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A. Roessner
Institut für Pathologie, Klinikum der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg

Eröffnungsrede des 
Tagungspräsidenten der 
Deutschen Gesellschaft für 
Pathologie zur 98. Jahrestagung

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
meine sehr geehrten Damen und Herren,

die Ansprachen der Vorsitzenden bzw. 
Kongresspräsidenten der Deutschen Ge-
sellschaft für Pathologie gehen traditio-
nell darüber hinaus, eine Einführung in 
die Hauptthemen der betreffenden Jah-
restagung zu geben. Den meisten von Ih-
nen ist bekannt, dass sie sogar von Vol-
ker Becker, Wilhelm Doerr und Heinrich 
Schipperges in einer lesenswerten Mono-
graphie zusammengefasst sind: „Krank-
heitsbegriff und Krankheitsforschung im 
Lichte der Präsidialansprachen der Deut-
schen Gesellschaft für Pathologie“. So ha-
ben auch in den vergangenen Jahren mei-
ne Vorredner grundlegend zur Lage und 
zu den Perspektiven unseres Faches im 
akademischen und medizinischen Be-
reich Stellung genommen. Es ist also viel 
Wesentliches bereits gesagt worden, so-
dass die Gefahr der Wiederholung be-
steht.

Im vergangenen Jahr wurde von P. 
Schirmacher, Heidelberg, in einer um-
fassenden Analyse auch auf die Wichtig-
keit einer starken Grundlagenforschung 
in der universitären Pathologie hingewie-
sen. Heute möchte ich mich auf diesen 
Aspekt beschränken und die Grundla-
genforschung in der Pathologie im Kon-
text der klinischen Forschung an den me-
dizinischen Universitätseinrichtungen in 
ihrer Bedeutung für unser Fach detaillier-
ter erörtern.

Der Wissenschaftsrat hat in einer sei-
ner Empfehlungen zur klinischen For-
schung an den medizinischen Hoch-

schuleinrichtungen die klinische For-
schung wie folgt definiert: „Sie umfasst in 
einem weiten Sinne alle Formen der Er-
forschung von Ursachen, Entstehung und 
Verlauf von Krankheiten sowie die wis-
senschaftliche Beschäftigung mit ihrer 
Erkennung und Behandlung“. Seitens 
der Deutschen Forschungsgemeinschaft 
wurde vorgeschlagen, von dieser Defini-
tion ausgehend die klinische Forschung 
in drei Hauptrichtungen zu gliedern: die 
grundlagenorientierte Forschung, die 
krankheitsorientierte Forschung und die 
patientenorientierte Forschung (Klini-
sche Forschung/Denkschrift/Deutsche 
Forschungsgemeinschaft 1999). Oft wer-
den die krankheitsorientierte und die pa-
tientenorientierte Forschung als transla-
tionale Forschung zusammengefasst.

Es ist unbestritten, dass die Pathologie 
als Schnittstelle zahlreicher wissenschaft-
licher Aktivitäten an den medizinischen 
Fakultäten für die translationale For-
schung von zentraler Bedeutung ist. So 
war vor zwei Jahren „Translationale For-
schung in der Pathologie“ ein erfolgrei-
ches Hauptthema. Es sprechen aber auch 
Argumente dafür, dass unser Fach weiter-
hin ungemindert im Bereich der Grund-
lagenforschung vertreten sein sollte.

Schon aus der historischen Entwick-
lung ergibt sich, dass die Pathologie eine 
starke Affinität zur Zellbiologie als wich-
tige medizinische Grundlagendisziplin 
hat. Nichts hat größeren Einfluss auf die 
Entwicklung der Biologie und damit vor 
allem auch auf die sich seitdem rasant be-
schleunigende Entwicklung in der Me-
dizin ausgeübt als die Erkenntnis, dass 

unterschiedliche Lebensformen aus un-
abhängigen, aber kooperierenden Ein-
heiten bestehen, die wir Zelle nennen. Zu 
dieser Entwicklung hat Rudolf Virchow 
als Pathologe entscheidende Beiträge ge-
leistet. Der von Virchow zunächst als Edi-
torial in dem von ihm herausgegebenen 
Archiv und dann in seinem berühmten 
Buch „Cellularpathologie“ geprägte Be-
griff hat bekanntlich einen enormen Ein-
fluss auf die Entwicklung der Medizin 
ausgeübt. Kaum ein anderes Buch kenn-
zeichnet mit einer vergleichbaren Deut-
lichkeit den Beginn eines neuen Zeitab-
schnitts in der Medizin. Schon von ihrer 
Entstehungsgeschichte ist die Pathologie 
also mit der Zellbiologie als medizinische 
Grundlagendisziplin eng verbunden.

Von Virchow ist auf den Tagungen der 
Deutschen Gesellschaft für Pathologie 
vielfach die Rede gewesen. Auch auf die-
ser Tagung beschäftigen sich wieder meh-
rere Beiträge mit ihm oder nehmen Be-
zug auf ihn. Konstantin Goschler, der die 
herausragende Virchow-Biographie ge-
schrieben hat, spricht in seinem Festvor-
trag über „Revolte und Monument: Über-
legungen zur wissenschaftlichen Karrie-
re Rudolf Virchows“. Nick Wright wird 
in einer „Keynote Lecture“ mit Bezug auf 
Virchow die Bedeutung der Zellbiologie 
in ihren unterschiedlichen Forschungs-
richtungen für das Verstehen der Krank-
heitsmechanismen – also für ein zentrales 
Anliegen des Fachs Pathologie – darstel-
len. Die „Keynote Lecture“ von Michael 
Karin hat den Titel „In the footsteps of 
Virchow: Dissecting the Links between 
Inflammation and Cancer“.
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Die überragende Bedeutung Virchows 
wird auf dieser Tagung einmal mehr 
deutlich.

Bei einem solchen wissenschaftlichen 
und intellektuellen Titanen als Grün-
der der Gesellschaft ergibt sich für die 
Mitglieder der DGP schon allein daraus 
die Verpflichtung, neben der unbestrit-
tenen Attraktivität der translationalen 
Forschung die zellbiologisch orientierte 
Grundlagenforschung nicht zu vernach-
lässigen.

Neben dieser Verpflichtung gibt es 
aber weitere Gründe, die für die Wichtig-
keit einer eigenen starken Grundlagen-
forschung in den Instituten für Patholo-
gie sprechen. So ist es für die Stellung der 
Pathologie in den Fakultäten von Inter-
esse, dass die Pathologen wissenschaft-
lich auf Augenhöhe mit den Vertretern 
der Grundlagenfächer reden können. Da 
der tägliche Kontakt zu den Klinikern 
und mit den Kliniken aufgrund der um-
fassenden Dienstleistungsverpflichtun-
gen außer Frage steht, erfüllen sie so eine 
wichtige Brückenfunktion, für die kaum 
ein anderer Fachvertreter in vergleichba-
rer Weise prädestiniert ist. Diesen Vorteil 
sollten wir uns im Interesse des Fachs auf 
keinen Fall aus der Hand nehmen lassen. 
Von hier aus ergibt sich auch die Erklä-
rung dafür, dass Pathologen überpropor-
tional häufig leitende Funktionen in den 
Fakultäten ausüben. Es versteht sich von 
selbst, dass dies dem Fach unmittelbar zu 
Gute kommt.

In der Bundesrepublik sind die Uni-
versitätsinstitute für Pathologie bislang 
räumlich relativ großzügig aufgestellt 
und personell und apparativ angemes-
sen ausgestattet. Sie verfügen über deut-

lich mehr Ressourcen als für die Dienst-
leistungen im Rahmen der Krankenver-
sorgung und die Lehre erforderlich wä-
ren. Dass dies bei noch knapper werden-
den finanziellen Mitteln so bleibt, hängt 
wesentlich auch vom wissenschaftlichen 
Ranking der Pathologie in den Fakultäten 
und der daraus resultierenden leistungs-
orientierten Mittelvergabe ab. Es wäre für 
das Fach in höchstem Maße abträglich, 
wenn Institute für Pathologie vermehrt 
im unteren Drittel des Rankings zu fin-
den wären. Erfolgreiche grundlagennahe 
Forschung, für die relativ gut Drittmittel 
einzuwerben sind, trägt wesentlich dazu 
bei, sie im oberen Drittel zu halten.

Bei dem Erfolg der Institute für Pa-
thologie im leistungsorientierten Ran-
king der Fakultäten geht es nicht nur um 
unser Verständnis von der akademischen 
Pathologie, sondern auch um sehr prakti-
sche Gesichtspunkte. Unbestritten ist die 
Universitätsmedizin zur Zeit in einer Fi-
nanzierungskrise, deren Ursachen sich 
auch definieren lassen. Darauf soll hier 
nicht im Einzelnen eingegangen wer-
den. Es kann aber niemand vorhersagen, 
wann die Situation sich wieder bessert. 
Nur über eines sollte man sich keine Illu-
sionen machen: Sofern die Haushaltslage 
der Universitätskliniken nicht in abseh-
barer Zeit verbessert werden kann und 
gerade die finanzschwachen Länder mit 
der Finanzierung ihrer universitätsme-
dizinischen Einrichtungen immer grö-
ßere Schwierigkeiten bekommen, wird 
die Politik das Pro blem zunächst an die 
klinischen Vorstände weiterreichen. Auf 
der Suche nach Sparpotenzial kann man 
unterschiedlichste Dienstleistungen not-
falls „outsourcen“. Auch diagnostische 

Dienstleistungen erbringende Fächer wie 
die Klinische Chemie und die Pathologie 
können irgendwann zur Disposition ste-
hen. Eine hochrangige eigenständige For-
schung, vor allem wenn sie den Grundla-
genbereich einschließt und mit den For-
schungsschwerpunkten der Fakultät gut 
vernetzt ist, stellt einen optimalen Schutz 
vor derartigen gefährlichen Entwicklun-
gen dar. Qualitätsforschung kann man 
nicht outsourcen, medizinische Dienst-
leistungen schon. Für die reine Dienst-
leistung im Bereich der Obduktionen, der 
Histopathologie und der diagnostischen 
Molekularpathologie braucht man nun 
einmal keine Institutionen mit geschätzt 
etwa 2000 bis über 4000 qm Fläche.

In diesem Zusammenhang ist es auch 
interessant, die Entwicklung der wissen-
schaftlichen Drittmittelprojekte im Fach 
Pathologie zu verfolgen, die einen Spie-
gel des wissenschaftlichen Erfolgs dar-
stellt. Aus Gründen der Reproduzierbar-
keit und Vergleichbarkeit beschränkt sich 
diese Betrachtung hier auf DFG-Projekte, 
weil nur diese unmittelbar vergleichbar 
sind. Das mindert selbstverständlich in 
keiner Weise den Wert aus anderen Quel-
len finanzierter Drittmittelforschung.

Man kann aber gerade aus den prä-
zisen Informationssystemen der DFG 
leicht einen Überblick zu den eingewor-
benen DFG-Projekten der einzelnen me-
dizinischen Fächer gewinnen. Die Daten 
stehen seit 1999 zur Verfügung. Dadurch 
werden auch Aussagen zur Entwicklung 
auf der Zeitachse möglich.

Wenn man die Zahl der im jeweili-
gen Jahr neu bewilligten Projekte auf-
ruft, zeigt sich tendenziell, dass die Ge-
samtzahl der über alle Förderinstrumente 
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von der Pathologie eingeworbenen DFG-
Projekte in den letzten 15 Jahren kei-
nen allzu großen Schwankungen unter-
legen war. Beim Vergleich mit anderen 
klinisch-theoretischen Fächern fällt auf, 
dass die Pathologie etwa gleichauf liegt 
mit der Humangenetik. Die Medizini-
sche Mikrobiologie und die Immunolo-
gie weisen über den Zeitraum von 15 Jah-
ren konstant eine erheblich höhere Ein-
werbung von DFG-Projekten auf. Die-
ser Tatbestand ist an sich nicht neu. Das 
konnte man auch schon vor 10 Jahren be-
obachten. Interessant ist, dass sich daran 
weder in Richtung einer negativen noch 
einer positiven Entwicklung viel geändert 
zu haben scheint.

Von mehreren meiner Vorredner, die 
hier in den vergangenen Jahren diese An-
sprache gehalten haben, ist in eindrucks-
voller Weise der Aufbruch der Patholo-
gie in die molekulare Diagnostik der per-
sonalisierten Medizin dargestellt worden.

Das dadurch erschlossene zentra-
le Aufgabenfeld der prädiktiven Patho-
logie scheint sich allerdings noch nicht 
in einer signifikanten Erhöhung bewil-
ligter DFG-Projekte niederzuschlagen. 
Dies dürfte auch darauf zurückzufüh-
ren sein, dass vielfach andere Drittmit-
telquellen genutzt werden. Es liegt in die-
sem Zusammenhang aber auch die Ver-
mutung nahe, dass vermehrte Aktivitäten 
im Bereich grundlagennaher Forschung 
die Pathologie bei der Förderung durch 
die DFG noch näher an die erfolgreichs-
ten klinisch-theoretischen Fächer heran-
bringen könnten.

Es gibt schon Fächer, bei denen sich 
über die letzten 15 Jahre der Erfolg der 
DFG-geförderten Forschung verändert 
hat. Unterschiedliche klinische Berei-
che konnten die Zahl der eingeworbe-
nen Projekte steigern. Besonders erfolg-
reich war hier die Gastroenterologie. Ver-
mutlich ist dies auch auf die über die letz-
ten 15 Jahre zunehmende Zahl der klini-
schen Forschergruppen zurückzufüh-
ren. Bei anderen Fächern wie der Klini-
schen Chemie/Labormedizin hat sich die 
Anzahl der pro Jahr bewilligten Projek-
te seit 1999 reduziert. Um eine derartige 
Entwicklung für die Pathologie auch in 
Zukunft zu verhindern, ist es ratsam, da-
rauf zu achten, dass trotz weiter zuneh-
mender diagnostischer Dienstleistun-

gen hinreichende personelle, räumliche 
und apparative Ressourcen für die wis-
senschaftliche Grundausstattung verfüg-
bar bleiben. Mit unzureichender Grund-
ausstattung kann man bekanntlich keine 
Forschungsprojekte einwerben.

Als ein bekannter Parameter für den 
wissenschaftlichen Erfolg eines Fachs 
gilt auch die Anzahl an Sprechern von 
Sonderforschungsbereichen aus den be-
treffenden Bereichen. Die Erkenntnis, 
dass hier eine gewisse Diskrepanz zwi-
schen der zentralen Bedeutung der Pa-
thologie an den medizinischen Fakultä-
ten und der über die Jahre eher gerin-
gen Zahl an Sprechern besteht, ist nicht 
neu. Bei Durchsicht der gesamten Liste 
der Sonderforschungsbereiche wird mit 
Stand 2014 ein Pathologe als Sprecher ge-
funden: P. Schirmacher, Heidelberg, SFB/
Transregio 77. Weiterhin gibt es zur Zeit 
eine von einem Pathologen eingerichte-
te Forschergruppe der DFG: H.L. Hans-
mann, Frankfurt, Forschergruppe 1961. 
Aktivitäten im Bereich der Grundlagen-
forschung dürften geeignet sein, langfris-
tig diese Bilanz zu verbessern.

Ein Hauptthema der diesjährigen Ta-
gung ist „Inflammation und Karzino-
genese“. Bekanntlich wurde auf diesen 
Zusammenhang erstmals von Virchow 
in seinem Buch „Die krankhaften Ge-
schwülste“ hingewiesen. Dort ist die Ent-
zündung für unsere heutigen pathogene-
tischen Vorstellungen erstaunlich korrekt 
in der vierten Vorlesung zur „Aetiologie 
der neoplastischen Geschwülste“ aufge-
führt. Es handelt es sich um eine grund-
legende Beobachtung, die allerdings weit 
über 100 Jahre wenig Beachtung fand. 
Erst in den letzten 20 bis 30 Jahren wur-
de zunächst durch epidemiologische 
Untersuchungen immer offenkundiger, 
dass bei etwa 15–20% aller Krebserkran-
kungen chronische Entzündungen maß-
geblich involviert sind. Die weitere Auf-
klärung der Zusammenhänge zwischen 
Entzündung und Krebs und daraus mög-
licherweise abzuleitende therapeutische 
Strategien wird die Kombination präzi-
ser Grundlagenforschung mit der trans-
lationalen Forschung umfassen. An die-
ser Entwicklung ist die wissenschaftliche 
Pathologie zentral betei ligt. Damit liefert 
die diesjährige Tagung ein überzeugendes 

Beispiel für die Bedeutung der Grundla-
genforschung in der Pathologie.
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Der Beitrag ist eine knappe Zusammenfassung 
des Festvortrags auf dem Kongress der Deut-
schen Gesellschaft für Pathologie in Berlin 2014. 
Dieser beruht auf dem Buch „Rudolf Virchow. 
Mediziner, Anthropologe, Politiker“, 2. Auflage, 
Köln 2009.
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Revolte und Monument
Überlegungen zur wissenschaftlichen 
Karriere Rudolf Virchows

Im 19. Jahrhundert entstanden nicht nur 
Zellularpathologie und moderne Bio-
logie, sondern auch das moderne Mus-
ter wissenschaftlicher Karrieren. Ru-
dolf Virchow ist für alle diese Entwick-
lungen ein hervorragendes Beispiel, wo-
bei der letzte Aspekt zumeist weniger Be-
achtung findet. Gerade darauf sollen sich 
aber die folgenden kurzen Bemerkungen 
beziehen. Wie agierte also Virchow auf 
dem entstehenden Feld der naturwissen-
schaftlichen Medizin und wie veränder-
te sich dabei im Verlauf der Jahrzehnte 
seine Position? Was lässt sich daran viel-
leicht auch allgemein über wissenschaft-
liche Karrieremechanismen in der Medi-
zin erfahren?

Virchow nutzte die Chancen, die ihm 
die wissenschaftlichen und politischen 
Umbrüche der 1840er Jahre boten, um 
seine Karriere zu befördern. Er machte 
sich das neue Leitbild des Naturwissen-
schaftlers zu eigen und brach aus der für 
ihn vorgesehenen Laufbahn als Militär-
arzt aus. Bereits als 23-Jähriger hielt er vor 
dem versammelten medizinischen Esta-
blishment Preußens Reden, in denen er 
einen wissenschaftlichen Paradigmen-
wechsel forderte und sich selbst zum Ban-
nerträger einer medizinischen Avantgar-
de stilisierte, indem er pathetisch zum 
Kampf des Neuen gegen das Alte aufrief. 
Die preußische Kultusbürokratie wurde 
dadurch auf ihn aufmerksam und för-
derte ihn als Talent und Hoffnungsträger 
in der damaligen medizinischen Kon-
kurrenz zwischen Berlin und Wien. So 
kam es, dass ihn der Ausbruch der Re-
volution 1848 als Mitglied einer offiziel-
len Untersuchungskommission traf, wel-

che die Ursachen einer schweren Typhus-
epidemie in Oberschlesien untersuchen 
sollte. Sein Abschlussbericht wurde aller-
dings zu einem Aufruf für die sogenann-
te soziale Medizin und enttäuschte sei-
ne bisherigen ministeriellen Gönner: Re-
volutionäre Gesellschaftsreform wurde 
dort nun zum Aufgabenbereich der Me-
dizin erklärt, und dies versuchte Virchow 
auch durch seine Beteiligung in den Rei-
hen der preußischen Demokraten zu be-
fördern. Nach dem Scheitern der Revolu-
tion setzten deshalb die triumphierenden 
Konservativen durch, dass Virchows Kar-
riere erstmal einen Knick erlebte.

Während aber andere seiner Kollegen, 
die sich an der Revolution beteiligt hatten, 
von der politischen Polizei der Restaura-
tion durch ganz Europa gejagt wurden, 
traf es Virchow vergleichsweise günstig: 
Er erhielt 1849 ein Ordinariat in Würz-
burg, wo ihm ein gutes Angebot vorge-
legt worden war: „1200 Gulden Gehalt, 
6–800 Gulden Honorar, 200–250 Lei-
chen“. Damit war neben seinem Einkom-
men die zentrale wissenschaftliche Res-
source für die pathologische Forschung 
benannt. Virchow hatte ausdrücklich da-
rauf verzichtet, sich in Würzburg poli-
tisch zu betätigen und konzentrierte sich 
dort nun ganz auf den Ausbau seiner wis-
senschaftlichen Position. Als Disziplinen-
konstrukteur etablierte er erfolgreich die 
pathologische Anatomie als Naturwissen-
schaft. Dazu bewegte er sich gleicherma-
ßen geschickt in Fachkreisen, gegenüber 
der Bürokratie und in der Öffentlichkeit.

Diese Bemühungen wurde 1856 durch 
den Ruf nach Berlin belohnt, wo ihm nun 
nach Würzburger Vorbild ein Pathologi-

sches Institut gebaut wurde, das in den 
nächsten Jahrzehnten zum institutionel-
len Rückhalt seiner wissenschaftlichen 
Position wurde. Auch hier war der Zu-
gang zu Leichen in doppelter Hinsicht 
wichtig: Zum einen als Grundlage für die 
pathologische Forschung, zum anderen 
als Grundlage für die medizinische Aus-
bildung und nicht zuletzt auch den Zu-
strom ausländischer Medizinstudenten. 
Von seinem Berliner Pathologischen In-
stitut aus gelang es ihm in den folgenden 
Jahren, zahlreiche seiner Assistenten auf 
medizinische Ordinariate in Deutschland 
zu bringen.

Ein wesentliches Karriereinstrument 
war seine Publikationsstrategie: Virchow 
hatte frühzeitig den neuen Trend zum 
„publish or perish“ erkannt und entwi-
ckelte sich zu einem Virtuosen des ent-
stehenden Markts wissenschaftlicher Pu-
blikationen. Dazu gehörte nicht nur sei-
ne berühmte Schrift Die Cellularpatholo
gie in ihrer Begründung auf physiologische 
und pathologische Gewebelehre (1858), die 
eine popularisierte Synthese seiner bis-
herigen Arbeiten darstellte. Wichtig war 
vor allem auch seine Tätigkeit als Her-
ausgeber wissenschaftlicher Zeitschrif-
ten und insbesondere von Rezensions-
zeitschriften, und so wandte er sehr viel 
Energie auf Virchows Jahresbericht und 
Virchows Archiv: Er erkannte und nutz-
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te konsequent die Chancen der Beein-
flussung und Steuerung wissenschaftli-
cher Trends durch diese Medien. Neben 
der Durchsetzung seines wissenschaftli-
chen Ansatzes prägte er damit auch die 
wissenschaftliche Terminologie. Zu die-
ser Strategie gehörte auch, dass er kon-
sequent die Möglichkeiten der Wissen-
schaftspopularisierung nutzte, um seine 
Themen und Auffassungen einem brei-
teren Publikum bekannt zu machen. Ein 
gutes Beispiel für seine Popularisierungs-
strategie ist etwa die Metapher des „Zel-
lenstaates“, die eine wichtige Rolle für die 
Popularisierung seines Konzepts der Zel-
lularpathologie spielte.

In seinen späteren Jahren zeigte sich 
jedoch die Kehrseite dieser Vorgehens-
weise: So nutzte Virchow seine beherr-
schende Stellung immer mehr dazu, um 
Konkurrenz zu behindern, wie vor allem 
die Auseinandersetzung mit der neu auf-
kommenden Bakteriologie zeigte. Seit 
den 1880er Jahren war er so zwar immer 
noch eine beherrschende Figur der me-
dizinischen Landschaft mit internationa-
lem Prestige und wurde zum Objekt eines 
neu entstehenden wissenschaftlichen 
Star-Systems. Doch war er nun selber all-
mählich in die Rolle geraten, den Kampf 
des Alten gegen das Neue zu befördern, 
während ihm zugleich in der sich intensi-
vierenden nationalistischen Atmosphäre 
des Kaiserreichs seine politische Vergan-
genheit als demokratischer Revolutionär 
angekreidet wurde. Seit den späten 1850er 
Jahren hatte er sich zudem politisch wie-
der in den Kreisen des Linksliberalismus 
betätigt, wobei er wissenschaftliche Au-
torität und politischen Anspruch zu ver-
binden suchte.

Nach seinem Tod 1902 wurde Virchow 
deshalb zum Objekt eines bizarren Denk-
malsstreits, in den sich selbst Kaiser Wil-
helm II. einschaltete. Es ging darum, ob 
an Virchow nun als Held des Berliner 
Linksliberalismus oder der Berliner Ärz-
teschaft erinnert werden sollte. Letztere 
behielten am Ende die Oberhand. Und 
so wurde die schon damals inflationäre 
Berliner Denkmalslandschaft 1910 durch 
ein Virchow-Denkmal auf dem Karlsplatz 
nahe des Eingangs zum Charité-Gelände 
bereichert, das in allegorischer Weise den 
Kampf der Medizin gegen die Krankheit 
darstellt. Damit war Virchow in ein Sym-

bol des Aufstiegs der Medizin im 19. Jahr-
hundert und im weitesten Sinne in eine 
Apotheose des Fortschrittsglaubens ver-
wandelt worden – die Revolte war zum 
Monument geworden.
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Das Manuskript basiert auf folgender Original-
arbeit: Pellegrino R, Calvisi DF, Neumann O et al. 
(2014) EEF1A2 inactivates p53 by way of PI3K/
AKT/mTOR-dependent stabilization of MDM4 in 
hepatocellular carcinoma. Hepatology 59:1886–
1899
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EEF1A2 inhibiert über eine 
PI3K/AKT/mTOR-abhängige 
Stabilisierung von MDM4 die 
p53-Funktion im Leberzellkarzinom

Das Tumorsuppressorgen p53 kodiert ei-
nen Transkriptionsfaktor, der durch ver-
schiedenste zelluläre Stresssignale akti-
viert werden kann und antineoplastische 
Funktionen wie Zellzyklusarrest, Apopto-
se oder Seneszenz induziert [28]. p53-Mu-
tationen, die häufig die DNA-Bindungs-
domäne betreffen, lassen sich in etwa 50% 
aller menschlichen Tumoren nachweisen 
[16]. Hieraus resultiert der Verlust der tu-
morsuppressiven p53-Funktionen [9]. 
Im humanen hepatozellulären Karzinom 
(HCC) variieren die p53-Mutationsfre-
quenzen geographisch stark [23]. Wäh-
rend die p53-Mutationsrate in manchen 
Regionen Afrikas und Südostasiens hoch 
ist (http://www-p53.iarc.fr/), weisen west-
liche Länder vergleichsweise geringe Mu-
tationsraten (10–20%) auf [8, 12].

p53 wird von einem Netzwerk an inter-
agierenden Faktoren reguliert. Den Prote-
inen der Mouse-Double-Minute(MDM)-
Familie kommt dabei eine wesentliche 
Bedeutung zu. MDM2, eine E3-Ubiqui-
tin-Ligase und ein transkriptionelles p53-
Ziel-Gen [4], wird in vielen menschlichen 
Tumoren mit wildtypischem p53 überex-
primiert und vermittelt durch verstärkten 
proteasomalen p53-Abbau eine funktio-
nelle p53-Inhibierung. Durch Bindung an 
die transkriptionsaktivierende Domäne 
inhibiert das homologe MDM4 die p53-
abhängige Transkription und damit die 
p53-Funktion [11, 24, 25]. Experimentel-
le Daten aus Mausmodellen zeigen, dass 
MDM4 in vivo ein starker p53-Inhibi-
tor ist [7, 26]. In humanen HCC führt die 
Amplifikation des MDM4-Genlokus zur 
MDM4-Überexpression und wirkt onko-
gen [22]. Es gibt aber auch HCC, die bei 

nachweislich balanciertem Genlokus er-
höhte MDM4-Spiegel aufweisen. Kürz-
lich wurde beschrieben, dass die Kinase 
„v-akt murine thymoma viral oncogene 
homolog“ (AKT) MDM4 an Serinrest 367 
phosphorylieren und damit in vitro sta-
bilisieren kann [14]. Der Posphoinositid-
3-Kinase(PI3K)/AKT-Signalweg reguliert 
zahlreiche wachstumsfördernde zelluläre 
Prozesse, und eine pathologische Akti-
vierung dieser Signalkaskade ist in einem 
Teil der humanen HCCs nachweisbar [5, 
10, 27]. Ziel dieser Arbeit war es, den mög-
lichen Crosstalk zwischen MDM4 und 
dem PI3K/AKT-Signalweg in der Hepa-
tokarzinogenese in vitro und in vivo zu 
analysieren.

Einfluss des 
PI3K-AKT-Signalwegs auf 
die MDM4-Proteinlevel 
in HCC-Zellen

Nach pharmakologischer Inhibition der 
PI3K mittels des spezifischen Inhibitors 
LY294002 zeigte sich in humanen HCC-
Zelllinien eine zeitabhängige Reduktion 
des MDM4-Proteins (. Abb. 1a). Dieser 
Effekt war in allen untersuchten Zelllinien 
unabhängig vom p53-Genstatus nach-
weisbar, wobei parallel auch eine vermin-
derte MDM2-Proteinexpression zu detek-
tieren war. Die AKT-abhängige Regulati-
on wurde mit gegen die AKT-Isoformen 1 
und/oder 2 gerichteten, genspezifischen 
siRNAs validiert (. Abb. 1b). In der p53-
wildtypischen Zelllinie HepG2 war eine 
transkriptionelle Aktivierung von p53-
Ziel-Genen nach MDM4-Reduktion zu 
verzeichnen (. Abb. 1c).

Der mTOR-Signalweg 
stabilisiert MDM4 in 
Kooperation mit PI3K/AKT

Da aktiviertes AKT den mTOR-Signal-
weg induzieren kann [10], wurde nach-
folgend untersucht, ob der mTOR-Signal-
weg ebenfalls die MDM4-Proteinspiegel 
beeinflusst. Aus der Inhibition des mTOR-
Komplex 1 (mTORC1) durch Rapamycin 
resultierte eine verminderte Phosphory-
lierung der ribosomalen Protein-S6-Ki-
nase (RPS6K), welche mit einer vermin-
derten MDM4-Expression assoziiert war 
(. Abb. 1d). Die Beteiligung des mTOR-
Signalwegs an der MDM4-Regulation 
konnte durch eine Behandlung mit ge-
gen mTORC1 (RAPTOR) und mTORC2 
(RICTOR) gerichteten siRNAs validiert 
werden. Schließlich bewirkte der Mul-
tikinaseinhibitor PI103 (inhibiert PI3K, 
mTORC1 und mTORC2) eine effiziente 
Blockade der MDM4-Proteinexpression 
(. Abb. 1e), was mit einer signifikanten 
Reduktion der Zellvitalität von HCC-Zel-
len assoziiert war.

Das EEF1A2-Onkogen 
kann MDM4 über eine 
AKT-Aktivierung induzieren

EEF1A2 ist häufig in MDM4 überexpri-
mierenden HCC hochreguliert nach-
weisbar [22] und kann eine Aktivie-
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rung des AKT-Signalwegs bewirken 
[2]. Die siRNA-vermittelte Inhibition 
der  EEF1A2-Expression bewirkte in hu-
manen HCC-Zellen eine verminderte 
Phosphorylierung von AKT und RPS6K 
sowie geringere MDM4-Proteinspiegel. 
Dieser Effekt war unabhängig vom p53-
Mutationsstatus (. Abb. 2a). Umgekehrt 
bewirkte die transiente Überexpression 
von EEF1A2 in HuH6-Zellen eine Ak-

tivierung des AKT-Signalwegs mit ent-
sprechend erhöhtem MDM4-Level. Letz-
ter Effekt ließ sich durch AKT-Blockade 
verhindern, sodass die EEF1A2-vermit-
telte Erhöhung der MDM4-Proteinex-
pression AKT-abhängig ist (. Abb. 2b). 
Funktionell resultierte hieraus eine ver-
besserte Zellvitalität (. Abb. 2c), was 
mit einer reduzierten Apoptoserate 
(. Abb. 2d) assoziiert war.

AKT schützt das MDM4-Protein 
vor proteasomalem Abbau

Durch pharmakologische Inhibiti-
on der Proteasomenfunktion mittels 
MG132 konnte die nach PI3K-Blocka-
de (LY294002) nachweisbare Redukti-
on des MDM4-Proteinlevels unabhän-
gig vom p53- und MDM2-Status ver-
hindern (. Abb. 3a). Durch Ubiquiti-

Abb. 1 8 Einfluss von AKT und mTOR auf die MDM4-Proteinexpression. a Der PI3K-Inhibitor LY29004 vermindert zeitabhän-
gig die AKT-Phosphorylierung und das MDM4-Expressionsniveau in HCC-Zellen. Zudem resultieren eine verminderte MDM2- 
und eine verstärkte p53-Expression. b Der Einfluss des AKT-Signals lässt sich durch Behandlung mit genspezifischen siRNAs  
gegen AKT1 und AKT2 validieren. c Die LY29004-Gabe führt in p53-wildtypischen HepG2-Zellen zur transkriptionellen Ak-
tivierung von p53-Ziel-Genen (p21, PUMA, MDM2, * p<0,05). d Rapamycin vermindert in HepG2-Zellen die RPS6K-Phos-
phorylierung und die MDM4-Proteinexpression. e PI103 inhibiert das AKT- und das mTOR-Signal, was in HepG2-Zellen zu 
einem Expressionsverlust von MDM4 und MDM2 und einer starken p53-Expression führt. C Unbehandelte Kontrolle,    D DM-
SO, LY LY29004, OF Oligofectamine Kontrolle, SCR „scrambled siRNA“, R Rapamycin, PI PI103, si1 AKT1-siRNA, si2 AKT2-siRNA, 
kDa Kilodalton, HCC hepatozelluläres Karzinom [17]. (Mit freundl. Genehmigung von American Association for the Study of 
Liver Diseases)
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nierung werden Proteine für die protea-
somale Degradation markiert, wohinge-
gen eine Deubiquitinierung entsprechend 
protektiv wirkt. Kürzlich wurde die Ubi-
quitin-spezifische Protease 2A (USP2A), 
die als Deubiquitinase fungiert, als AKT-
Ziel-Gen in HCC beschrieben [5]. Nach 
siRNA-vermittelter USP2A-Inhibition 
war eine verminderte MDM4-Expressi-
on in vitro nachweisbar. Zudem konnten 
USP2A und MDM4 koimmunpräzipitiert 
und damit eine direkte Interaktion bei-
der Proteine belegt werden (. Abb. 3b). 
Schließlich konnte auch eine direkte In-
teraktion von MDM4 und AKT mit-
tels Koimmunpräzipitation nachgewie-
sen werden (. Abb. 3c), was darauf hin-
deutet, dass MDM4 in humanen HCC-
Zellen ein Substrat der AKT-Kinase ist. 
Die Behandlung von HCC-Zellen mit der 
 lambda-Proteinphosphatase, die Phos-
phatgruppen von phosphorylierten Se-
rin-, Threonin- und Tyrosinresten ent-
fernt, verminderte die MDM4-AKT- 
Interaktion. Dieser Befund zeigt an, das 
phosphoryliertes MDM4 besser an AKT 
bindet.

Die Aktivierung der EEF1A2-
AKT-MDM4-Kaskade hat in 
vivo eine funktionelle Relevanz 
und ist mit kurzem Überleben 
von HCC-Patienten assoziiert

Zur Klärung der Frage, ob der identifi-
zierte Mechanismus auch in vivo zum 
Tragen kommt, wurde auf ein chimä-
res AKT-Mausmodell der Hepatokar-
zinogenese zurückgegriffen, das eine 
 USP2A-Überexpression zeigt [5]. In den 
murinen HCC waren immunhistologisch 
eine AKT-Phosphorylierung und ei-
ne MDM4-Überexpression nachweisbar 
(. Abb. 4a). Zudem konnten in 12 und 
28 Wochen alten Mäusen erhöhte Pro-
teinspiegel von phosphoryliertem AKT, 
USP2A und MDM4 detektiert werden 
(. Abb. 4b). Durch therapeutische Ra-
pamycingabe konnten die Überexpres-
sion der genannten Proteine verhindert 
werden.

Abschließend wurde die EEF1A2-
PI3K-AKT-mTOR-MDM4-Kaskade in 
humanen HCC (n=48) untersucht. Mit-
tels Westernblot ließ sich eine EEF1A2-
Überexpression in Vergleich zu norma-

lem Lebergewebe (NL) und peritumo-
rösem, nichtneoplastischem Lebergewe-
be nachweisen (p<0,001). Diese Hoch-
regulation war mit einer Überexpres-
sion von pAKT (p<0,001, . Abb. 4c), 
 USP2A (p<0,001, . Abb. 4c) und MDM4 
(p<0,001, . Abb. 4c) assoziiert, wäh-
rend das p21-Protein in humanen HCC 
vermindert exprimiert wurde (p<0,001, 
. Abb. 4c). Überlebensanalysen zeigten, 
dass eine hohe Expression von EEF1A2, 
pAKT, USP2A und MDM4 mit einem 
kurzen Überleben der HCC-Patienten 

nach Leberresektion assoziiert war (je-
weils p<0,001, . Abb. 4e). Auch immun-
histologisch war in einer unabhängigen 
HCC-Kohorte (n=76) eine positive As-
soziation zwischen der EEF1A2- und der 
pAKT-Färbung (rho 0,27, p<0,05), der 
EEF1A2- und der nukleären MDM4-Ex-
pression (rho 0,41, p<0,001), nukleärem 
MDM4 und p53 (rho 0,23, p<0,05) und 
den Immunreaktivitäten von p53 und p21 
(rho 0,76, p<0,001) nachweisbar. Dem-
gegenüber zeigten die MDM4- und p21-
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EEF1A2 inhibiert über eine PI3K/AKT/mTOR-abhängige 
Stabilisierung von MDM4 die p53-Funktion im Leberzellkarzinom

Zusammenfassung
Die Überexpression von Mouse Double 
 Minute 4 (MDM4) ist ein häufiges Ereignis im 
humanen Leberzellkarzinom (HCC). Die zu-
grundeliegenden Mechanismen sind jedoch 
schlecht charakterisiert. Die vorliegende Ar-
beit hatte zum Ziel, einen möglichen Einfluss 
der PI3K/AKT/mTOR-Kaskade auf die MDM4-
Regulation im HCC zu untersuchen. Die Inhi-
bition des PI3K-AKT- und/oder mTOR-Signal-
wegs führte zu einem verminderten MDM4-
Proteingehalt in HCC-Zellen. In einem chimä-
ren AKT-Mausmodell waren erhöhte MDM4 
Proteinspiegel nachweisbar. Mechanistisch 
verhindern eine durch die Ubiquitin-spezi-
fische Protease-2a-vermittelte Deubiquitinie-
rung und eine AKT-vermittelte Phosphorylie-
rung von MDM4 den proteasomalen MDM4-
Abbau. Die Aktivierung der PI3K/AKT/mTOR-

Achse kann Folge einer Überexpression 
des eukaryotischen Elongationsfaktors 1A2 
 (EEF1A2) sein. Schließlich fand sich in hu-
manen HCCs eine starke Assoziation zwi-
schen der Expression von EEF1A2, phospho-
ryliertem AKT und MDM4. Eine starke Akti-
vierung der EEF1A2/PI3K/AKT/mTOR/MDM4-
Achse war mit einem kurzen Überleben der 
HCC-Patienten assoziiert. Die Blockade der 
PI3K/AKT/mTOR-Achse könnte bei einem Teil 
der HCC-Patienten ein vielversprechender 
Therapieansatz sein.

