fördernde
Mitglieder zahlen neben dem Förderbeitrag keinen Jahresbeitrag oder eine Umlage. Jedes ordentliche und jedes fördernde
Mitglied ist zur Zahlung des Jahresbeitrages bzw. Förderbeitrages am Anfang des
laufenden Jahres verpflichtet. Sonderregelungen können sich aus der jährlich
neu beschlossenen Beitragesordnung ergeben. Die Mitgliederversammlung kann
eine Umlage beschließen. 4. Die Mitgliedschaft endet durch Austritt, Erlöschen, Ausschluss oder durch den Tod.
Die Mitgliedschaft kann jederzeit zum
Jahresende durch Austrittserklärung
schriftlich gekündigt werden. Gezahlte
Mitgliedsbeiträge und erhobene Umlagen werden nicht zurückerstattet. Nichtbezahlung des Beitrages trotz dreifacher
Mahnung führt zum Erlöschen der Mitgliedschaft. Dies wird dem Mitglied bekannt gegeben. Der Ausschluss eines Mitglieds kann vom Vorstand nach Anhö-

Gemäß Beschluss der Mitgliederversammlung
vom 01. Juni 2012.

rung des betreffenden Mitglieds verfügt
werden, wenn es die Interessen der Gesellschaft schwerwiegend geschädigt hat.
Gegen den Ausschluss ist die Beschwerde zulässig, die innerhalb eines Monats
nach Zustellung des Ausschlussbescheides beim Vorstand einzulegen ist. Über
die Beschwerde entscheidet die Mitgliederversammlung mit einfacher Mehrheit.
Der Ausschluss und das Erlöschen der
Mitgliedschaft werden mit Zustellung des
Ausschlussbescheides wirksam. 5. Die ordentlichen Mitglieder sind stimmberechtigt und wählbar. 6. Mitglieder oder Persönlichkeiten, die sich um die Pathologie
besondere Verdienste erworben haben,
können von der Mitgliederversammlung zu Ehrenmitgliedern ernannt werden. Ehrenmitglieder zahlen keinen Jahresbeitrag. 7. Die Mitgliederversammlung kann vom Vorstand vorgeschlagene,
nicht dem deutschen Sprachraum angehörende Wissenschaftler zu korrespondierenden Mitgliedern der Gesellschaft
wählen. Korrespondierende Mitglieder
zahlen keinen Jahresbeitrag. 8. Personen
sowie private und öffentliche Vereinigungen, die die Ziele der Gesellschaft unterstützen, können vom Vorstand als fördernde Mitglieder aufgenommen werden. Die Höhe des Förderbeitrages wird
vom Vorstand im Einvernehmen mit dem
fördernden Mitglied festgesetzt. Fördernde Mitglieder sind weder stimmberechtigt 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 amtierenden Vorsitzenden (auf 2 Jahre gewählt, zweimalige Wiederwahl in Kontinuität möglich) b) dem Tagungspräsidenten (einmalig für 1 Jahr gewählt, dann
Ersatz durch den nach einem Amtsjahr
nachrückenden designierten Tagungspräsidenten) c) designierter Tagungspräsident (für 2 Jahre gewählt) d) Geschäftsführendes Vorstandsmitglied (für 3 Jahre
gewählt, zweimalige Wiederwahl in Kontinuität möglich) e) sieben Beisitzer mit
jeweils einem Vertreter aus Österreich
und der Schweiz (Amtszeit 2 Jahre, zweimalige 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 Vorstandsmitglieder hat Einzelvertretungsbefugnis. 3. Die Wahl der unter Abs. 1
Buchstabe a–e genannten Vorstandsmitglieder erfolgt in der ordentlichen Mitgliederversammlung mit einfacher Mehrheit. 4. Im Vorstand sollte möglichst ein
Vertreter aus Österreich oder der Schweiz
vertreten sein. 5. Der Vorstand gibt sich
eine Geschäftsordnung, über die die Mitgliederversammlung mit einfacher Mehrheit beschließt. 6. Kosten bzw. Auslagenersatz kann grundsätzlich gemäß Punkt
7 der Geschäftsordnung erstattet werden.

heit der anwesenden Mitglieder. Die Auflösung der Gesellschaft kann nur mit
einer Dreiviertel-Mehrheit der anwesenden Mitglieder beschlossen werden. Gleiches gilt für eine Änderung von § 2 und
§ 3 der Satzung. Sonstige Satzungsänderungen bedürfen einer Zweidrittel-Mehrheit. Über die Mitgliederversammlung ist
ein Protokoll zu führen, das vom amtierenden Vorsitzenden und vom geschäftsführenden Vorstandsmitglied zu unterschreiben ist.
§ 8 Geschäftsjahr, Sonstiges. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft ist das Kalenderjahr. Satzungsänderungen gelten
ab Eintrag in das Vereinsregister. Vorstandsmitglieder nach § 6 Abs. 2 sind sofort nach ihrer Wahl im Amt.