Schlüsselwörter
Leberkrebs · Onkogen · Tumorsuppressorgen · 
Funktionelle Inaktivierung · 
Überlebenswahrscheinlichkeit

EEF1A2 inhibits the p53 function in hepatocellular carcinoma 
via PI3K/AKT/mTOR-dependent stabilization of MDM4

Abstract
Upregulation of mouse double minute 4 
(MDM4) is a frequent event in human hepa-
tocellular carcinoma (HCC) but the underly-
ing molecular mechanisms are poorly char-
acterized. In this study a potential role of the 
phosphoinositide-3-kinase/v-AKT murine 
thymoma viral oncogene homolog/mamma-
lian target of rapamycin (PI3K/AKT/mTOR) 
cascade was investigated in the regulation 
of MDM4 in HCC. Inhibition of the PI3K-AKT 
and/or mTOR pathways lowered MDM4 pro-
tein levels in HCC cells. Mechanistic protec-
tion from proteasomal degradation resulted 
from de-ubiquitination by ubiquitin-specif-
ic protease 2a and AKT-mediated phosphor-
ylation of MDM4, thus increasing MDM4 pro-
tein levels. These findings were corroborat-

ed in a chimeric AKT mouse model. Upregu-
lation of PI3K/AKT/mTOR signaling may re-
sult from overexpression of the eukaryot-
ic elongation factor 1A2 (EEF1A2). Finally, a 
strong association between the expression of 
EEF1A2, phosphorylated AKT and MDM4 was 
observed in human HCC samples. Strong acti-
vation of the EEF1A2/PI3K/AKT/mTOR/MDM4 
signaling pathway was observed in HCC pa-
tients with short survival suggesting that tar-
geting this axis might be a promising ap-
proach in a subset of HCC patients.

Keywords
Liver cancer · Oncogene · Tumor suppressor 
gene · Functional inactivation · Survival 
probability
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Expression eine inverse Assoziation (rho 
−0,79, p<0,001, . Abb. 4d).

Zusammenfassend belegen die Un-
tersuchungen, dass der Aktivierung der 
 EEF1A2-AKT-MDM4-Kaskade im Leber-
zellkarzinom in vivo eine funktionelle Re-
levanz zukommt, die einen starken Ein-
fluss auf die Überlebenswahrscheinlich-
keit von HCC-Patienten hat.

Diskussion

MDM4 ist ein zentraler Regulator der p53-
Funktion und inhibiert durch Bindung an 
die N-terminale Transaktivierungsdomä-

ne p53-abhängige Transkription [15]. Ob-
wohl eine Amplifikation des MDM4-
Genlokus zur MDM4-Überexpressi-
on führen kann, lässt sich auch in HCC 
mit balanciertem Genlokus eine MDM4-
Überexpression nachweisen [22]. Unter-
schiedliche molekulare Mechanismen wie 
Phosphorylierung und Ubi quitinierung 
können die Aktivität und den MDM4-
Umsatz modulieren [1, 6, 18]. Die in die-
ser Arbeit erhobenen Daten belegen, dass 
eine Aktivierung des PI3K-AKT-mTOR-
Signalwegs zur MDM4-Überexpressi-
on im HCC beiträgt. Durch alleinige 
(LY294002 bzw. Rapamycin) oder du-

ale (PI103) pharmakologische Blockade 
des AKT- und des mTOR-Signalwegs las-
sen sich die nachgeschaltete Signalkaska-
de blockieren und die MDM4-Expressi-
on herabregulieren. Die duale Inhibition 
beider Signalwege verspricht einen stär-
keren therapeutischen Effekt. Die in vi-
tro erhobenen Befunde konnten in einem 
AKT-chimären HCC-Mausmodell in vi-
vo validiert werden. Es konnten 2 syner-
gistisch wirkende Mechanismen identifi-
ziert werden, die eine posttranslationale 
MDM4-Stabilisierung bewirken. Zum 
einen verhindert die USP2A-vermittelte 
Deubiquitinierung von MDM4 den pro-

Abb. 2 8 EEF1A2 beeinflusst die MDM4-Expression. a siRNA-vermittelte Inhibition von EEF1A2 vermindert die Aktivität des 
AKT- und mTOR-Signalwegs, worauf eine verminderte Expression von Phosphatidylinositol-4-Kinase-beta und MDM4 nach-
weisbar sind. b Die transiente EEF1A2-Transfektion verstärkt die Proliferation (c) und vermindert die Apoptoserate (d) von 
HCC-Zellen in vitro. Dieser Effekt ist durch eine AKT1/2-Blockade hemmbar (* EEF1A2-cDNA vs. Leervektor, p<0,05; # EEF1A2-
cDNA vs. EEF1A2 cDNA + AKT1/2-Inhibitor, p<0,05). C unbehandelte Kontrolle, OF Oligofectamine Kontrolle, SCR „scrambled 
siRNA“, PI4KB Phosphatidylinositol-4-Kinase-beta, siEEF1A2 EEF1A2-siRNA, AKT Inh. AKT1/2-Inhibitor, kDa Kilodalton, HCC he-
patozelluläres Karzinom [17]. (Mit freundl. Genehmigung von American Association for the Study of Liver Diseases)
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teasomalen Proteinabbau, wobei eine di-
rekte Interaktion zwischen USP2A und 
MDM4 stattfindet. Zum anderen konn-
te auch eine direkte Interaktion zwischen 
AKT und MDM4 nachgewiesen werden, 
was den Schluss nahelegt, dass die Kinase 
AKT das MDM4-Protein phosphoryliert, 
wie dies für andere Tumoren beschrieben 
wurde [14].

Bemerkenswerterweise führt eine 
AKT-vermittelte Phosphorylierung von 
Serin 367 zu einer MDM4-Stabilisierung, 
während eine Checkpoint-Kinase-2-ver-
mittelte Phosphorylierung dieses Serin-
rests die MDM4-Degradation fördert. 
 Dies belegt die entscheidende Bedeutung 
des gegebenen zellulären Kontexts[13, 
14]. Die Definition minimaler Überlap-

pungsregionen in Array-basierten kom-
parativen genomischen Hybridisierungen 
führte zur Identifikation von EEF1A2 als 
Onkogen in der humanen Hepatokarzi-
nogenese [22]. Eine EEF1A2-Überexpres-
sion ist auch in Prostata-, Ovarial- und 
Mammkarzinomen nachweisbar [19–21]. 
Die onkogene EEF1A2-Funktion wird zu-
mindest teilweise über eine Aktivierung 
von AKT vermittelt [2]. Die hier in vitro 
und in vivo erhobenen Ergebnisse zeigen, 
dass EEF1A2 im HCC über eine Aktivie-
rung des AKT- und mTOR-Signalwegs 
onkogen wirkt. Hierdurch kommt es zur 
Stabilisierung des MDM4-Proteins. Ein 
schematisches Modell der EEF1A2-ver-
mittelten posttranslationalen MDM4-Sta-
bilisierung zeigt . Abb. 5.

HCC-Patienten, deren Tumoren ei-
ne starke Aktivierung der EEF1A/PI3K/
AKT/mTOR-MDM4-Kaskade aufweisen, 
zeigen nach Leberresektion ein kurzes 
Überleben. Da selektiv gegen PI3K, AKT 
und mTOR gerichtete Inhibitoren, die von 
Krebspatienten gut toleriert werden [3, 29, 
30], verfügbar sind, wäre zu erwarten, dass 
HCC-Patienten mit einer Aktivierung 
dieser Signalwege von einer entsprechend 
zielgerichteten Therapie profitieren. Ein 
derartiger Therapieansatz würde nicht 
nur die direkt durch AKT/mTOR vermit-
telten protumorigenen Effekte adressie-
ren, sondern könnte durch die Herabre-
gulation von MDM4 auch die p53-Funk-
tion in den Tumorzellen reaktivieren. Bei 
der Planung zukünftiger klinischen Studi-
en mit Inhibitoren der PI3K-AKT-mTOR-
Signalwege sollte daher einerseits unter-
sucht werden, ob der im Tumorgewebe 
immunhistologisch nachweisbare Phos-
phorylierungsstatus von AKT und RPS6K 
als Surrogat für ein Therapieansprechen 
genutzt werden kann. Zum anderen sollte 
eine p53-Mutationsanalyse erwogen wer-
den, die einer tumorsuppressiven Reak-
tivierung der p53-Funktion entgegen-
wirken könnte. Die Voraussetzung hier-
für wäre die bioptische Diagnosesiche-
rung eines HCC (vor Studieneinschluss), 
wie sie bei anderen humanen Krebsarten 
grundsätzlich durchgeführt und zumin-
dest im Studienkontext empfohlen wird.

Fazit für die Praxis

Die EEF1A2/PI3K/AKT/mTOR-Kaskade 
unterstützt die protumorigene MDM4-
Überexpression in humanen HCC durch 
einen posttranslationalen Mechanismus. 
Dieser beruht sowohl auf einer AKT-ver-
mittelten Phosphorylierung von MDM4 
wie auch einer USP2A-vermitelten De-
ubiquitinierung, welche den proteaso-
malen MDM4-Abbau hemmen. Der Ak-
tivierungsgrad der EEF1A2/PI3K/AKT/
mTOR/MDM4-Achse hat einen Einfluss 
auf die Überlebenswahrscheinlichkeit 
von HCC-Patienten und könnte daher ein 
vielversprechendes Ziel für eine zukünf-
tige molekulare, personalisierte Therapie 
darstellen.

Abb. 3 8 Mechanismen der posttranslationalen MDM4-Regulation. a Durch pharmakologische In-
hibierung (MG132) der proteasomalen Degradation kann die Reduktion des MDM4-Proteins nach 
LY29004-Behandlung vermindert werden. b USP2A interagiert direkt mit MDM4. Nach siRNA-vermit-
telter USP2A-Inhibition ist weniger MDM4 präzipitierbar, sodass die USP2A-vermittelte Deubiquiti-
nierung an der Stabilisierung des MDM4-Proteins beteiligt ist. c Mittels Koimmunpräzipitation kann 
ebenfalls eine direkte Interaktion zwischen AKT und MDM4 in HCC-Zellen nachgewiesen werden. Prä-
inkubation mit der lambda-Proteinphosphatase vermindert die AKT-MDM4-Interaktion. BP Blockpep-
tid, C unbehandelte Kontrolle, CHX Cycloheximid, D DMSO, IB Immunoblot, Inh Inkubation mit lamb-
da-Proteinphosphatase und Phosphataseinhibitor, IP Immunpräzipitation, λPP lambda-Proteinphos-
phatase, LY LY29004, MG MG132, SCR „scrambled siRNA“, PC Positivkontrolle, siUSP2A USP2A siRNA, 
kDa Kilodalton, HCC hepatozelluläres Karzinom [17]. (Mit freundl. Genehmigung von American Asso-
ciation for the Study of Liver Diseases)
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Abb. 4 8 Dysregulation der EEF1A2-AKT-MDM4 Achse in vivo. a Repräsentative pAKT- (obere Reihe) und MDM4- (untere Rei-
he) Immunhistologien von Wildtyp- (linke Seite) und chimären AKT- (rechte Seite) Mäusen (Originalvergrößerung 20:1).   
b Westernblots von Wildtyp- und chimären AKT-Mäusen (12 bzw. 28 Wochen alt). Es lässt sich eine Koregulation von pAKT, 
USP2A und MDM4 erkennen. Durch Rapamycingabe wird die MDM4-Hochregulation blockiert. c Westernblots von normaler 
Leber (NL), peritumorösem, nichtneoplastischem Lebergewebe (PT) und HCC. d Immunhistologien eines humanen HCC. Eine 
hohe EEF1A2-Expression ist mit einer AKT-Aktivierung assoziiert, wodurch MDM4 stabilisiert wird. Trotz nukleär lokalisiertem 
p53 finden sich keine p21-Hochregulation und keine Apoptoseinduktion (Cleaved-Caspase 3). Originalvergrößerung 40:1. 
e Die Überlebenswahrscheinlichkeit von humanen HCC-Patienten hängt nach Leberresektion vom Expressionslevel von EE-
F1A2, pAKT und MDM4 ab. Die Anzahl der Risikopatienten ist unterhalb der Graphen angegeben. wks Wochen (weeks),  
WT Wildtyp, kDa Kilodalton, HCC hepatozelluläres Karzinom [17]. (Mit freundl. Genehmigung von American Association for 
the Study of Liver Diseases)
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Blockade des 
PDGF-Rezeptors
Eine neue und effektive Therapiemöglichkeit 
für NPM-ALK-abhängige Lymphome

Das hochmaligne anaplastisch großzelli-
ge Lymphom („anaplastic large cell lym-
phoma“, ALCL) ist ein Non-Hodgkin-
Lymphom, das überwiegend bei Kin-
dern und jungen Erwachsenen auftritt. 
ALCL-Patienten haben oft eine chromo-
somale Translokation, die zu der Expres-
sion des Onkoproteins NPM-ALK führt. 
Die T-Zell-spezifische Deletion der AP-
1-Transkriptionsfaktoren JunB und cJun 
in einem murinen NPM-ALK-Lym-

phom-Modell führte zu einer signifi-
kanten Verzögerung in der Tumorentste-
hung und änderte den Charakter des Tu-
mors zu einer nichtinvasiven Form. Die 
Tumoren zeigten eine deutliche Verrin-
gerung der Blutgefäßbildung, die mit der 
PDGFRB-Expression korrelierte, welches 
wir als neues direktes Ziel-Gen von JunB 
und cJun identifizierten. Die Inhibierung 
der PDGFRB-Aktivität mittels des Ty-
rosinkinasehemmers Imatinib führte zu 

einer starken Verringerung der Blutgefä-
ße und des Tumorstromas und einer si-
gnifikant erhöhten Überlebensrate ver-
gleichbar mit den Effekten bei Mäusen 
mit einer Deletion von JunB/cJun sowie 
einem signifikant verringertem Tumor-
wachstum bei transplantierten Tumoren. 
Weiter konnten wir auch rezidivierende 
und auf ALK-Inhibitoren unempfindli-
che Tumoren im Mausmodell erfolgreich 
behandeln sowie die Wahrscheinlichkeit 
eines Rezidivs bei gleichzeitiger Behand-
lung mit ALK-Inhibitoren sowie Imatinib 
deutlich senken.

Eine Überexpression von PDGFRB 
und auch PDGFRA wurde ebenfalls bei 
humanen ALCL-Patienten vorhanden, 
sowohl im Stroma als auch in den Tumor-
zellen. Die Behandlung eines terminalen 
Patienten mit Imatinib einer refraktären 
NPM-ALK-ALCL führte zu kompletter 
und anhaltender Remission (. Abb. 1). 
Der Patient hat vor einem Jahr die The-
rapie mit Imatinib beendet und gilt nun, 
soweit man Krebspatienten jemals als ge-
heilt bezeichnen kann, als geheilt.

Wir haben PDGFRB als neues direktes 
Ziel-Gen von JunB/cJun identifiziert und 
konnten zeigen, dass bei ALCL der NPM-
ALK/JunB-cJun/PDGFRB-Signalweg für 
die Aggressivität des Tumors wichtig ist. 
Weiter präsentieren wir eine neue und ef-

Abb. 1 8 Die PET-CT-Scans zeigen die vollständige Remission im periphären Lymphknoten eines AL-
CL-Patienten nach 10 Tagen Behandlung mit Imatinib. L Lunge, H Herz, R Rippe/Brustkorb [1], 
mit freundlicher Genehmigung der Nature Publishing Group. PET Positronenemissionstomographie, 
ALCL „anaplastic large cell lymphoma“
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fektive Therapie für ALCL, die verspricht, 
die bisher schlechten Überlebensraten bei 
therapierefraktären Patienten zu verbes-
sern.

Korrespondenzadresse

Dr. D. Laimer-Gruber
Medizinische Universität Wien
Spitalgasse 23, 1090 Wien
Österreich
daniela.laimer@meduniwien.ac.at 

Einhaltung ethischer Richtlinien

Interessenkonflikt. D. Laimer-Gruber gibt an, dass 
kein Interessenkonflikt besteht. 

Alle angewandten Verfahren stehen im Einklang mit 
den ethischen Normen der verantwortlichen Kommis-
sion für Forschung am Menschen (institutionell und 
national) und mit der Deklaration von Helsinki von 
1975 in der revidierten Fassung von 2008. Alle Pati-
enten wurden erst nach erfolgter Aufklärung und Ein-
willigung in die Studie eingeschlossen. Hiermit bestä-
tige ich als korrespondierender Autor, dass alle natio-
nalen Richtlinien zur Haltung und zum Umgang mit 
Labortieren eingehalten wurden und die notwendigen 
Zustimmungen der zuständigen Behörden vorliegen.

The supplement this article is part of is not sponsored 
by the industry.

Literatur

1. Laimer D, Dolznig H, Kollmann K et al (2012) PDG-
FR blockade is a rational and effective thera-
py for NPM-ALK–driven lymphomas. Nat Med 
18(11):1699–1704

186 | Der Pathologe · Supplement 2 · 2014

Referate Preisträger: Novartis-Preisträger 2014



Preisverleihungen: Poster- und Promotionspreise 2014

187Der Pathologe · Supplement 2 · 2014 | 

3 gleichwertige Posterpreise à EUR 1.000 gingen an:

P53-abhängige Regulation von Nestin verbindet Tumorsuppres-
sion und Zelldifferenzierung im Leberkrebs

D.F. Tschaharganeh*1, W. Xue2, D.F. Calvisi3, A. Banito1, L.E. Dow1, 
M. Evert3, D. Capper4, A. Lujambio1, G. Enikolopov2, T. Longerich5, 
S.W. Lowe1

1Memorial Sloan-Kettering Cancer Center, Department of Cancer 
Biology & Genetics, New York, United States,2CSHL, Cold Spring 
Habor, United States, 3Institute of Pathology, University Medicine, 
Greifswald, Germany, 4Institute of Pathology, Ruprecht-Karls-Uni-
versity, Heidelberg, Germany, 5Institute of Pathology, University 
Hospital Heidelberg, Heidelberg, Germany 

Der Pl3K/AKT/mTOR-Signalweg in der Pathogenese der Glyko-
genspeicherung und der Karzinogenese in distalen Nierentubuli 
bei diabetischen Ratten und beim Menschen

S. Ribback*1,2, D.F. Calvisi2, A. Cigliano2, M.G. Pilo2, 
L. Terracciano3, N. Kroeger4, F. Dombrowski2

1Institut für Pathologie, Greifswald, Germany, 2Institut für Patho-
logie, Universitätsmedizin Greifswald, Greifswald, Germany, 3Ins-
titute of Pathology, Molecular Pathology Division, University Hos-
pital, Basel, Switzerland, 4Klinik für Urologie, Universitätsmedizin 
Greifswald, Greifswald, Germany 

Detektion von ED-A+ Fibronektin nach Herztransplantation: 
viel versprechendes therapeutisches Target und potentieller Se-
rum-Biomarker zur frühen Detektion der Abstossungsreaktion?

M. Franz*1, B. Ziffels1, M. Matusiak-Brückner1, K. Grün1, 
H. Maschek2, P. Richter3, U. Schulz4, J. Gummert4, H.R. Figulla1,
A. Renner4, A. Berndt3

S1Department of Internal Medicine I, University Hospital Jena, 
Friedrich Schiller University Jena, Jena, Germany, 2Institute of Pa-
thology, “Pathologie am Tiergarten”, Hannover, Germany, 3Institu-
te of Pathology, University Hospital Jena, Friedrich Schiller Univer-
sity Jena, Jena, Germany, 4Clinic for Thoracic and Cardiovascular 
Surgery, Heart Center North Rhine-Westphalia, Ruhr University of 
Bochum, Bad Oeynhausen, Germany 

Die Promotions-Preise gingen an:

Benjamin Rengstl, Frankfurt/Main
„Incomplete cytokinesis and re-fusion of small mononucleated 
Hodgkin cells leads to multinucleated Reed-Sternberg cells“ 

Joël Gsponer, Basel
„The genomic evolution of prostate cancer under the selective pres-
sure of anti-androgen therapy“

Sahrah Barthelmeß, Erlangen
„Solitary fibrous tumors (SFTs)/ haemangiopericytomas (HPCs) 
with different variants of the NAB2-STAT6 gene fusion are cha-
racterized by specific histomorphology and distinct clinico-patho-
logical features“ 

Posterpreise 2014



This abstract has been published previously in 
Der Pathologe Supplement 1, 2014: 6.

Pathologe 2014 · [Suppl 2] · 35:188–188
DOI 10.1007/s00292-014-1974-3
Online publiziert: 15. November 2014
© Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2014

W.D. Travis
Department of Pathology, Department of Cancer Biology & Genetics, 

Memorial Sloan Kettering Cancer Center, NY

The 2015 WHO classification 
of lung tumors

Largely driven by the molecular revolu-
tion and therapeutic breakthroughs, the 
pathologic diagnosis of lung cancer has 
been transformed over the past decade. 
The revision of the 2004 WHO Classifi-
cation of Lung Tumors is being prepared 
and should be published in 2015.

In 2013, the WHO commissioned a 
panel of editors and an international mul-
tidisciplinary panel of authors to develop 
this classification. During the course of 
the past year, an international panel of 
multidisciplinary experts was convened 
by the International Association for the 
Study of Lung Cancer (IASLC) and the 
WHO for a series of meetings to devel-
op this classification. The many advanc-
es in clinical, radiologic, histologic and 
genetic aspects of lung cancer that have 
been seen during the past decade were 
reviewed and now provide the basis for 
this revision.

A major change is the introduction of 
immunohistochemistry and genetic test-
ing (EGFR mutation and ALK rearrange-
ment) for many tumors, to guide clini-
cians in making personalized therapeu-
tic decisions. These changes impact not 
only the evaluation of tumors obtained 
as nonresection specimens in patients 
with advanced lung cancer, but also tu-
mors obtained as resection specimens. 
For adenocarcinoma, the IASLC/Ameri-
can Thoracic Society/European Respira-
tory Society (IASLC/ATS/ERS) lung ad-
enocarcinoma classification, including 
the approach to classification in nonre-
section specimens, was adopted. Unlike 
previous WHO classifications, the or-
der of the tumors begins with the most 
common tumor (i.e. invasive adeno-

carcinoma) and ends with the preinva-
sive lesion (i.e. atypical adenomatous hy-
perplasia). For squamous cell carcino-
ma, the former “clear cell”,“small cell” 
and“papillary” subtypes were dropped 
and replaced by the“keratinizing” 
and“nonkeratinizing” subtypes, with 
preservation of the“basaloid” subtype. 
Neuroendocrine tumors are now put in-
to one group. Large cell carcinoma sub-
types from the 2004 WHO classification 
have been discontinued and now this cat-
egory includes undifferentiated tumors 
only. The former large cell carcinomas 
that are pneumocyte marker- or mucin- 
positive are moved into adenocarcinoma, 
and the squamous marker-positive cases 
are reclassified as nonkeratinizing squa-
mous cell carcinoma. These changes are 
supported by a combination of clinical-
pathologic studies, as well as multiple ge-
netic data including recent comprehen-
sive analyses of lung cancer genome al-
terations. The landscape of lung cancer 
pathology and classification has been 
dramatically altered over the past de-
cade, and is now driven by the principles 
of personalized medicine and genetics.
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Stellenwert der Stanzbiopsie in 
der präoperativen Diagnostik 
von Weichteiltumoren
Möglichkeiten und Grenzen

Historisch galt die offene chirurgische 
Biopsie (Inzisions- bzw. Exzisionsbi-
opsie in Abhängigkeit von der Tumor-
größe) als die am häufigsten prak-
tizierte Biopsiemethode zur Festle-
gung der histopathologischen Di-
agnose von Weichteilraumforde-
rungen. Befürwortet wurde die of-
fene Biopsie (z. T. immer noch) durch 
das Hauptargument „Pathologen 
brauchen viel Gewebe“. Obwohl diese 
Aussage für eine relativ kleine Grup-
pe heterogen strukturierter Weichtei-
lneoplasien im Einzelfall noch zutrifft, 
zeigen neuere Erfahrungen, spezi-
ell an spezialisierten Zentren bzw. an 
Zentren mit erfahrenen Weichteilpa-
thologen, dass die Gewebemenge al-
leine praktisch keinen wahren Vorteil 
in der Sarkomdiagnostik darstellt.

Hintergrund

Dank der in den letzten Jahrzehnten er-
reichten Fortschritte in der hochauflö-
senden Schnittbildgebung und der Ver-
fügbarkeit entitätsspezifischer chemo-/
radiotherapeutischer Therapieschemata 
hat sich die präoperativer Diagnostik von 
Weichteiltumoren einem zunehmenden 
Wandel unterzogen [21]. Dies ist vorwie-
gend auf die stets in den Vordergrund rü-
ckende Frage einer potenziell sinnvollen 
präoperativen Radiochemotherapie zu-
rückzuführen. Ziel dabei ist es, auf der ei-
nen Seite ein „downstaging“ eines großen 
grenzwertig R0-resektablen Tumors zu er-
reichen, wodurch dann eine bessere Radi-
kalität unter Schonung vitaler Strukturen 

ermöglicht wird [18, 31]. Auf der anderen 
Seite zeigen einige Studien, dass durch die 
präoperative Radiochemotherapie die lo-
kale Krankheitskontrolle signifikant er-
höht wird, wodurch die Lokalrezidivrate 
deutlich sinkt [18, 31].

Parallel zu diesen klinisch-onkolo-
gischen Entwicklungen tragen auch neue 
Fortschritte der diagnostischen Histopa-
thologie zur Ermöglichung und Verbesse-
rung der präoperativen Sarkomdiagnostik 
wesentlich bei. Zu unterstreichen ist hier-
bei eine Fülle neuer entitätsspezifischer 
oder bestätigender Fluoreszenz-in-situ-
Hybridisierungs(FISH)-Untersuchungen 
wie EWSR1- bzw. FUS-Umlagerungen, 
die in mehreren benignen, intermediä-
ren und auch insbesondere malignen En-
titäten beschrieben wurden [16].

Obwohl die Stanzbiopsiediagnostik 
insbesondere bei den behandelnden Chi-
rurgen/Internisten bzw. Radiologen im-
mer populärer wird, werden gegen die 
Routineanwendung von Stanzbiopsien 
in der Sarkomdiagnostik im Allgemei-
nen noch Argumente erhoben wie z. B. 
dass [21]
F  die Weichteiltumoren eine relativ 

häufige intratumorale Heterogeni-
tät aufweisen, wodurch dann die di-
agnostische Zuordnung vom zufällig 
erfassten Tumorareal wesentlich ab-
hängt und dadurch die Aussagekraft 
stark variieren kann;

F  diese intratumorale Heterogenität 
die Graduierung des Tumors wesent-
lich beeinflusst und somit die wich-
tigste Frage zur möglichen präopera-

tiven Therapie nicht sicher beantwor-
ten kann und

F  die Anforderungen an genetische und 
prädiktive Untersuchungen seitens 
der Onkologie immer mehr werden, 
was eine größere Biopsie erfordert.

In dieser Übersicht wird die Problema-
tik der Sarkomdiagnostik anhand der 
Stanzbiopsie diskutiert, zusammen mit 
einer Darstellung und Diskussion der 
neuen etablierten Hilfsmethoden wie die 
sog. Next-Generation-Immunhistoche-
mie und diverse FISH- bzw. CISH-Analy-
sen, sodass die oben aufgeführten Kontra-
argumente näher erörtert und beantwor-
tet werden können.

Kategorische Einordnung: 
der erste Schritt in der 
Weichteildiagnostik

Die in den letzten Jahren relativ rasch ge-
wachsene Liste von Entitäten und Sub-
entitäten gutartiger und bösartiger Weich-
teiltumoren stellt nach Meinung einiger 
Autoren ein potenzielles Hindernis für 
die Stanzbiopsiediagnostik dar. Dies gilt 
besonders für nicht weichteilspezialisier-
te Pathologen. Um dieser Problematik zu 
entgehen, ist ein umfassendes Wissen der 
klinisch-pathologischen Charakteristika 
von Weichteiltumoren unabdingbar. Dies 
soll eine Eingrenzung der differenzialdia-
gnostischen Liste sogar vor dem Mikro-
skopieren ermöglichen.

Die klinische Präsentation von Weich-
teiltumoren variiert stark in Abhängigkeit 
von der Lokalisation der verschiedenen 
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Entitäten. So präsentieren sich gutarti-
ge Weichteiltumoren meistens als relativ 
kleine verschiebliche (<5 cm), überwie-
gend oberflächliche (epifasziale) Raum-
forderungen an den Extremitäten bzw. 
am Stamm oder im Kopf-Hals-Bereich. 
Dagegen gelten Sarkome überwiegend 
als große, häufig tief subfaszial gelegene 
Tumoren mit oder ohne Zeichen eines 
infiltrierenden Wachstums. Das Verhält-
nis gut- zu bösartig beträgt im Weichteil 
etwa 100:1 [16]. Die meisten Weichteiltu-
moren, sowohl gutartige als auch malig-
ne, zeigen in der Regel charakteristische 
demographische Eigenschaften mit typi-
scher Altersverteilung und Lokalisation, 
ggf. mit Prädilektion für das eine oder 
das andere Geschlecht. Die Kenntnis die-
ser Aspekte gilt als sehr hilfreich bei der 
Einschränkung der differenzialdiagnosti-
schen Liste im Einzelfall. Mit abnehmen-
der Häufigkeit gelten Liposarkome, Leio-
myosarkome, undifferenzierte pleomor-
phe Sarkome (UPS), Synovialsarkome, 
maligne periphere Nervenscheidentu-
moren (MPNST) und Rhabdomyosarko-
me als die Haupttypen im Erwachsenen-
alter [16]. Während z. B. ein großer tiefer 
Tumor am Oberschenkel eines >60-jäh-
rigen Mannes in der Mehrzahl der Fäl-
le einem undifferenzierten pleomorphen 
Sarkom (UPS/MFH) entsprechen würde 
[35], handelt es sich bei den allermeisten 
schnellgewachsenen und ggf. schmerz-
haften subkutanen Läsionen <2 cm (z. B. 
am Unterarm) bei relativ jungen Erwach-
senen um gutartige pseudosarkomatöse 
Läsionen wie eine „noduläre Fasziitis“ 
etc. [30]. Zur Einschränkung der Diffe-
renzialdiagnose wird daher der Tumor im 
ersten Schritt in eine Kategorie (lipoma-
tös, spindellzellig, epitheloidzellig, klein-

rundzellig, pleomorph, vaskulär, myxoid, 
rhabdoid etc.) eingeordnet. Diese Einord-
nung dient (in Verbindung mit den klini-
schen Aspekten) der Selektion geeigneter 
immunhistochemischer Marker bzw. mo-
lekularer Untersuchungen.

Ist die Stanzbiopsie 
repräsentativ für eine 
Entitätsdiagnose? Bedeutung 
der interdisziplinären 
Kommunikation

Das entnommene Biopsiematerial muss 
ausreichend sein für die Routinefärbung 
wie auch für erforderliche Zusatzunter-
suchungen (Immunhistochemie, mole-
kulare Untersuchungen wie FISH, Mu-
tationsanalysen etc.). Es ist von beson-
derer Wichtigkeit, ausreichendes Tumor-
material für eine sichere Diagnose zu as-
servieren, bevor präoperative Thera-
pien durchgeführt werden dürfen, da an-
sonsten die Gefahr besteht, nach Thera-
pie kein vitales Tumorgewebe mehr ge-
winnen und somit keine klare Diagnose 
stellen zu können. Die Fallvorstellung im 
Rahmen der interdisziplinären Tumor-
konferenz stellt eine exzellente Gelegen-
heit für Pathologen mit Interesse an der 
Sarkomdiagnostik dar, da sowohl die kli-
nischen und anamnestischen Angaben 
als auch die Bildgebung vorgestellt und 
besprochen werden. Auch die diagnosti-
schen Strategien werden dabei diskutiert. 
Dies hilft der Orientierung bei der Stanz-
biopsiediagnostik in dem Sinne, dass im 
Falle einer bevorstehenden primären Re-
sektion eine genaue Entitätsdiagnose im 
Einzelfall nicht notwendig ist bzw. nicht 
zwingend gebraucht wird.

Auch die Möglichkeit einer Weichteil-
metastase bzw. eines extranodalen ma-
lignen Lymphoms wird anhand der kli-
nischen Befunde deutlicher als ggf. his-
tologisch, da manche Metastasen und 
auch manche hochmalignen Lymphome 
einem primären Weichteilsarkom histo-
morphologisch sehr ähnlich erscheinen 
können. Große z. B. retroperitoneale Tu-
moren werden in der Bildgebung für ihre 
fettigen und nicht fettigen Anteile mit-
beurteilt, wodurch die Diagnose von Li-
posarkomen bereits anhand der Bildge-
bung ermöglicht wird [9]. So würde ein 
Tumor mit fetthaltigen und nicht fetthal-
tigen Anteilen entweder einem gut dif-
ferenzierten/dedifferenzierten Liposar-
kom oder alternativ einem gut differen-
zierten Liposarkom mit lipomähnlichen 
und sklerosierenden Anteilen entspre-
chen (. Abb. 1). Eine besondere Berück-
sichtigung soll dabei die Differenzialdiag-
nose Liposarkom vs. sklerosierende Mesen
teritis finden, da sich beide Entitäten so-
wohl bildgebend als auch in einer Stanz-
biopsie sehr ähnlich erscheinen können. 
Die Stanzbiopsien sollen bei solchen bi-
phasischen Tumoren von beiden Kompo-
nenten angestrebt werden. Im Zweifelfall 
kann die Diagnose durch Zusatzuntersu-
chungen wie MDM2 erleichtert werden 
[33]. Ein weiterer großer Vorteil der bild-
gesteuerten Stanze ist die Vermeidung 
nekrotischer Tumoranteile bei exzessiver 
Tumornekrose.

Einfluss der intratumoralen 
Heterogenität auf das Grading

Bekannterweise basiert die am häufigs-
ten verwendete Graduierung nach dem 
French-System (FNCLCC) auf 3 Tumor-
eigenschaften: Histologischer Score (1–
3), Mitoseindex in 10 “high power fields“ 
(HPFs, 1–3) und Tumornekrose (0–2), 
sodass sich ein Gesamtscore von maxi-
mal 8 Punkten ergeben kann [8]. Hierbei 
wird die Unterscheidung von G1 (maxi-
mal 3 Punkte) und G2 (4–5 Punkte) we-
sentlich durch den histologischen Sco-
re (Differenzierung) und nicht durch die 
anderen beiden Parameter beeinflusst. Es 
ist an dieser Stelle zu betonen, dass es sich 
beim histologischen Score prinzipiell um 
die Entitätsdiagnose und nur selten um 
eine echte zellmorphologische Differen-

Abb. 1 8 Biphasisch strukturierte retroperitoneale lipomatöse Tumoren können neben dem lipom-
ähnlichen Anteil (L) eine gut differenzierte sklerosierende Komponente (a, S) bzw. eine hochmaligne 
dedifferenzierte Komponente (b, D) enthalten
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zierung handelt. Ein Beispiel für Letzte-
re sind die glattmuskulären Neoplasien, 
bei denen der histologische Score ein ak-
tives (entitätsunabhängiges) Grading dar-
stellt, sodass ein Score von 1 (hochdiffe-
renziert, leiomyomähnlich) über 2 (mo-
derat) bis hin zu 3 (pleomorph, ähnlich 
einem malignen fibrösen Histiozytom 
[MFH]) erstreckt. Gerade diese sind die 
Entitäten, bei denen das Grading vom zu-
fällig erfassten Tumorgewebe in der Stan-

ze potenziell beeinflusst wird und davon 
abhängig variieren kann.

Die Erfahrung zeigt jedoch, dass sol-
che Tumoren in der Regel relativ ein-
heitlich pleomorph oder eher einheitlich 
monomorph strukturiert sind. Tumoren 
wie myxoide Liposarkome bekommen 
dann definitionsgemäß einen Score von 
2 für die Histologie, sodass diese prinzi-
piell gleich an der Grenze G1 zu G2 liegen 
und dann in Abhängigkeit von Nekrosen 
etc. leicht in die Gruppe G2 eingeteilt 

werden. Dies ist im Einzelfall auch nicht 
so entscheidend, da myxoide Liposarko-
me ein relativ gutes Ansprechen auf eine 
Radiochemotherapie zeigen, unabhängig 
vom tatsächlichen Grading, sodass man 
im Falle einer geplanten bzw. bevorzug-
ten Vorbehandlung die präoperative The-
rapie unabhängig vom Grading durch-
führen kann. Die Definition von histo-
logischem Score durch die Artdiagnose 
unterstreicht die Wichtigkeit einer prä-
zisen (nicht kategorischen) Diagnose bei 
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Stellenwert der Stanzbiopsie in der präoperativen Diagnostik von Weichteiltumoren.  
Möglichkeiten und Grenzen

Zusammenfassung
Die Differenzialdiagnose von Raumforde-
rungen im Weichteil umfasst neben tumorar-
tigen reaktiven Läsionen eine Fülle benigner, 
intermediärer, niedrig- und hochmaligner ne-
oplastischer Veränderungen. Da sich die The-
rapie dieser heterogenen Läsionen von ei-
ner reinen zurückhaltenden Beobachtung 
über schonende lokale Exzisionen bis hin 
zu ausgedehnten radikalen Resektionen er-
streckt, hängt die Therapieentscheidung/Pla-
nung wesentlich von einer präzisen präope-
rativen histologischen Diagnose ab. Auch für 
klinisch eindeutig maligne Erkrankungen hat 
die präoperative histologische Diagnostik zu-
nehmend an Bedeutung gewonnen, da un-
terschiedliche Therapieprotokolle für die un-
terschiedlichen Entitäten appliziert werden. 
Dank der Verfügbarkeit modernster hochauf-

lösender bildgebender Verfahren wurde die 
bildgesteuerte Stanzbiopsietechnik zuneh-
mend populär und hat sich auch vor ande-
ren chirurgischen (offenen) Biopsiemetho-
den zunehmend durchgesetzt. Während sich 
die perkutane Stanzbiopsie für oberflächlich 
gelegene große Tumoren als eine einfache, 
schnelle und sichere ambulant durchführbare 
Methode eignet, ermöglicht die Bildsteue-
rung eine gleichzeitige Mitbeurteilung des 
Tumors und dessen Nachbarstrukturen, wo-
mit auch eine unbeabsichtigte Verletzung vi-
taler Strukturen vermieden werden kann. In 
dieser Übersicht wird gezeigt, dass eine ge-
zielte, an die typischen topographischen, de-
mographischen und morphologischen Be-
funde orientierte Aufarbeitung von Stanzbi-
opsien, im Einzelfall unterstützt durch mo-

derne immunhistochemische und/oder mo-
lekulare Marker, in den meisten Fällen ei-
ne präzise präoperative Diagnose von Sarko-
men ermöglicht. Dies setzt allerdings umfas-
sendes Wissen und Erfahrung bzgl. der topo-
graphischen bzw. demographischen Aspekte 
und auch insbesondere der sehr heterogenen 
morphologischen Erscheinungsbilder der 
häufigen, der seltenen und sehr seltenen Sar-
kom-Entitäten und Subvarianten voraus, um 
ein limitiertes aber ausreichendes Markerpa-
nel am limitierten Stanzbiopsiematerial hoch 
selektiv anzuwenden.

Schlüsselwörter
Weichteilsarkom · Bildsteuerung ·  
Immunhistochemie · FISH (Fluoreszenz- 
in-situ-Hybridisierung) · Markerpanel

Value of core needle biopsy in preoperative diagnostics of soft tissue tumors.  
Possibilities and limitations

Abstract
The differential diagnosis of soft tissue swell-
ings encompasses a variety of benign, in-
termediate, low-grade malignant and high-
grade neoplastic lesions in addition to tumor-
like reactive processes. As treatment of these 
heterogeneous conditions varies greatly from 
conservative observation and simple local ex-
cision up to extensive radical surgical resec-
tion, treatment decisions are based mainly on 
a precise preoperative histological diagnosis 
on limited biopsy material. Even for clinically 
unequivocal sarcomas, the importance of the 
preoperative histological diagnosis has been 
increasingly emphasized as different thera-
peutic regimens have been established for 
different sarcoma types and the indications 
for preoperative treatment is influenced by 

the tumor grade and by the entity itself. Oth-
er factors positively influencing the increas-
ing use of core needle biopsy for preopera-
tive tumor diagnosis in soft tissue pathology 
are the availability of modern high-resolution 
imaging modalities as well as the establish-
ment of several new second generation im-
munohistochemical markers and the discov-
ery of entity-specific translocations detect-
ed by fluorescence in situ hybridization (FISH) 
in several sarcoma subtypes. In this review it 
will be shown that a targeted approach for 
processing core needle biopsies oriented to-
wards the characteristic topographical, de-
mographic, cytomorphological and architec-
tural features of soft tissue lesions facilitates a 
precise diagnosis of soft tissue neoplasms in 

most cases. However, profound knowledge of 
the different aspects of soft tissue tumor di-
agnostics and familiarity with the frequent 
as well as the less common and rare tumor 
entities and variants is a prerequisite for ap-
propriate interpretation of core needle bi-
opsy findings and for selecting a limited but 
well-suited marker panel. The utilization of 
modern immunohistochemistry and/or FISH 
methods is highly useful for establishing the 
diagnosis of rare and unusual neoplasms in 
core needle biopsies.

Keywords
Soft tissue sarcoma · Imaging ·  
Immunohistochemistry · In situ fluorescence 
hybridization · Marker panel
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Sarkomen. Eine große Studie von 2001 aus 
dem Sarkomzentrum am Royal  Marsden 
Hospital (UK) zeigt eine hohe Rate kor-
rekter Sarkomdiagnosen (80%) und kor-
rekter Graduierung (85%) am Stanzbiop-
sat, verglichen abschließend mit dem Re-
sektat [19]. In derselben Studie erlaubte 
die Stanze die Diagnose gut- vs. bösartig 
in >98% der Fälle. Für Onkologen und 
Strahlentherapeuten ist wichtig zu erfah-
ren, ob ein Sarkom in die G1- oder in die 
Nicht-G1-Kategorie einzuordnen ist. Dies 
führt dann zur präoperativen Therapie-
planung. Mit Einschränkung kann die re-
lativ grobe Einteilung „niedrigmaligne vs. 
nicht niedrigmaligne (hochmaligne!)“ im 
Einzelfall an der Stanze verwendet wer-
den [11]. Während ein höheres Grading 
am Resektat bei bestimmten Entitäten 
durchaus möglich bleibt, ist ein im Ver-
gleich zur Stanze niedriges Grading am 
Resektat ungewöhnlich und spiegelt eher 

in der Regel eine unsachgemäße Verwen-
dung des Graduierungssystems an der 
Stanze wider.

Next-Generations-Immun-
histochemie und ihre Rolle 
in der Sarkomdiagnostik

In den letzten 2 Jahrzehnten wurden di-
verse diagnostische Marker in der Weich-
teilpathologie etabliert, welche teils infolge 
einer charakterisierten molekularen Ver-
änderung (wie MDM2- und CDK4-Am-
plifikation), teils im Rahmen von Gen-
expressionsanalysen (wie MUC4-Expres-
sion) zufällig entdeckt wurden. Besonders 
an diesen Markern, was sie von den klas-
sischen Liniendifferenzierungsmarkern 
(Intermediärfilamenten) unterscheidet 
und somit als „Next-Generation-Marker“ 
qualifiziert, ist ihre Aussage über das ge-
netische Profil eines bestimmten Tumors. 
So stellen die meisten dieser Marker kein 
normales physiologisches Protein, son-
dern ein aberrantes durch Genfusionen 
entstandenes kimerisches Protein dar. Al-
ternativ handelt e sich bei manchen an-
deren Markern um Genamplifikationen 
(wie MDM2 und CDK4) bzw. um Deleti-
onen wie SMARCB1/INI1 und Retinobla-
stom-Antigen 1 (RB1). Die für die Rou-
tinediagnostik relevantesten dieser neu-
en Marker werden im Folgenden kurz be-
sprochen.

MDM2/CDK4

MDM2 und CDK4 gelten zurzeit als die 
am häufigsten verwendeten immunhi-
stochemischen Marker für die Unter-
scheidung zwischen benignen lipoma-
tösen Tumoren (Lipome und Varianten) 
und den hochdifferenzierten Liposarko-
men auf der einen Seite und zwischen rei-
nen dedifferenzierten Liposarkomen und 
sonstigen Low-grade- oder pleomorphen 
Sarkomen auf der anderen Seite [5]. Spe-
ziell an Stanzbiopsien gilt allerdings die 
Aussagekraft der MDM2-Färbung als et-
was eingeschränkt. Eine Vergleichsstudie 
zeigte eine falsch-negative Rate von 11% 
an Stanzbiopsien, während die MDM2-
FISH eine Sensitivität und Spezifität von 
jeweils 100% gezeigt hat (sowohl an vori-
ger Stanze als auch am späteren Resektat) 
[34]. Die Verwendung von MDM2 als ab-

solutem Marker für gut differenzierte/de-
differenzierte Liposarkome ist allerdings 
mit mehreren Problemen behaftet (. In-
fobox 1). Diese Probleme gelten auch für 
die zunehmende Verwendung dieser 
Marker zur Unterscheidung zwischen rei-
nen dedifferenzierten Liposarkomen und 
undifferenzierten bzw. pleomorphen Sar-
komen [5]. An dieser Stelle muss man un-
terstreichen, dass die Diagnose gut diffe-
renzierter/dedifferenzierter Liposarkome 
bei typischer Histomorphologie und Lo-
kalisation keine absolute Indikation zur 
molekularen Analyse darstellt; die Ent-
scheidung für Zusatzuntersuchungen be-
zieht sich hierbei alleine auf die persön-
liche Erfahrung des Pathologen und so-
mit auf die diagnostische Sicherheit im 
Einzelfall. CDK4 wird meistens in Kom-
bination mit MDM2 verwendet, hat aller-
dings eine vergleichsweise niedrigere Spe-
zifität bei relativ hoher Sensitivität, wobei 
dies allerdings von der Erfahrung ver-
schiedenerer Autoren und den verwen-
deten Färbeprotokollen wesentlich ab-
hängt. Beide Marker zeigen ein nukleäres 
Färbermuster.

TLE1

Dieses Transkriptionsprotein wurde als 
sehr sensitiver und auch spezifischer Mar-
ker für die bei den meisten Synovialsar-
komen vorkommende SYT18-Transloka-
tion beschrieben [22, 32]. Es ist insbeson-
dere bei schlecht differenzierten (klein-
zelligen) Synovialsarkomen hilfreich, da 
generell bei schlechterer Differenzierung 
das Protein noch stärker exprimiert wird. 
Das Ergebnis gilt auch wie bei den mei-
sten immunhistochemischen Markern als 
nicht absolut spezifisch und muss daher 
im passenden morphologischen und kli-
nisch-pathologischen Kontext interpre-
tiert werden. Sonstige Tumoren, die eine 
variable TLE1-Positivität gezeigt haben, 
schließen u. a. solitäre fibröse Tumoren 
(SFT) und Schwannome ein [32].

WT1

Das Wilms-Tumor-Protein 1 (WT1) wird 
in der Weichteilpathologie hauptsäch-
lich zur Identifizierung desmoplastischer 
kleinrundzelliger Tumoren (DSRCT) 
verwendet. Bei „weniger desmoplasti-

Infobox 1 Fallstricke und 
 Differenzialdiagnose der 
 MDM2-Immunhistochemie

Nutzen von MDM2-Expression:
Unterscheidung zwischen

F  Gut differenziertem Liposarkom und 
 Lipom

F  Gut differenziertem/dedifferenziertem 
Liposarkom und sklerosierender Mesen-
teritis

F  Dedifferenziertem Liposarkom (ohne 
Fett) und sonstigen Sarkomen im geeig-
neten Kontext

F  Dedifferenziertem Liposarkom mit 
„homologer“ Differenzierung und 
 pleomorphem Liposarkom

F  Intimalen Sarkomen und sonstigen 
Sarkomtypen der großen Gefäße im 
g eeigneten Kontext

Falsch-positive MDM2-Immunhistochemie:
F  Falsche Positivität in manchen histio-

zytären/Entzündungszellen regressiv 
veränderter Lipome

F  Falsche (FISH-negative) Positivität in 
seltenen gutartigen mesenchymalen 
Tumoren (eigene Beobachtung)

F  Positivität/Amplifikation in einem Teil 
verschiedener Sarkome wie Leiomyo-
sarkomen

F  Falsch-positive Rate in Stanzbiopsien 
 lipomatöser Tumoren bis 11% [34].

F  Falsche Positivität kann in Abhängigkeit 
von Färbeprotokollen und technischen 
Fehlern häufiger sein
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schen“ Varianten dieses aggressiven Sar-
koms, speziell bei älteren Patientinnen, 
besteht die Gefahr, den Tumor aufgrund 
seiner peritonealen Lokalisation und der 
Koexpression von Panzytokeratin (CK) 
und WT1 als schlecht differenziertes 
Ovarialkarzinom falsch zu interpretieren. 
Auf der anderen Seite dürfen schlechtdif-
ferenzierte seröse Karzinome des Ovars/
Peritoneums mit exzessiver Desmopla-
sie wegen der Koexpression von CK und 
WT1 nicht als DSRCT fehlinterpretiert 
werden. Eine Desminfärbung als sehr 
sensitiver Marker bei DSRCT ist sehr 
hilfreich. Es ist zu betonen, dass der am 
häufigsten verwendete (z. B. für Ovarial-
karzinome) N-Terminus-WT1-Antikör-
per in den DSRCT einheitlich negativ ist. 
Daher muss für diese Fragestellung der 
C-Terminus-WT1-Antikörper verwen-
det werden (. Abb. 2; [3]).

ERG

Initial in rund 40% der Prostatakarzino-
me infolge einer Translokation nachge-
wiesen, wurde der Marker ERG neulich 
als ein Pan-Endothelmarker beschrieben 
und extensiv untersucht [28]. Mit seinem 
rein nukleären Färbemuster und glei-
chermaßen diffuser starker Anfärbung 
gilt ERG bei Gefäßtumoren als leicht und 
sicher zu interpretieren, meistens nach 
der Regel „alles oder nichts“. Er wird 
in allen normalen endothelialen Zellen 
(Lymph- oder Blutgefäß) und deren re-
aktiven, benignen und malignen Tumo-
ren in nahezu 100% der Fälle exprimiert 
[28]. Ausgenommen Gefäßtumoren wird 
ERG in nur wenigen anderen nichtpro-

statischen Tumorentitäten beobachtet wie 
ein Teil der Epitheloidsarkome [29], ein 
Teil von Ewing-Sarkomen und in man-
chen (meist polyphänotypischen) akuten 
myeloischen Leukämien, wobei hier ver-
mutlich der verwendete Antikörperklon 
auch eine Rolle spielt [25].

STAT6

Als rein nukleärer Marker wurde STAT6 
kürzlich als ein hochsensitiver (nahe-
zu 100%) und auch spezifischer (>98%) 
Marker für solitäre fibröse Tumoren 
(SFT) detektiert [14]. Er korreliert stark 
mit der zugrunderliegenden NAB2-
STAT6-Fusion in diesen Tumoren [4, 7]. 
An dieser Stelle muss unterstrichen wer-
den, dass insbesondere die Spezifität die-
ses Markers wesentlich protokollabhän-
gig ist [14]. Eine suboptimale Verwen-
dung des Antikörpers resultiert in einer 
globalen zytoplasmatischen und schwach 
nukleären Anfärbung in den meisten 
mesenchymalen Tumoren (eigene nicht-
publizierte Daten). Eine spezifische nu-
kleäre Färbung wurde vor Kurzem in 
einem sehr kleinen Anteil der dedifferen-
zierten Liposarkome beschrieben, offen-
sichtlich infolge einer STAT6-Amplifika-
tion [15].

MUC4

Dieser Marker ist initial bekannt als Mar-
ker für Muzine in unterschiedlichen Or-
ganen. Neue Genexpressionsanalysen 
zeigten eine globale aberrante Expressi-
on in den niedrigmalignen Fibromyxo-
idsarkomen (LGFMS) und den sklero-

sierenden epitheloiden Fibrosarkomen 
(SEF) einschließlich Tumoren mit Hy-
bridmerkmalen beider Entitäten [12, 13]. 
MUC4 zeigt eine diffuse kräftige zyto-
plasmatische Anfärbung in nahezu allen 
Tumorzellen unabhängig von der Dif-
ferenzierung des Tumors. Obwohl in-
itial bei Tumoren mit einer zugrunde-
liegenden FUS-Translokation beobach-
tet, wurde dieser Marker neulich auch 
bei Tumoren mit der alternativen Trans-
lokation im EWSR1-CREB3L-Locus ge-
funden [2]. Trotz der sehr hohen Sensi-
tivität wurden Einzelfälle von transloka-
tionspositiven, jedoch MUC4-negativen 
Tumoren beschrieben [2, 24]. MUC4 eig-
net sich besonders für völlig blande LG-
FMS in Stanzbiopsien. Andere Tumoren, 
die auch gelegentlich MUC4 exprimieren 
können, schließen u. a. biphasische Syno-
vialsarkome und ossifizierende Fibromy-
xoidtumoren ein [13].

RB1

Die Verwendung von RB1 beschränkt sich 
bislang auf eine Familie benigner Spin-
delzell-Lipom-ähnlicher Tumoren unter-
schiedlicher Lokalisationen wie das Spin-
delzelllipom (einschließlich kürzlich be-
schriebener atypischer Variante [6, 10]), 
das mammäre Myofibroblastom, man-
che Angiofibrome, und auch hochdif-
ferenzierte spindelzellige Liposarkome 
[26]. Hierbei handelt sich immunhisto-
chemisch um den Verlust der nukleären 
Expression von RB1 verglichen mit einer 
starken intakten Expression in den be-
nachbarten Gefäßendothelien und Stro-
ma-/Entzündungszellen.

Abb. 2 9 Ein desmoplas-
tischer klein-rundzelliger 
Tumor (a, HE-Färbung) 
ist negativ mit dem N- 
Terminus-Antikörper gegen 
 WT-1 (b), jedoch stark po-
sitiv mit dem C-Terminus- 
Antikörper (c)
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FLI1

Dieser Marker soll primär mit der 
EWSR1-FLI1-Umlagerung in Tumoren 
der Ewing-Sarkom-/primitiver-neuroek-
todermaler-Tumor(PNET)-Familie kor-
relieren. Die Ergebnisse sind jedoch anti-
körper- und protokollabhängig sehr hete-
rogen und z. T. auch verwirrend [23, 27]. 
Besonders bei kindlichen Tumoren, die 
bekanntermaßen den Ewing-Sarkomen 
ähnlich sind und auch CD99 exprimie-
ren können, wie bei der akuten lympho-
blastischen Leukämie (ALL), wurde  eine 
kräftige FLI1-Expression als Fallstrick 
beschrieben [23]. Allerdings hat sich der 
FLI1-Antikörper als sehr sensitiver multi-
spezifischer Marker für Gefäße und Ge-
fäßtumoren mit einer dem ERG prak-
tisch identischen Sensitivität herauskri-
stallisiert [17].

SMARCB1(INI1)

SMARCB1/INI1 ist ein Tumorsuppres-
sor und Mitglied des Chromatin mo-
dulierenden SWI/SNF-Komplexes. In-
folge einer biallelischen Ausschaltung 
des SMARCB1-Lokus auf Chromo-
som 22q11.2 geht das SMARCB1-Pro-
tein komplett verloren, meistens auf-
grund von Deletionen. Neoplasien mit 
SMARCB1-Verlust zeichnen sich durch 
eine variable rhabdoidzellige Morpholo-
gie und einen häufig aggressiven klini-
schen Verlauf aus [1]. Im Weichteil gel-
ten Epitheloidsarkome (beide Varianten) 
als die prototypischen SMARCB1-defizi-
enten Weichteiltumoren, bei denen ein 
kompletter SMARCB1-Verlust als ein 
Definitionskriterium für die Diagnose 
betrachtet wird [20]. Dagegen wird ein 
SMARCB1-Verlust sehr variabel in an-
deren Weichteiltumoren wie myoepithe-
lialen Neoplasien, extraskelettalen my-
xoiden Chondrosarkomen, epitheloiden 
MPNST, ossifizierenden Fibromyxoidtu-
moren des Weichteils, Chordomen und 
in Synovialsarkomen beobachtet [1, 20]. 
Im passenden pathomorphologischen 
Kontext können diese neuen Marker die 
Diagnose besonders anhand von Stanz-
biopsien wesentlich erleichtern bzw. si-
chern.

Histopathologische 
Aufarbeitung von 
Stanzbiopsien, der 
„Erlanger Approach“

An unserem Institut mit relativ hoher 
Anzahl klinikinterner Stanzbiopsien 
von Weichteiltumoren aus verschiede-
nen superfiziellen/tiefen peripheren und 
auch intraabdominellen/intrathoraka-
len Lokalisationen wurde ein Schnell-
programm als standardisiertes Vorge-
hen etabliert. Dies setzt eine präthera-
peutische Fallbesprechung voraus, ggf. 
ergänzt durch eine interaktive Befund-
besprechung mit der Radiologie. In der 
Regel werden 2–5 Stanzen mit je 1–1,5 cm 
Länge (meistens anhand einer TruCut® 
Core Biopsy  Needle von 16/18 G) ein-
geschickt und durch ein Schnelleinbet-
tungsprogramm am selben Tag konven-
tionell histologisch initial begutachtet 
(. Infobox 2). Als Standard werden eine 
HE- und eine PAS-Färbung sowie 5 un-
gefärbte Schnitte angefertigt. Die 5 un-
gefärbten Schnitte reichen in der Mehr-
zahl der Fälle für ein hochselektives Mar-
kerprofil aus. Die Selektion notwendiger 
Marker basiert auf einer ausreichenden 
Erfahrung mit dem breiten morphologi-
schen Spektrum von Weichteiltumoren, 
sodass unnötige Antikörper (wie Vimen-
tin, CD45, glattmuskuläres Aktin etc.) 
nicht zur Materialverschwendung führen 
würden. Dies dient speziell der Verhin-
derung einer für die Patienten oft unak-
zeptablen Rebiopsie mit der Aussage „der 
Pathologe braucht noch mehr Gewebe“.

Als Beispiel wird bei einer Stanze aus 
einer großen, primär nichtoperablen Ma-
genwandraumforderung (bei typischer 
gastrointestinaler Stromatumor[GIST]- 
Morphologie)  zunächst  CD117 , 
 PDGFRA, SDHB gefärbt. Dies erlaubt in 
Verbindung mit der Tumormorphologie 
 eine gezielte Sequenzierung von ledig-
lich Exon 11, ggf. nur Exon 18 je nach Be-
fund, wofür das noch auf dem Block ver-
bliebene Gewebe völlig ausreicht, sodass 
in ca. einer Woche die adjuvante The-
rapie beginnen kann. Als gutes Beispiel 
stellt sich auch eine große tiefe Raum-
forderung am Oberschenkel mit dem 
typischen Bild eines myxoiden Liposar-
koms dar. Bei dieser Histologie benötigt 
man in der Regel lediglich einen der un-

Infobox 2 Checkliste für 
 Befundung von Stanzbiospien   von 
Weichteilläsionen

F  Wurde beurteilbares Tumorgewebe als 
sicheres Korrelat für die Raumforderung 
erfasst?

F  Wenn nein, dann sofortige telefonische 
Mitteilung (unmittelbare Rebiopsie not-
wendig)

F  Wenn ja: handelt es sich um einen Weich-
teiltumor? (Ausschluss von Metastasen, 
Melanom, Lymphom, Entzündung etc.)

F  Gutartiger oder bösartiger Weichteil-
tumor?

F  Wenn gutartig, Subtyp?
F  Wenn Sarkom:
1 grobe Kategorie (lipomatös vs. spindel-

zellig vs. pleomorph vs. kleinrundzellig 
vs. epitheloidzellig vs. anderer spezi-
eller Typen)

1 eher niedrig- oder hochmaligne (v. a. 
bei lipomatösen und spindelzelligen 
Tumoren, da andere Kategorien in der 
Regel „high-grade“?)

1 mögliche bzw. wahrscheinliche Diffe-
renzierungslinie (leiomyomatös, lipo-
gen, rhabdomyoblastisch etc.?)

An dieser Stelle wird der initiale Pathologie-
bericht diktiert und enthält möglichst eine 
Antwort auf alle oben aufgelisteten Punkte.

Danach:
F  Immunhistochemie wie erforderlich aber 

zurückhaltend anhand der ungefärbten 
Schnitte anfordern, bei kritischen Diagno-
sen möglichst Positiv- und Negativmarker 
exemplarisch anfordern

F  Marker wie ASMA, CD45, Vimentin, Mib1 
bzw. auch S100 bei lipomatösen Tumoren 
primär vermeiden (können im Zweifelfall 
nachbestellt werden)

F  Tumoren mit High-grade-Arealen sollen 
gleich als repräsentativ für das Grading 
erfasst bezeichnet, da nur noch ggf. die 
Differenzierungslinie zu eruieren ist

F  Tumoren mit niedrigmaligner Erschei-
nung wie z. B. Fibromyxoidsarkome enti-
tätsbezogen kommentieren, wie das zu 
erwartende Verhalten bzw. Ansprechen 
auf eine präoperative Therapie ist

F  Für das Grading bevorzugt der Autor das 
French-System (FNCLCC)

Nach Resektion Befunde erneut korrelieren 
und ggf. das Grading bzw. die Artdiagnose 
ergänzen bzw. korrigieren.
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gefärbten Schnitte für die FUS-FISH, da 
die Immunhistochemie bei dieser Entität 
(abgesehen vom kürzlich beschriebenen 
NY-ESO-1 als potenzieller Marker) prak-
tisch keine Rolle spielt und die Diagno-
se essenziell HE-basiert ist. Dieses Vor-
gehen erlaubt ein zügiges Patientenma-
nagement und erspart auch viel Zeit an 
stationärem Aufenthalt, was ausdrück-
lich von denen Kliniken gewünscht bzw. 
erwartet wird.

Post-Biopsie-Fallbesprechung

Es ist Erlanger Praxis, dass die am Vor-
tag gestanzten Tumoren am nächsten Tag 
im Anschluss an das tägliche interdiszi-
plinäre chirurgische Tumorboard erneut 
kurz vorgestellt und die histologischen 
Befunde besprochen werden. Dies dient 
dazu, eine eventuelle Diskrepanz zwi-
schen einem radiologischen und einem 
histologischen Befund zu klären und auch 
die darauf basierende beabsichtigte The-

rapieplanung (Vorbehandlung vs. primä-
re Resektion) festzulegen. Demnach wird 
auch bei nicht aussagekräftigem histolo-
gischem Befund das weitere Vorgehen 
(Rebiopsie vs. primäre Resektion) bespro-
chen. Dabei hat der Pathologe ausdrück-
lich zu verhindern, dass bei unsicherer 
histologischer Diagnose eine Vortherapie 
ohne eine erneute histologische Sicherung 
durchgeführt wird.

Sarkomdiagnostik anhand 
der Stanze: Beispiele aus 
der eigenen Erfahrung

Nach der Erfahrung des Autors ermögli-
cht die Stanzbiopsie die präoperative Di-
agnose in >92% aller biopsierten Fälle 
(Agaimy, Lell et al., unpublizierte Daten). 
Eine diskrepante bzw. nichtdefinitive Di-
agnose wurde in unserem bislang ausge-
werteten Kollektiv in 3 Fällen beobach-
tet, bei denen nach einer Stanzbiopsie 
der Tumor komplett reseziert wurde. Bei-
spiele für diskrepante bzw. nichtdefinitive 
Befundung sind z. B. „atypischer lipoma-
töser Tumor vs. Hibernom“, „regressives 
intramuskuläres Myxom vs. Desmoidtu-
mor“ bzw. „Low-grade-Sarkom vs. myxo-
ider Desmoidtumor“. Es ist zu betonen, 
dass es sich bei allen diesen Differenzial-
diagnosen um Befunde handelt, bei de-
nen die primäre chirurgische Resektion 
die Therapie der Wahl darstellt, sodass ei-
ne definitive präoperative Diagnose nicht 
erzwingend erforderlich ist. Daher wur-
den auch keine weiteren Untersuchungen 
veranlasst. Fallbeispiele aus unserem Un-
tersuchungsmaterial sind in . Abb. 3, 4, 
5, 6 dargestellt.

Fazit für die Praxis

F  Die Stanzbiopsie wird zunehmend 
populär und bevorzugt als „Biopsie-
methode der Wahl“ in der Diagnostik 
von Weichteilraumforderungen in vie-
len Zentren eingesetzt.

F  Dies bedeutet, dass sich die Patho-
logen darauf einstellen müssen. Da-
durch wird man gezwungen, eine 
ausreichende Erfahrung in der Weich-
teilpathologie als Voraussetzung für 
eine korrekte Befundinterpretation zu 
erfüllen.

Abb. 3 8 Beispiel eines anhand einer Stanzbiopsie diagnostizierten niedrigmalignen Fibromyxoid-
sarkoms der Trochanterregion. a Multiple Stanzbiopsien umfassen sowohl hyalinisierte fibroblastische 
(b) als auch myxoide (c) Areale. Die extrem blande Zellmorphologie kann als gutartig fehlinterpretiert 
werden

Abb. 4 8 Selber Kasus wie in . Abb. 3: kräftige zytoplasmatische Expression von MUC4 (a). b Die 
FISH-Untersuchung mittels FUS-Sonde zeigt ein eindeutiges Bruchereignis. FISH Fluoreszenz-in-situ-
Hybridisierung
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Abb. 5 9 Beispiel eines an-
hand einer Stanzbiopsie di-
agnostizierten solitären fi-
brösen Tumors (SFT). a Die 
HE-Färbung zeigt die ty-
pische Zellanordnung im 
kollagenisierten Hinter-
grund. b CD34 ist in den Tu-
morzellen positiv. c Starke 
nukleäre Expression von 
SAT6 (beachte sauberes Zy-
toplasma und Hintergrund)

Abb. 6 9 Fallbeispiele von 
3 unterschiedlichen Tu-
moren mit granularzel-
liger Zellmorphologie 
und nestartiger Anord-
nung (alle diagnostiziert 
in der Stanze). a Postradio-
gener entzündlicher Pseu-
dotumor mit reichlichen 
Schaumzellen. b CD68 vom 
selben Tumor. c Alveoläres 
Weichteilsarkom mit gra-
nularzellähnlichem Aspekt. 
d TFE3 vom selben Sarkom. 
e Granularzelltumor der 
tiefen Thoraxwand in einer 
Stanze. f Protein S100 vom 
selben Tumor
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F  Das potenziell limitierte Stanzbiop-
siematerial darf durch blindes Raten 
nicht für unnötige bzw. irrelevante 
Immunfärbungen bzw. FISH-Analy-
sen fehlverwendet werden, damit ei-
ne zeitnahe Diagnose gestellt und so-
mit dem Patienten eine unnötige Re-
biopsie erspart werden kann.

F  Eine institutsinterne Konsultation ist 
dabei unvermeidbar, um das Mini-
mum an Markern zu definieren bzw. 
zu selektieren. Im Zweifelsfall wäre ei-
ne extramurale Konsultation zu erwä-
gen.

F  Im Falle einer geplanten primären Re-
sektion kann im Zweifellfall auf blin-
de abortive Färbungen verzichtet und 
für die definitive Einordnung das Re-
sektat abgewartet werden.

F  Gewonnen durch eine erfahrene 
Hand und befundet durch einen er-
fahrenen Pathologen gilt die Stanzbi-
opsie in den meisten Fällen als ausrei-
chend für eine präzise präoperative 
Diagnose einschließlich notwendiger 
Immunhistochemie und FISH-Analy-
sen.
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Tyrosinkinasen in 
Weichgewebstumoren

Hintergrund

Weichgewebssarkome sind seltene, hete-
rogene und überwiegend hochmaligne 
Tumoren, die eine mesenchymale Lini-
endifferenzierung aufweisen. Lokale Re-
zidive sind häufig (20%) und Metastasen 
entstehen in ca. einem Drittel der Fälle [2, 
16]. Prognostische und prädiktive Mar-
ker sollten in Weichgewebstumoren die 
Therapie nach der chirurgischen Thera-
pie lenken. Die neoadjuvante Therapie 
wird in einer steigenden Anzahl an Fällen 
durchgeführt und verbessert offensicht-
lich die Prognose bei einigen hochmalig-
nen Sarkomen. Die Indikation für eine ad-
juvante Chemotherapie für hochmaligne 
Sarkome ist immer noch Stand der Dis-
kussion, und neue diagnostische, prädik-
tive und prognostische Marker werden 
dringend gebraucht [8, 13]. Diese Bio-
marker sollten idealerweise die Therapie 
bestimmen und speziell eine tumor- bzw. 
patientenbezogene Therapie einleiten.

Die Angiogenese ist ein Prozess, bei 
dem neue Blutgefäße aus schon vorhan-
denen entstehen. Folkman [3] hat er-
kannt, dass Tumoren nicht über 2 mm 
wachsen, ohne neue Blutgefäße zu bilden 
[9, 10, 18]. Im Jahr 2001 nahmen Hanahan 
u. Weinberg [7] die Angiogenese mit in 
ihre „Bausteine der Krebsentstehung“ auf 
und in der neuen Auflage von 2011 ist die 
Angio genese immer noch eine der wich-
tigsten Grundlagen der Krebsentstehung.

Verschiedene Medikamente, die die 
Angiogenese hemmen, sind in den letz-
ten Jahren entwickelt worden und sind 
derzeit in Phase-2- und -3-Studien oder 
werden in vitro untersucht [5].

Vaskuläre endotheliale Wachstums-
faktoren (Vascular Endothelial Growth 
Factors, VEGFs) und die korrespon-
dierenden Tyrosinkinaserezeptoren 
(VEGFRs) sind entscheidend bei der 
Endothelzellproliferation und Ausspros-
sung bzw. der Entstehung und dem Län-
genwachstum der Blut- und Lymphgefä-
ße [17]. Die VEGFs sind schon in einer 
kleinen Anzahl von Studien überprüft 
worden, über die Rezeptoren, also die 
VEGFRs, ist bis jetzt jedoch noch wenig 
bekannt.

Weiterhin spielen die Platelet-Derived 
Growth Factors (PDGFs) und deren Re-
zeptoren (PDGFRs) eine wichtige Rol-
le bei der Regulation des Tumorstromas 
und der Rekrutierung der Perizyten und 
der glattmuskulären Zellen, welche bei 
der Stabilisierung der neuen Blutgefäße 
bzw. der Stimulation der Stromazellen 
helfen und VEGFA produzieren, um so 
die Angiogenese voranzutreiben [4, 14].

Da bis jetzt über die Expression der 
Rezeptoren der Tyrosinkinasen in Sarko-
men noch wenig bekannt ist und nur we-
nige Daten in größeren Sarkomkollekti-
ven vorliegen, waren unsere Ziele:
F  die Sarkome der Ludwig-Maximi-

lians-Universität in München zu cha-

rakterisieren und nach der neuen 
WHO-Einteilung zu kategorisieren,

F  den Expressionsstatus von Tyrosinki-
nasen in verschiedenen Subtypen der 
Sarkome zu überprüfen und

F  den Expressionsstatus mit den klini-
kopathologischen Parametern zu ver-
gleichen.

Methoden

Patientenkollektiv

Gewebearrays („tissue microarrays“, 
TMAs) von 275 Patienten wurden erstellt. 
Die Proben entstammten überwiegend 
den chirurgisch eingesandten Opera-
tionspräparaten des Sarkomzentrums der 
Ludwig-Maximilians-Universität in Mün-
chen. Die klinischen Daten wurden dem 
Pathologiebericht bzw. der Datenbank der 
klinischen Studien entnommen (Clinical-
Trials.gov, number NCT 00003052 [8]). 
Zusätzlich wurden die Proben erneut be-
gutachtet (Tumortyp entsprechend der 
aktuellen WHO-Einteilung und Gradu-
ierung). Fast alle Patienten wurden chi-
rurgisch behandelt und anschließend 
wurde ggf. eine Radiotherapie entspre-
chend den ESMO-Richtlinien durchge-

Tab. 1 Antikörper und Vorbehandlung

Antigen Produktnum-
mer

Hersteller Verdünnung Vorbehandlung

VEGFR-1 Ab32152 Abcam 1:50 Mikrowelle

VEGFR-2 2479 Cell Signaling 1:100 Mikrowelle

VEGFR-3 NCL-LVEGFR3 Novocastra 1:20 Mikrowelle

PDGFR-A 3174 Cell Signaling 1:150 Mikrowelle

PDGFR-B Sc339 Santa Cruz 1:150 Mikrowelle

198 | Der Pathologe · Supplement 2 · 2014

Hauptreferate: Neue Entwicklungen bei den Weichgewebstumoren



führt (ESMO/Sarcoma Network Working 
Group). Das Alter der Patienten lag zwi-
schen 18 und 81 Jahren (Median 54 Jah-
re, weiblich n=135, männlich n=140). Die 
Tumoren waren lokalisiert in den Extre-
mitäten (n=92) und Nichtextremitäten 
(n=183). Die mediane Follow-up-Zeit war 
34 Monate für alle Patienten, 60 Monate 
für die 151 noch Lebenden und 23 Mona-
te für die schon Verstorbenen.

TMA-Konstruktion

Der Sarkom-TMA wurde erstellt mit 
0,6 mm Stanzen in Duplikaten von allen 
275 Proben einschließlich Normalgewe-
be entsprechend standardisierter Metho-
de [12].

Immunhistochemie der 
Tyrosinkinasen

Die immunhistologische Färbung wurde 
an 5 μm dicken Gewebeschnitten durch-
geführt. Kommerziell verfügbare Antikör-
per gegen VEGFR-1, 2, 3 und PDGFR-A, 
B wurden angewendet (. Tab. 1). Die 
Immunhistochemie wurde in standardi-
sierter Weise durchgeführt. Die Schnit-
te wurden wie in . Tab. 1 vorbehandelt 

und dann mit den Antikörpern inkubiert. 
Weiterhin wurde die PDGFRB-Färbung 
mit dem Ventana-Benchmark-XT-Färbe-
automaten mit dem XT ultraView DAB-
Kit (Ventana Medical Systems) durchge-
führt. Alle Schnitte wurden Hämatoxylin 
(Vector) gegengefärbt. Um eine unspezi-
fische Färbung auszuschließen, wurden 
Systemkontrollen durchgeführt. Die Fär-
bungen wurden evaluiert und semiquan-
titativ ausgewertet:
F  0 negativ,
F  1 gering,
F  2 mäßig,
F  3 stark positiv.

Für die statistische Auswertung wurde 
die Gruppe 0/1 als niedrige Expression 
und 2/3 als hohe Expression zusammen-
gefasst. Die statistische Auswertung wur-
de mit dem SPSS-Programm Version 20 
durchgeführt (SPSS, Chicago, IL), wobei 
Werte von <0,05 als signifikant angese-
hen wurden.

Ergebnisse

Die gezielte Hemmung der Angiogene-
se ist eine vielversprechende Strategie zur 
Krebsbekämpfung [3, 7]. Vaskuläre en-

dotheliale Wachstumsfaktoren (VEGFs) 
und ihre Rezeptoren (VEGFR-1–3) spie-
len hierbei eine sehr wichtige Rolle. Wir 
analysierten in einer Studie die Expres-
sion der VEGFRs und PDGFRs in einem 
sehr großen Kollektiv von Weichgewebs-
tumoren. Als Standardmethode wurde 
hierbei die TMA-Technologie und die 
Immunhistochemie als In-situ-Protein-
analyse verwendet. Die Kombination 
dieser beiden Methoden ermöglicht die 
Untersuchung von hunderten von Pro-
ben in sehr standardisierter Art und Wei-
se [6]. In unser früheren Publikation an 
einem etwas kleineren Kollektiv konnten 
wir zeigen, dass die Heraufregulation von 
p16(INK4A) mit einer Senescence-Barrie-
re assoziiert war und eine Herunterregu-
lation von p16(INK4A) mit einem kürze-
ren Überleben signifikant korreliert war 
[11]. In dieser Studie erweiterten wir unser 
Tumorkollektiv und untersuchten die 
VEGF- und PDGF-Rezeptoren, um even-
tuell Gruppen zu finden, die von einer so-
genannten gezielten Therapie profitieren. 
Die VEGF-Rezeptoren (VEGFRs) gehö-
ren zur Familie der Tyrosinkinaserezepto-
ren. Insgesamt wurden bis jetzt 3 Rezepto-
ren identifiziert [15]:
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F  VEGFR-1, auch bekannt als Flt-1 
(fms-like TK1),

F  VEGFR-2 oder auch KDR („kina-
se insert domain-containing receptor 
TK“) und

F  VEGFR-3, auch bekannt als Flt-4 
(fms-like TK4).

Unser Tumorkollektiv zeigte eine ho-
he Expression von VEGFR-1 in 61%, 
VEGFR-2 (KDR) in 11%, VEGFR-3 in 
64%, PDGFR-A in 42% und PDGFR-B 
in 73%. Eine hohe Expression von 
VEGFR-1–3 war mit einem kürzeren 
Überleben assoziiert (. Abb. 1, 2).

Diskussion

Nach unserem Kenntnisstand erstellten 
wir eines der derzeit größten Tumorkol-
lektive von Weichgewebstumoren mit 
dem entsprechenden Überleben der Pati-
enten und untersuchten dies auf die Ex-
pression von VEGFRs und PDGFRs. Wir 
konnten zeigen, dass eine hohe Expressi-
on mit einer Tumorprogression assoziiert 
war. Bis jetzt gibt es nur wenige Studien 
an Sarkomen und den Rezeptoren der Ty-
rosinkinasen. Im Jahre 2009 publizierten 
Abdeen et al. [1] bei 48 Patienten mit Os-
teosarkomen, dass eine hohe VEGFR-3-
Expression mit einem reduzierten Über-
leben korrelierte. Zwei Jahre später zeigte 
eine Gruppe aus Japan, dass VEGFR-2 
und PDGFR-B das Überleben bei Angio-
sarkomen beeinflusst [19].

Vor kurzem publizierten Kilvaer et al. 
[9] eine Studie mit 181 Patienten, in der 
sie den Einfluss von VEGFGRs auf re-
zidivfreies, metastasenfreies und krank-
heitsspezifisches Überleben in Abhängig-
keit von der Tumorlokalisation und der 
Therapie zeigten. Weiterhin wiesen die-
selben Autoren [10] nach, dass ein hohes 
VEGFR-3 bei weiten operativen Sicher-
heitsabständen signifikant mit einem kür-
zeren Überleben korreliert. Wir fanden in 
unserer Studie, dass eine hohe Expression 
von VEGFRs mit der Tumorprogression 
assoziiert ist und unabhängig von der Lo-
kalisation und der Therapie mit einem 
kürzeren Überleben der Patienten korre-
liert. Die Überlebensanalyse zeigte, dass 
die 21 Patienten, bei denen alle 3 VEGFRs 
hoch exprimiert waren, eine statistisch si-
gnifikant schlechtere Überlebensrate hat-

ten als die anderen. Insbesondere hat von 
diesen Patienten bislang keiner 10 Jahre 
überlebt. Hingegen gab es bei den 64 Pa-
tienten, bei denen alle 3 VEGFRs nied-
rig exprimiert waren, 9 Patienten, wel-
che 10 Jahre überlebten, von den 190 rest-

lichen Patienten haben 27 mehr als 10 Jah-
re überlebt (. Abb. 2).