§ 7 Die Mitgliederversammlung. 1. Mindestens einmal im Jahr ist vom Vorstand
eine ordentliche Mitgliederversammlung einzuberufen. Die Einladung muss
schriftlich mindestens 4 Wochen vor
dem vorgesehenen Termin erfolgen und
die Tagesordnung enthalten. Eine außerordentliche Mitgliederversammlung ist
gem. vorstehender Regelung vom Vorstand 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 Einberufungsfrist kann auf eine Woche abgekürzt
werden. In der Mitgliederversammlung
sind folgende Angelegenheiten zu behandeln: a) die Wahl von Vorstandsmitgliedern b) Beschlussfassung über Tagungsthemen und -orte c) die Entgegennahme des Finanzberichtes über das abgelaufene Kalenderjahr und die Festsetzung des Mitgliedsbeitrages für das kommende Kalenderjahr d) Entlastung des
Vorstandes e) Wahl von zwei Kassenprüfern f) Beschlussfassung über die Ernennung von Ehrenmitgliedern und die
Wahl von korrespondierenden Mitgliedern g) Beschlussfassung über Satzungsänderungen. 2. Anregungen und Anträge
für die Mitgliederversammlung sind dem
Vorstand bis spätestens zwei Wochen vor
dem Termin der Mitgliederversammlung schriftlich einzureichen. 3. Die Mitgliederversammlung fasst ihre Beschlüsse grundsätzlich mit der einfachen MehrDer Pathologe • Supplement 2 • 2012
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Satzung der RudolfVirchow-Stiftung für
Pathologie

§1 Name und Sitz der Stiftung. Die
Stiftung führt den Namen «Rudolf-Virchow-Stiftung für Pathologie». Sie ist eine
rechtsfähige Stiftung des bürgerlichen
Rechts und hat ihren Sitz in Göttingen.

werbung in der Ausschreibung anzugeben
ist. Die Dotierung des Preises erfolgt aus
den Erträgen des Stiftungsvermögens und
wird vom Vorstand in der jeweiligen Ausschreibung nach freiem Ermessen ausgelobt.
Der Preisträger wird vom Vorstand auf
Vorschlag einer fünfköpfigen Jury ausgewählt. Wahl und Zusammensetzung der
Jury erfolgt alle 2 Jahre.
Die Jury unterbreitet dem Vorstand
ein begründetes schriftliches Votum über
ihren Wahlvorschlag. Über die Verleihung 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 verdient gemacht hat. Über die Vergabe der
Rudolf-Virchow-Medaille entscheidet der
Vorstand.

§2 Zweck der Stiftung, Vergabevoraussetzungen. Die Stiftung verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke i. S. d Abschnitts „steuerbegünstigte Zwecke“ der AO.
Zweck der Stiftung ist die Förderung
von Wissenschaft und Forschung. Die
Stiftung soll die wissen-schaftliche Tätigkeit und Forschung im Bereich der Pathologie fördern und auszeichnen; sie ist
selbstlos tätig und verfolgt nicht in erster
Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.
1. Zu diesem Zweck verleiht die Stiftung an Wissenschaftler den Rudolf-Virchow-Preis und eine damit verbundene Dotierung als Auszeichnung für ihre
wissenschaftliche Tätigkeit im Bereich
der Pathologie und ehrt zusätzlich Pathologen für ihre Verdienste im Bereich der
Pathologie durch Verleihung der RudolfVirchow-Medaille. Der Rudolf-VirchowPreis und die Rudolf-Virchow-Medaille können auch an ausländische Wissenschaftler verliehen werden.
2. Der Rudolf-Virchow-Preis wird entsprechend dem Verleihungszweck der
Stiftung jährlich an einen Pathologen
unter vierzig Jahren für eine noch nicht
veröffentlichte, oder für eine nicht länger als ein Jahr vor der Bewerbung publizierte wissenschaftliche Arbeit verliehen. Der Preis wird vom Vorstand ein
Jahr vor der Verleihung ausgeschrieben,
wobei eine angemessene Frist für die Be-
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§ 3 Vorstand. 1. Alleiniges Organ der Stiftung ist der Vorstand. 2. Vorstand der Stiftung ist der jeweilige Gesamtvorstand der
DGP e.V., dem gemäß § 6 der Sat-zung der
DGP e.V. der Vorsitzende, der geschäftsführende Vorsitzende, der Tagungspräsident, 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 stellvertretender Vorsitzender und das Geschäftsführende Vorstandsmitglied. Sie vertreten die Stiftung gerichtlich und außergerichtlich. Jeder der genannten Vorstandsmitglieder hat Einzelvertreterbefugnis.