Der orale Tyrosinkinaseinhibitor Pa-
zopanib ist für die Therapie der Patien-
ten mit hochmalignen Sarkomen bei 
nicht wirksamer Erstlinientherapie ge-
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Tyrosinkinasen in Weichgewebstumoren

Zusammenfassung
Die Entwicklung von Medikamenten, die mo-
lekulare Alterationen blockieren, welche ent-
scheidend sind für die Tumorentstehung, ist 
derzeit eine extrem wichtige Herausforde-
rung. Die erfolgreiche „GIST-Story“ (gastro-
intestinaler Stromatumor) gibt neue Impul-
se für mögliche weitere Medikamente, die so-
genannte aktivierende Mutationen oder auch 
Treibermutationen hemmen können. Tyro-
sinkinasen und Tyrosinkinaserezeptoren sind 
vielversprechende Angriffspunkte für eine so-
genannte zielgerichtete Therapie, neue Medi-
kamente sind zurzeit in Phase-2- und -3-Stu-
dien. Wir haben in einem großen Tumorkol-
lektiv die Rezeptoren verschiedener Tyrosin-
kinaserezeptoren überprüft und die Resulta-
te mit den klinisch-pathologischen Parame-
tern verglichen. Aus der Chirurgischen Klinik 
der Ludwigs-Maximilians-Universität (LMU) 
München wurden 275 Sarkome der letzten 
20 Jahre erneut begutachtet und nach der 
neuen WHO Einteilung kategorisiert. Zusätz-
lich wurden einzelne Tyrosinkinasen, die An-
griffspunkte für zielgerichtete Therapien sind, 
immunhistologisch angefärbt. Einzelne Tu-
morentitäten zeigten unterschiedliche Über-

lebenskurven in den Kaplan-Meier-Kurven. 
Zusätzlich konnte eine distinkte Expression 
verschiedener Tyrosinkinaserezeptoren bei 
den einzelnen Subentitäten gesehen wer-
den. Die Rezeptoren der vaskulären endothe-
lialen Wachstumsfaktoren zeigten bei hoher 
Expression eine Korrelation mit der Tumor-
progression. Wenn alle Vascular Endothelial 
Growth Factor Receptors (VEGFRs) hoch ex-
primiert waren, zeigten die Patienten ein sig-
nifikant schlechteres Überleben. Da nicht al-
le Patienten auf eine gezielte Tyrosinkinase-
inhibitortherapie ansprechen, sollten die An-
griffspunkte der Medikamente und soge-
nannte Proteinsignaturen, die für verschiede-
ne Signaltransduktionswege wichtig sind, vor 
der Therapie analysiert werden, um eine op-
timale personalisierte Therapie zu gewähr-
leisten.

Schlüsselwörter
VEGFR (vaskulärer endothelialer 
Wachstumsfaktor) · PDGFR (Blutplättchen 
hervorgegangener Wachstumsfaktor) · 
Sarkome · Immunohistochemie · Überleben

Tyrosine kinases in soft tissue tumors

Abstract
The development of therapeutic agents that 
specifically target the molecular alterations 
critical for tumorigenesis has a tremendous 
impact on the management of cancer pa-
tients. The successful treatment of advanced 
gastrointestinal stromal tumors (GIST) with 
receptor tyrosine kinase (RTK) inhibitors 
has raised the hope that other malignan-
cies could also benefit from a similar treat-
ment. Tyrosine kinase receptors are prom-
ising targets for personalized medicine and 
new drugs are currently in phase 2 and phase 
3 clinical trials. We analyzed a large cohort 
of soft tissue sarcomas for different tyrosine 
kinase receptors and correlated the results 
with clinicopathological parameters. A to-
tal of 275 soft tissue sarcomas from the Lud-
wig-Maximilians University (LMU) were re-

visited and catagorized according to the cur-
rent World Health Organization (WHO) classi-
fication system. Different entities showed dis-
tinct survival curves in 10-year long-term sur-
vival. Furthermore, different subtypes of sar-
comas showed distinct expression profiles at 
the protein level. The expression of vascular 
endothelial growth factor (VEGF) receptors 
is associated with tumor progression. Due to 
the fact that not all patients respond to RTK 
inhibitor therapy, protein signatures should 
be evaluated before targeting therapy to give 
a rationale for a viable personalized therapy.

Keywords
Vascular endothelial growth factor receptor · 
Platelet-derived growth factor receptor · 
Sarcoma · Immunohistochemistry · Survival
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nehmigt. Die Hauptangriffspunkte sind 
VEGFR-1–3 und PDGFR-A/B. In der 
Phase-3-Studie mit PALETTE verlängerte 
die Therapie mit Pazopanib das Gesamt-
überleben signifikant (12,5 vs. 10,7 Mona-
te) und es gab mäßig starke Nebenwir-
kungen. Die Therapie mit Pazopanib war 
assoziiert mit einer niedrigen Gesamt-
ansprechrate (6%), einer sehr guten Ra-
te an Krankheitsstabilisierung (67%), je-
doch auch in 23%der Fälle mit einer Tu-
morprogression [18]. Weil einige der Tu-
moren nicht auf die Therapie ansprechen, 
sind weitere Studien nötig und ggf. sollten 
vorher der Rezeptorstatus bzw. bestimmte 
Proteinsignaturen überprüft werden, um 
dann eine gezielte Therapie einzuleiten.

Fazit für die Praxis

F  In unserem Tumorkollektiv der Lud-
wig-Maximilians-Universität zei-
gen die nach der neuen WHO-Eintei-
lung kategorisierten Sarkome beim 
10-Jahres-Überleben distinkte Über-
lebensverläufe in den Kaplan-Meier-
Kurven.

F  Verschiedene Tyrosinkinaserezepto-
ren zeigen ein distinktes Expressions-
muster in bestimmten Subgruppen 
der Sarkome.

F  Die vaskulären endothelialen Wachs-
tumsfaktoren (VEGFRs) sind mit der 
Tumorprogression in Sarkomen as-
soziiert.

F  Da nicht alle Patienten bei zur Zeit 
laufenden klinischen Phase-2- und 
-3-Studien auf eine Rezeptortyrosin-
kinaseinhibitortherapie ansprechen, 
sollten die Angriffspunkte der Medi-
kamente bzw. bestimmte Proteinsi-
gnaturen für entscheidende Signal-
transduktionswege vor der zielgerich-
teten Therapie bestimmt werden, um 
dann eine personalisierte Therapie 
durchzuführen.
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Kontinuierliche Regeneration 
des Magenepithels durch 
Zelldifferenzierung
Bedeutung für die Karzinogenese

Hintergrund

Die Magenmukosa und ihre Drüsen stel-
len eine interaktive Barriere zur Außen-
welt dar (z. B. Magensaft und Nahrungs-
bestandteile sowie das gastrale Mikro-
biom). Zur Aufrechterhaltung dieser 
Barriere und zur Abwehr verschiedener 
Noxen wurden verschiedene Schutzme-
chanismen entwickelt:
F  mehrschichtige visköse Mukusbar-

riere,
F  schnelle Reparatur der Mukosa z. B. 

nach einer Mikroläsion durch Wan-
derung von Oberflächenepithelzellen 
(„Restitution“, innerhalb von Minu-
ten bis Stunden),

F  kontinuierliche Erneuerung der Mu-
kosa und ihrer Drüsen durch Diffe-
renzierung aus Stamm- und Vorläu-
ferzellen,

F  Entzündungsreaktionen besonders 
an Oberflächenepithelzellen, z. B. 
nach Infektion mit Helicobacter py
lori.

Als erste Barriere spielt die mehrschich-
tige Mukusschicht eine besondere Rolle. 
Dieses muköse Gel besteht u. a. aus den 
Muzinen MUC5AC und MUC6 sowie 
aus dem Peptid TFF2 (früher „spasmo-
lytic polypeptide“, SP); letzteres vernetzt 
speziell das Muzin MUC6 sowohl kova-
lent über Disulfidbrücken als auch nicht-
kovalent –als Lektin – und verändert so 
die rheologischen Eigenschaften des Ma-
genschleims [28].

Im Rahmen dieser Übersicht werden 
v. a. spezielle Aspekte der kontinuierli-
chen Regeneration des humanen Magen-
epithels diskutiert, die eine besondere Be-
deutung für die Karzinogenese bzw. die 
Besiedelung mit H. pylori haben (für aus-
führliche Darstellungen der gastralen Dif-
ferenzierung aus Stamm- und Vorläufer-
zellen s. [9, 10, 15].

Kontinuierliche Erneuerung der 
Magenmukosa und ihrer Drüsen

Die Grundlagen zum Verständnis der 
Regenerationsdynamik der Magendrü-
sen wurden vor über 20 Jahren in den 
bahnbrechenden Arbeiten von Charles 
Leblond und seinen Mitarbeitern ge-
legt (Übersicht in [8, 13]). Generell bil-
den 2 verschiedene Drüsentypen, näm-
lich Fundus- (im Fundus/Korpus) und 
Antrumdrüsen (in Kardia und Antrum/
Pylorus), homöostatische Einheiten, die 
sich kontinuierlich durch Differenzie-
rung von Stamm- und Vorläuferzellen 
und bi direktionale Zellwanderung erneu-
ern. Die Kombination von Foveola und 
Drüse wird als Fundus- bzw. Antrumein-
heit bezeichnet. Der Isthmus der Drüse 
stellt dabei die Region mit der höchsten 
Proliferationsrate dar. Die einzelnen Zell-
linien mit ihren charakteristischen Sekre-
tionsprodukten sowie ihre Regenerati-
onsprofile sind in . Abb. 1 schematisch 
dargestellt. Interessanterweise besitzen 
sowohl Fundus- als auch Antrumdrü-
sen multiple Stammzellpopulationen [2, 
10, 23, 27]. Die Erneuerung und die Dif-

ferenzierung gastraler Stammzellen sind 
durch verschiedene Signalwege regu-
liert, u. a. durch die Liganden Hedgehog, 
Wnt, Notch, epidermaler Wachstumsfak-
tor (EGF) und Bone Morphogenic Prote-
in (BMP [7]).

Elegante molekulargenetische Stu-
dien an Mäusen haben gezeigt, dass die 
HCl-produzierende Belegzelle das Orga-
nisationszentrum der Fundusdrüse dar-
stellt [14]. Dabei spielen Sekretionspro-
dukte der Belegzelle eine Schlüsselrol-
le (. Abb. 2): Sonic Hedgehog (SHH) 
sowie die EGF-Rezeptor-Liganden 
 HB-EGF, Amphiregulin und TGF-α [9, 
10, 25]. Essenziell ist dabei auch die Kom-
munikation mit den subepithelialen Myo-
fibroblasten z. B. über SHH und BMP-4 
(. Abb. 2). Die übergeordnete Regulati-
on der Aktivität und Differenzierung der 
Belegzelle erfolgt indirekt durch Gastrin 
aus den G-Zellen der Antrumdrüsen so-
wie durch eine negative Rückkopplungs-
schleife über die Protonenkonzentration 
im Magenlumen (. Abb. 2).

Nach Lasermikrodissektion dreier 
charakteristischer Regionen humaner 
Fundus- und Antrumdrüsen (Foveola, 
Proliferationszone, tiefer liegende Drü-
senregion) konnten die Differenzierungs-
vorgänge mithilfe von Expressionsprofi-
len (RT-PCR) auch auf molekularer Ebe-
ne analysiert werden [16]. Dabei wur-
den zum ersten Mal Unterschiede zwi-
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schen Oberfächenepithelzellen von Fun-
dus- und Antrumeinheiten beobachtet; 
außerdem konnte die stufenweise Rei-
fung der Neben- und Antrumdrüsenzel-
len verfolgt werden.

Unterschiedliche Ober-
flächenepithelzellen in 
Fundus- und Antrumeinheiten

Neben gemeinsamen Expressionspro-
dukten (MUC5AC, TFF1, GKN1, GKN2) 
zeigen die Oberflächenepithelzellen im 
Fundus und im Antrum aber auch deut-
liche Unterschiede [16]. Charakteristisch 
für den Fundus ist die Expression gast-
rischer Lipase (LIPF), während im An-
trum Lysozym (LYZ) sowie TFF3 und 
IgG Fc Binding Protein (FCGBP) expri-
miert werden; TFF3 und FCGBP bilden 
vermutlich mukusassoziierte, disulfid-
verknüpfte Heteromere [1]. Das unter-
schiedliche Expressionsprofil spiegelt 
auch die unterschiedliche physiologische 
Umgebung im Fundus und im Antrum 
wider. So dürfte die extrem hydropho-
be gastrische Lipase eine spezielle pro-
tektive Adaptation an die HCl-Produk-
tion im Fundus darstellen. Die Synthese 
von Lysozym (und auch TFF3-FCGBP) 

dürfte dagegen antrale Oberflächenepi-
thelzellen u. a. vor bakterieller Besiede-
lung schützen. Die begrenzte Expres-
sion von TFF3-FCGBP im Antrum, und 
da speziell in den tiefer liegenden Ober-
flächenepithelzellen [17], weist auf eine 
stufenweise Differenzierung der antra-
len Oberflächenepithelzellen hin. Diese 
stufenweise Differenzierung könnte mit 
der wesentlich höheren Regenerationsra-
te der antralen Oberflächenepithelzellen 
und der deutlich ausgeprägteren Prolife-
rationszone im Antrum [16] in Zusam-
menhang stehen.

Stufenweise Differenzierung 
von Nebenzellen und Trans-
differenzierung zu Hauptzellen

Transkripte für die nebenzellspezifi-
schen Proteine MUC6, TFF2 und Lyso-
zym sind überraschenderweise nicht ko-
lokalisiert [16]. So erfolgt die Transkrip-
tion von MUC6 und TFF2 bereits in un-
reifen Nebenzellen (in der Proliferations-
zone) und daher erscheinen mRNA und 
Protein für TFF2 nicht in den gleichen 
Zellen (. Abb. 2; [16]). LYZ-Transkrip-
te sind dagegen größtenteils erst in reifen 
Nebenzellen in der etwas tiefer liegenden 

Drüsenregion nachweisbar (. Abb. 2). 
Dort (und auch in den Hauptzellen) wer-
den dann auch die Pepsinogentranskrip-
te exprimiert [16]. Somit erfolgt die Dif-
ferenzierung zur Nebenzelle stufenwei-
se, bei der zuerst die Transkripte für die 
mukösen Sekretionsprodukte (MUC6, 
TFF2) und dann für die serösen Sekre-
tionsprodukte (LYZ, PGA3, PGA5, PGC) 
exprimiert werden. Nach Transdifferen-
zierung der Neben- zu Hauptzellen wer-
den dann nur mehr die serösen Sekre-
tionsprodukte, u. a. die Pepsinogene, 
weiter exprimiert (. Abb. 2).

Die Expression muköser Sekretions-
produkte, d. h. die muköse Differenzie-
rung, wird durch den Transkriptionsfak-
tor SPDEF reguliert [11]. Essenziell ist da-
bei auch die Synthese des mukösen Se-
kretionsapparats. Nebenzellen (und An-
trumdrüsenzellen sowie Brunner-Drü-
sen) zeichnen sich auch durch Sekre-
tion des Muzins MUC6 aus, das ein 
charakteristisches Zuckerepitop trägt 
(GlcNAcα1→4Galβ1→R am reduzieren-
den Ende). Dieses Epitop ist durch das 
Lektin GSA-II, paradoxe Concanava-
lin-A-Färbung bzw. den monoklonalen 
Antikörper HIK1083 histochemisch gut 
nachweisbar [12].

Abb. 1 8 Schematische Darstellung der beiden Drüsentypen im humanen Magen und ihre kontinuierliche Erneuerung durch 
Differenzierung aus Stamm- und Vorläuferzellen und anschließender bidirektionaler Zellwanderung. Gezeigt  werden die 
 wesentlichen Zelltypen sowie wichtige Sekretionsprodukte: FCGBP IgG Fc Binding Protein; GIF Intrinsic Factor;  
GKN  Gastrokin 1 und 2; LIPF gastrische Lipase; LYZ Lysozym; MUC Mucin 5AC und 6; PG Pepsinogen A und C; TFF TFF-Peptide  
1-3.  Die Degeneration der Haupt- und Belegzellen während ihrer Wanderung zum Drüsengrund ist durch abnehmende 
 Färbung dargestellt. (Mod. aus [8, 10]; mit freundl. Genehmigung von 2008 Eureka Science Ltd.)
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Während der Transdifferenzierung 
von Neben- zu Hauptzellen (. Abb. 2) 
kommt es auch zu einer Umorganisa-
tion des Sekretionapparats, die durch 
den Transkriptionsfaktor MIST1 gesteu-
ert wird [24]. Dabei wird über die Kas-
kade BLIMP1, XBP1, MIST1 die Expres-
sion der GTPasen RAB26 und RAB3D 
hochreguliert [29]; generell haben die-
se GTPasen bei der Granulogenese in se-
rösen exokrinen Drüsen eine wichtige 
Funktion. Außerdem spielt speziell für 
die Hauptzellen der Transkriptionsfak-
tor RUNX3 als Tumorsuppressor eine be-
sondere Rolle, da dieser u. a. die Expres-
sion des Tight-junction-Proteins Clau-
din-1 reguliert [3].

Dysregulierte Differenzierung 
von Hauptzellen und 
Metaplasie: SPEM

Das klassische Modell der gastralen Kar-
zinogenese vom intestinalen Typ ist 
durch die Stadien chronische Gastritis, 
Atrophie, Metaplasie und Dysplasie cha-
rakterisiert. Im Magen sind v. a. 2 meta-
plastische Linien bekannt: die intestina-
le Metaplasie (IM [6]) und die „spasmo-
lytic polypeptide-expressing metaplasia“ 
(SPEM), die typischerweise TFF2 expri-
miert [26]. SPEM wurde auch als pseu-
dopylorische Metaplasie, muköse Me-
taplasie bzw. Antralisierung des Kor-
pus beschrieben [4]. SPEM findet sich 
am Drüsengrund von Funduseinheiten 
und entsteht durch dysregulierte Trans-
differenzierung reifer Hauptzellen als 
auch durch vorzeitige Differenzierung 
von Vorläuferzellen (. Abb. 2; [20, 22]). 
SPEM-Zellen zeigen als Besonderheit so-
wohl die Expression der mukösen (TFF2, 
MUC6) und der serösen Genprodukte 
als auch die aberrante Expression u. a. 
von HE4 (. Abb. 2), das normalerweise 
im Magen nicht exprimiert wird [18, 21]. 
SPEM ist mindestens so stark mit gast-
raler Karzinogenese assoziiert wie die 
IM [4].

Generell führt ein Verlust der Fun-
dusorganisationszentren, d. h. der Beleg-
zellen, zu SPEM. Entscheidend sind da-
bei die fehlenden Sekretionsprodukte der 
Belegzellen, besonders SHH and Amphi-
regulin. Zum Beispiel entwickelt sich in 
Mäusen mit fehlender Shh-Expression 
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Kontinuierliche Regeneration des Magenepithels durch 
Zelldifferenzierung. Bedeutung für die Karzinogenese

Zusammenfassung
Hintergrund. Die Magenmukosa und ih-
re Drüsen bilden eine interaktive Barriere zur 
Außenwelt. Diese empfindliche Oberfläche 
wird durch einen mehrschichtigen Mukus ge-
schützt, der u. a. aus den Muzinen MUC5AC 
und MUC6 sowie dem Peptid TFF2 besteht. 
Eine wichtige Rolle spielen dabei die beiden 
unterschiedlichen Typen von Magendrüsen 
(Fundus- bzw. Antrumdrüsen), die sich konti-
nuierlich durch bidirektionale Differenzierung 
von Stamm- und Vorläuferzellen erneuern. Es 
war das Ziel dieses Projekts, die kontinuier-
liche Erneuerung der beiden gastralen Drü-
sentypen molekular zu analysieren.
Material und Methoden. Mithilfe der Laser-
mikrodissektion wurden 3 charakteristische 
Regionen von humanen Fundus- bzw. An-
trumdrüsen (Foveola, Proliferationszone, tief-
er liegende Drüsenregion) isoliert und mit-
hilfe der Polymerasekettenreaktion nach re-
verser Transkription (RT-PCR) Expressionspro-
file bzgl. verschiedener Differenzierungsmar-
ker erstellt.
Ergebnisse. Überraschenderweise unter-
scheiden sich die Oberflächenepithelzellen 

von Fundus- und Antrumdrüsen charakte-
ristisch in der Expression bestimmter sekre-
torischer Gene. Außerdem war klar erkenn-
bar, dass die Reifung der Nebenzellen und ih-
re darauf folgende Transdifferenzierung zu 
Hauptzellen jeweils stufenweise erfolgen.
Diskussion. Die korrekte Reifung von Ne-
benzellen und ihre Transdifferenzierung in 
Hauptzellen sind entscheidend für die homö-
ostatische Erneuerung der Fundusdrüsen. Ei-
ne dysregulierte Differenzierung kann zur Bil-
dung der metaplastischen SPEM-Linie („spas-
molytic polypeptide-expressing metaplasia“) 
führen, die TFF2 ektopisch exprimiert. SPEM-
Bildung wird durch chronische Entzündung 
unterstützt. SPEM ist eine typische Präkanze-
rose, die sich zur intestinalen Metaplasie wei-
terentwickeln kann.

Schlüsselwörter
Fundusdrüsen · Antrumdrüsen · Metaplasie · 
SPEM („spasmolytic polypeptide-expressing 
metaplasia“) · Chronische Entzündungen

Continual self-renewal of the gastric epithelium by cell 
differentiation. Implications for carcinogenesis

Abstract
Background. The gastric mucosa and its 
glands represent a close interactive barrier to 
the outside world. This delicate surface is pro-
tected by a multilayered mucus barrier which 
contains among others the mucins MUC5AC 
and MUC6 and the trefoil factor family pep-
tide TFF2. Furthermore, two types of gastric 
glands form delicate homeostatic systems, 
i.e. the fundic and antral glands, which show 
continual bidirectional self-renewal via differ-
entiation from stem and progenitor cells. It 
was the aim of this study to analyze the self-
renewal of these gastric units.
Material and methods. Three characteristic 
regions (i.e. foveolar, proliferative zone and 
lower gland regions) were isolated from fun-
dic and antral units by the use of laser micro-
dissection and expression profiles concerning 
known marker genes were generated by re-
verse transcription polymerase chain reaction 
(RT-PCR) analysis.
Results. The surface mucous cells (SMCs) of 
fundic and antral units characteristically dif-
fered in the expression of certain secretory 

genes. Furthermore, the maturation of mu-
cous neck cells and their trans-differentiation 
into chief cells as well as the maturation of 
antral SMCs and antral gland cells occurred in 
a stepwise manner.
Discussion. The correct maturation particu-
larly of mucous neck cells and their trans-dif-
ferentiation into chief cells is critical for ho-
meostatic self-renewal of fundic units. Dys-
regulation of this multistep process can re-
sult in generation of the spasmolytic poly-
peptide-expressing metaplasia (SPEM) lin-
eage which is characterized by its strong ec-
topic TFF2 expression. Chronic inflammation 
is known to support SPEM formation. The 
SPEM lineage is a precancerous lesion which 
can further differentiate into intestinal meta-
plasia.

Keywords

Gastric fundus · Gastric antral glands ·  
Metaplasia · Spasmolytic polypeptide- 
expressing metaplasia · Chronic inflammation
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in den Belegzellen SPEM [31] und auch 
Amphiregulin-defiziente Mäuse zeigen 
SPEM mit anschließender Progression 
zu IM [19]. Diese konsekutive Verbin-
dung von SPEM und IM wurde auch im 
humanen Magen beobachtet [4]. Eben-
so konnten die klonale Weiterentwick-
lung einer IM zur Dysplasie und die Be-
siedelung größerer Areale in benachbar-
ten Drüsen eindeutig im humanen Ma-
gen gezeigt werden [5].

Eine dysregulierte Differenzierung 
und die Entwicklung von SPEM wurden 
auch als Folge einer chronischen Entzün-
dung beobachtet. So steigt nach chroni-
scher H. pylori-Infektion der Interleukin-

1β-Spiegel und dieser inhibiert die Ex-
pression von Shh im Mausmodell [30]. 
Außerdem inhibiert auch der Protonen-
pumpenhemmer Omeprazol die Shh-Ex-
pression [30] und verändert die Kinetik 
der Erneuerung der Belegzellen.

Fazit für die Praxis

F  Die Präkanzerose SPEM lässt sich 
durch eine dysregulierte Transdiffe-
renzierung von Hauptzellen erklären.

F  Grund für diese Dysregulation ist ein 
Verlust von Belegzellen, z. B. als Folge 
chronischer Entzündungen.

F  SPEM kann im Fundusbereich des Ma-
gens z. B. über einen histochemischen 
Nachweis von TFF2 bzw. MUC6 identi-
fiziert werden.

Abb. 2 8 Vereinfachte schematische Darstellung der stufenweisen Differenzierung von Nebenzellen (NZ, blau) und ihre Trans-
differenzierung zu Hauptzellen (HZ, grün). Die unreifen Nebenzellen (Prä-NZ) in der Proliferationszone von Fundusdrüsen ent-
wickeln sich zu Nebenzellen und differenzieren dann stufenweise (Prä-HZ1 und Prä-HZ2) zu Hauptzellen. Dabei kommt es 
auch zu einer Umorganisation des Sekretionsapparats bzw. der Sekretionsgranula (mukös zu serös). Außerdem ist die Ver-
teilung wichtiger Transkripte in den einzelnen Zellen dargestellt (Abkürzungen s. . Abb. 1) sowie die teilweise davon ab-
weichende Proteinlokalisation. Diese stufenweise Differenzierung wird durch die Belegzellen (gelb) als Organisationszen-
tren gesteuert (Sekretion von SHH; EGF-Rezeptor-Liganden HB-EGF, AR, TGF-α; HCl). Die übergeordnete Regulation der Be-
legzellen erfolgt indirekt über Gastrin, das primär Histamin aus den ECL-Zellen freisetzt, sowie über das enterische Nerven-
system. Gezeigt ist auch die Kommunikation u. a. zwischen den Belegzellen und den subepithelialen Myofibroblasten über 
den  SHH-Rezeptor PTCH und BMP-4. Die dysregulierte Differenzierung von Hauptzellen führt zur „spasmolytic polypeptide-
expressing metaplasia“ (SPEM) v. a. am Drüsengrund; damit verbunden ist auch eine weitere Umorganisation der Sekretions-
granula. (Mod. aus [10])

205Der Pathologe · Supplement 2 · 2014 | 



Korrespondenzadresse

Prof. Dr. W. Hoffmann
Institut für Molekularbiologie 
und Medizinische Chemie,  
Medizinische Fakultät, Otto-
von-Guericke-Universität
Leipziger Str. 44,  
39120 Magdeburg
werner.hoffmann@med. 
ovgu.de 

Einhaltung ethischer Richtlinien

Interessenkonflikt. W. Hoffmann gibt an, dass kein 
Interessenkonflikt besteht. 

Dieser Beitrag beinhaltet keine Studien an Menschen 
oder Tieren.

The supplement this article is part of is not sponsored 
by the industry.

Literatur

 1. Albert TK et al (2010) Human intestinal TFF3 forms 
disulfide-linked heteromers with the mucus-asso-
ciated FCGBP protein and is released by hydrogen 
sulfide. J Proteome Res 9:3108–3117

 2. Barker N et al (2010) Lgr5+ve stem cells drive self-
renewal in the stomach and build long-lived gas-
tric units in vitro. Cell Stem Cell 6:25–36

 3. Chang TL et al (2010) Claudin-1 has tumor sup-
pressive activity and is a direct target of RUNX3 in 
gastric epithelial cells. Gastroenterology 138:255–
265.e251–e253

 4. Goldenring JR et al (2010) Spasmolytic polypep-
tide-expressing metaplasia and intestinal meta-
plasia: time for reevaluation of metaplasias and 
the origins of gastric cancer. Gastroenterology 
138:2207–2210, 2210.e2201

 5. Gutierrez-Gonzalez L et al (2011) The clonal origins 
of dysplasia from intestinal metaplasia in the hu-
man stomach. Gastroenterology 140:1251–1260.
e1251–e1256

 6. Gutierrez-Gonzalez L, Wright NA (2008) Biology of 
intestinal metaplasia in 2008: more than a simple 
phenotypic alteration. Dig Liver Dis 40:510–522

 7. Han M-E, Oh S-O (2013) Gastric stem cells and gas-
tric cancer stem cells. Anat Cell Biol 46:8–18

 8. Hoffmann W (2008) Regeneration of the gastric 
mucosa and its glands from stem cells. Curr Med 
Chem 15:3133–3144

 9. Hoffmann W (2012) Stem cells, self-renewal and 
cancer of the gastric epithelium. Curr Med Chem 
19:5975–5983

10. Hoffmann W (2013) Self-renewal of the gastric epi-
thelium from stem and progenitor cells. Front Bi-
osci (Schol Ed) 5:720–731

11. Horst D et al (2010) Requirement of the epitheli-
um-specific Ets transcription factor Spdef for mu-
cous gland cell function in the gastric antrum. J Bi-
ol Chem 285:35047–35055

12. Ishihara K et al (1996) Peripheral α-linked N-acetyl-
glucosamine on the carbohydrate moiety of mucin 
derived from mammalian gastric gland mucous 
cells: epitope recognized by a newly characterized 
monoclonal antibody. Biochem J 318:409–416

13. Karam S, Leblond CP (1995) Origin and migrato-
ry pathways of the eleven epithelial cell types pre-
sent in the body of the mouse stomach. Microsc 
Res Tech 31:193–214

14. Karam SM (1998) Cell lineage relationship in the 
stomach of normal and genetically manipulated 
mice. Braz J Med Biol Res 31:271–279

15. Karam SM, Straiton T, Hassan WM, Leblond CP 
(2003) Defining epithelial cell progenitors in the 
human oxyntic mucosa. Stem Cells 21:322–336

16. Kouznetsova I, Kalinski T, Meyer F, Hoffmann W 
(2011) Self-renewal of the human gastric epitheli-
um: new insights from expression profiling using 
laser microdissection. Mol Biosyst 7:1105–1112

17. Kouznetsova I et al (2004) A gradient of TFF3 (tre-
foil factor family 3) peptide synthesis within the 
normal human gastric mucosa. Cell Tissue Res 
316:155–165

18. Lee HJ et al (2010) Gene expression profiling of 
metaplastic lineages identifies CDH17 as a pro-
gnostic marker in early stage gastric cancer. Gas-
troenterology 139:213–225.e213

19. Nam KT et al (2009) Amphiregulin-deficient mice 
develop spasmolytic polypeptide expressing me-
taplasia and intestinal metaplasia. Gastroentero-
logy 136:1288–1296

20. Nam KT et al (2010) Mature chief cells are cryptic 
progenitors for metaplasia in the stomach. Gastro-
enterology 139:2028–2037.e2029

21. Nozaki K et al (2008) A molecular signature of gas-
tric metaplasia arising in response to acute parietal 
cell loss. Gastroenterology 134:511–522

22. Nozaki K, Weis V, Wang TC et al (2009) Altered gas-
tric chief cell lineage differentiation in histamine-
deficient mice. Am J Physiol Gastrointest Liver Phy-
siol 296:G1211–G1220

23. Qiao XT, Gumucio DL (2011) Current  molecular 
markers for gastric progenitor cells and gastric 
cancer stem cells. J Gastroenterol 46:855–865

24. Ramsey VG et al (2007) The maturation of mucus-
secreting gastric epithelial progenitors into dige-
stive-enzyme secreting zymogenic cells requires 
Mist1. Development 134:211–222

25. Saqui-Salces M, Merchant JL (2010) Hedgehog 
 signaling and gastrointestinal cancer. Biochim Bio-
phys Acta 1803:786–795

26. Schmidt PH et al (1999) Identification of a meta-
plastic cell lineage associated with human gastric 
adenocarcinoma. Lab Invest 79:639–646

27. Stange DE et al (2013) Differentiated troy + chief 
cells act as reserve stem cells to generate all line-
ages of the stomach epithelium. Cell 155:357–368

28. Stürmer R, Müller S, Hanisch FG, Hoffmann W 
(2014) Porcine gastric TFF2 is a mucus constituent 
and differs from pancreatic TFF2. Cell Physiol Bio-
chem 33:895–904

29. Tian X et al (2010) RAB26 and RAB3D are direct 
transcriptional targets of MIST1 that regulate exo-
crine granule maturation. Mol Cell Biol 30:1269–
1284

30. Waghray M et al (2010) Interleukin-1β promotes 
gastric atrophy through suppression of Sonic 
Hedgehog. Gastroenterology 138:562–572, 572.
e561–e562

31. Xiao C et al (2010) Loss of parietal cell expression 
of Sonic Hedgehog induces hypergastrinemia and 
hyperproliferation of surface mucous cells. Gastro-
enterology 138:550–561, 561.e551–e558

206 | Der Pathologe · Supplement 2 · 2014

Hauptreferate: Inflammation und Karzinogenese



Pathologe 2014 · [Suppl 2] · 35:207–213
DOI 10.1007/s00292-014-1978-z
Online publiziert: 30. Oktober 2014
© Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2014

E. Montgomery1 · L. Voltaggio2 · M. Vieth3

1 Pathology, Oncology, and Orthopedic Surgery, Johns Hopkins Medical Institutions, Baltimore
2 Pathology, Johns Hopkins Medical Institutions, Baltimore
3 Institut für Pathologie, Klinikum Bayreuth

Entzündung, Malignität und 
Immunologie gastrointestinaler 
Spindelzelltumoren

Was gibt es abgesehen von GIST noch?

Im Folgenden werden verschiedene mes-
enchymale Entitäten mit Primärsitz in 
der Wandung des Gastrointestinal(GI)-
Trakts diskutiert, bei denen die Detektion 
eines entzündlichen Hintergrundes diag-
nostisch helfen kann. In erster Linie ist es 
bei der Diagnostik von mesenchymalen 
Tumoren sehr wichtig zu wissen, welche 
Tumoren in welcher Schicht der Darm-
wand zu erwarten sind (Mukosa, Submu-
kosa, Muscularis propria oder Serosa). 
Dieses Wissen bietet per se schon einen 
diagnostischen Anhaltspunkt. Zu wissen, 
welche Tumoren mit einer Entzündung 
zusammenhängen, kann im Zweifelsfall 
sehr hilfreich sein. In . Tab. 1 werden 
Tumoren und die Lokalisation innerhalb 
der Wandschichten gegenüber gestellt.

Kaposi-Sarkom in der 
Schleimhaut

Seit der intensiveren Therapie der HIV-
Erkrankung wird das Kaposi-Sarkom 
(KS) relativ selten im Gastrointestinal-
trakt diagnostiziert. Wenn nachweis-
bar, wird das KS am wahrscheinlichsten 
in der Magenschleimhaut nachgewie-
sen [1]. Die Ursache ist natürlich in der 
(krankheitsbedingten) ausgeprägten Im-
munsuppression zu sehen. Gastrale KS 
können extrem diskret in Biopsien vor-
liegen (. Abb. 1), da die Lamina pro-
pria des Magens oft bereits Plasmazel-
len enthält, die jedoch auch ein Merkmal 
des entzündlichen Milieus eines KS sein 
können. Wenn eine spindelzellige Proli-
feration nachgewiesen wird, geht diese 

grundsätzlich sicher über ein normales 
Maß hinaus und enthält oft Hämoside-
rin, hyaline Globuli und eben prominente 
Plasmazellen. Diese Spindelzellpopulati-
onen sind CD34-positiv. Darüber hinaus 
sind Antikörper gegen HHV-8  kommer-
ziell erhältlich, um die Diagnose eines KS 
zu bestätigen.

Kaposi etablierte das KS als eigenstän-
dige klinisch-pathologische Entität. In 
der Originalarbeit mit dem Titel „Idio-
pathic multiple pigmented sarcoma of 
the skin“ beschreibt Kaposi 5 erwachsene 
Patienten im Alter von 40 bis 68 Jahren 
und erwähnt jedoch auch den Fall eines 
Jungen im Alter von 8 bis 10 Jahren [2]. 
Er ging davon aus, dass das KS eine sys-
temische Erkrankung darstellt, die letzt-
endlich schnell tödlich verläuft.

Für knapp 100 Jahre fand diese Origi-
nalarbeit in der Literatur wenig Interes-
se. Erst als das KS vermehrt bei immun-
supprimierten Patienten zuerst im Rah-

men einer iatrogenen Immunsuppres-
sion bei Organtransplantationen und spä-
ter auch als Merkmal der erworbenen Im-
munschwäche (AIDS) beobachtet wurde, 
nahm das Interesse stark zu.

Es wurde bereits anhand der Epidemi-
ologie sowie des Verlaufs des KS auch in 
der geographischen Verteilung lange ver-
mutet, dass eine infektiöse Ätiologie zu-
grunde liegt. Erst 1994, nach zahlreichen 
Versuchen, entsprechende infekti öse 
Kandidaten zu identifizieren, gelang es, 
virale DNA-Sequenzen in KS zu identi-
fizieren, die im nichtbefallenden umge-
benden Gewebe nicht nachweisbar waren 
[3, 4]. Dieses Virus, ein Mitglied der Fa-
milie der Herpesviren, wurde als KS-as-
soziiertes Herpesvirus (KSHV) bezeich-
net und später als humanes Herpesvirus 8 
(HHV-8) bestimmt.

Der Abstract des Beitrags wurde erstpubliziert 
in Der Pathologe Supplement 1, 2014: 17

Abb. 1 8 Kaposi -Sarkom. a Die Lamina propria dieser Biopsie ist durch eine zellreiche Spindelzell-
proliferation infiltriert. b HHV8-Immunohistochemie mit starker nukleärer Reaktion.  
HHV8 Humanes Herpesvirus 8
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Wenn ein KS im GI-Trakt vorliegt, 
ist die Spindelzellkomponente oft offen-
sichtlich, aber diese kann extrem schwer 
in Magenbiopsien zu diagnostizieren 
sein. Diese Spindelzellen bilden schlitz-
artige Räume, die häufig Erythrozyten 
enthalten. Plasmazellen und Hämoside-

rinablagerungen sind in der Regel auch 
deutlich vorhanden. Eosinophile hyaline 
Globuli, 1–7 μm groß sind häufig nach-
weisbar und bilden traubenartige Kon-
glomerate, die überwiegend intrazellu-
lär liegen. Es wird vermutet, dass es sich 
bei diesen Strukturen um phagozytier-

te Erythrozyten in Tumorzellen handelt 
[5].

Immunhistochemische Studien konn-
ten das KS ätiologisch als eine Läsion aus 
lymphatischen Endothelzellen identifi-
zieren, da CD34, CD31, Fli-1, VEGFR-3 
und Podoplanin (LEM D2-40) [6–9] 

Tab. 1 Lokalisation mesenchymaler Läsionen im Gastrointestinal(GI)-Trakt nach Schichten gelistet. (Adaptiert von [28])

Tumorart Bevorzugter 
Sitz im GI-Trakt

Dignität Sonderfärbung Mukosa Submu-
kosa

Muscularis 
propria

Mesen-
terium

Benigne epithelioide 
 Nervenscheidentumoren

Kolon Benigne S100+ X    

Sporadisches 
 Ganglioneurom

Kolon Benigne S100+, Ganglienzellen 
 Synaptophysin+

X    

Schwannzellhamartom Kolon Benigne S100+ X    

Psammomatöses melanoti-
sches Schwannom

Ösophagus, 
 Kolon, Magen

Vermutlich benigne S100+, HMB45+, MelanA+ X x   

Benignes fibroblastisches(r) 
Polyp/Perineuriom

Kolon Benigne EMA, glut1, Claudin1 oft+ X    

Leiomyom Kolon Benigne Desmin+, CD117− x (asso-
ziiert mit 
Muscularis 
mucosae)

   

Kaposi-Sarkom Magen Quasineoplastisch 
– abhängig von 
 Immunsuppression

CD34+, CD31+, HHV8+ X    

Inflammatorisch fibroider 
Polyp

Magen (Antrum) Benigne CD34+, PDGFRA+, CD117−  x   

Lipom Kolon Benigne   x   

Synoviales Sarkom Magen Maligne SYT/SSX Fusionen X x X  

Gangliozystisches 
 Paragangliom

Dünndarm 
(Duodenum)

Low-grade-Lymph-
knotenmetastasen 
beschrieben. Kein tu-
morassoziierter Tod

S100+, Ganglienzellen 
 Synaptophysin+; variabel 
Keratin in epithelioiden 
Zellen

X x   

Glomustumor Magen Gewöhnlich benigne Aktin+, desmin−, CD117−   x  

Plexiformes Fibromyxom Magen Benigne Aktin+, CD117−   x  

Gastrointestinaler 
 Stromatumor

Magen Variabel CD117+, DOG1+   x  

Gastrointestinales 
 Schwannom

Magen Benigne S100+,Cd117−, DOG1−   x  

Leiomyom Ösophagus Benigne Desmin+, CD117−, DOG1−   x  

Leiomyosarkom Kolon Maligne Desmin+, CD117−, DOG1−   x  

Gastrointestinaler klar-
zelliger Sarkoma-like Tumor

Dünndarm 
(Ileum)

Maligne S100+, oft negativ für 
 „Melanom“-Marker

  x  

Ganglioneuromatose Kolon Benigne S100+, Ganglionzellen 
 Synaptophysin+

x x x x

Mesenteriale Fibromatose Dünndarm Benigne, lokal 
 aggressiv

β-Catenin nukleär+,  
CD117 oft+

  x x

Inflammatorischer 
 myofibroblastischer Tumor

Dünndarm Variabel CD117−, ALK1 manchmal+, 
kann IgG4+

  x x

Sklerosierende Mesenteritis Dünndarm Benigne Kein charakteristisches Pro-
fil, Aktin gewöhnlich positiv

   x

IgG4-verwandte 
fibroskleröse Erkrankung

Dünndarm Benigne IgG4+    x

Heterotope Myositis 
 ossificans

Dünndarm Benigne Kein charakteristisches Pro-
fil, Aktin gewöhnlich fokal 
positiv

   x
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nachweisbar sind. Nahezu alle Beispie-
le zeigen eine Kernfärbung mit HHV-8-
Antikörpern [10]. Es ist wichtig zu wis-
sen, dass KS oft positiv für CD177 re-
agieren können und ein gastrointestina-
ler Stromatumor (GIST) nicht vorschnell 
dia gnostiziert werden darf.

Entzündlich fibromatöser 
Polyp in der Submukosa

Entzündlich fibromatöse Polypen wur-
den erstmals 1949 interessanterweise als 
Fallsammlung [11] beschrieben. Der Be-
griff entzündlich fibromatöser Polyp 
wurde in den frühen 1950er Jahren ge-
prägt [12]. Die überwiegende Zahl dieser 
Tumoren tritt im Magen auf, sie können 
aber im gesamten Magen-Darm-Trakt 
beobachtet werden. Die meisten Patien-
ten sind zwischen 60 und 80 Jahre alt. 
Diese Polypen werden bei Kindern nicht 
beobachtet. Zumeist werden die Läsionen 
im Antrum gefunden, aber auch an an-
derer Stelle im Magen. Endoskopisch im-
ponieren die Polypen als glatte submukö-
se Läsion, die etwa in einem Drittel der 
Fälle gestielt oder sessil mit oberflächli-
chen Ulzerationen oder Erosionen verge-
sellschaftet sein kann.

Die Klinik ist „leicht“ lokalisations-
spezifisch: Im Dünndarm besteht das 
Risiko einer Invagination [13] oder einer 
Lumenstenose, bei Manifestation im 
Magen berichten die Patienten des öf-
teren über Schmerzen, Übelkeit und Er-
brechen. Zumindest in einer Familie ist 
eine familiäre Form entzündlich fibroi-
der Polypen bekannt. Bei 3 Generatio-
nen von Frauen einer Familie haben die-
se mittlerweile als „Devon Polyposis“ be-
zeichnete Erkrankung [14, 15] einen fa-
miliären Hintergrund. In der Vergan-
genheit hat man angenommen, dass 
diese Läsionen reaktiv seien, aber mitt-
lerweile weiß man, dass sich Mutatio-
nen im Plättchenwachstumsfaktor-Re-
zeptor-alpha(PDGFRA)-Gen [16] nach-
weisen lassen. Diese Mutation wird bei 
einem Teil der GIST ebenfalls gefunden. 
Im Gegensatz zu GIST sind entzündlich 
fibroide Polypen immer gutartig. In Ja-
pan wurden allerdings Fälle im Zusam-
menhang mit gastralen Dysplasien/Kar-
zinomen beschrieben. Vermutlich gehen 
diese Berichte jedoch auf eine zufällige 

Koinzidenz zurück [17]. In westlichen 
Populationen wurde jedoch bislang noch 
kein solcher Fall beschrieben. Nochmals 
sei an dieser Stelle erwähnt, dass Dünn-
darmfälle oft mit Invaginationen einher-
gehen [13].

Histologisch (. Abb. 2) liegen gut ab-
grenzbare, aber nicht gekapselte Tumoren 
vor. Obwohl entzündlich fibroide Poly-
pen in der Submukosa entstehen, reichen 
sie jedoch zumeist in die darüberliegende 

Schleimhaut. Entzündlich fibroide Poly-
pen bestehen aus uniformen Spindelzel-
len, gemischten Entzündungszellinfiltra-
ten in Kombination mit prominenten Ge-
fäßen. Die Spindelzellen weisen ein am-
phophiles Zytoplasma und blasse ova-
le bis spindelige Zellkerne mit variabler 
Ausprägung von Kollagenablagerungen 
auf. Die meisten Fälle zeigen eine „Zwie-
belhaut“-artige Proliferation der Spindel-
zellen um Gefäße. Der entzündliche Hin-
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Entzündung, Malignität und Immunologie gastrointestinaler 
Spindelzelltumoren. Was gibt es abgesehen von GIST noch?

Zusammenfassung
Entzündungszellen sind bei einer Vielzahl 
mesenchymaler Tumoren im Gastrointesti-
naltrakt nachweisbar. Allerdings sind die Me-
chanismen für die Entstehung der Entzün-
dung und die zugrundeliegenden Prozesse 
noch immer weitgehend unklar. Zu den klas-
sischen Tumoren mit Entzündungsreaktionen 
zählen das Kaposi-Sarkom, entzündlich fi-
broide Tumoren, die sklerosierende Mesente-
ritis und der entzündlich-myofibroblastische 
Tumor. IgG4-positive fibroskleröse Krank-
heitsbilder haben unser Verständnis bzgl. Pa-
thogenese und Behandlung entzündlicher 
Läsionen auch anderer anatomischer Lokali-
sationen tiefgreifend verändert. Die Entzün-
dung wird zumindest bei einem Teil der Lä-
sionen über virale Einflüsse (Kaposi-Sarkom) 
oder bakterielle Infektionen getriggert (IgG4-
positive fibrosklerosierende Läsionen), wäh-

rend eine solche Wechselwirkung bei ande-
ren Läsionen oft unklar ist. Es konnten Alte-
rationen verschiedener Gene nachgewiesen 
werden (z. B. ALK-Rearrangements bei ent-
zündlich myofibroblastischen Tumoren und 
PDGFRA-Mutationen in entzündlich fibroma-
tösen Polypen sowie in einem Teil von gastro-
intestinalen Stromatumoren [GIST]). Bekannt 
ist, dass das entzündliche Milieu von GISTs 
sogar einen Einfluss auf die Prognose hat. Im 
Folgenden werden diagnostische Überlegun-
gen für die Routine sowie der theoretische 
Hintergrund diskutiert.

Schlüsselwörter
Gastrointestinaltrakt · Polypen ·  
Mesenchymale Tumoren · Histologie ·  
Prognose

Inflammation, malignancy and immunology in 
gastrointestinal spindle cell tumors. What is beyond GIST?

Abstract
Many mesenchymal tumors and tumefac-
tions associated with the gastrointestinal 
tract feature prominent inflammatory cells 
but the mechanisms for the inflammation 
and the processes themselves remain poor-
ly understood. Such classic lesions include 
Kaposi sarcoma, inflammatory fibroid pol-
yp, sclerosing mesenteritis and inflammato-
ry myofibroblastic tumor but, more recent-
ly, the recognition of IgG4-related fibroscle-
rosing disease has resulted in modification of 
the views on pathogenesis and treatment of 
such inflammatory lesions in many anatom-
ical sites. In some lesions the inflammation 
may reflect viral influences (Kaposi sarcoma) 
or a bacterial infectious trigger (IgG4-relat-
ed fibrosclerosing disease) whereas in others 

such an interaction is unclear and alterations 
in various genes have been detected, such 
as anaplastic lymphoma receptor tyrosine ki-
nase gene rearrangements in inflammatory 
myofibroblastic tumor and platelet-derived 
growth factor receptor alpha (PDGFRA) gene 
mutations in inflammatory fibroid polyp and 
some gastrointestinal stromal tumors (GIST). 
Even the inflammatory milieu of GISTs may 
have an impact on the outcome. This article 
discusses the practical diagnostic consider-
ations as well as the theoretical background.

Keywords
GI tract · Polyps · Mesenchymal tumors ·  
Histology · Prognosis
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tergrund besteht in sämtlichen Fällen aus 
einer auffälligen Infiltration eosinophiler 
Granulozyten, unterbrochen von weni-
gen Lymphozyten und Plasmazellen; Mi-
tosen sind selten.

Das immunhistochemische und ul-
trastrukturelle Profil der proliferierenden 
Zellen entspricht modifizierten Fibro-
blasten/Myofibroblasten mit variabler 
Aktin expression, aber ohne Reaktion ge-
gen S100-Protein oder epitheliale Marker. 

Die einheitliche Expression von Cyclin D1 
und Fascin legt nahe, dass es sich um den-
dritisch differenzierte Zellen handelt [18]. 
Ein weiteres Charakteristikum stellt eine  
konsistente CD34-Reaktivität bei klei-
nen Tumoren dar, die jedoch manchmal 
bei größeren Tumoren verschwindet [17]. 
Entzündlich fibroiden Polypen fehlt eine  
CD117-Expression. Größere Läsionen 
können öfter mit Sarkomen verwechselt 
werden, aber das relativ blande Aussehen 

der proliferierenden Zellen und der ent-
zündliche Hintergrund sprechen gegen 
eine  Sarkomdiagnose.

In bestimmter Hinsicht ähneln die-
se Polypen einer nodulären/proliferie-
renden Fasziitis, jedoch fehlt dieser die 
CD34-Expression und weist typischer-
weise eine starke Aktinreaktivität auf 
[19]. Solitäre fibröse Tumoren sind zwar 
CD34-positiv, aber finden sich äußerst 
selten im GI-Trakt. Darüber hinaus fehlt 
v. a. der charakteristische entzündliche 
Hintergrund.

GI-Trakt-Schwannom in 
der Muscularis propria

Die meisten gastrointestinalen Schwan-
nome entstehen im Magen und in der 
Muscularis propria [20]. Frauen sind häu-
figer betroffen. Die weltweit größte Serie 
zeigt ein Verhältnis nahezu 4:1 w: m [20]. 
Da die Muscularis propria involviert ist, 
werden sie präoperativ und intraoperativ 
fast immer als GIST fehlinterpretiert. In 
der Tat sind Schwannome makroskopisch 

Abb. 2 8 Entzündlich fibroider Polyp. a Die Läsion liegt in der Submukosa des Dünndarms und hat zu einer Invagination 
 geführt. Aus diesem Grunde war die Operationsindikation gegeben. b Der Tumor besteht aus uniformen plumpen bis spinde-
ligen Zellen. c In hoher Auflösung erscheinen die Zellkerne der Fibroblasten und dendritischen Zellen uniform und blande

Abb. 3 8 Gastrales Schwannom. a In niedriger Vergrößerung fällt v. a. der typische sogenannte lymphatische „cuff“ auf.  
b Der Tumor besteht aus eosinophilen Spindelzellen mit einem lymphoplasmazellulären Hintergrund. c Diagnostisch hinwei-
send ist die starke S100-Protein-Expression. Sowohl Kerne als auch Zytoplasma sollten sich anfärben

Abb. 4 8 Inflammatorisch myofibroblastischer Tumor. a Zellen mit Makronukleoli sind 
 charakteristisch. b Dieser Tumor exprimiert immunhistochemisch das ALK1-Protein, das  
die selben  Ergebnisse wie ALK-FISH zeigt
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vergleichbar mit GIST. Sie weisen eine fi-
brotische, gummiartig-weiche, weißgelbe 
Schnittfläche auf, sind gut umschrieben 
und in der Regel ohne Kapsel. Der Tumor 
wird in über 90% der Fälle durch eine 
lymphoide Manschette begleitet. In der 
Biopsie oder Feinnadelpunktion ist diese 
lymphatischen Manschette eher zu detek-
tieren als die zugrunde und v. a. tiefer lie-
gende mesenchymale Läsion. Dies kann 
möglicherweise irrigerweise dazu führen, 
den Betrachter zur Diagnose eines Lym-
phoms zu verleiten (. Abb. 3; [21]). Die-
se lymphatische Manschette kann auf der 
anderen Seite v. a. im Schnellschnitt hel-
fen, die Läsion korrekt zu identifizieren.

Im Gegensatz zu den GI-Trakt-
Schwan nomen, die nicht gekapselt sind, 
sind die Schwannome im peripheren 
Nervensystem sehr wohl gekapselt, und 
auch plexiforme Wachstumsmuster kom-
men vor. Eine diffuse intraläsionale Infil-
tration von Lymphozyten wird immer be-
obachtet. Die Schwannome bestehen aus 
sogenannten Interlacing-Bündeln von 
Spindelzellen, die nur schwach palisa-
denartige Anordnungen zeigen. Typische 
Verocay-Körper sind selten. Gelegent-
lich lässt sich eine epitheloide Morpho-
logie diagnostizieren. Die meisten Fäl-
le zeigen zwar verstreut Zellen mit Kern-
atypien, aber die mitotische Aktivität ist 
gering. Areale mit myxoider Differen-
zierung, xanthomatöse Zellen und Hya-
linisation der Gefäße sind beschrieben. 
Schwan nome lassen sich von den zuwei-
len recht ähnlich erscheinen GIST durch 
die lymphatische Manschette unterschei-
den. Alle Schwannome sind stark S100-
Protein-positiv, es fehlt eine Reaktivität 
gegen SMA und CD117. Im Gegensatz zu 

GIST fehlen den gastralen Schwannomen 
KIT- und PDGFRA-Mutationen (0/9 un-
tersuchten Fällen). Wenige Fälle zeigen 
mehrere Kopien der Chromosomen 22, 
2 und 18. NF2-Mutationen sind oft in 
Weichteilschwannomen, jedoch selten in 
Magenläsionen nachweisbar. Es handelt 
sich immer um benigne Läsionen.

Als potenzieller Pitfall sei angemerkt, 
dass retroperitoneale Schwannome im-
munhistochemisch üblicherweise kera-
tinpositiv reagieren [22].

Entzündlich myofibroblastischer 
Tumor (inflammatorisches 
Fibrosarkom) in der Serosa/
im Mesenterium

Obwohl diese Läsionen ursprünglich als 
separate Einheiten, entzündlich myo-
fibroblastischer Tumor und inflamma-
torisches Fibrosarkom verstanden wur-
den, wurden sie jetzt als Extreme eines 
Spektrums von Tumoren mit gemeinsa-
mem molekularem Profil erkannt und 
von der WHO [23] entsprechend zusam-
mengefasst. Genfusionen der anaplasti-
schen Lymphomkinase (ALK) auf Chro-
mosom 2p23 wurden beschrieben. Ur-
sprünglich wurden diese Tumoren als 
„inflammatory fibrosarcoma“ [24] be-
zeichnet. Der Altersgipfel liegt in der 
Kindheit, weist jedoch einen breiten Al-
tersbereich auf. Am häufigsten findet 
sich dieser Tumor im Abdomen, Mesen-
terium, Netz und Retroperitoneum (über 
80% der Fälle), seltener im Mediastinum, 
Peritoneum und in der Leber. Systemi-
sche Fälle sind beschrieben worden. Der 
Tumor kann einzeln oder multinodulär 

(30%) auftreten und bis zu 20 cm groß 
werden.

Die Tumoren bestehen aus Myofib-
roblasten und Fibroblasten, die in Bün-
deln oder Wirbeln angeordnet sind 
(. Abb. 4), daneben lassen sich auch 
Histiozyten nachweisen. Der Tumor weist 
einen mäßigen Pleomorphismus auf, aber 
Mitosen sind selten zu detektieren. Das 
entzündliche Infiltrat variiert von Fall zu 
Fall, vorwiegend liegt ein plasmazellulä-
res Infiltrat mit wenigen eingestreuten 
Lymphozyten und gelegentlich Neutro-
philen oder Eosinophilen vor. Das Stro-
ma kann fibrosiert sein und sogar Verkal-
kungen aufweisen. Immunhistochemisch 
reagiert der Tumor positiv gegen SMA 
und oft auch positiv gegen Zytokeratine, 
insbesondere dort, wo der Tumor in das 
submesotheliale Gewebe reicht. Immun-
histochemisch lässt sich ALK in etwa 60–
70% der Fälle nachweisen. Dieser Nach-
weis hat nicht nur diagnostische, sondern 
auch prognostische Bedeutung, da positi-
ve Fälle möglicherweise eine bessere Pro-
gnose aufweisen. Die Tumoren infiltrie-
ren die angrenzenden Organe; gelegent-
liche Metastasen und klinisch aggressi-
ves Verhalten sind beschrieben, aber die 
meisten Tumoren werden chirurgisch ex-
zidiert und weisen ein indolentes Verhal-
ten auf. Diese Läsionen sind dann zellrei-
cher als eine sklerosierende Mesenteritis.

Sklerosierende Mesenteritis in 
der Serosa/im Mesenterium

Die sklerosierende Mesenteritis (auch als 
mesenteriale Pannikulitis, retraktile Me-
senteritis, liposklerotische Mesenteritis, 
mesenteriale Weber-Christian-Krank-
heit, xanthogranulomatöse Mesenteri-
tis, mesenteriales Lipogranulom, syste-
mische noduläre Pannikulitis, entzünd-
licher Pseudotumor und mesenteriale Li-
podystrophie genannt) betrifft am häu-
figsten das Dünndarmmesenterium und 
präsentiert sich als eine isolierte große Tu-
mormasse, obwohl etwa 20% der Patien-
ten multifokale Läsionen aufweisen. Die 
Ätiologie ist immer noch unklar, obwohl 
letztendlich davon ausgegangen wird, dass 
es sich um eine regeneratorische Läsion 
handelt. Allerdings ist der auslösende Reiz 
unbekannt. In den Anamnesen lassen sich 

Abb. 5 8 Sklerosierende Mesenteritis. a Diese Entität wird zuweilen auch als „mesenteriale Pannikuli-
tis“ bezeichnet. Charakteristisch sind die Fettgewebsnekrosen sowie die lymphoplasmazelluläre Ent-
zündung. Akute Entzündungsinfiltrate sind im Allgemeinen minimal nachweisbar. b Der vorliegende 
Tumor zeigt Fettgewebsnekrosen und Verkalkungen
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in der Regel weder Traumata noch Opera-
tionen eruieren.

Läsionen bestehen aus Faserbändern 
und infiltrieren sowie umscheiden Fett-
läppchen mit einem begleitenden Ent-
zündungsinfiltrat: typischerweise Lym-
phozyten, Plasmazellen und Eosinophile 
(. Abb. 5). Manchmal lässt sich ein pro-
minentes IgG4-reaktives plasmazellulä-
res Infiltrat nachweisen. Daneben besteht 
oft eine Vaskulitis (venös) mit Lympho-
zyten ähnlich wie bei lymphoplasmozy-
tischer Pankreatitis und retroperitonea-
ler Fibrose [25]. Es scheint eine Bezie-
hung zwischen der sklerosierenden Me-
senteritis und der Familie der sogenann-
ten „sklerosierenden IgG4-verwandten 
Erkrankungen“ zu bestehen. Jedoch im 
Gegensatz zu den sklerosierenden IgG4-
verwandten Erkrankungen spricht die 
sklerosierende Mesenteritis üblicherwei-
se nicht auf Steroide an und weist selten 
eine deutliche Reaktion gegen IgG4 auf. 
Eine IgG4-Erkrankung kann durch die 
Trias eines dichten lymphoplasmozyti-
schen Infiltrats, eines storiformen Mus-
ters der Fibrose und obliterative venöse 
Vaskulitiden [26] diagnostiziert werden.

Bei dieser Läsion handelt es sich um 
eine gutartige Erkrankung, jedoch ver-
stirbt eine Minderheit der betroffenen 
Patienten an Komplikationen wie einem 
Dünndarmileus. Üblicherweise verläuft 
die Erkrankung nicht progredient und 
rezidiviert nach chirurgischer Resektion 
nicht. Die Patienten werden nach chirur-
gischer Sanierung schnell symptomfrei.

IgG4-verwandte fibroskleröse 
Erkrankung in der Serosa/
im Mesenterium

Dieser essenzielle systemische Prozess 
wurde zunächst in der Bauchspeichel-
drüse beschrieben, aber im Laufe der Zeit 
hat sich ein Gruppenkonzept entwickelt. 
Läsionen können im ganzen Körper auf-
treten, und viele der als organspezifische 
Läsionen beschriebenen Fälle sind unter 
der allgemeinen Kategorie der IgG4-ver-
wandten fibrosklerosierenden Krank-
heit subsumiert worden. Dies ist von 
Deshpande et al. [26] umfassend darge-
stellt worden. Die Diagnose einer IgG4-
Erkrankung erfordert den Nachweis der 
charakteristischen histopathologischen 
Veränderungen und eine erhöhte Anzahl 
von IgG4-(+)-Plasmazellen. Die wich-
tigsten Charakteristika bestehen histo-
pathologisch aus einem dichten lympho-
plasmozytischen Infiltrat, einem storifor-
mem Muster der Fibrose und einer obli-
terativen venösen Vaskultiis (. Abb. 6; 
[26]). Interessanterweise kann diese Lä-
sion durch Helicobacter pylori in einem 
suszeptiblen Wirt [27] ausgelöst werden. 
Jedoch sei an dieser Stelle betont, dass 
die Krankheit lediglich aus einem Mus-
ter von Veränderungen besteht, die his-
tologisch diagnostiziert werden können. 
Eine Steroidtherapie ist wirksam.

Fazit für die Praxis

F  Im Gastrointestinaltrakt lässt sich 
eine Vielzahl mesenchymaler Tumo-
ren nachweisen.

F  Die Differenzialdiagnose kann mit 
dem Wissen um die genaue Lokalisa-
tion in der Wandung des Gastrointes-
tinaltrakts leichter gestellt werden.
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 Detritussynovialitis 
und seltene 
Skeletterkrankungen

Hintergrund

Die histopathologische Beurteilung syno-
vialer Biopsien stellt eine der häufigsten 
Fragestellungen auf dem Gebiet der or-
thopädischen Pathologie dar. Beim einge-
sandten Material handelt es sich sehr oft 
um Gewebeproben, die bei Prothesen-
implantation oder bei Prothesenwech-
seloperationen gewonnen werden kön-
nen. Seltener werden synoviale Biopsien 
bei unklarem klinischem Bild eingesandt. 
Ein Großteil dieser Proben kann anhand 
der im deutschsprachigen Raum eta-
blierten Scoresysteme [1–6] aus der Ar-
beitsgruppe von Prof. Krenn klassifiziert 
werden. Ein weiterer Teil der synovialen 
Läsionen zeigt charakteristische morpho-
logische Veränderungen wie z. B. Tuber-
kulose oder rheumatoide Arthritis (RA) 
mit RA-Granulomen. Weitere synoviale 
Veränderungen sind assoziiert mit Kris-
tallablagerungen und können anhand der 
Morphologie der Kristalle unter polari-
siertem Licht [7–9] klassifiziert werden.

Die Detritussynovialitis [10–12] stellt 
eine im orthopädischen Einsendegut re-
lativ häufige synoviale Läsion dar, die sich 
ganz einfach und ohne Notwendigkeit 
des Einsatzes von Spezialfärbungen dia-
gnostizieren lässt. Dieses Krankheitsbild 
zeigt aber dennoch eine Vielfalt morpho-
logischer Veränderungen mit Proliferati-
on des Stromas und der Deckzellschicht 
sowie histiozytäre Infiltrate und ist asso-
ziiert mit unterschiedlich großen und un-
terschiedlich zahlreichen kartilaginären 
und knöchernen Fragmenten in der Ge-
lenkinnenhaut. Da die Detritussynoviali-
tis aus den aktuellen Scoringsystemen für 

Synovialitiden und periprothetische Läsi-
onen [1–5] herausgenommen wird, wer-
den in dieser Arbeit die morphologischen 
Veränderungen und die wichtigsten Dif-
ferenzialdiagnosen der Detritussynoviali-
tis (. Abb. 1) diskutiert. Die prothesen-
assoziierten synovialen Veränderungen 
und Kristallarthropathien mit polarisa-
tionsoptisch doppelbrechenden Kristal-
len werden in diesem Beitrag nicht be-
handelt.

Detritussynovialitis

Die Detritussynovialitis (ICD: M24.89; 
. Abb. 2a) wird durch den mikrosko-
pischen Nachweis multipler Knorpel- 
und Knochenfragmente in der synovia-
len Deckzellschicht charakterisiert, wel-
che sich sehr oft auch im subsynovia-
lem Stroma nachweisen lassen. Diese aus 
eigenem Gelenkknorpel und -knochen 
stammenden Gewebefragmente können 
vital oder devitalisiert sein und sind meis-
tens mit einer zellreichen mesenchymal-
resorptiven Reaktion des periartikulä-
ren Weichgewebes assoziiert. Man findet 
vermehrt Makrophagen und mehrkerni-
ge Zellen vom Typ der chondro- und os-
teoklastären Zellelemente. Lymphozyten 
und/oder Plasmazellen sind in der Regel 
nur gering vertreten. Im Gelenkraum und 
auf der synovialen Oberfläche kommen 
Fibrinexsudate mit Detritusfragmenten 
[10] und gelegentlich fokale Prolifera-
tion der Deckzellschicht zur Darstellung. 
Nicht selten liegt eine synoviale Arrosion 
mit komplett desquamierten Synoviozy-
ten vor.

Die Detritussynovialitis ist immer mit 
einem destruktiven Prozess des betroffe-
nen Gelenks assoziiert. Es dürfte sich da-
bei um primäre und sekundäre Arthro-
sen, entzündliche Arthritiden, avasku-
läre Nekrosen, einen Diabetes mellitus, 
eine Charcot-Arthropathie oder gelenk-
nahe Knochenbrüche mit Ausbildung 
einer Pseudoarthrose handeln. Die iso-
lierten mikroskopischen Befunde in der 
Synovialmembran ermöglichen ohne 
Kenntnis der Klinik und Radiologie je-
doch keine spezifische Diagnosestellung 
bzgl. der möglichen ursächlichen Gelenk-
erkrankung.

Da in der täglichen Routinepraxis oft 
keine näheren klinischen Angaben (lie-
gende Prothese? Hyperurikämie?) zu 
den Synovialproben und keine radiolo-
gischen Bilder vorliegen, sollte man bei 
der Diagnosestellung in jedem Fall un-
bedingt auch eine Untersuchung unter 
polarisiertem Licht durchführen, damit 
man ggf. doppelbrechende Abriebparti-
kel und das Vorkommen einer Kristall-
arthropathie (polarisationsoptisch dop-
pelbrechende Kristalle bei Gicht oder 
Chondrokalzinose) ausschließen kann. 
Es muss abschließend noch darauf hinge-
wiesen werden, dass die Kriterien, des im 
deutschsprachigen Raum breit angewen-
deten Synovialitisscores [1–5] nach Krenn 
bei der Beurteilung der Detritussynovia-
litis nicht verwendet werden.
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Alter

Geschlecht

Lokalisation

Spezische Befunde

Detritus

Detritussynovialitis Ochronose Rasch destruierende
Hüfterkrankung Kalzinose

jedes Alter, meistens >60

keine Geschlecht-spezi�schen
Unterschiede

alle Lokalisationen, oft Hüfte,
Knie, Sprunggelenk

Knorpel- und
Knochenfragmente
Gelegentlich
Kalksalzniederschläge

keine

meistens >40

Männer > Frauen

alle Lokalisationen, meistens           
Bandscheiben, Hüfte und Knie

braun-farbene
Knorpelfragmente

braun-farbene
Knorpelfragmente

meistens 7. Dezenium

prädominant Frauen

 Hüfte

vorwiegend Knochenfragmente

zellreiche Synovialmembran
stark vermehrte Osteoklasten
reparative Riesenzellgranulome

meistens >20

keine Geschlecht-spezi�schen
Unterschiede

meistens Knie, Schulter und
kleine Gelenke 

Psammomkörper

Kalksalzniederschläge

Psammomkörper
intrasynoviale Osteoklasten
tumorale Kalzinose-ähnlich

Abb. 1 8 Übersicht der Detritussynovialitis und ähnlicher Läsionen der Gelenkinnenhaut

Abb. 2 8 Mikroskopische Befunde in der Synovialmembran mit Knochenfragmenten jenseits des Synovialitisscores.a Die De-
tritussynovialitis zeigt multiple unterschiedlich große kartilaginäre und knöcherne Fragmente intraartikulär, in der synovialen 
Deckzellschicht und im subsynovialen Stroma assoziiert mit resorptiven Veränderungen. b Bei der Ochronose kommen mul-
tiple kartilaginäre, bräunlich verfärbte Knorpelfragmente zur Darstellung, bei fortgeschrittenen Läsionen jedoch auch knö-
cherne Detrituspartikel, ähnlich wie bei unspezifischer Detritussynovialitis. c Die Synovialmembran bei der idiopathischen, 
rasch destruierenden Hüfterkrankung zeigt eine deutlich erhöhte Zellularität bei histiozytären und osteoklastären Infiltraten 
der Gelenkinnenhaut und bei Proliferation stromaler Fibroblasten. Es stellen sich in der Synovialmembran multiple irreguläre 
Knochenfragmente mit einer lebhaften resorptiven Reaktion dar, manchmal mit der Ausbildung reparativer riesenzellgranu-
lomähnlicher Läsionen. d Bei der synovialen Apatitkalzinose fällt bei kleiner Vergrößerung eine mittelgradige Proliferation der 
Deckzellschicht mit dunklen feingranulären und psammomkörperartigen Ablagerungen auf. Das subsynoviale Stroma kann 
unauffällig sein oder es kommen auch in den tieferen Gewebeschichten ähnliche Apatitablagerungen zur Darstellung. Beim 
Morbus Teutschländer zeigen sich zusätzliche multiple kalkhaltige Pseudozysten oder Bursae in tieferen Gewebeabschnitten. 
a, b, c, d Hämatoxylin-Eosin-Färbung, Vergrößerung 25:1
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Alkaptonurische Ochronose

Die alkaptonurische Ochronose (ICD: 
M36.8, E70.2; . Abb. 2b) ist eine selte-
ne autosomal-rezessiv vererbte Störung 
des Tyrosinstoffwechsels [13, 14] mit Ma-
nifestation im Weichgewebe [15]. Ursäch-
lich ist ein Mangel der Homogentisat-
Dioxygenase (Mutation des HGD-Gens; 
3q21-q23), welcher zur Akkummulation 
von Homogentisat führt [16], die sich kli-
nisch als Alkaptonurie, Ochronose und 
ochronotische Arthropathie manifestiert. 
Abgesehen vom Symptom Alkaptonurie 
finden sich weitere Stigmata als braune 
Sklerenflecken und blauschwarze Verfär-
bung von Ohr- und Nasenknorpel. Kli-
nisch stehen im Vordergrund Krankheits-
symptome an der Wirbelsäule [17, 18] und 
periphere Arthropathien von Knie- [19], 
Schulter- und Hüftgelenken [19]. Weitere 
Symptome sind ein eingeschränktes Hör-
vermögen und auskultatorische Zeichen 
einer Aortenstenose. Mikroskopisch zei-
gen sich in der Gelenkinnenhaut eine er-
höhte Zellularität des Stromas und resorp-
tive Veränderungen assoziiert mit kartila-
ginären Detritusfragmenten. Diese kön-
nen leere oder mit Knorpelzellen besetzte 
Knorpelzelllakunen erkennen lassen. Die 
für die Ochronose charakteristische Ver-
änderung stellt jedoch die bräunliche Ver-
färbung der extrazellulären Matrix oder 
des Inhalts von Knorpelzelllakunen dar 
[20]. Diese lässt sich lichtmikroskopisch 
auch in den Hämatoxylin-Eosin-gefärb-
ten Schnittpräparaten erkennen oder es 
fällt eine braun-schwarze Verfärbung des 
Knorpels bereits beim Zuschnitt des Ma-
terials auf.

Rasch destruierende 
Hüfterkrankung

Die rasch destruierende Hüfterkrankung 
(ICD: M25.95; . Abb. 2c; [21, 22]) stellt 
nach heutigem Kenntnisstand eine ra-
sche idiopathische, binnen weniger Mo-
nate ablaufende resorptive Destruktion 
des Hüftkopfs ohne Zeichen für eine ent-
zündliche Genese oder für eine Osteone-
krose dar. Befallen werden hauptsächlich 
Frauen im 7. Dezennium. Es wird aktu-
ell vermutet, dass ca. 1% aller Hüftpro-
thesenimplantationen die rasch destru-
ierende Hüfterkrankung zugrunde liegt. 

Das initiale Röntgenbild [23] bei Beginn 
der Symptomatik zeigt häufig einen un-
auffälligen altersentsprechenden Befund, 
im weiteren Verlauf kommt es jedoch zur 
raschen Destruktion und Resorption des 
Hüftkopfs [24] ohne radiologische Ge-
meinsamkeiten mit einer Koxarthrose. 
In der Synovialmembran zeigt sich mik-
roskopisch eine stark erhöhte Zellularität 
mit proliferierenden Fibroblasten, mul-
tiplen mononukleären histiozytären Zell-
elementen und osteoklastären Riesenzel-
len [24, 25], assoziiert mit dem Nachweis 
multipler ossärer Detritusfragmente. Im-
mer wieder stellen sich kleine granuloma-
töse Läsionen wie bei reparativen Riesen-
zellgranulomen dar.

Synoviale Kalzinose

Die Apatitkalzinose (ICD: M11.0, E83.39; 
. Abb. 2d; [26–29]) der Synovialmem-
bran ist charakterisiert durch den mi-
kroskopischen Nachweis polarisations-
optisch nicht doppelbrechender, feingra-
nulärer bis psammomkörperartiger azel-
lulärer Kristallablagerungen. Die Apa-
titkalzinose repräsentiert nicht eine be-
stimmte Krankheit des betroffenen Ge-
lenks, sondern die se mikroskopischen 
Befunde können bei einer breiten Grup-
pe primärer oder sekundärer (z. B. renale 
Insuffizienz), auch systemisch-metabo-
lischer (z. B. Skleroderma, Dermatomy-
ositis) Erkrankungen, gefunden werden. 
Eine extreme und am besten morpho-
logisch charakterisierte Form dieser Er-
krankung stellt die tumorförmige Kalzi-
nose (Morbus Teutschländer) dar, welche 
selbst in 3 Gruppen metabolischer Syn-
drome [26] eingeteilt werden kann:
F  hyperphosphatämische familiäre tu-

morförmige Kalzinose,
F  normophosphatämische tumorale 

Kalzinose und
F  sekundäre tumorförmige Kalzinose.

Gemeinsam für diese syndromalen Er-
krankungen sind Störungen des Kal-
zium-/Phosphat-/Vitamin-D-Metabo-
lismus. Bei der tumorförmigen Kalzino-
se kommen multifokale pseudozystische 
Kristallablagerungen in der Gelenkkap-
sel oder im Weichgewebe zu Darstellung, 
die oft zur Ausbildung einer kalkhaltigen 
Bursa führen.
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Zusammenfassung
Die Detritussynovialitis repräsentiert einen 
häufigen Befund in der orthopädischen Pa-
thologie. Die mikroskopischen Kennzeichen 
sind intrasynoviale Knorpel- und Knochen-
fragmente, Kalzifikationen und eine mesen-
chymale resorptive Reaktion. Die Detritussyn-
ovialitis ist meistens mit gelenkdestruktiven 
Prozessen wie Arthrose, Arthritiden, avasku-
lären Nekrosen, Diabetes mellitus, Charcot-
Arthropathie oder gelenknahen Knochen-
brüchen assoziiert, die mikroskopischen Be-
funde in der Synovialmembran sind für diese 
Skeletterkrankungen jedoch unspezifisch. Ein 
kleiner Teil gut definierter seltener Skelett-
erkrankungen (Ochronose, rasch destruieren-
de Hüfterkrankung und Kalzinose) kann von 
der unspezifischen Detritussynovialitis abge-
grenzt werden. In diesem Beitrag werden mi-
kroskopische Befunde bei der Detritussyn-
ovialitis und seltenen Skeletterkrankungen 
diskutiert.

Schlüsselwörter
Gelenkdestruktive Prozesse · Synoviale 
Läsion · Ochronose · Rasch destruierende 
Hüfterkrankung · Kalzinose

Detritic synovitis and 
rare skeletal diseases

Abstract
Detritic synovitis represents a common find-
ing in routine orthopedic pathology. Micro-
scopically, the synovium displays cartilagi-
nous and bony fragments in the synoviocyte 
layer or within the subsynovial soft tissues as-
sociated with resorptive changes. In the vast 
majority of cases, detritic synovitis is associat-
ed with conditions leading to the destruction 
of articular cartilage and subchondral bone, 
such as severe osteoarthritis, collapsed avas-
cular necrosis, diabetes mellitus, Charcot ar-
thropathy or non-union fractures. The objec-
tive of this article is to review the literature re-
garding the microscopic findings in ochrono-
sis, rapidly destructive hip disease and apa-
tite crystal depositions that can enable a con-
fident diagnosis or a limited differential diag-
nosis of detritic synovitis.

Keywords
Joint diseases · Synovial lesions · Ochronosis · 
Rapid destructive hip disease · Apatite crystal 
deposition
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Mikroskopisch lassen sich bei der syn-
ovialen Kalzinose basische Apatitkristall-
ablagerungen in der synovialen Deckzell-
schicht und tieferen subsynovialen Gewe-
beabschnitten erkennen. Es kommt auch 
zu einer Proliferation von Synoviozyten 
und in der synovialen Deckzellschicht 
stellen sich multiple osteoklastäre Riesen-
zellen dar. Im Kommentar zu einem Be-
fund mit der synovialen Apatitkalzinose 
sollte für die Kliniker eine Empfehlung 
gemacht werden, dass auch bei nierensuf-
fizienten Patienten an eine mögliche zu-
grundeliegende metabolische Erkrankung 
des Kalzium-Phosphat-Metabolismus ge-
dacht werden sollte.

Fazit für die Praxis

F  Die Detritussynovialitis ist eine häu-
fige unspezifische synoviale Läsion, 
die durch den Nachweis kartilaginä-
rer und knöcherner Fragmente in der 
synovialen Deckzellschicht und/oder 
im synovialen Stroma assoziiert mit 
destruktiven Gelenkprozessen cha-
rakterisiert ist.

F  Einige seltene Gelenkerkrankun-
gen (Ochronose, rasch destruieren-
de Hüfterkrankung, Kalzinose) kön-
nen anhand histologischer Befunde in 
den Synovialproben von der unspezi-
fischen Detritussynovialitis zuverläs-
sig abgegrenzt werden.
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Das Spektrum histopathologischer 
Veränderungen in endoprothetisch 
versorgten Gelenken

Hintergrund

Die Implantationszahlen von Totalen-
doprothesen (TEP) in Deutschland stei-
gen Jahr für Jahr. Neben den seit Jahr-
zehnten etablierten Hüft-TEP haben 
sich auch Knie-TEP zu einem Routine-
verfahren entwickelt [28]. Auch an klei-
nen Gelenken wie Finger- oder Sprung-
gelenk werden häufiger TEP implantiert, 
wenngleich diese Zahlen deutlich kleiner 
sind als an Hüfte und Knie. Die häufigs-
te Indikation für eine TEP-Implantation 
ist eine fortgeschrittene Arthrose, gefolgt 
von rheumatischen Erkrankungen und 
– im Bereich der Hüfte – traumatischen 
Schenkelhalsfrakturen. An vierter Stelle 
der Indikationen für eine TEP-Implanta-
tion steht mit ca. 10% aller Eingriffe die 
Revision einer bereits bestehenden TEP 
durch ein neues Implantat, weil die ur-
sprüngliche Prothese Beschwerden ver-
ursacht. Derartige Beschwerden lassen 
sich in 3 große Bereiche einteilen:
F  Endoprothesenlockerung,
F  endoprothesenassoziierte Arthrofi-

brose und
F  ossäre Pathologien.