4. Vorstandssitzungen finden einmal jährlich statt. Zu den Vorstandssitzungen lädt
der Vorsitzende, im Falle seiner Verhinderung das geschäftsführende Vorstandsmitglied, unter Bekanntgabe der Tagesordnung mit einer Ladungsfrist von vierzehn 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 insbesondere
– die Verwaltung des Stiftungsvermögens,
– 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 Stiftungsvermögens. Das Vermögen der Stiftung ist in
seinem Bestand ungeschmälert zu erhalten. Die Mittel der Stiftung dürfen nur für
die satzungsmäßigen Zwecke verwendet
werden. Die Erträge des Stiftungsvermögens sind ausschließlich zur Erfüllung des
Stiftungszwecks zu verwenden. Das glei-

Gemäß Beschluss der Mitgliederversammlung
der Deutschen Gesellschaft für Pathologie e.V.
(DGP) vom 28. Mai 2010

che gilt für Zuwendungen Dritter, sofern
diese ausschließlich dafür bestimmt sind.
Anderenfalls sind sie dem Stiftungsvermögen zuzuführen.
Keine Person darf durch Ausgaben, die
dem Zweck der Stiftung fremd sind, oder
durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. Verwaltungsausgaben der Stiftung sind auf das notwendige Mindestmaß zu beschränken. Die
Stiftungsmittel sind ausschließlich für gemeinnützige Zwecke i. S. des Abschnitts
„steuerbegünstigte Zwecke” der AO zu
verwenden.
Als Geschäftsführendes Vorstandsmitglied der Stiftung fungiert das Geschäftsführende Vorstandsmitglied der Deutschen Gesellschaft für Pathologie e V. Die
Prüfungen der finanziellen Unterlagen
der Stiftung erfolgen durch die beiden gewählten Kassenprüfer der Deutschen Gesellschaft für Pathologie e.V.

Veränderung der Verhältnisse nicht mehr
sinnvoll, kann der Vorstand die Auflösung oder eine Änderung des Zwecks der
Stiftung beschließen. Der Beschluss kann
nur einstimmig gefasst werden. Ein solcher Beschluss wird erst wirksam, wenn
er von der Aufsichtsbehörde genehmigt
ist. 3. Im Fall der Aufhebung oder Auflösung der Stiftung ist das Vermögen der
Stiftung in voller Höhe auf die Deutsche
Gesellschaft für Pathologie e.V. zu übertragen, die dieses ausschließlich und unmittelbar für gemeinnützige Zwecke i. S.
des Abschnitts „steuerbegünstigte Zwecke” der AO zu verwenden hat.
§ 10 Inkrafttreten. Diese Satzung tritt
mit der Genehmigung durch die Stiftungsbehörde in Kraft.

Vorstand der Deutschen Gesellschaft
für Pathologie e.V.

§ 6 Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr ist
das Kalenderjahr.
§ 7 Jahresrechnung und Jahresbericht. 1. Der Vorstand erstellt nach Ablauf eines jeden Geschäftsjahres eine Jahresendabrechnung, eine Vermögensübersicht sowie einen Bericht über die Erfüllung des Stiftungszwecks. Diese Unterlagen sind der Aufsichtsbehörde innerhalb
von fünf Monaten nach Ablauf des Geschäftsjahres vorzulegen. 2. Der Vorstand
hat einmal jährlich gegenüber der Mitgliederversammlung der DGP e.V. einen
Rechenschaftsbericht für das abgelaufene Kalenderjahr vorzulegen. Der Rechenschaftsbericht muss eine Bilanz enthalten; er ist schriftlich abzufassen und für
die Mitglieder der DGP e.V. zu veröffentlichen.
§ 8 Stiftungsaufsicht. Die Stiftung
unterliegt der staatlichen Aufsicht nach
Maßgabe des jeweiligen Stiftungsrechts.
§ 9 Satzungsänderungen, Auflösung der
Stiftung, Anfallsberechtigte. 1. Der Vorstand muss mit 3/4 Mehrheit seiner Mitglieder über Satzungsänderungen beschließen 2. Ist die weitere Verfolgung des
in § 2 der Satzung genannten Zwecks der
Stiftung unmöglich geworden oder erscheint sie aufgrund einer wesentlichen
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