Endoprothesenlockerung

Das größte Problemfeld ist die Endopro-
thesenlockerung, die aus klinischer Sicht 
in eine sogenannte aseptische und eine 
septische Lockerung eingeteilt wird. Zu-
nehmende Erkenntnisse über allergische 
Reaktionen gegenüber Prothesenbe-
standteilen führen dazu, dass auch eine 
allergische TEP-Lockerung als eigen-
ständiges Krankheitsbild ernst genom-
men werden muss. Angesichts all die-
ser genannten Probleme muss auf der 

anderen Seite auch gesagt werden, dass 
die Endoprothetik insgesamt ein großer 
Erfolg ist, der vielen Patienten ein be-
schwerdefreies Leben ermöglicht. Die 
10-Jahres-Überlebensraten bei Hüftpro-
thesen betragen mittlerweile 94% [1, 3, 
11], sodass nur bei 6% aller Patienten in-
nerhalb von 10 Jahren nach Implantation 
ein Wechsel einer Hüftprothese durchge-
führt werden muss.

Endoprothesenassoziierte 
Arthrofibrose

Die endoprothesenassoziierte Arthrofi-
brose ist ein Phänomen, das erst in jün-
gerer Zeit systematisch untersucht wur-
de. Hierbei kommt es im Bereich des 
operierten Gelenks zu einer überschie-
ßenden Fibrose, die teilweise desmoid-
artige Ausmaße annehmen kann. Für 
die Patienten machen sich diese Verän-
derungen durch Bewegungseinschrän-
kungen, Schmerzen und ggf. tastbare tu-
morähnliche Befunde bemerkbar.

Ossäre Pathologien

Auch ossäre Veränderungen treten in ge-
ringerer Anzahl nach der Implantation 
einer TEP auf. Es kann zu Knochenatro-
phien im Bereich des Implantatlagers 
kommen, die teilweise zu Knochenbrü-
chen im Randbereich der TEP führen 
können. Außerdem werden Osteomyeli-
tiden beobachtet, die eine Komplikation 
der septischen Prothesenlockerung dar-
stellen. Weiterhin kommt es im Gelenk-
bereich gelegentlich zu tumorähnlichen 
heterotopen Ossifikationen.

Revisionsoperationen

Bei TEP-Revisionsoperationen werden 
fibrotisch verändertes Gewebe oder Os-
sifikationen aus dem Gelenkbereich ent-
fernt; bei einer Wechseloperation wird 
außerdem das ehemalige Prothesenlager 
ausgeschabt. Darin hat sich häufig eine 
bindegewebige Schicht gebildet, die den 
festen Halt von Prothese und Knochen 
aufgehoben hat. Dieses Gewebe wird als 
periprothetische Membran bezeichnet. 
Alle Gewebearten, die bei Wechselope-
rationen reseziert werden, gelangen in 
die Pathologie zur histologischen Unter-
suchung. Aufgabe dieses Übersichtsarti-
kels ist es, die typischen Befunde zu be-
schreiben und Klassifikationsschema-
ta darzustellen, mit denen solche Gewe-
beproben standardisiert untersucht wer-
den können, um verständliche und aus-
sagekräftige histopathologische Befund-
berichte zu erstellen (. Abb. 1).

Klassifikation der 
periprothetischen Membran 
und der Neosynovialis

In Ergänzung zum Abschn. “Hinter-
grund“ ist noch zu sagen, dass bzgl. der 
Endoprothesenlockerung nicht nur die 
unmittelbare periprothetische Membran 
von Interesse ist, sondern auch die Syn-
ovialmembran im Gelenkbereich. Um 
die Synovialis eines TEP-versorgten Ge-
lenks von der eines nativen Gelenks ab-
zugrenzen, wird der Begriff „Neosyn-
ovialis“ verwendet. Dieser Terminus 
wird aus pragmatischen Gründen auch 
dann benutzt, wenn bei der ursprüngli-
chen TEP-Implantation keine Synovekto-
mie durchgeführt wurde und es sich also 
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um keine völlig neugebildete Synovialis, 
sondern nur um eine durch die TEP alte-
rierte Synovialmembran handelt. Prinzi-
piell sind hier die gleichen Veränderun-
gen zu beobachten wie in der periprothe-
tischen Membran, weshalb das folgende 

Klassifikationssystem auch auf die Neo-
synovialis angewendet wird. Die Neosyn-
ovialis steht einer bioptischen Untersu-
chung zur Verfügung, da sie im Gegen-
satz zur periprothetischen Membran er-
reicht werden kann, ohne die problema-

tische Endoprothese vorher zu entfer-
nen. Von dieser Möglichkeit wird zuneh-
mend Gebrauch gemacht, um vor einer 
Wechseloperation zu diagnostizieren, ob 
eine aseptische oder eine septische Lo-
ckerung vorliegt. Dabei muss allerdings 
berücksichtigt werden, dass die Reprä-
sentativität eines Neosynovialisbiopsats 
eingeschränkt ist und beispielsweise ein 
tiefer periprothetischer Infekt hier mög-
licherweise nicht zum Ausdruck kommt.

Die Konsensusklassifikation der Neo-
synovialis und der periprothetischen 
Membran wurde im Jahre 2004 erstmals 
vorgestellt [20]. Sie ist inzwischen von 
Pathologen, Orthopäden, Unfallchirur-
gen und Mikrobiologen akzeptiert, wur-
de von mehreren Autoren klinisch vali-
diert [8, 22] und hat auch Einzug in den 
aktuellen Faszikel des Armed Forces Ins-
titute of Pathology (AFIP) gefunden [16]. 
Es werden die nachfolgenden 4 histologi-
schen Bilder (Typ I–IV) unterschieden.

Typ I: Abriebinduzierter Typ

Dieser Typ wird durch mechanischen 
Partikelabrieb des Prothesenmaterials 
hervorgerufen. Histomorphologisch 
handelt sich um Bindegewebe, welches 
zahlreiche Makrophagen und ggf. – ab-
hängig von der Partikelgröße – multinu-
kleäre Riesenzellen vom Fremdkörper-
typ enthält (. Abb. 2a, b). Die Abrieb-
partikel sind bei stärkerer Vergrößerung 
meist gut erkennbar. Makrophagen bzw. 
Riesenzellen und Partikel sollten zur 
Diagnose dieses Typs nicht nur sehr ver-
einzelt vorkommen, sondern einen ge-
wissen Flächenanteil des Gewebes aus-
machen, der arbiträr mit ca. 20% fest-
gelegt wird. Ein geringes Begleitinfiltrat 
aus Lymphozyten kann vorkommen. Als 
Begleitphänomen werden Nekrosen be-
obachtet, die teilweise erhebliche Antei-
le des Gewebes ausmachen. Es wird ver-
mutet, dass der Prothesenabrieb bioche-
mische Eigenschaften hat, der zu Gewe-
benekrosen führen kann. Das Ausmaß 
der Nekrosen sollte im histologischen 
Befundbericht in 10%-Schritten angege-
ben werden. Außerdem ist es aus Grün-
den der Qualitätssicherung der Endopro-
thetik sinnvoll, die Art des Prothesenab-
riebs zu beschreiben. Bei den häufigsten 

Konsensus-Klassi�kation der Endoprothesen-Pathologie

Neosynovialis/Periprothetische Membran

Typ I
Abrieb-

induziert

Partikel-
Algorithmus

Typ II
Infektiös

Typ IV
Fibrös

Typ III
GemischtAllergische

Reaktion

Nekrotischer /
nicht-

nekrotischer Typ

          Arthro�brose

• Grad I
• Grad II
• Grad III

Ossäre Veränderungen

• Osteomyelitis
• Heterotope Ossikation
• Osteopenie
• Osteonekrose

Weitere Pathologien

Lymphozytäre
Inltrate

Nekrosen

Ggf. Partikel-
assoziiert

Abb. 1 8 Schaubild mit dem gesamten Spektrum der pathologischen Veränderungen, die im Zusam-
menhang mit Endoprothesen auftreten können

Abb. 2 8 Histologische Typen der Neosynovialis bzw. periprothetischen Membran nach der Konsen-
susklassifikation. a Abriebinduzierter Typ mit zahlreichen, dicht gelagerten Makrophagen und multi-
nukleären Riesenzellen, darin längliche Polyethylenpartikel, b hier mit Nachweis von Kontrastmittel-
partikeln aus Knochenzement in Form kleiner, vollkommen runder Partikel mit hellgrauem Zentrum 
und dunkelgrauem Rand. c Infektiöser Typ mit dem Aspekt eines Granulationsgewebes und Nachweis 
von neutrophilen Granulozyten. d Fibröser Typ, bestehend aus einem eher zellarmen Bindegewebe 
mit einigen aktivierten Fibroblasten, ohne Nachweis von Fremdkörperpartikeln oder von neutrophilen 
Granulozyten (HE-Färbung, Vergrößerung a, b, d 200:1, c 400:1)
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Abriebpartikeln handelt es sich um die 
nachstehend aufgeführten Materialien.

Polyethylen (PE)
PE-Partikel sind in Abhängigkeit vom PE-
Typ und der mechanischen Prothesenbe-
lastung länglich, spangenartig oder teil-
weise bizarr geformt und zeigen einen hel-
len, leicht bunten Schimmer (. Abb. 2a). 
Es besteht eine starke polarisationsop-
tische Doppelbrechung. Große Parti-
kel sind häufig aus dem Gewebe heraus-
gerissen. PE-Partikel können sehr klein 
(<1 μm) und dann auch polarisationsop-
tisch nicht mehr darstellbar sein. Sie wur-
den in elektronenmikroskopischen Unter-
suchungen detektiert und können histo-
chemisch in der Öl-Rot-Färbung in Form 
einer orangeroten zytoplasmatischen Fär-
bung der Makrophagen indirekt nachge-
wiesen werden [12].

Metallabrieb
Metallische Nichteisenpartikel wie Ti-
tan, Kobalt, Chrom und Molybdän stel-
len sich als kleinste runde oder scharfkan-
tige, schwarze Partikel dar. Insbesondere 
bei Metall-Metall-Gleitpaarungen können 
große Mengen an Metallabrieb entstehen, 
die schon makroskopisch zu einer tief-
schwarzen Verfärbung des Gewebes füh-
ren, was als Metallose bezeichnet wird. 
In der polarisationsoptischen Analyse 
weisen diese Partikel eine schwach gelb-
liche Doppelbrechung auf [23, 30]. In sel-
tenen Fällen können metallische Abrieb-
partikel auch in den regionalen Lymph-
knoten nachgewiesen werden und kli-
nisch als regionale Lymphadenitis impo-
nieren. Wichtig ist in diesem Zusammen-
hang zu bemerken, dass die Berlinerblau-
reaktion ausschließlich einen Hämoside-
rinnachweis („Eisennachweis“) im Sinne 
von Blutungsresiduen ermöglicht. Dem-
gegenüber werden Prothesenmetallab-
riebpartikel als Nichteisenmetall nicht 
dargestellt und sind negativ in der Berli-
nerblaufärbung.

Knochenzementfrag-
mente (polymeres 
Methylmethacrylat, PMMA)
Größere Knochenzementpartikel werden 
bei histologischer Aufarbeitung und An-
fertigung der Schnitte herausgebrochen 
und hinterlassen zumeist ovale oder poly-
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Das Spektrum histopathologischer Veränderungen 
in endoprothetisch versorgten Gelenken

Zusammenfassung
In Deutschland werden jährlich etwa 230.000 
Hüft- und 170.000 Kniegelenktotalendopro-
thesen implantiert. Bei ca. 10% der Opera-
tionen, also 40.000 Eingriffen pro Jahr, han-
delt es sich um Prothesenwechsel. Dabei wird 
eine zuvor implantierte Prothese, die Be-
schwerden verursacht hatte, entfernt und 
durch eine neue Prothese ersetzt. Die Be-
schwerden, die eine solche Revisionsope-
ration nötig machen, können sehr vielfältig 
sein. Ein großer Symptomenkreis wird aus kli-
nischer Sicht mit dem Begriff Prothesenlo-
ckerung beschrieben, die in eine sogenann-
te septische und eine aseptische Lockerung 
unterteilt wird. Aus histopathologischer Sicht 
können diese Formen mit der vor einigen 
Jahren vorgestellten Konsensusklassifikation 
der periprothetischen Membran in 4 Typen 
(abriebinduzierter, infektiöser, Misch- und fi-
bröser Typ) unterteilt werden, wobei der ab-
riebinduzierte und der fibröse Typ der asep-
tischen, der infektiöse und der Mischtyp der 
septischen Prothesenlockerung zugeordnet 
werden. Eine Sonderform stellt die Implan-

tatallergie dar, deren Diagnose eine interdis-
ziplinäre Zusammenarbeit von Chirurgen, Al-
lergologen und Pathologen erfordert. Un-
abhängig von der Prothesenlockerung kann 
es zu einer Fibrose um das operierte Gelenk 
kommen, die sogenannte endoprothesenas-
soziierte Arthrofibrose. Diese kann histopa-
thologisch in 3 Schweregrade eingeteilt wer-
den. Weiterhin werden Veränderungen an 
den Knochen beobachtet, die unmittelbar an 
die Prothese angrenzen. Hierbei handelt es 
sich z. B. um Weichteilossifikationen, Osteo-
penie, Osteomyelitis oder Knochenbruch.

Diese Übersichtsarbeit erläutert das ge-
samte Spektrum der pathologischen Verän-
derungen und beschreibt ein umfangreiches 
Klassifikationssystem, mit dem diese Befun-
de zuverlässig und einheitlich diagnostiziert 
werden können.

Schlüsselwörter
Endoprothetik · Prothesenlockerung · 
Periprothetische Membran · Arthrofibrose · 
Implantatallergie

The spectrum of histomorphological findings related to 
joint endoprosthetics

Abstract
Approximately 230,000 total hip and 170,000 
knee joint endoprostheses are implanted in 
Germany annually of which approximate-
ly 10% (i.e. 40,000 interventions per year) 
are cases of revision surgery. These interven-
tions involve removal of a previously implant-
ed prosthesis which has resulted in com-
plaints and replacement with a new pros-
thesis. There are manifold reasons for re-
vision surgery, the most common indica-
tion being so-called endoprosthesis loosen-
ing, which is subdivided into septic and asep-
tic loosening. Histomorphological studies re-
vealed that periprosthetic tissue from endo-
prosthesis loosening can be classified into 
four types (I) wear-particle induced type, (II) 
infectious type, (III) combined type and (IV) 
fibrous type. Types I and IV represent asep-
tic loosening and types II and III septic loos-
ening. Recently, the topic of implant allergy 
has emerged. The detection of cellular, most-
ly perivascular lymphocytic infiltrates is dis-
cussed as being a sign of an allergic tissue re-

action. It has most frequently been observed 
in type I periprosthetic membranes with a 
dense load of metal wear, which occurs with 
metal-on-metal bearings. Apart from endo-
prosthesis loosening, arthrofibrosis is anoth-
er complication of joint endoprosthetics and 
can cause pain and impaired function. His-
topathologically, arthrofibrosis can be eval-
uated by a three-tiered grading system. Fur-
thermore, bone pathologies, such as ossifica-
tion, osteopenia or osteomyelitis can occur as 
complications of joint endoprosthetics. This 
review gives an overview of the whole spec-
trum of pathological findings in joint endo-
prosthetics and offers a comprehensive and 
standardized classification system for routine 
histopathological diagnostics.

Keywords
Joint endoprosthetics · Endoprosthesis  
loosening · Periprosthetic membrane ·  
Fibrosis · Implant allergy
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zyklische leere Räume [4]. PMMA wer-
den Kontrastmittelpartikel aus Zirkondi-
oxyd oder Bariumsulfat beigegeben, die 
einen Durchmesser von 0,5–2 μm haben 
und häufig traubenförmige Konglome-
rate bilden. Die einzelnen Kontrastmit-
telpartikel sind kreisrund (im Gegensatz 
zu Metallpartikeln, die bei genauer Be-
trachtung meistens nicht ganz rund, son-
dern leicht scharfkantig sind), dunkel-
grau bis schwarz und zeigen eine mäßig 
starke, weiße Doppelbrechung. Charak-
teristischerweise haben sie einen dunkle-
ren Rand und ein aufgehelltes Zentrum, 
wodurch sie sich gut von Metallpartikeln 
unterscheiden lassen. Somit ist PMMA 
indirekt über die charakteristische Mor-
phologie von Zirkondioxyd oder Barium-
sulfat nachweisbar (. Abb. 2b).

Keramikpartikel
Keramikpartikel sind zumeist polygonal 
und weisen eine variable Größe von 0,5–
10 μm auf. Diese sind überwiegend bräun-
lich bis schwärzlich. Die doppelbrechen-
de Eigenschaft ist, je nach Orientierung, 
von unterschiedlicher Intensität. Die der-
zeit mehrheitlich eingesetzten Prothesen 
basieren meist auf einer Al2O3-Keramik 
[23]. Die Abgrenzung zu Metallabrieb ist 
in Einzelfällen schwierig und wird natür-
lich unterstützt, wenn klinischerseits mit-
geteilt wurde, aus welchen Materialien das 
entfernte Implantat bestand.

Abriebpartikelkorrosion
Metallische Oberflächen orthopädischer 
Hilfsmittel können korrodieren. Neben 
Stahl, der zumeist in Form von Platten 
und Schrauben zur Fixierung von Frak-
turen verwendet wird, werden häufig 
auch metallische Gleitpaarungen als Kor-
rosionsquelle identifiziert. Solide Korro-
sionsprodukte insbesondere von Kobalt-
Chrom-Molybdän-Legierungen sind als 
Chromorthophosphat in der Neosyn-
ovialis und in periprothetischen Mem-
branen nachweisbar [13, 14, 27]. Die im 
Lichtmikroskop gelblich bis grünlich im-
ponierenden Partikel sind größenvariabel 
(<1–500 μm) und finden sich neben me-
tallischem Abrieb. Größere Korrosions-
produkte sind hauptsächlich in der Neo-
synovialis lokalisiert und werden häufig 
durch Fremdkörperriesenzellen demar-
kiert.

Typ II: Infektiöser Typ

Eine Infektion der periprothetischen Re-
gion kann entweder durch eine Kontami-
nation direkt bei der Erstimplantation er-
folgen oder sekundär im Rahmen einer 
Bakteriämie bei einem andernorts lokali-
sierten Infekt wie z. B. einer eitrigen Ton-
sillitis oder einer Endokarditis.

Histologisch zeigt sich ein mehr oder 
weniger zellreiches Granulationsgewe-
be mit Fibroblasten, reaktiven Gefäßpro-
liferaten, Ödem und einem entzündli-
chen Infiltrat aus neutrophilen Granulo-
zyten (NG), Plasmazellen sowie kleinen 
Lymphozytenaggregaten (. Abb. 2c). 
Im Zentrum der histologischen Infek-
tionsdiagnostik stehen die Detektion 
und die Quantifizierung der NG. In di-
versen Studien verschiedener Autoren 
wurden unterschiedliche Grenzwerte für 
die Anzahl der NG pro Gesichtsfeld bei 
400-facher Vergrößerung („high power 
field“, HPF) definiert. Eine Studie unserer 
Arbeitsgruppe analysierte 147 periprothe-
tische Membranen, ohne zunächst einen 
Grenzwert festzulegen, und ermittelte an-
schließend, dass eine optimale Überein-
stimmung („area under the curve“ [AUC] 
0,881, Sensitivität 73%, Spezifität 95%) der 
histopathologischen Untersuchung mit 
dem mikrobiologischen Befund und dem 
klinischen Bild besteht, wenn eine Infek-
tion ab 23 NG in insgesamt 10 HPF dia-
gnostiziert wird [21]. Dieser Grenzwert 
von insgesamt 23 NG in 10 HPF wird da-
her für die histologische Diagnose einer 
periprothetischen Low-grade-Infekti-
on empfohlen. Häufig ist die Unterschei-
dung zwischen An- oder Abwesenheit 
einer Infektion eindeutig, weil sich ent-
weder keine oder sehr zahlreiche NG fin-
den. In Grenzfällen hat es sich als sinn-
voll erwiesen, die NG mittels CD15-Im-
munhistologie zu markieren und 10 Ge-
sichtsfelder exakt auszuzählen. NG, die 
im Lumen von Blutgefäßen liegen oder 
sich nicht im Gewebe selbst befinden, 
sondern nur aufgelagert sind, dürfen da-
bei nicht mitgezählt werden.

Ein intraoperativer Schnellschnitt [9] 
eröffnet im Gegensatz zu einer mikrobio-
logischen Diagnose die Möglichkeit, eine 
Infektion ohne Zeitverlust zu diagnosti-
zieren. Dadurch könnte die Prothesen-
wechselstrategie noch während der Ope-

ration angepasst werden. Allerdings ist 
die Quantifizierung der NG am Kryostat-
schnitt schwierig, sodass, wie eine eigene 
kleine Studie ergab, nur in 78% der Fälle 
eine intraoperative Diagnose gestellt wer-
den kann, die sich auch nach Paraffin-
einbettung bestätigt [22]. Problematisch 
bleiben insbesondere minimale Infektio-
nen, auch aufgrund der eingeschränkten 
Repräsentativität des im Schnellschnitt 
zur Verfügung stehenden Gewebes. Dies 
führt in den meisten Fällen nur zu einer 
Verdachtsdiagnose. Aus diesen Grün-
den ist eine anschließende Paraffinein-
bettung und umfangreichere histologi-
sche Aufarbeitung des Gewebes, ggf. er-
gänzt durch mikrobiologische Diagnos-
tik, obligat.

Typ III: Mischtyp

In ca. 8% der Fälle haben die Autoren das 
kombinierte Auftreten einer Abriebreakti-
on und einer Infektion beobachtet. Die se 
Konstellation wird als Mischtyp bezeich-
net. Zur Diagnose dieses Typs sollten die 
oben genannten Kriterien sowohl für 
Typ I als auch für Typ II erfüllt sein.

Typ IV: Fibröser Typ

Prothesenlockerungen können auch un-
abhängig von Prothesenabrieb oder von 
einem Infekt auftreten. Als Ursache wird 
u. a. eine unzureichende Einheilung der 
Prothese vermutet, welche häufiger bei 
unzementierten Prothesen auftreten 
kann. Dieser Typ wurde in der ursprüng-
lichen Publikation als „Indifferenztyp“ be-
zeichnet, um auszudrücken, dass es sich 
weder um eine Abriebreaktion noch um 
eine Infektion handelt. Dieser negativ de-
finierte Begriff soll zukünftig durch eine 
Bezeichnung ersetzt werden, die exakt 
das histologische Bild dieser Lockerungs-
form wiedergibt: Fibröser Typ. Histolo-
gisch findet sich ein eher zellarmes Bin-
degewebe, welches teilweise noch an Gra-
nulationsgewebe erinnert und Gefäß- 
und Fibroblastenproliferate enthält, wel-
ches aber meistens eine große Ähnlichkeit 
mit Narbengewebe zeigt (. Abb. 2d). Ge-
legentlich kann es auch den Typen I oder 
II ähneln, jedoch lassen sich nur sehr ver-
einzelte Makrophagen, Riesenzellen oder 
Granulozyten identifizieren, die nicht 
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hinreichend sind zur Diagnose der oben 
genannten Typen.

Implantatallergie

Die pathogenetische Bedeutung einer all-
ergischen Reaktion (Hypersensitivitätsre-
aktion, immunologische Typ-IV-Reakti-
on) auf Implantatmaterialien wurde lan-
ge kontrovers diskutiert, da klinische und 
allergologische Befunde sich zu wider-
sprechen schienen. Häufig werden bei-
spielsweise Metallimplantate gut vertra-
gen, obwohl in der Epikutantestung eine 
deutliche kutane Allergiereaktion auf das 
eingebrachte Material beobachtet wird. 
Auf der anderen Seite existieren Einzel-
berichte über Patienten, die nach einem 
Materialwechsel unter dem Verdacht ei-
ner Hypersensitivitätsreaktion beschwer-
defrei wurden [26]. In mehreren Publika-
tionen wurde postuliert, dass sich eine all-
ergische Reaktion histologisch durch ei-
ne ausgeprägte lymphozytäre Infiltration 
manifestiert. Insbesondere bei Prothesen 
mit Metall-Metall-Gleitpaarung und aus-
geprägtem Metallabrieb wurde dies häu-
figer beobachtet. In diesen Fällen liegt al-
so eine periprothetische Membran vom 
Typ I mit Metallabrieb und mit deutlicher 
lymphozytärer Infiltration vor. Es wurden 
3 unterschiedliche Infiltrationsmuster be-
schrieben [29]:
F  diffuses Muster, bestehend aus prädo-

minant Lymphozyten, vereinzelt Plas-
mazellen,

F  perivaskuläres Infiltrationsmuster 
mit Lymphozyten, Makrophagen und 
Plasmazellen in perivaskulärer An-
ordnung und

F  exzessives lymphozytäres Infiltrat, ge-
kennzeichnet durch follikelartige An-
ordnung der lymphoiden Zellen mit 
Keimzentren.

Die Bedeutung dieser unterschiedlichen 
Infiltrationsmuster ist im Hinblick auf 
eine Hypersensitivitätsreaktion nicht si-
cher geklärt [29], aber eine exzessive lym-
phozytäre und/oder plasmazelluläre In-
filtration lässt an die Möglichkeit einer 
Hypersensitivitätsreaktion denken und 
sollte im histologischen Befund angege-
ben werden. Derzeit ist es noch unerläss-
lich, die histologischen Veränderungen 
im Kontext der klinischen Befunde zu 
interpretieren [26].

Endoprotheseninduzierte 
Arthrofibrose

Die Arthrofibrose ist eine ausgeprägte pe-
ri- oder intraartikuläre fibröse Reaktion 
als Folgezustand chirurgischer Eingriffe, 
Traumata und Endoprothesenimplantati-
onen, welche zu einer schmerzhaften Be-
wegungseinschränkung führt. Das Aus-
maß der fibroblastären Reaktion mit Fi-
brose ist unterschiedlich ausgeprägt und 
reicht von den geweblichen Verände-
rungen einer einfachen Vernarbung bis 
hin zu hochgradigen, tumorartigen Be-
funden, die der Fibromatose der Palma-
raponeurose ähneln.

Graduierung

Für die Diagnostik empfiehlt sich eine 
3-stufige Graduierung, welche auf der 
Zelldichte des fibroblastären Gewebes 
und der Anzahl β-Catenin-positiver Fi-
broblasten pro HPF basiert [18, 19]. Eine 
Arthrofibrose Grad I ist eine makrosko-
pische Gewebevermehrung, die histolo-
gisch aus einem lockeren kollagenen Bin-
degewebe mit geringer Dichte an Fibro-
blasten besteht (. Abb. 3a). Das Bild ist 
einer Neosynovialis vom Indifferenztyp 
(Typ IV) sehr ähnlich und daher rein his-

tologisch von dieser nicht sicher zu unter-
scheiden. Zur Diagnose einer Arthrofi-
brose Grad I ist daher zwingend die klini-
sche Angabe erforderlich, dass es sich um 
eine Zunahme des periartikulären Gewe-
bes handelt. Eine Arthrofibrose Grad II 
und III ist von der periprothetischen 
Membran Typ IV sicher abgrenzbar, da 
sich histologisch eine deutlich erhöhte 
Zelldichte zeigt. Bei Grad II (. Abb. 3b) 
liegt eine mittlere und bei Grad III eine 
hohe Zelldichte vor, die dem Bild einer 
Fibromatose in der proliferativen Pha-
se entspricht [17]. Immunhistologische 
Analysen zeigten eine variabel ausgebil-
dete lymphozytäre entzündliche Infiltra-
tion durch CD3-positive Lymphozyten 
sowie einen erhöhten Anteil proliferie-
render, Ki-67-positiver Zellen [5]. Da in 
seltenen Fällen Abriebpartikel im arthro-
fibrotischen Gewebe nachweisbar sind, 
sollten das Gewebe polarisationsoptisch 
untersucht und eventueller Prothesenab-
rieb beschrieben werden.

In den Fibroblasten der Arthrofibrose 
konnte immunhistologisch eine Expres-
sion von β-Catenin nachgewiesen werden 
[25]. Ein Nachweis von β-Catenin wur-
de bislang in Fibromatosen und ande-
ren fibroproliferativen Erkrankungen be-
schrieben [10, 15]. Es besteht eine Korrela-
tion zwischen Arthrofibrosegrad und der 
Anzahl β-Catenin-positiver Fibroblasten. 
Bei Festlegung eines Grenzwerts von 20 
β-Catenin-positiven Fibroblasten/HPF 
konnten eine Sensitivität von 0,72 und 
eine Spezifität von 0,87 erreicht werden, 
was eine Diagnose mit hohem Sicher-
heitsgrad gewährleistet [17]. Daher emp-
fiehlt sich die Durchführung einer β-C-
atenin-Immunhistologie bei Verdacht 
auf eine beginnende Arthrofibrose. Die-
se sollte diagnostiziert werden, wenn sich 
mindestens 20 β-Catenin-positive Fibro-
blasten in einem HPF finden lassen.

Ossäre Pathologien

Periprothetische Ossifikationen

Heterotope Ossifikationen sind irreguläre 
Knochenneubildungen, die gehäuft in der 
Nachbarschaft von Hüftgelenkendopro-
thesen beobachtet werden und in Abhän-
gigkeit ihrer Ausprägung zu Einschrän-
kungen der Gelenkmobilität führen. Zu 

Abb. 3 8 Arthrofibrose mit geringer (a) bzw. mittelgradiger (b) Zunahme der fibroblastären Zelldich-
te, ohne entzündliches Infiltrat (HE-Färbung, Vergrößerung 200:1)

222 | Der Pathologe · Supplement 2 · 2014

Hauptreferate: Nichtonkologische orthopädische Pathologie



den bekannten Risikofaktoren nach Ge-
lenkersatz zählen Alter, männliches Ge-
schlecht, rheumatoide Arthritis und an-
kylosierende Spondylarthritis (Morbus 
Bechterew), wobei heterotope Verknö-
cherungen auch ohne erkennbare Risi-
kofaktoren auftreten können. Ihre Präva-
lenz nach Hüftgelenkersatz wird mit bis 
zu 90% angegeben und kann durch eine 
medikamentöse Prophylaxe mit nicht-
steroidalen Antirheumatika (z. B. Cele-
coxib) auf unter 25% gesenkt werden [7, 
24]. Auch für lokale Bestrahlungen konn-
te ein protektiver Effekt aufgezeigt wer-
den, allerdings wird heutzutage aufgrund 
der geringeren Nebenwirkungen und 
Kosten eine medikamentöse Therapie in 
der Regel bevorzugt [7]. Das morpholo-
gische Spektrum reicht von umschriebe-
nen Knochenneubildungsarealen bis hin 
zu Veränderungen, die einer Myositis os-
sificans ähneln, z. B. in der Glutäalmus-
kulatur. In seltenen Fällen kann es hier-
durch zu Verwechslungen mit einem ex-
traskelettalen Osteosarkom kommen, das 
sich bei Berücksichtigung sämtlicher kli-
nischer, radiologischer und morphologi-
scher Befunde jedoch meist sicher aus-
schließen lässt [2].

Bruch des Implantatlagers

Die häufigsten Ursachen für eine Frak-
tur im Bereich des Implantatlagers sind 
Osteonekrosen (s. unten) sowie eine prä-
existente Osteoporose bzw. Osteope-
nie [6, 31]. Insbesondere bei postmeno-
pausalen Frauen und Patienten mit län-
gerfristiger Kortikosteroidtherapie muss 
von einer erhöhten Osteoporosepräva-
lenz ausgegangen werden. Histologisch 
fallen eine Abnahme der trabekulären 
Quervernetzung mit schmalen, teils mi-
krofrakturierten Knochenbälkchen sowie 
eine Ausdünnung der Kortikalis auf.

Osteonekrose

Die Oberflächenersatzprothesen haben 
sich insbesondere bei jungen Patienten 
durchgesetzt, da die Implantation mit 
nur minimalem Knochenverbrauch ver-
bunden ist und damit die Möglichkeit 
für weitere endoprothetische Eingriffe 
gegeben bleibt. Als eine der wichtigsten 
Komplikationen gilt die aseptische Kno-

chennekrose, die sich zumeist in unmit-
telbarer Nachbarschaft zum angrenzen-
den Prothesenmaterial findet. Morpho-
logisch fallen zunächst Markraumunter-
gänge mit ausgeprägten Schaumzellan-
sammlungen auf, die im späteren Ver-
lauf verkalken können, in einigen Fällen 
mit einem charakteristischen girlanden-
förmigen Aspekt. Optisch leere Osteo-
zytenhöhlen sind in der Regel erst nach 
3 bis 4 Wochen zu beobachten und feh-
len damit im initialen Stadium. Es folgen 
eine Knochenneubildung um präexisten-
te, avitale Bälkchen (sog. „creeping sub-
stitution“) und eine Fibrose der unterge-
gangenen Markräume [31]. Als Ursache 
der aseptischen Nekrose werden biome-
chanische Faktoren und suboptimale Im-
plantatpositionen diskutiert.

Osteomyelitis des Implantatlagers

Diese ist als ein möglicher Bestandteil 
der Neosynovialis vom infektiösen Typ 
und Mischtyp zu interpretieren. Eine 
Osteomyelitis ist jedoch keine notwen-
dige Komplikation einer septischen Lo-
ckerung und nur in seltenen Fällen nach-
weisbar. Morphologisch zeichnet sich die 
akute Osteomyelitis durch reichlich neu-
trophile Granulozyten, Ausbildung von 
Mikroabszessen, Osteozytengruppenne-
krosen (leere Osteozytenhöhlen) sowie 
eine verstärkte osteoklastäre Knochen-
resorption aus.

Ausblick

Konsensusklassifikation als Basis 
für Gelenkendoprothesenregister

Funktionierende und akzeptierte Endo-
prothesenregister existieren bereits seit 
etwa 30 Jahren in mehreren europäi-
schen und außereuropäischen Ländern. 
Insbesondere sind das Schwedische (seit 
1975) und das Finnische Endoprothesen-
register (1980) zu nennen. Sie sind als ein 
wesentliches Instrument zur Qualitätssi-
cherung der Technologieanwendungen 
akzeptiert.

Das deutsche Endoprothesenregister 
ist ein Gemeinschaftsprojekt von Ärzten, 
Kliniken, Krankenkassen und Industrie, 
das sich durch die Erfassung und Aus-
wertung von Routinedaten das Ziel ge-

setzt hat, die Qualität der Versorgung mit 
Hüft- und Knieendoprothesen zu verbes-
sern. Lange existierten in Deutschland 
keine verlässlichen Daten über die Ursa-
chen von Wechseloperationen. Die oben 
dargestellte erweiterte Konsensusklassifi-
kation ist ein ideales Mittel, um auf ein-
fachem Wege einen solchen Datensatz zu 
generieren.

Fazit für die Praxis

F  Die erweiterte Konsensusklassifika-
tion der Endoprothesenpathologie ist 
ein standardisiertes Diagnoseschema, 
welches die gesamte Bandbreite der 
histopathologischen Veränderungen 
im Bereich endoprothetisch versorg-
ter Gelenke abdeckt.

F  Die Endoprothesenlockerung wird in 
4 Typen (abriebinduziert, infektiös, 
Mischtyp, fibröser Typ) eingeteilt.

F  Lymphozytäre Aggregate, insbeson-
dere bei Metall-Metall-Gleitpaarun-
gen, weisen auf eine Prothesenaller-
gie hin.

F  Die periprothetische Arthrofibrose 
wird in 3 Schweregrade eingeteilt.

F  Ossäre Veränderungen können in 
Form periprothetischer Ossifikation, 
Osteomyelitis, Osteolyse und Bruch 
des Implantatlagers auftreten.
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Molekularpathologische 
Infektionsdiagnostik in der 
orthopädischen Pathologie

Die Diagnostik von Gelenkinfekti-
onen erfordert eine interdisziplinäre 
Zusammenarbeit. Da die Kultur häu-
fig ein negatives Ergebnis aufweist, 
ist die Entwicklung molekularbiolo-
gischer Methoden zur schnellen Dia-
gnostik erforderlich. Bei reaktiven Ar-
thritiden stellt der molekulare Erre-
gernachweis in Synovia und Synovi-
alis eine Ergänzung der klinischen 
Dia gnostik dar. Die Detektion myko-
bakterieller oder fungaler DNA un-
terstützt die Differenzialdiagnose 
granulomatöser Synovialitiden. Die 
microRNA-Technologie und prote-
omische Methoden können zur Ein-
ordnung von Gelenkentzündungen 
beitragen.

Molekulare Diagnostik von 
Gelenk-/Protheseninfektionen

Bakterielle Gelenkinfektionen sind ein 
medizinischer Notfall mit erhöhter 
Morbidität und Mortalität. Die Diagno-
se muss möglichst schnell gestellt und 
die Therapie rechtzeitig eingeleitet wer-
den, um eine irreversible Gelenkdestruk-
tion zu vermeiden [25]. Die Diagnostik 
gelenkassoziierter Infektionen, insbe-
sondere jedoch von Minimalinfektio-
nen bei Patienten mit Arthritis und/oder 
Gelenkprothesen, erfordert neben einer 
umfangreichen klinischen Untersuchung 
eine interdisziplinäre Zusammenarbeit 
unter Einsatz modernster klinischer, mi-
krobiologischer, morphologischer und 

molekularer Methoden (. Abb. 1; [20, 
25]).

Während in anderen Regionen der 
Welt Neisseria gonorrhoeae das häufigs-
te Pathogen bei der infektiösen Arthritis 
darstellt, spielt dieser Erreger in der Dia-
gnostik der Arthritis in Westeuropa nur 
eine untergeordnete Rolle. In Deutsch-
land ist sowohl bei Arthritiden als auch 
bei periprothetischen Infektionen Sta
phyloccoccus aureus der dominierende 
Keim [25].

Neben morphologischen Verfahren 
wurden verschiedene molekularbiologi-
sche Methoden entwickelt, um bakteriel-
le DNA in Synovialproben zu detektieren 
[13, 16, 20, 29].

Molekularbiologische Methoden

Am weitesten verbreitet ist die Amplifi-
zierung der 16S-rRNA mit anschließen-
der Detektion des Poly me rase ketten-
reaktions(PCR)-Produkts zum Nachweis 
bakterieller Nukleinsäuren (. Abb. 2; 
[28]). Die Anwendung der PCR, die auf 
die Detektion konservierter Regionen des 
mikrobiellen Genoms zielt, speziell 16S-
rRNA für Bakterien und 18S-rRNA für 
Pilze, ist ein breiter Ansatz, um nichtkul-
tivierbare Pathogene bei Gelenkinfektio-
nen schnell zu detektieren [15]. Die PCR 
findet klinische Anwendung bei der Dia-
gnostik septischer Arthritiden, da gezeigt 
werden konnte, dass falsch-negative Kul-
turen bei bis zu einem Viertel der Patien-
ten auftreten [28]. Ferner existieren kom-

merziell erhältliche, auf molekularbiolo-
gischen Methoden basierte Sepsistests, 
die den größten Teil des Erregerspekt-
rums von Gelenkinfektionen und Infek-
tionen periprothetischer Membranen ab-
decken (. Abb. 3; [20]). Da diese Test-
systeme Propionibacterium- und Coryne
bacterium-Spezies nicht enthalten, soll-
te die Diagnostik septischer Arthritiden 
und periprothetischer Infektionen durch 
eine PCR für diese Erreger ergänzt wer-
den, wenn nicht primär eine Detektion 
der 16S-rRNA erfolgte [9, 23].

Einerseits haben sich bisher moleku-
larpathologische Methoden trotz der hö-
heren Sensitivität gegenüber mikrobiolo-
gischer Verfahren nicht in der Routine-
diagnostik durchgesetzt, da die Spezifität 
häufig ein Problem darstellt, andererseits 
haben zahlreiche Studien gezeigt, dass 
bei der mikrobiologischen Bakterienkul-
tur gleichartige Probleme auftreten kön-
nen [4].

So haben Untersuchungen zur PCR-
Detektion ergeben, dass diese Methode 
eine Sensitivität von 71% (Kultur 44%) 
und eine Spezifität von 97% (Kultur 94%) 
aufweist und damit der Kultur überlegen 
ist. Trotz des Vorwurfs einer Detektion 
falsch-positiver Befunde zeigt sich, dass 
bei exakter Anwendung der modernen 
Methoden auch der negative und posi-
tive prädiktive Wert den der Kultur deut-
lich übersteigt [13]. Von besonderer Be-
deutung ist die schnelle Diagnostik sep-
tischer Arthritiden bei Kindern durch 
molekulare Methoden, diese weisen auch 
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hier eine höhere Sensitivität als die Bakte-
rienkultur auf [10].

Tarkin et al. [30] konnten periprothe-
tische Infektionen mit Methicillin-resis-
tenten Staphylokokken in weniger als 
5 h detektieren, während konventionel-
le Techniken 2 bis 3 Tage erfordern. Fer-
ner ist die molekulare Erregerdiagnostik 
auch dann durchführbar, wenn eine anti-
biotische Therapie vorangegangen ist [8, 
33]. Das größte Potenzial wird der PCR 
bei der schnellen Detektion periprotheti-
scher Infektionen zugebilligt.

Das Erregerspektrum der Implantat-
infektion bei Endoprothesen wird von 
grampositiven Bakterien dominiert. Et-
wa 31% der Infektionen werden durch 
Staphylococcus aureus und 21% durch Sta
phylococcus epidermidis verursacht. Selte-
ner finden sich grampositive Erreger wie 
S. pyogenes, S. viridans und Peptostrep-
tokokken oder gramnegative Erreger wie 
Pseudomonas aeruginosa,  Escherichia  coli 
u. a. [17].

Zur standardisierten Klassifizierung 
von Lockerungsmembranen von Gelenk-
endoprothesen wurde eine morphologi-
sche Klassifikation der Prothesenlocke-
rung entwickelt, die einen abriebindu-
zierten, infektiösen, Misch- und einen In-
differenztyp der periprothetischen Mem-
bran unterscheidet [19]. Nach Diagnose 
einer periprothetischen Membran vom 
infektiösen oder vom Mischtyp kann eine 
Multiplex-PCR-Reaktion zur Identifizie-
rung des Erregers beitragen. Außerdem 
sind Testsysteme verfügbar, die eine mo-
lekulare Diagnostik von Resistenzen er-
lauben.

Zur Erhöhung der Sensitivität der 
Keimdetektion bei periprothetischen In-
fektionen kann eine Ultraschallbehand-
lung der explantierten Prothese erwogen 
werden [8].

Im internationalen Konsensus meeting 
für periprothetische Infektionen im Au-
gust 2013 wurde der PCR insbesondere 
eine Bedeutung für diejenigen Fälle zuge-

messen, bei denen klinisch ein Infektions-
verdacht besteht, die jedoch eine negative 
Kultur aufweisen [33].

Differenzialdiagnose 
rheumatoide Arthritis 
mit entzündlicher 
Aktivität vs. Infektion

Verschiedene Autoren haben bakteri-
elle DNA auch bei mehreren Patienten 
mit rheumatoider Arthritis (RA), juveni-
ler Arthritis, reaktiver Arthritis und Kri-
stallarthropathien nachgewiesen und dis-
kutiert, inwieweit diese Mikroorganis-
men eine Rolle bei der Pathogenese die-
ser Krankheitsbilder spielen und ob eine 
prolongierte antibiotische Therapie ange-
strebt werden sollte [6, 23].

In Synovialmembranen von Patien-
ten mit RA sind häufig neutrophile Gra-
nulozyten vorhanden. Diese sind zum 
einen im Randgebiet fibrinoider Nekro-
sen lokalisiert, finden sich zum anderen 
aber auch im synovialen Stroma. Wäh-
rend der Nachweis neutrophiler Granu-
lozyten im Randgebiet fibrinoider Ne-
krosen kein morphologisches Korrelat 
einer Infektion ist, kann ein erhöhter An-
teil neutrophiler Granulozyten in Synovi-
almembranen von Patienten mit RA so-
wohl Ausdruck einer erhöhten entzünd-
lichen Aktivität sein als auch auf eine In-
fektion hinweisen. Falls jedoch keine RA 
vorliegt, spricht der Nachweis neutrophi-
ler Granulozyten für eine Infektion.

Die Differenzialdiagnose RA vs. Arth-
rose ist zunächst eine klinische und durch 
die ACR-Kriterien (American  College of 
Rheumatology) sowohl für die RA als 
auch für die Arthrose definiert [1, 2]. Syn-
ovialbiopsien mit der Frage nach RA fin-
den sich häufig im orthopädischen Ein-
sendegut. Obwohl nicht Bestandteil der 
ACR-Kriterien, kann das microRNA-
Muster der Synovialmebran die Diagno-
se einer RA untermauern.

Dabei sind v. a. die microRNA’s, miR-
146a, miR-155 und miR-223 im Vergleich 
zur Arthrose in der Tunica synovialis 
 ohne pathologischen Befund deutlich er-
höht (. Abb. 4; [3, 24]).

Ist die Diagnose einer RA entweder 
klinisch sicher gestellt oder z. B. durch 
 microRNA-Untersuchung sehr wahr-
scheinlich und liegt ein deutlich erhöhter 

Abb. 1 9 Ein erhöh-
ter Anteil neutrophi-
ler Granulozyten in 
der Synovialmem-
bran ist morphologi-
sches Korrelat einer 
Infektion (a), ausge-
nommen sind Patien-
ten mit vorbestehen-
der rheumatoider Ar-
thritis (s. unten). Bei 
periprothetischen Mi-
nimalinfektionen kann 
die morphometrische 
Bestimmung CD15-po-
sitiver Zellen (Granulo-
zyten) die Diagnostik 
unterstützen (b)
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Anteil neutrophiler Granulozyten in der 
Synovialmembran vor, kann eine Infek-
tionsdiagnostik zum Nachweis bakteriel-
ler (16S-rRNA) oder fungaler (18S-rRNA) 
Nukleinsäuren erfolgen. Ein negatives Er-
gebnis schließt eine bakterielle Infektion 
nahezu aus.

Molekularpathologische 
Diagnostik reaktiver 
Arthritiden und sogenannter 
unspezifischer Oligoarthritiden

Reaktive Arthritiden sind inflamma-
torische Gelenkerkrankungen, die 
durch  eine genetische Suszeptibilität 
(HLA B-27) des menschlichen Wirts be-
günstigt werden, Tage oder Wochen nach 
einer gelenkfernen Infektion in einem 
oder mehreren Gelenken auftreten und 
bei denen sich der auslösende Erreger 
 weder aus der Synovia noch aus der Syn-
ovialis anzüchten lässt [31]. Zwei Typen 
bzgl. der Primär infektion sind hier zu 
nennen: der postvenerische und der pos-
tenterische Typ. Während zu den ent-
erischen Erregern, die Arthritiden trig-
gern,  Salmonella-,  Shigella-, Campylobac
ter und Yersiniaspecc. zählen, sind Chla-
mydien der definitive Auslöser des post-
venerischen Typs [6]. Die Autoren dieser 
Arbeit konnten zeigen, dass 50% aller re-
aktiven Arthritiden nach einer genitalen 
Infektion durch   C. trachomatis und 12% 
nach einer Infektion mit C. pneumoniae 
auftraten. Oligarthritiden (1–4 Gelenke) 
werden in der Klinik immer wieder als 
undifferenzierte Oligoarthritis eingeord-
net. Mit molekularbiologischen Metho-
den kann hier in einem großen Teil der 
Fälle jedoch eine Chlamydieninfektion 
nachgewiesen werden [6, 32]. Wir konn-
ten Chlamydien-DNA nicht nur bei Pa-
tienten mit High-grade-Synovialitis (Syn-
ovialitisscore >4), sondern auch bei Pa-
tienten mit Low-grade-Synovialitis (Syn-
ovialitisscore <4) detektieren. Aus diesem 
Grund kann auch der Einsatz molekular-
pathologischer Methoden in diesen Fäl-
len sinnvoll sein. Ebenso sind Testsyste-
me erhältlich, die eine Testung der krank-
heitsrelevanten HLA-B27-Subtypen er-
lauben. Allerdings sind Patienten mit RA, 
Morbus Reiter, Psoriasisarthritis und ju-
veniler Arthritis mit Enthe sitis ebenfalls 
vermehrt HLA-B-27-positiv [5].
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Zusammenfassung
Die Infektionsdiagnostik bei Patienten mit Ar-
thritis und/oder Gelenkprothesen erfordert 
eine interdisziplinäre Zusammenarbeit un-
ter Einsatz modernster Methoden. Die histo-
logische Untersuchung der Synovialmem-
bran ermöglicht die Einteilung in akute, chro-
nische und granulomatöse Synovialitiden. 
Die Anwendung der Polymerasekettenreak-
tion (PCR), welche auf die Detektion konser-
vierter Regionen des mikrobiellen Genoms 
zielt, speziell 16S rRNA für Bakterien und 
18S rRNA für Pilze, ist ein breiter Ansatz, um 
nichtkultivierbare Pathogene bei Infektionen 
schnell nachzuweisen. Infektiöse Arthritiden 
und periprothetische Infektionen teilen das 
Erregerspektrum mit der Sepsis. Deshalb kön-
nen auch multiplex-PCR-basierte Sepsistests 
eingesetzt werden.

Die molekulare Diagnostik minimaler In-
fektionen in periprothetischen Geweben ist 
auch nach Antibiotikatherapie möglich. Re-
aktive Arthritiden können unter Kenntnis der 
Anamnese (enterale oder urogenitale Infek-
tion), Klinik (Oligoarthritis) und weiterer Pa-
rameter (HLA-B27 etc.) von anderen Arthriti-

den abgegrenzt werden. Molekulare Metho-
den erlauben in zahlreichen Fällen den Nach-
weis der Erreger-DNA oder RNA in der Syno-
via/Synovialis. Die geringe Sensitivität histo-
chemischer Verfahren bei der Differenzialdi-
agnose granulomatöser Synovialitiden kann 
durch die Anwendung der PCR kompensiert 
werden, speziell bei mykobakteriellen Infek-
tionen. Molekulare Methoden in der Infek-
tionsdiagnostik von Arthritiden können so-
wohl bei septischen als auch reaktiven Arthri-
tiden eingesetzt werden. MicroRNA-Tech-
niken kombiniert mit molekularer Keimde-
tektion können zur Unterscheidung der rheu-
matoiden Arthritis mit einer hohen entzünd-
lichen Aktivität infektiöser Arthritiden beitra-
gen. Proteomische Methoden könnten das 
Spektrum der molekularen Infektionsdia-
gnostik zukünftig ergänzen.

Schlüsselwörter
Gelenkinfektionen · Reaktive Arthritis · PCR 
(Polymerasekettenreaktion) · DNA-Chip-
Technologie · MicroRNA-Techniken

Molecular pathological diagnostics of infections  
in orthopedic pathology

Abstract
The diagnosis of infections in patients with 
arthritis and/or in joint prostheses requires 
interdisciplinary cooperation and the appli-
cation of up-to-date methods. The histolog-
ical investigation of the synovial membrane 
allows the differentiation of acute, chronic 
and granulomatous synovialitis. Detection of 
conserved regions of the microbial genome 
by PCR, especially 16S rRNA for bacteria and 
18S rRNA for fungi, is a broad approach for 
the classification of pathogens which can-
not be cultured. Acute infectious arthritis and 
periprosthetic infections share the spectrum 
of pathogens with sepsis, therefore multi-
plex PCR-based methods for the detection of 
sepsis can be employed. Molecular diagnos-
tics can detect minimal infections in peripros-
thetic tissues even after antibiotic therapy. 
The anamnesis (enteral or urogenital infec-
tion), clinical picture (oligoarthritis) and fur-
ther parameters (e.g. HLA B27 status) are im-
portant for the diagnosis of reactive arthri-

tis. In many cases of reactive arthritis, molec-
ular methods allow the detection of bacteri-
al DNA or RNA in synovial fluid or tissue sam-
ples. The low sensitivity of histopathological 
methods may be compensated by applica-
tion of PCR techniques, especially in the dif-
ferential diagnosis of granulomatous synovi-
tis including mycobacterial infections. Molec-
ular methods can be used to support the dif-
ferential diagnosis of septic and reactive ar-
thritis. MicroRNA techniques combined with 
PCR for detection of pathogens support the 
differential diagnosis of rheumatoid arthritis 
with severe inflammatory activity compared 
to infectious arthritis. Proteomic methods 
could expand the methodological spectrum 
for the diagnosis of infections.

Keywords
Joint infection · Reactive arthritis · PCR · DNA 
chip technology · MicroRNA techniques

227Der Pathologe · Supplement 2 · 2014 | 



Enteropathische Arthritiden treten 
in Zusammenhang mit chronisch-ent-
zündlichen Darmerkrankungen (Mor-
bus Crohn, Colitis ulcerosa) auf. Einige 
Untersucher vermuten, dass die langan-
dauernde Entzündung des Darmtrakts 
diesen so schädigt, dass neben Lympho-
zyten intrazellulär persistierende Bak-
terien in Makrophagen zu den Gelen-
ken gelangen und dort eine immunolo-
gisch getriggerte Antwort auslösen [27]. 
Bezüglich einer molekularen Diagnos-
tik im Gelenk existieren keine gesicher-
ten Daten. Anders dagegen beim Morbus 
Whipple, der ebenfalls als enteropathi-
sche Arthritis eingeordnet werden kann. 
Die Diagnose der Whipple-Arthritis ist 
durch molekulare Analyse mittels PCR 
aus der Synovialflüssigkeit oder der Syn-
ovialmembran möglich [23].

Molekularpathologische 
Diagnostik granulomatöser 
Synovialitiden

Granulomatöse Synovialitiden können 
durch Fremdkörper verursacht werden, 
während differenzialdiagnostisch insbe-
sondere die Sarkoidose und die Tuber-
kulose zu bedenken sind. Die Diagno-
se einer Sarkoidose und deren Abgren-
zung von einer Tuberkulose erfolgt kli-
nisch und laborchemisch. Der histolo-
gische Erregernachweis von Mykobakte-
rien mit der Ziehl-Neelsen-Reaktion ver-
läuft in der Synovialmembran oder in an-
deren gelenkassoziierten Strukturen häu-
fig negativ. Aus diesem Grund ist die mo-
lekulare Diagnostik mittels PCR hier indi-
ziert. Klinisch sollte an eine mykobakteri-
elle Infektion v. a. bei immundefizienten 
Patienten gedacht werden [11].

Die Differenzialdiagnose granuloma-
töser Synovialitiden erfordert moleku-
larbiologische Verfahren, die hinsicht-
lich Sensitivität, Spezifität und Geschwin-
digkeit sowohl histochemischen Metho-
den als auch der Kultur überlegen sind. 
Wir führen in unserem Labor eine PCR 
durch und detektieren das PCR-Produkt 
mittels Hybridisierung auf einen Chip. Ei-
ne Kontrolle erfolgt bei positiver Detekti-
on durch Sequenzierung. Die Anwendung 
derartiger Nachweise wird in Zukunft ei-
ne größere Rolle spielen, da bei der The-
rapie verschiedener Erkrankungen mit 

Abb. 2 8 Molzym-PCR-Test. Die dritte Patientenprobe (#3-I) zeigt eine deutlich sichtbare Bande   (roter 
Pfeil). In der nachfolgenden Sequenzierung konnte Steptococcus pyogenes identifiziert werden.  
PK Positiv-, NK Negativkontrolle, PCR Polymerasekettenreaktion

Abb. 3 8 VYOO®-multiplex-PCR-basierter Sepsistest (Analytik Jena AG). Die dritte Patientenprobe 
 (#3-I) zeigt eine Bande bei 737 bp (roter Pfeil), Steptococcus dysgalacticae entsprechend.  
PCR Polymerasekettenreaktion, bp Basenpaare, NK Negativkontrolle
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Biologika opportunistische Infektionen 
durch Mykobakterien zunehmen [11].

Auch Pilzinfektionen verlaufen häu-
fig unter dem Bild einer granulomatösen 
Synovialitis. Mittels histochemischer Me-
thoden (PAS, Grocott-Reaktion) kann ei-
ne Pilzinfektion diagnostiziert werden. 
Da bei Pilzinfektionen häufig nur wenige 
Erreger sichtbar sind, hat die morpholo-
gische Subtypisierung Grenzen. Auch hier 
können durch Anwendung molekularpa-
thologischer Methoden mit 18S-rRNA-
Detektion, kombiniert mit Sequenzie-
rung oder durch Kombination von PCR 
und Hybridisierung auf DNA-Chips, ein 
positiver Keimnachweis und eine Subty-
pisierung erfolgen.

Molekulare Diagnostik 
der Lyme-Arthritis

Eine retrospektive Analyse bei 673 Kin-
dern mit Kniemonarthritis zeigte, dass 
19% der Kinder septische Arthritiden, 51% 
Lyme-Arthritis und 46% andere Arthriti-
den aufwiesen [12]. Somit kann eine mo-
lekulare Untersuchung, die sowohl Sep-
siserreger als auch Borrelien einschließt, 
bei 70% der Patienten zu einer exakten 
Diagnose der Monarthritis führen. Die 
PCR in der Synovialflüssigkeit ist als Test 
zur Erhöhung der diagnostischen Sicher-
heit anerkannt [14]. Da der serologische 

miRNA-RT-PCR: relative Quanti�zierung 
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Abb. 4 9 Relative Quan-
tifizierung (RQ) der Pro-
be rheumatoide Arthritis 
(RA) 2 gegen Arthrose(QA)-
Pool 4 (RQ =1). RA2 zeigt 
eine deutlich erhöhte Ex-
pression aller microRNAs 
im Vergleich zum OA-Pool. 
Als Kontrollen wurden die 
Proben OA1 (RQ <1) und 
RA1 (RQ >2) mitgeführt

Abb. 5 9 Nested-PCR-
basierter Test zum 
Nachweis von Borre-
lien (2 PCR-Runden). 
Links 1 und 2: Posi-
tive Patientenpro-
be in Doppelbestim-
mung, 219 bp großes 
PCR-Fragment, Borre-
lia burgdorferi entspre-
chend. PCR Polymera-
sekettenreaktion,  bp 
Basenpaar, PK Positiv-
kontrolle, NK Negativ-
kontrolle
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Nachweis einer Borreliose erst mit Ver-
zögerung möglich ist, spielen molekulare 
Techniken zunehmend eine Rolle, wobei 
auch der Erregernachweis in der Syno-
via und Synovialis möglich ist (. Abb. 5; 
[26]).

Einsatz proteomischer 
Methoden zur Diagnose 
von Gelenkinfektionen

Bei der Einordnung der periprothetich-
en Membran vom infektiösen und vom 
Mischtyp ist die Beurteilung der Anzahl 
neutrophiler Granulozyten/HPF („high 
power field“) neben der Bakterienkultur 
eine anerkannte Methode [33]. Nachteile 
dieses Vorgehens sind zum einen der hohe 
Zeitaufwand für den Pathologen, zum an-
deren die Tatsache, dass zwar eine Infekti-
on detektiert wird, jedoch keine Aussagen 
zum Erreger oder zu Resistenzen getrof-
fen werden können. In der Labormedi-
zin wurden MALDI-TOF-Techniken zur 
Typisierung von Bakterien in den letzten 
Jahren in der Routine implementiert [18].

MALDI-Imaging, welches die Vorteile 
der Detektion zahlreicher Proteine oder 
Peptide in einem Ansatz mit der mor-
phologisch-sterischen Zuordnung dieser 
Moleküle verbindet, scheint auch für die 

molekulare Infektionsdiagnostik in Ge-
weben eine sinnvolle Alternative, da diese 
Methode auch an Paraffinmaterial ange-
wendet werden kann (. Abb. 6; [7, 21]).

Wir konnten zeigen, dass Proteine 
neutrophiler Granula (Calgranuline) mit-
tels Massenspektrometrie (MALDI-Ima-
ging) in der Synovialmembran nachweis-
bar sind [22]. Durch Standardisierung 
könnten so molekulare Signaturen entwi-
ckelt werden, die die Diagnose einer peri-
prothetischen Infektion erlauben. Mit der 
Erhöhung der Massengenauigkeit sollte 
es auch möglich sein, eine Erregertypisie-
rung im Gewebe vorzunehmen.

Fazit für die Praxis

F  Die Diagnostik von Gelenkinfekti-
onen erfordert eine enge Zusammen-
arbeit von Internisten, Orthopäden, 
Labormedizinern und Pathologen.

F  Molekulare Methoden ergänzen die 
Diagnostik akuter (septischer) Ar-
thritiden und periprothetischer Infek-
tionen.

F  Da bei reaktiven Arthritiden Erreger 
oder Erregerbestandteile in kulturell 
nicht anzüchtbarer Form im Gelenk 
vorliegen können, ist auch hier deren 
Einsatz sinnvoll.

F  Das schwierige Problem der Differen-
zialdiagnose RA mit hoher entzünd-
licher Aktivität vs. Infektion kann 
durch den Einsatz molekularer Tech-
niken, die zur Sicherung der Diag-
nose beitragen (microRNA-Techno-
logie), und durch eine gleichzeitige 
molekulare Infektionsdiagnostik ge-
löst werden.

F  Proteomische Techniken könnten in 
Zukunft das Repertoire der molekula-
ren Infektionsdiagnostik erweitern.

Korrespondenzadresse

Prof. Dr. Dr. J. Kriegsmann
Medizinisches Versorgungszentrum für 
Histologie, Zytologie und molekulare Diagnostik
Max-Planck-Str. 5, 54296 Trier
kriegsmann@patho-trier.de 

Einhaltung ethischer Richtlinien

Interessenkonflikt. J. Kriegsmann, R. Casadonte, 
weisen auf folgende Beziehung hin: Technische Unter-
stützung von Bruker Daltonik GmbH. N. Arens,  
C. Altmann, M. Kriegsmann und M. Otto geben an, 
dass Interessenkonflikt besteht.

Dieser Beitrag beinhaltet keine Studien an Menschen 
oder Tieren.

The supplement this article is part of is not sponsored 
by the industry.

Abb. 6 9 MALDI Imaging 
Massenspektrometrie einer 
periprothetischen Biopsie. 
Masseladungsverhältnisse 
(m/z) verschiedener Ionen 
sind mit Arealen, die ein 
dichtes granulozytäres In-
filtrat zeigen, assoziiert. Der 
rote Pfeil zeigt ein Areal mit 
zahlreichen neutrophilen 
Granulozyten
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Neue Operationsverfahren 
bei Knochentumoren

Die Ziele der operativen Therapie pri-
märer Knochentumoren werden von 
der Dignität und dem biologischen 
Verhalten des jeweiligen Tumors de-
finiert [15]. Bei benignen, symptoma-
tischen Tumoren ist das primäre Be-
handlungsziel die Beschwerdelin-
derung mit einem minimalen Scha-
den an gesundem Gewebe. Bei lo-
kal aggressiven/selten metastasie-
renden Tumoren werden die Mi-
nimierung des Lokalrezidivrisikos 
und die Gewährleistung der Stabili-
tät des betroffenen Knochens ange-
strebt [23]. Bei primär malignen Kno-
chentumoren ist dagegen das Haupt-
ziel der operativen Therapie die Re-
sektion des Tumors im Gesunden, ge-
folgt von der Rekonstruktion des ver-
bleibenden Defekts und dem Erhalt – 
nach Möglichkeit – der Funktionalität 
der betroffenen Körperregion [15]. 
Diese Ziele sind seit Jahrzehnten un-
verändert, sodass die Entwicklungen 
der operativen Behandlung von Kno-
chentumoren v. a. minimal-invasive 
Therapieansätze bei benignen Tumo-
ren und innovative Rekonstruktions-
verfahren bei malignen Tumoren be-
treffen.

Aneurysmatische Knochenzyste

Die aneurysmatische Knochenzyste 
(AKZ) gehört zu den benignen Kno-
chenneoplasien und weist ein expan-
sives, lokal destruktives Wachstumsmu-
ster auf [16]. Als Therapie der Wahl gal-
ten bis vor wenigen Jahren die Exkochle-
ation der Zystenwand und die Defektauf-
füllung mit Spongiosa, Knochenersatzma-
terial oder -zement [13, 20]. In letzter Zeit 
haben sich allerdings einige neue Thera-

pieverfahren zur operativen Behandlung 
der AKZ etabliert.

Die „curopsy“

Nach der klinischen Beobachtung, dass 
manche AKZ nach einer Biopsie eine 
spontane Heilung aufweisen, entwickel-
ten Reddy et al. [20] das Konzept der 
 „curopsy“, aus den englischen Wörtern 
„cure“ und „biopsy“, also eine Biopsie mit 
einer kurativen Intention. Das Verfah-
ren wird bei bildgebendem Verdacht auf 
das Vorliegen einer klassischen, primären 
AKZ angewendet. In Allgemeinnarkose 
wird zunächst perkutan eine Stanzbiop-

sie entnommen [20]. Wenn keine soliden 
Anteile gewonnen werden können, erfol-
gen in derselben Sitzung die Eröffnung 
eines Knochenfensters über eine Stich-
inzision und die Entnahme von Anteilen 
der Zystenwand aus verschiedenen Qua-
dranten der Läsion [20]. Anschließend 
wird die Wunde verschlossen und die Pa-
tienten werden radiologisch im Verlauf 
kontrolliert. Eine offene ausgedehnte Ex-
kochleation der Zystenwand, gefolgt von 
der Auffüllung und/oder osteosyntheti-
schen Stabilisierung größerer frakturge-

Der Abstract des Beitrags wurde erstpubliziert 
in Der Pathologe Supplement 1, 2014: 10.

Abb. 1 8 a Lokal fortgeschrittene aneurysmatische Knochenzyste im Bereich des linken Talus mit 
bereits eingetretener Infraktion der Gelenkfläche. b Ossäre Konsolidierung nach 5 Polidocanolinstilla-
tionen
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fährdeter Defekte, wird nur bei radiolo-
gisch nachgewiesener Größenprogredienz 
oder bei zunehmenden lokalen Beschwer-
den durchgeführt [20].

Die Ergebnisse dieses Therapiever-
fahrens wurden mit den Ergebnissen der 

konventionellen Behandlung in einer 
Gruppe von 190 Patienten verglichen und 
von Reddy et al. [20] publiziert. Der An-
teil der Patienten nach einer „curopsy“, 
die eine weitere offene operative Inter-
vention im Verlauf benötigt haben, war 
zwar signifikant höher verglichen mit Pa-
tienten, bei denen eine offene Exkochlea-
tion durchgeführt wurde (18,7 vs. 10,2%, 
p=0,04), allerdings war die Zeit zur Kon-
solidierung nach einer „curopsy“ kür-
zer (9,6 vs. 11,4 Wochen, p=0,01) und im-
merhin konnte bei 81,3% der Patienten in 
der Curopsy-Gruppe die Morbidität  einer 
zweiten (nach der histologischen Siche-
rung) operativen Intervention vermieden 
werden [20]. Allerdings weisen  Reddy et 
al. [20] darauf hin, dass sie dieses mini-
mal-invasive Konzept bei Patienten mit 
größeren und radiologisch aggressiv im-
ponierenden Läsionen nicht anwenden.

Polidocanolinstillation

Eine weitere minimal-invasive Modali-
tät für die Behandlung von AKZ, welche 
in den letzten Jahren an Bedeutung zuge-
nommen hat, ist die perkutane Instillati-
on von Polidocanol, einer sklerosierenden 
Substanz, die zur Therapie oberflächlicher 
Varizen eingesetzt wird [4, 19, 24]. Ziel der 
Behandlung ist die Denaturierung der 
Zys tenwand, die zur ossären Konsolidie-
rung führt (. Abb. 1, [19]). Auch  dieses 
Verfahren wird nur bei primären AKZ 
nach histologischer Sicherung angewen-
det [4, 19, 24]. Da im Moment der Poli-
docanolinstillation kurzzeitig starke lo-
kale Schmerzen auftreten können, fin-
det die Intervention in Allgemeinnarko-
se oder Analgosedierung statt [4, 19]. Un-
ter Bildwandlerkontrolle erfolgen die Tre-
panation der Zystenwand mit einer 16- bis 
18-G-Nadel und die Aspiration von Zys-
tenflüssigkeit zur Verifizierung der kor-
rekten Nadellage [4]. Anschließend wird 
Polidocanol in 3%iger Konzentration in-
stilliert [4]. Der Eingriff kann tagesstati-
onär erfolgen [4, 19, 24]. Bei ca. 15–30% 
der Patienten ist eine einzige Instillation 
ausreichend, bei der Mehrheit der Pati-
enten sind allerdings durchschnittlich 2 
bis 4 Behandlungen im Intervall von je-
weils 4 Wochen bis zur Konsolidierung 
der Läsion erforderlich [4, 24].

In einer randomizierten, kontrollier-
ten Studie wurde die Effektivität der Po-
lidocanolinstillation zur Behandlung 
von AKZ mit der offenen Kürettage ver-
glichen [24]. Es gab keine signifikanten 
Unterschiede in den Heilungsraten (93,3 
vs. 84,8%, p=0,315) und den Lokalrezidiv-
raten (4,4 vs. 15,2%, p=0,194) zwischen 
beiden Verfahren, allerdings war die Po-
lidocanolinstillation mit einem kürzeren 
stationären Aufenthalt (<1 Tag vs. 7 Ta-
ge, p=0,002), einem kürzeren Intervall 
bis zur Schmerzlinderung (7 vs. 41 Tage, 
p=0,008) und einem besseren funktionel-
len Ergebnis sowohl unmittelbar nach Ab-
schluss der Behandlung (Musculoskeletal-
Tumor-Society(MSTS)-Score 72 vs. 57%, 
p<0,0001) als auch 3 Jahre später (MSTS-
Score 91 vs. 69%, p<0,0001) assoziiert [24]. 
Behandlungsbedürftige Komplikationen 
traten nur nach einer offenen Kürettage 
auf [24]. Besonders geeignet scheint die 
Polidocanolinstillation für Läsionen im 
Bereich des Beckens und des Sakrums zu 
sein, wo eine offene operative Behand-
lung mit einer höheren Morbidität asso-
ziiert ist [4].

Denosumab-Therapie

In den letzten Jahren ist auch der Ein-
satz von Denosumab zur Behandlung ag-
gressiver, lokal fortgeschrittener AKZ be-
schrieben worden [14, 17, 18]. Denosumab 
ist ein humaner, monoklonaler Antikör-
per, der sich an den Receptor-activator-
of-nuclear-factor-kappa-B(RANK)-Li-
ganden bindet und ihn inhibiert [18]. Bis-
lang hat sich Denosumab als ein effek-
tives Mittel zur Behandlung der Osteo-
porose, von Knochenmetastasen sowie 
des Riesenzelltumors des Knochens er-
wiesen [14]. Unter Berücksichtigung der 
positiven Ergebnisse der Denosumab-
Behandlung bei inoperablen Riesenzellt-
umoren des Knochens, bei denen der 
RANK-Ligand stark exprimiert wird und 
die Formation sowie die Aktivierung von 
Riesenzellen vom Osteoklastentyp treibt, 
und der Tatsache, dass AKZ histopatho-
logisch ebenfalls Riesenzellen vom Os-
teoklastentyp aufweisen, wurde das Me-
dikament als Off-label-Therapie für die 
Behandlung lokal fortgeschrittener AKZ 
nach Ausschöpfung konventioneller The-
rapiemaßnahmen eingesetzt [14].

Abb. 2 8 Diaphysenersatz im Bereich der proxi-
malen Tibia mit einem individuell angefertigten 
Kurzschaftimplantat

Abb. 3 9 Langstreckiger 
distaler Femurersatz mit 
einem sogenannten „Bux-
tehude-Schaft“
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Bisher sind die Ergebnisse der De-
nosumab-Therapie bei 4 Patienten in der 
Literatur beschrieben [14, 17, 18]. Zwei Tu-
moren waren im Bereich der Halswirbel-
säule lokalisiert, ein Tumor im Os sac-
rum und ein Tumor im Radius. Die 3 er-
sten Läsionen hatten eine enge Labebe-
ziehung zum Spinalkanal und den umlie-
genden Nervenwurzeln, die vierte Läsion 
wies eine enge Lagebeziehung zum N. ra-
dialis auf. Bei allen 4 Tumoren wurde ei-
ne deutliche Größenregredienz der AKZ 
innerhalb von 1–4 Monaten nach Einlei-
tung der Denosumab-Therapie beschrie-
ben [14, 17, 18]. Eine operative Behand-
lung nach Abschluss der Denosumab-
Therapie konnte allerdings nur bei dem 
Patienten mit der AKZ des Radius durch-
geführt werden [17]. Als Nebenwirkung 
trat bei einem Patienten eine asympto-
matische Hypokalziämie auf [14]. Diese 
Ergebnisse scheinen vielversprechend zu 
sein, die Wirksamkeit der Denosumab-
Therapie zur Behandlung von Patienten 
mit AKZ sollte allerdings in prospektiven 
Studien weiter untersucht werden.

Tumorendoprothetik

Infektprophylaxe

Nach der Resektion maligner und seltener 
lokal aggressiver/selten metastasierender 
Tumoren werden die resultierenden De-
fekte im Bereich der langen Röhrenkno-
chen am häufigsten durch die Implantati-
on von Tumorendoprothesen rekonstru-
iert [22]. Die heute verfügbaren modu-
laren Systeme ermöglichen die individu-
elle Überbrückung großer ossärer Defekte 
mit den angrenzenden Gelenken in 1-cm-
Schritten [8].

Eine häufige Komplikation ist die 
postoperative Früh- oder Spätinfektion, 
die trotz perioperativer Antiobiotikapro-
phylaxe je nach Lokalisation bei bis zu 
20% aller Patienten auftritt [9]. Für die er-
folgreiche Behandlung einer solchen In-
fektion sind in der Regel die Explantation 
der Prothese und die Implantation eines 
antibiotikaimprägnierten Zementplatz-
halters sowie eine mehrwöchige antibio-
tische Therapie notwendig, bevor die Re-
plantation der Prothese in einer zweiten 
Sitzung erfolgen kann [12]. Bei schlechter 
lokaler Weichteilsituation kann manch-

mal eine sekundäre Amputation erfor-
derlich werden [12]. Aus diesen Gründen 
hat die Infektprophylaxe in der Tumoror-
thopädie eine sehr große Bedeutung [12].

Nachdem gezeigt wurde, dass die Sil-
berbeschichtung medizinischer Implan-
tate, wie z. B. Herzklappen, mit einer Re-
duktion der Infektionsrate einherging, 
wurde der Einfluss der Silberbeschich-

tung von Tumorendoprothesen auf die 
Entwicklung postoperativer Infektionen 
untersucht [10, 11, 12]. In einer tierexpe-
rimentellen Studie wurde zunächst nach-
gewiesen, dass die Infektionsrate silber-
beschichteter Implantate signifikant re-
duziert war (7 vs. 47%, p=0,025), ohne 
dass lokale oder systemische Nebenwir-
kungen auftraten [10]. In einer zweiten 
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Zusammenfassung
Primäre Knochenneoplasien können in beni-
gne, lokal aggressive/selten metastasieren-
de und maligne Tumoren klassifiziert wer-
den. Patienten mit benignen Tumoren be-
nötigen in der Regel eine operative Behand-
lung bei lokalen Beschwerden, meistens in 
Form von Schmerzen oder funktionellen Ein-
schränkungen infolge der Kompression wich-
tiger anatomischer Strukturen wie Nerven 
oder Gefäße. Lokal aggressive/selten meta-
stasierende Tumoren weisen ein infiltratives 
Wachstumsmuster auf, sodass eine opera-
tive Behandlung zur Vermeidung einer wei-
teren Knochendestruktion, die im Verlauf zur 
lokalen Instabilität führen kann, erforderlich 
ist. Bei malignen Tumoren ist die chirurgische 
Therapie – mit wenigen Ausnahmen –Vo-
raussetzung für das Langzeitüberleben, ent-
weder alleine oder in Kombination mit einer 
systemischen Chemotherapie.

Während die Linderung lokaler Beschwer-
den mit einem minimalen Schaden an ge-

sundem Gewebe das primäre Ziel der chi-
rurgischen Behandlung bei benignen Tumo-
ren und die Minimierung des Lokalrezidiv-
risikos unter Gewährleistung der Stabilität 
des betroffenen Knochens bei lokal aggres-
siven/selten metastasierenden Tumoren dar-
stellen, ist das Hauptziel der operativen Be-
handlung von Knochensarkomen die Resekti-
on des Tumors im Gesunden, gefolgt von der 
Defektrekonstruktion und dem Funktionser-
halt.  Dieser Übersichtsartikel stellt aktuelle 
Entwicklungen der chirurgischen Therapie 
primärer Knochenneoplasien und innovative 
Rekonstruktionsverfahren vor.

Schlüsselwörter
Primäre Knochenneoplasien · Operative 
Behandlung · Rekonstruktion · Funktionelles 
Ergebnis · Aktuelle Entwicklungen

New surgical treatment options for bone tumors

Abstract
Primary bone neoplasms can be classified in-
to benign, locally/aggressive and rarely me-
tastasizing and malignant tumors. Patients 
with benign tumors usually undergo surgical 
treatment in cases of local symptoms, main-
ly consisting of pain or functional deficits 
due to compression of important anatomical 
structures, such as nerves or blood vessels. 
Locally/aggressive and rarely metastasizing 
tumors exhibit an infiltrative growth pattern, 
so that surgical treatment is necessary to pre-
vent further destruction of bone leading to 
local instability. Finally, the surgical treatment 
of malignant tumors is, with few exceptions, 
considered to be a prerequisite for long-term 
survival, either alone or in combination with 
systemic chemotherapy. Whereas the main 
objective of surgery in the treatment of be-
nign tumors is relief of local symptoms with a 

minimum amount of damage to healthy tis-
sue and minimizing the risk of local recur-
rence while ensuring bone stability in locally 
aggressive and rarely metastasizing tumors, 
the primary goal in the operative treatment 
of bone sarcomas is the resection of the tu-
mor with clear surgical margins followed by 
defect reconstruction and the preservation 
of function. This review examines the current 
developments in the surgical treatment of 
primary bone neoplasms with respect to the 
management of the tumors and novel recon-
structive options.

Keywords
Primary bone neoplasms · Surgical 
treatment · Reconstruction · Functional 
outcome · Current developments
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Studie von 20 Patienten mit operations-
bedürftigen Knochenmetastasen oder 
hämatologischen Neoplasien mit ossären 
Manifestationen zeigte sich nach Implan-
tation einer silberbeschichteten Tumor-
endoprothese eine maximale Silberkon-
zentration im Blut von 56,4 ppb („parts 
per billion“), die als normal zu werten war 
[11]. Auch in dieser Studie wurden keine 
toxikologischen Nebenwirkungen beob-
achtet [11].

Im Jahr 2010 wurden die ersten Er-
gebnisse einer prospektiven Studie mit 
51 Patienten mit primären Knochentu-
moren, bei denen eine silberbeschichtete 
Tumorendoprothese implantiert wurde, 
veröffentlicht [12]. Verglichen mit einem 
historischen Kollektiv von 74 Patienten, 
bei denen unbeschichtete Titaniumpro-
thesen implantiert wurden, wies die sil-
berbeschichtete Gruppe eine klinisch re-
levante Reduzierung der postoperativen 
Infektionsrate (5,9 vs. 17,6%, p=0,062) 
auf [12]. Des Weiteren musste infolge der 
Infektion bei 38,5% der Patienten in der 
unbeschichteten Gruppe eine sekundäre 
Amputation durchgeführt werden, wäh-
rend dies bei keinem der Patienten in der 
silberbeschichteten Gruppe erforderlich 
war [12]. Aufgrund dieser Daten hat sich 
die Implantation silberbeschichteter Tu-
morendoprothesen im klinischen Alltag 
etabliert [1].

Kurzschaftprothesen

Eine weitere Entwicklung in der Tumor-
endoprothetik betrifft die Verankerung 
der Prothesenschäfte im Knochen. Bis 
vor wenigen Jahren waren für eine stabile 
Verankerung im Bereich der unteren Ex-
tremität ca. 10–12 cm vom verbleibenden 
Knochen erforderlich [9]. Für metadia-
physär gelegene Tumoren war aufgrund 
dessen ein Gelenkerhalt nur mit einer 
biologischen Rekonstruktion möglich 
[22]. Die biologischen Rekonstruktionen 
weisen allerdings insbesondere bei Pa-
tienten, die eine adjuvante Chemo- oder 
Strahlentherapie erhalten, eine hohe Ra-
te an Frühkomplikationen auf [22]. In der 
Regel sind eine längerfristige Entlastung 
oder Teilbelastung der betroffenen Extre-
mität und mehrere Revisionsoperationen 
bis zur vollständigen Einheilung der Re-
konstruktion erforderlich [22]. Vor allem 

bei Patienten mit einer schlechten Prog-
nose ist dieses Intervall kaum vertretbar, 
sodass häufig ein endoprothetischer Er-
satz des Defekts und des angrenzenden 
Gelenks erfolgen musste [22].

In den letzten Jahren sind neue Im-
plantate entwickelt worden, die eine sta-
bile Prothesenverankerung auch bei ge-
lenknahen Tumorlokalisationen ermögli-
chen (. Abb. 2, 3, 4). Langzeitergebnisse 
bzgl. der Haltbarkeit dieser Rekonstruk-
tionen gibt es noch nicht. Dieckmann et 
al. [5] publizierten vor Kurzem die mittel-
fristigen Ergebnissen nach langstreckiger 
distaler Femurrekonstruktion mit dem 
individuell angefertigten „Buxtehude-
Schaft“. Die durchschnittliche Schaftlän-
ge in dieser Serie betrug 77 mm, der kür-
zeste Schaft war 45 mm lang. Eine asep-
tische Lockerung zeigte sich bei 2 von 
15 Patienten nach einer durchschnittli-
chen Nachbeobachtungszeit von 37 Mo-
naten, ein weiterer Patient erlitt einen 
Bruch der Verankerungsschraube ohne 
therapeutische Konsequenzen [5]. Bei 
den überlebenden Patienten nach dis-
talem Femur ersatz zeigte sich ein gutes 
funktionelles Ergebnis, mit einem MSTS-
Score von 80% [5].

Wachstumsprothesen

Die meisten Osteosarkome und ein we-
sentlicher Anteil von Ewing-Sarkomen 
treten in den langen Röhrenknochen der 
unteren Extremität auf [6, 7]. Des Wei-
teren befindet sich die Mehrheit der Pa-
tienten mit Osteosarkomen und Ewing-
Sarkomen im Kindes- und Jugendalter [6, 
7], sodass die Resektion des betroffenen 
Knochens und die Implantation einer 
Tumor endoprothese langfristig mit einer 
Beinlängendifferenz einhergehen [3]. 
Wenn die zu erwartende Längendifferenz 
im Erwachsenenalter über 4 cm beträgt, 
kann die Implantation einer Wachstums-
prothese sinnvoll sein [21]. Die konven-
tionellen Wachstumsprothesen verfügen 
über ein teleskopierbares, motorgetriebe-
nes Modul, das je nach Bedarf millime-
terweise verlängert wird und über Hoch-
frequenz von außen mit einer Steuerelek-
tronik aktiviert wird [3]. Der Nachteil 
dieser Methode besteht darin, dass sich 
das Verhältnis der Länge der Prothese 
zum restlichen Knochen durch die Pro-

Abb. 4 8 Proximaler Femurersatz mit einem 
 individuell angefertigten Kurzschaftimplantat 
zur Schonung der Wachstumsfuge

Abb. 5 8 Die MUTARS® BioXpand Prothese  
 ermöglicht durch eine Kallusdistraktion die 
 Verlängerung des Knochens statt der Prothese 
zum Beinlängenausgleich
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thesenverlängerung verschlechtert, was 
aufgrund von zunehmenden Hebelkräf-
ten das Risiko von Spätkomplikationen 
erhöht [3].

Ein innovatives Konzept stellt die 
„biologische“ Wachstumsprothese MU-
TARS® BioXpand dar [2]. Dieses System 
benutzt das Prinzip der Kallusdistrak-
tion [2]. Der Prothesenverankerungs-
schaft wird im Rahmen einer Operation 
gegen einen elektromechanischen Ver-
längerungsnagel (Fitbone®) ausgetauscht 
und in derselben Sitzung erfolgt die Os-
teotomie des verbliebenen Knochens, 
die vom Verlängerungsnagel überbrückt 
wird [2]. Ein externer Transmitter leitet 
durch die Haut elektromagnetische Im-
pulse, die zur Verlängerung des Nagels 
und somit des Knochens mit einer Ge-
schwindigkeit von 1 mm/Tag führen [2]. 
Dadurch, dass sich die Länge der Prothe-
se nicht verändert, führt dieses System 
zu einer Verbesserung des Verhältnisses 
zwischen Prothesenlänge und restlichem 
Knochen (. Abb. 5), was zumindest aus 
biomechanischer Sicht vorteilhaft ist [3].

Fazit für die Praxis

F  Bei kleineren AKZ kann die perku-
tane „curopsy“ eine effektive Alter-
native zur konventionellen offenen 
Exkochleation darstellen.

F  Perkutane Polidocanolinstillationen 
haben den Nachteil, dass in der Re-
gel mehrere Behandlungen erforder-
lich sind, sind aber vorteilhaft, wenn 
aufgrund der Lage der Läsion mit 
einer erhöhten perioperativen Mor-
bidität zu rechnen ist.

F  Nach Ausschöpfung konventioneller 
Therapiemaßnahmen kann eine Off-
label-Therapie mit Denosumab zu 
einer Größenregredienz und Konsoli-
dierung der AKZ führen.

F  In der Tumorendoprothetik hat sich 
in den letzten Jahren die Silberbe-
schichtung zur Infektprophylaxe eta-
bliert.

F  Bei gelenknahen metadiaphysären 
Tumorlokalisationen bieten indivi-
duell angefertigte Implantate die 
Möglichkeit des Gelenkerhalts und 
des schnellen Belastungsaufbaus.

F  Ein neues Prothesenmodell ermög-
licht zum Ausgleich einer Bein-

längendifferenz bei Patienten im 
Wachstumsalter die Verlängerung 
des verbliebenen Knochens statt der 
Prothese selbst, was biomechanische 
Vorteile hat.
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Neue molekulare 
Aspekte der Chordome

Inzidenz und Mortalität 
der Chordome

Chordome sind seltene maligne Knochen-
tumoren zumeist des Erwachsenen- so-
wie sehr selten des Kindesalters und rezi-
divieren häufig [9, 12]. Die Inzidenz wird 
mit 0,08/100.000 angegeben und Männer 
sind häufiger als Frauen betroffen (Ratio 
1,8:1 [12]). Es wird angenommen, dass die 
Chordome aus Resten der Chorda dorsa-
lis (notokordalen Resten) entstehen. Am 
häufigsten sind sie sakrokokzygeal lokali-
siert (. Abb. 1), gefolgt von der Klivuslo-
kalisation, und werden am seltensten spi-
nal diagnostiziert [12]. Diese Knochentu-
moren zeigen epitheliale und mesenchy-
male Merkmale und typischerweise phy-
saliforme Zellen (. Abb. 2a). Die Rezidi-
vrate ist mit etwa 40% hoch, die 10-Jah-
res-Überlebensrate bzw. das rezidivfreie 
Überleben liegen jeweils um die 50%, wo-
bei hierfür auch die Lokalisation entschei-
dend scheint [12, 13].

Zytogenetische und 
molekulare Aspekte

Genetisch sind Chordome durch nicht zu-
fällige chromosomale Aberrationen cha-
rakterisiert. Mithilfe unterschiedlicher 
Methoden wurden chromosomale Imba-
lancen von über 100 Chordomen unter-
sucht. Verluste von chromosomalem Ma-
terial fanden sich häufiger als Zugewinne. 
Die Verluste clustern auf dem kurzen Arm 
von Chromosom 3 sowie auf dem lan-
gen Arm der Chromosomen 10, 13 und 
14 und Zugewinne sind insbesondere auf 
dem langen Arm von Chromosom 7 (7q; 
Zusammenfassung in . Tab. 1; [11, 14, 18, 
23]). Ferner konnten homo- oder hetero-
zygote Verluste von chromosomalem Ma-
terial auf 9p, insbesondere 9p21.2, Region 
mit Genen CDKN2A bzw. CDKN2B, und 
auf 10q23.3 mit dem Genlocus für PTEN, 
von verschiedenen Gruppen nachgewie-
sen werden [8, 18]. Der Verlust von CDK-
N2A scheint auch von prognostischer Re-
levanz, wobei der Verlust von CDKN2A 

mit höherer Metastasierungsrate einher-
geht [14].

mTOR-Signalweg

Diese Studien fokussierten u. a. auf den 
mTOR-Signalweg in dieser Tumorgrup-
pe. Der immunhistochemische Nachweis 
von PTEN- bzw. mTOR-Expression war 
im Chordom von prognostisch schlechter 
Bedeutung. Eine inverse Expression von 
mTOR bei Abwesenheit von PTEN korre-
lierte mit einer Invasion des Tumors und 
dies war prognostisch relevant [7]. Die 
Autoren schlossen daraus, dass PTEN 
und mTOR möglicherweise hilfreich als 
prognostische Marker für Rezidive und 
potenzielle therapeutische Targets in der 
Therapie der sakralen Chordome sind. 
So werden EGFR, PDGFRB, und IGFR1 
sowie IGF1 auch als aktivierte Moleküle 
angesehen, die in den mTOR-Signalweg 
auch beim Chordom involviert sind [12, 
24]. Verschiedene Studien zeigten, dass 
Brachyury (T; 6q27) eine wesentliche Rol-
le im Chordom spielt.

Abb. 1 8 a Operationsresektat eines sakrokokzygealen Chordoms (Makroskopie der Schnittfläche). b, c, d Präoperative MRT-
Aufnahmen zu a
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T ist ein Transkriptionsfaktor, der 
über verschiedene Mechanismen direkt 
oder indirekt auf über 150 Gene Einfluss 
nimmt und so den Zellzyklus beeinflusst 
[20, 28]. So kann über Wachstumsfakto-
ren, z. B. Fibroblastenwachstumsfakto-
ren und den FGFR/MEK/ERK/Brachy-
ury-Signalweg das Wachstum und Über-
leben von Chordomzellen reguliert wer-
den [16]. Es wird angenommen, dass 

T ein mögliches Kandidaten-Gen für 
die Chordom entstehung ist („knocked 
down“ in der Chordomzelllinie U-CH1 
[21]).  Eine „Single-nucleotide“-Variante 
von T ist mit der Krankheitsentwicklung 
assoziiert [21]. In-vitro-“silencing“ von 
Brachyury induziert einen Wachstums-
stopp der Chordomzellen [11, 15]. Die 
Duplikation von T findet sich bei fami-
liärem Auftreten von Chordomen, nicht 

jedoch in sporadischen Fällen [17]. T ist 
essenziell für die Entwicklung der Chor-
da dorsalis, und ca. 7% der Chordome 
zeigen eine Amplifikation von T [22]. In 
der pathomorphologischen Routinediag-
nostik ist der paraffingängige Antikörper 
gegen T ein hilfreicher Marker für die 
Diagnosesicherung eines Chordoms [5].

Abb. 2 9 a Chordom mit 
physaliformem Wuchs-
muster (Hämatoxylin-Eo-
sin[HE]-Färbung, Vergrö-
ßerung 100:1). b In einer 
Subpopulation von Chor-
domzellen membranstän-
dig eine inkomplette star-
ke EGFR-Immunreaktivität 
(EGFR PharmDX, DAKO, Ver-
größerung 400:1). c Nuk-
leäre Brachyury-Expression 
in einem sacralen Chordom 
(Brachyury, Santa Cruz, Ver-
größerung 400:1). d Os-
teopontin-Immunreaktivi-
tät der Tumorzellen eines 
Chordoms in Abb. 1a (Os-
teopontin, L.W. Fisher, NIH, 
USA). e Graphik zur Osteo-
pontin/SSP-RT-PCR, Ver-
gleich der Expression in 5 
verschiedenen Chordomen 
im Vergleich zu 4 Chond-
rosarkomen, Stadium G2. 
EGFR Epidermal Growth 
Factor Receptor, PCR Poly-
merasekettenreaktion
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EGFR und cMET

Auf Chromosom 7 sind 2 weitere für das 
Chordomwachstum interessante Ge-
ne lokalisiert, EGFR (. Abb. 2b) und 
c-Met. Zu beiden Genen gibt es zahl-
reiche Studien, die die Expression in 
Chordomen fokussierten (Übersicht 
bei [30]). Mit der Immunhistochemie 
und der Fluoreszenz-in-situ-Hybridi-
sierungs(FISH)-Analyse wurde von ver-
schiedenen Arbeitsgruppen nachgewie-
sen, dass EGFR (67–100%) und c-Met 
(70–100%) in Chordomen immunhis-
tochemisch überexprimiert werden [3, 
10, 19, 30] und dass mithilfe bestimmter 
miRNAs die Expression von EGFR (miR-
608) oder MET (miR-34a) in Chordo-
men beeinflusst werden kann [30]. Eine 
kürzlich erschienene Studie kam zu dem 
Ergebnis, dass allein der Nachweis einer 
Überexpression von EGFR mithilfe der 
Immunhistochemie ein prognostisch un-
günstiger Faktor ist [3]. Die c-Met-Ex-
pression ist immunhistochemisch in 70% 
der primären Chordome und 88% der 
Rezidive nachweisbar [19]. In einer aktu-
ellen retrospektiven Studie konnte nach-
gewiesen werden, dass die starke c-Met-
Expression v. a. bei jüngeren Patienten 
mit spinalem Chordom zu finden ist und 
dort mit einer günstigen Prognose asso-
ziiert ist [3]. Von der gleichen Arbeits-
gruppe erschien kürzlich ein Artikel auf 
der Basis der Immunhistochemie zum 
Wachstumsfaktorrezeptor VEGFR-2 und 
iNOS („inducible nitric oxide synthase“), 
die beide in die Angiogenese involviert 
sind. Bei spinalen Chordomen zeigten 
die Autoren, dass die hohe VEGFR-2- 
und iNOS-Expression negativ mit dem 
Überleben korrelierte (10-Jahres-Über-
lebensraten von 30% [2]).

Wir konnten kürzlich auf mRNA-
Ebene für 65 verschiedene Gene eine sig-
nifikante differenzielle Genexpression in 
Chordomen im Vergleich zu Chondro-
sarkomen nachweisen [23]. Die meisten 
dieser Gene fanden sich auf den Chro-
mosomen 1, 2, 5, und 7 (jeweils 6–11%). 
Unter den 65 identifizierten Genen wa-
ren neben Brachury und CD24 u. a. auch 
verschiedene Zytokeratine sowie Osteo-
pontin (vollständige Tabelle in. [23]). 
Ferner gelang uns der Nachweis, dass 
das Sialo glykoprotein CD24 und dessen 

mRNA in Chordomen exprimiert wird 
und als zusätzlicher Marker hilfreich 
sein kann zur Abgrenzung gegenüber 
z. B. Chondrosarkomen [23]. Osteopon-
tin und Osteonectin konnten beide in 
unserem Kollektiv auch auf immunhisto-
chemischer Basis nachgewiesen werden 
(. Abb. 2d), ebenso Osteopontin (SSP) 
auf mRNA-Ebene in Chordomen wie 
auch Chondrosarkomen (. Abb. 2e). In 
anderen Studien war der Nachweis von 
Osteonectin nur in Subpopulationen 
möglich [9]. Die Relevanz dieser Expres-
sion in Chordomen ist noch unklar. In 
der molekularen Diagnostik chondroi-
der Tumoren soll in speziellen Fällen die 
Mutationsanalyse der Isocitratdehydro-
genasen 1 und 2 (IDH1 bzw. IDH2) hilf-
reich sein, wobei eine Subpopulation 

zentraler oder peripherer chondrogener 
Tumoren, insbesondere Chondrosarko-
men, eine IDH-Mutation (50%; zumeist 
IDH1 R132C; Verhältnis der Mutationen 
von IDH1: IDH2 10,6:1) zeigt, jedoch bis-
lang keine Chordome [1].

Ausblick für die Therapie

Die Therapie besteht zumeist aus einer 
möglichst kompletten Resektion. Insbe-
sondere bei Klivus-Chordomen gehört 
die Schwerionentherapie seit über 10 Jah-
ren zu den sicheren und effektiven Be-
handlungen. Die Heidelberger Arbeits-
gruppe um Professor Debus stellte ers-
te Langzeitergebnisse zur Schwerionent-
herapie der Jahre 1998 bis 2008 von über 
150 Patienten mit Klivus-Chordomen 
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Zusammenfassung
Chordome sind sehr seltene und langsam 
wachsende maligne Knochentumoren zu-
meist des Erwachsenenalters. Dieser Kno-
chentumor ist durch epitheliale und mesen-
chymale Merkmale gekennzeichnet. Es wird 
angenommen, dass sich die Chordome aus 
Resten der Chorda dorsalis entwickeln, da sie 
entlang des Achsenskeletts zu finden sind 
(Klivus, spinal, sakrokokzygeal). Zytogene-
tische Veränderungen scheinen nicht zufäl-
lig in dieser Tumorgruppe vorzukommen. 
Die Verluste von chromosomalem Materi-
al (1p; 3p; 10q; 13q; 14q) finden sich häufiger 
als Zugewinne (7q, insbesondere 7q33). In 

verschiedenen Studien konnte Brachyury (T; 
6q27) als mögliches Kandidaten-Gen für die 
Chordomentstehung bestätigt werden („kno-
cked down“ in der Chordomzelllinie U-CH1). 
Die Therapie besteht zumeist aus einer mög-
lichst kompletten Resektion und Bestrahlung, 
z. B. mit Schwerionen. Neue zielgerichtete 
therapeutische Ansätze sind noch nicht eta-
bliert, wenngleich hierzu erste Phase-II-Studi-
en mit Tyrosinkinaseinhibitoren vorliegen.

Schlüsselwörter
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Novel molecular aspects of chordomas

Abstract
Chordomas are rare and slowly growing ma-
lignant bone tumors which mostly occur in 
adults. These bone tumors are characterized 
by epithelial and mesenchymal aspects. It is 
suggested that they arise from remnants of 
the notochord because they are found along 
the axial skeleton (e.g. clival, spinal and sacro-
coccygeal locations). It appears that cytoge-
netic aberrations are not randomly found in 
this tumor group. Loss of chromosomal mate-
rial (e.g. 1p, 3p, 10q, 13q and 14q) is more fre-
quently found than gain of material (e.g. 7q, 
especially 7q33). Several studies demonstrat-
ed brachyury expression (T; 6q27) as a pos-
sible candidate gene in the oncogenesis of 

chordomas (e.g. knock down in the chordo-
ma cell line U-CH1). So far therapy consists of 
complete resection and irradiation, e.g. with 
carbon ions. Targeting therapy is not yet es-
tablished in routine protocols but phase II 
studies with tyrosine kinase inhibitors have 
shown partial response of tumors and, in 
some studies stabilization of the disease has 
been described.

Keywords
Immunohistochemisty · Cytogenetics · 
Resection · Irradiation · Tyrosine kinase 
inhibitors
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vor (medianes Alter 48 Jahre; Follow-
up 12 bis 165 Monate). Zur lokalen Kon-
trolle kam es nach 3, 5 bzw. 10 Jahren bei 
82, 72 bzw. 54%; das 3-, 5- bzw. 10-Jah-
res-Gesamtüberleben betrug 95, 85 bzw. 
75% [29]. Bis jetzt gibt es keine Standard-
therapie, die die Chirurgie und radiothe-
rapeutischen Protokolle für das fortge-
schrittene Chordom unterstützen kön-
nen. Auch wenn noch keine neuen, ziel-
gerichteten therapeutischen Ansätze eta-
bliert sind, gibt es bereits Daten zu Pha-
se-II-Studien mit Tyrosinkinaseinhibito-
ren (TKI). In vitro konnte an der von uns 
2001 etablierten und erstbeschriebenen 
Zelllinie U-CH1 mithilfe des EGFR-In-
hibitoren Tyrphostin (AG 1478) bzw. Er-
lotinib oder Gefitinib eine Inhibition der 
Proliferation gezeigt werden [24, 25]. Fer-
ner konnte in vitro gezeigt werden, dass 
nach der Erlotinib-Gabe eine geringere 
Phosphorylierung von EGFR nachweis-
bar war [25].

Zunächst waren es nur Fallberich-
te von Chordompatienten, die mit Erlo-
tinib oder Cetuximab/Gefitinib behan-
delt wurden, dann kamen Publikationen 
zu Phase-II-Studien mit 18 bzw. 50 Fäl-
len hinzu [26, 27]. Die Gabe der TKIs La-
patinib bzw. Imatinib zeigte ein partielles 
Ansprechen in 33% und eine stabile Er-
krankung in 39–70% der Fälle mit media-
nem progressionsfreiem Überleben von 
9 Monaten [26, 27]. Kürzlich wurde auch 
von der Kombination von Bevacicumab 
mit Erlotinib in 3 Fällen berichtet, was zu 
einer dauerhaften Stabilisierung der Er-
krankung geführt hatte [4]. Eine Über-
repräsentation von genomischem Ma-
terial von EGFR bzw. immunhistoche-
misch wird EGFR [3, 30] zwar in Chor-
domen nachgewiesen, eine Analyse zu 
Drivermutationen wie die EGFR-Muta-
tionen beim Lungenkarzinom blieb ohne 
Erfolg. Immunhistochemisch sind zwar 
c-kit/CD117 und/oder PDGFR [2, 6, 30] 
in einer Subpopulation von Chordomen 
nachweisbar, Analysen zu c-kit-Mutatio-
nen wie bei gastrointestinalen Stromatu-
moren sind aktuell jedoch nicht wegwei-
send.

Bislang konnte keine (aktivierende) 
Mutation der Gene EGFR (Exone 18–
21), KRAS, NRAS, HRAS (Exons 2, 3), 
BRAF (Exone 11, 15), CSF1R, PDGFRB, 
PDGFRA oder KIT nachgewiesen wer-

Tab. 1 Übersicht über chromosomale Imbalancen bei Chordomen. (n=101; eigene Daten 
und mod. Tabelle aus Diaz et al. [11])

Quelle Diaz et al. 
[11]

Le et al. [18] Hallor et al. [14] Scheil-Bertram 
et al. [23]

Fallzahl 22 20 26 33

Zuge-
winne

  1q21.1-q25.2; 1q31.3-q43  

   5p15.33; 5q31.1-q31.2; 
5q35.1-q35.3 5q (0,38)

 

   6q25.3-q27  

 7 (0,68) 7p36.3-p22.3 (0,25) 7 7p (0,12); 7q 
(0,42)

  8q24.3 (0,35) 8q24.21-q24.22  

  11q12.2-q13.4 (0,30)   

   12p13.33-p12.1; 12q13.11-
q13.13 12q (0,38)

 

   15q11.2  

   16q21-q22.2  

  17q11.1-q25.3 (0,25)   

 19p (0,55); 
19q (0,55)

19p13.3-q13.43 
(0,30)

19p13.3-p13.2; 19q12-
q13.43

 

   20q11.21-q13.12; 20q13.33 
20 (0,50)

20q (0,27)

Verluste    22q (0,21)

  1p36.33-p11.1 1p (0,44) 1p (0,21)

  2q34-q37.3  

 3 (0,45) 3p29-p26.3 (0,75) 3 3p (0,36); 
3q(0,24)

  4p16.3-q35.2 (0,40) 4  

  6q21-q22.33 (0,25) 6p21.1 6q (0,12)

   7q11.22-q11.23  

   8p12-p11.1  

  9p24.3-q34.3 (0,25) 9p24.3-q31.3; 9q33.3-q34.3 9p (0,18)

 10p 
(0,61); 
10q (0,57)

10p15.3-q26.3 
(0,65)

10 10p (0,18); 10q 
(0,21)

  11p15.5-p11.12 
(0,30)

11p15.5-p15.3; 11p14.3-
p11.2; 11q12.2-q13.2; 
11q14.3-q25

 

   12p11.21-p11.1; 12q24.31  

 13q (0,61) 13q11-q34 (0,60) 13 13q (0,24)

 14q (0,65) 14q11.1-q32.33 
(0,65)

14 14q (0,15)

   15q11.2; 15q15.1-q21.1  

   16p13.3; 16p12.3-q24.3  

  17p13.3-p11.1 (0,35) 17p13.3-p11.1; 17q25.1-
q21.3

 

  18p11.32-q23 (0,40) 18 18q (0,15)

   19p13.3-p11; 19q13.11-
q13.43

 

   20p11.21-q11.21  

   21q22.2-q22.3  

 22q (0,71) 22q11.1-q13.33 
(0,45)

  

   Xp22.33  

   Yp11.2; Yq11.22-q11.23  
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den [10, 24]. Nach eigenen Daten, gera-
de im Hinblick auf die zielgerichtete The-
rapie, scheinen die Onkogene RAB38 
(11q14.2) und RAB3B (1p32.3), beides 
Mitglieder der RAS-Familie, oder auch 
FLT1 (FMS-Related Tyrosin Kinase 1, Va-
scular Endo thelial Growth Factor Recep-
tor 1), lokalisiert auf dem langen Arm von 
Chromosom 13 (13q12.2q12.3) interessan-
te Kandidaten für weiterführende Studien 
zur Frage, ob und welche Mutationsana-
lysen den klinischen Kollegen zur geziel-
ten Therapie für die Chordompatienten 
helfen kann [23].

Fazit für die Praxis

F  In der histopathologischen Diagnos-
tik ist der Antikörper gegen  Brachyury 
als ein zuverlässiger nukleärer Marker 
etabliert.

F  Genetisch scheinen Chordome durch 
nicht zufällige chromosomale Aberra-
tionen charakterisiert zu sein.

F  Brachyury (T): Die Duplikation des 
Transkriptionfaktors T findet sich 
bei familiärem Auftreten von Chor-
domen. Amplifikationen von T wer-
den auch bei einer Subgruppe spo-
radischer Chordome gefunden. Eine 
Single-nucleotide-Variante von T ist 
mit der Krankheitsentwicklung asso-
ziiert. In-vitro-Silencing von Brachy-
ury induziert einen Wachstumsstopp 
der Chordomzellen. Paraffingängige 
Antikörper gegen T sind erhältlich.

F  Mutationsanalysen für eine zielge-
richtete Therapie sind noch nicht eta-
bliert. Eine TKI-Gabe kann das Überle-
ben und das progressionsfreie Inter-
vall verlängern.
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Vermeidung von 
Pitfalls in der 
Knochentumordiagnostik
Bedeutung der Konsiliarpathologie

Hintergrund

Knochentumoren sind morphologisch 
vielgestaltige, jedoch seltene Neoplas-
men. Nur etwa 1% der bösartigen Tumo-
ren beim Menschen sind maligne Kno-
chentumoren, ihre Inzidenz beträgt nur 
etwa 1/10 der vergleichbaren Weichge-
webssarkome [1]. Die morphologische 
Variationsbreite betrifft sowohl das ra-
diologische Bild als auch den feingeweb-
lichen Aufbau. Selbst die Manifestation 
derselben Entität in unterschiedlichen 
Skelettabschnitten verursacht voneinan-
der abweichende radiologische Erschei-
nungsbilder, die zu differenzialdiagnos-
tischen Problemen führen können ( etwa 
die Manifestation eines Osteochondroms 
in klassischer metaphysärer Lokalisati-
on an einem langen Röhrenknochen im 
Vergleich zur spinalen Lokalisation).  Dies 
kann auch auf das histologische Bild zu-
treffen. So findet man bei der fibrösen 
Dysplasie in kraniofazialer Manifestati-
on oft ein deutlich stärker sklerosiertes 
Muster der Matrixbildung, mitunter mit 
pagetoider Morphologie, als bei der Ent-
stehung im Extremitätenskelett.

Die korrekte diagnostische Einschät-
zung stellt jedoch die Grundvorausset-
zung für die Therapieentscheidung dar, 
die in Abhängigkeit von der finalen Di-
agnose ganz unterschiedlich ausfällt. Sie 
hängt nicht nur von onkologischen As-
pekten ab, sondern wird auch sehr stark 
von der Frage der Funktionsfähigkeitser-

haltung des betroffenen Skelettabschnitts 
beeinflusst.

Therapie

Bei einigen Entitäten ist eine abwartend 
beobachtende Haltung angezeigt, weil 
sich die Läsionen entweder stationär ver-
halten, mitunter auch regressiv verändern 
(Enchondrom) oder sogar selbststän-
dig zurückbilden können (nichtossifizie-
rendes Fibrom). Eine intraläsionale Ent-
fernung kommt bei benignen Läsionen in 
Betracht, bei denen zwischen operativ be-
dingtem Gewebsverlust und Funktionser-
halt abgewogen wird und ggf. auch Lokal-
rezidive in Kauf genommen werden (an-
eurysmatische Knochenzyste, Riesenzellt-
umor). Selbst bei niedrigmalignen chon-
drogenen Tumoren, die sich lokal infiltra-
tiv ausbreiten, jedoch in der Regel nicht 
metastasieren, kann bei entsprechender 
klinischer Erfahrung eine intraläsionale 
operative Entfernung durchführbar sein 
(atypischer kartilaginärer Tumor bzw. 
Chondrosarkom G1).

Maligne Knochentumoren erfordern 
in der Regel eine weite Resektion des tu-
mortragenden Knochenabschnitts, was 
zu funktionellen Einbußen führen kann. 
Letztere hängen stark von der Lokalisati-
on und Ausbreitung des Tumors ab. Oft 
kann die Funktion teilweise oder sogar 
weitgehend erhalten werden. Die dazu 
notwendigen modernen operationstech-
nischen Methoden entfalten ihre Wirkung 

aber nur, wenn eine korrekte Diagnose 
gestellt wurde und der dazu notwendige 
operative Voreingriff (Biopsie) hinsicht-
lich des Zugangswegs so durchgeführt 
wurde, dass dadurch der eigentliche the-
rapeutische operative Eingriff nicht be-
einträchtigt oder gar unmöglich gemacht 
wird. Dies ist mit hinreichender Sicher-
heit gewährleistet, wenn Biopsie und de-
finitive Operation in den Händen tumor-
orthopädisch erfahrener Ärzte liegen und 
möglichst in spezialisierten Zentren aus-
geführt werden [3]. Hochmaligne Kno-
chentumoren (Osteosarkom, Ewing-Sar-
kom, mesenchymales Chondrosarkom, 
ggf. auch dedifferenziertes Chondrosar-
kom) erfordern in der Regel eine neoadju-
vante Polychemotherapie, deren Planung 
ebenfalls in Zentren mit entsprechender 
Erfahrung und in enger Assoziation mit 
einschlägigen Therapiestudien stattfinden 
sollte [5].

Fehldiagnosen

Fehldiagnosen bei Knochentumoren kön-
nen unterschiedliche Folgen für den be-
troffenen Patienten haben. Im günstigs-
ten Fall kommt es zu Verwechslungen 
unterschiedlicher benigner Entitäten, 
was therapeutisch ohne Konsequenz blei-
ben kann (z. B. intraossäres Ganglion/so-
litäre Knochenzyste, nichtossifizieren-
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des Fi brom/solitäre Knochenzyste). Fehl-
diagnosen können aber auch bei benig-
nen Knochenläsionen zu nichtindizierten 
Therapien führen (z. B. falsche Einord-
nung  einer Langerhans-Zell-Histiozyto-
se als eitrige Osteomyelitis, Antibiose; fal-
sche Einordnung einer fibrösen Dysplasie 
als solitäre Knochenzyste, Kürettage und 
Nagelung). Besonders problematische Si-
tuationen können entstehen, wenn die Di-
gnität unrichtig eingeschätzt wird (z. B. 
falsche Einschätzung eines Osteoblastoms 
als Osteosarkom, neoadjuvante Chemo-
therapie + Resektion bei benignem Tu-
mor; falsche Einschätzung eines dediffe-

renzierten Chondrosarkoms als frakurier-
tes Chondrom, Kürettage und Osteosyn-
these bei hochmalignem Tumor).

Diagnostische Probleme 
bei Knochentumoren

Die Ursachen für diagnostische Fehlein-
schätzungen bei Knochentumoren unter-
schiedlicher Dignität sind vielfältig.

Klinisch

Die Anamnese wird unzureichend gewür-
digt. Relevante Informationen zur Digni-

tät lassen sich bereits aus der Dauer des 
anamnestisch bzw. klinisch bekannten 
Verlaufs ableiten. Differenzialdiagnos-
tisch wichtige Informationen, wie eine 
chronische Nierenfunktionseinschrän-
kung oder gar eine Dialysebehandlung 
(z. B. Hyperparathyreoidismus mit brau-
nem Tumor), Vorerkrankungen oder eine 
zurückliegende Bestrahlung (z. B. Paget-
Sarkom oder strahleninduziertes Osteo-
sarkom) bleiben unerwähnt (. Abb. 1, 2).

In diesem Zusammenhang relevante 
Laborbefunde (Serumkalzium, Parathor-
mon) werden nicht erhoben oder aber 
nicht mitgeteilt. Nicht selten sind die An-

Abb. 1 8 47-jährige Frau, klinisch „unklarer Tumor“ in der proximalen Ulna, Konsiliareinsendung mit der Fragestellung nach 
einem Riesenzelltumor. a Im Röntgenbild unscharfe Osteolyse in der proximalen Metaphyse. b Riesenzellreicher Tumor, 
herdförmige Betonung der Riesenzellen. c Zahlreiche siderinspeichernde Makrophagen. Nachträgliche Mitteilung, dass eine 
chronische Niereninsuffizienz mit Hämodialysebehandlung vorliegt. Abschließende zusammenfassende Diagnose: Brauner 
Tumor bei sekundärem/tertiärem Hyperparathyreoidismus

Abb. 2 8 67-jährige Frau, Tumor im Os ischii links, bioptisch zunächst Verdacht auf ein Chondrosarkom, anschließend Beck-
enteilresektion. a Im Röntgenbild unscharf begrenzter, sklerosierender Tumor im Os ischii links. b Permeativ wachsender, 
knochenbildender Tumor. c Zellarme Fibrosierungsbezirke im Markraum mit kalzifizierender Demarkation der ehemaligen 
Adipozyten. Nachträgliche Mitteilung, dass 27 Jahre zuvor eine Bestrahlung der linken Beckenregion wegen eines eosino-
philen Granuloms stattgefunden hat. Abschließende zusammenfassende Diagnose: Sekundäres strahleninduziertes hoch-
malignes osteoblastisches Osteosarkom (mit kleinen Restanteilen einer Osteoradionekrose)
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gaben auf den Begleitscheinen zur histo-
logischen Untersuchung äußerst knapp, 
beschränken sich auf eine grobe Lokali-
sationsangabe („Tumor Hand“) und ent-
halten keine Aussagen zum klinischen 
Stand der Diagnostik („unklare Raum-
forderung“). Es bleibt dabei unbeachtet, 
dass die präzise Lokalisationsangabe we-
gen der für Knochentumoren bekann-
ten Vorzugslokalisationen im Gesamtske-
lett und in Bezug auf den tumortragen-
den Knochenabschnitt differenzialdiag-
nostische Bedeutung hat (z. B. häufigs-
te Manifestation des parossalen Osteo-
sarkoms am Femur distal dorsal; epiphy-
säre oder apophysäre Vorzugslokalisation 
von Chondroblastom und Klarzellchon-
drosarkom). Die Lokalisation der Läsion 
im Markraum (zentral) oder an der Kno-
chenoberfläche (juxtakortikal bzw. peri-
pher) ist bei der Eingrenzung der differen-
zialdiagnostischen Möglichkeiten wichtig, 
bleibt aber auch oft unbeachtet (z. B. fal-
sche Einschätzung eines Osteochon droms 
als Enchondrom . Abb. 3). Die Informa-
tion, dass die zu diagnostizierende Läsion 
klinisch bzw. radiologisch in mehr als 
einem Skelettabschnitt (oligo- bzw. po-
lyostotisch) aufgetreten ist, hilft ebenfalls 
bei der korrekten Einordnung und bleibt 
wirkungslos, wenn sie nicht mitgeteilt 
wird (z. B. falsche Einordnung einer po-
lyostotischen fibrösen Dysplasie als nied-
rigmalignes Osteosarkom).

Radiologisch

Wenn die bildgebende Diagnostik außer-
halb spezialisierter Einrichtungen erfolgt, 
werden diagnostisch relevante Einzelhei-
ten im radiologischen Befund nicht selten 
unzureichend oder gar nicht beschrieben. 
Dies betrifft neben der präzisen Lokalisa-
tionsangabe v. a. die genaue Beschreibung 
des Ausbreitungsverhaltens. Die dafür be-
sonders geeignete Lodwick-Klassifikati-
on, die wichtige Aussagen zum Wachs-
tumsverhalten einer Läsion erlaubt, ist 
streng genommen nur am Nativröntgen-
bild anwendbar [9]. Danach werden pri-
märe Knochenläsionen in Abhängigkeit 
von den Mustern, die sich aus ihrer Inter-
aktion mit dem Knochengewebe ergeben 
(geographisch, mottenfraßartig, permea-
tiv), in 3 Hauptgruppen unterteilt, die be-
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Zusammenfassung
Knochentumoren machen nur etwa 1% der 
bösartigen humanen Tumoren aus, sodass 
sie nur selten diagnostiziert werden und ent-
sprechende Erfahrungen schwer zu erwer-
ben sind. Obwohl die Anzahl der Entitäten 
begrenzt ist, ergeben sich sehr unterschied-
liche klinische und radiologische Bilder in Ab-
hängigkeit von der Manifestation in den ver-
schiedenen Skelettregionen. Auch histolo-
gisch sind Knochentumoren innerhalb be-
stimmter Entitäten sehr vielfältig struktu-
riert. Vor der histopathologischen Diagnostik 
muss anhand der bildgebenden Befunde die 
Lokalisation der betreffenden Läsion im ge-
samten Skelett und in Bezug auf den tumor-
tragenden Knochen ganz genau geklärt sein 
(welcher Knochen ist betroffen? Welcher Ab-
schnitt des Knochens ist betroffen? Liegt der 
Tumor zentral im Markraum, im Bereich der 
Kortikalis bzw. an der Außenseite?). Es ist be-
kannt, dass Knochentumoren in Abhängig-
keit von der Entität diagnostisch relevante 
Vorzugslokalisationen sowohl im Gesamts-
kelett als auch innerhalb der befallenen Kno-
chen aufweisen.

Im Beitrag werden aus Sicht der Referenz-
pathologie wichtige Gründe für Fehldiagno-

sen bei Knochentumoren diskutiert. Meist 
gelingt es der Referenzpathologie, den kon-
kreten Fall durch konsequente Berücksichti-
gung von Bildgebung und Morphologie rich-
tig einzuordnen. Obwohl mit molekularen 
Methoden diagnostische Fortschritte bei ein-
zelnen Entitäten der Knochentumoren er-
zielt werden, ist das Prinzip der interdiszipli-
nären Zusammenarbeit die Grundvorausset-
zung für die korrekte Diagnostik dieser Tumo-
ren. Die therapeutischen Konsequenzen für 
den Patienten können in Abhängigkeit von 
der Diagnose ganz erheblich sein und lebens-
lange funktionelle Einschränkungen verursa-
chen (z. B. Gelenkresektionen bei Osteosarko-
men im Kindes- und Jugendalter). Eine kor-
rekte Diagnose als Basis für weitreichende 
therapeutische Entscheidungen hat deshalb 
eine sehr hohe Bedeutung.

Schlüsselwörter
Fehldiagnosen · Differenzialdiagnose · 
Referenzpathologie · Bildgebung · 
Morphologie

Avoiding pitfalls in the diagnostics of bone neoplasms.  
Importance of reference pathology

Abstract
Bone tumors account for only approximately 
1% of the total number of malignant tumors 
in humans so that they are only rarely diag-
nosed and appropriate experience is difficult 
to acquire. Although the number of entities is 
limited there exist very different clinical and 
radiological images depending on the mani-
festation in the different regions of the skele-
ton. Bone tumors are also histologically struc-
tured very differently even within a particular 
entity. Prior to the histopathological diagno-
sis the location of the lesion within the entire 
skeleton and in relation to the tumor-bear-
ing bone must be clarified based on imaging 
findings, i.e. which bone is affected, which 
portion of the bone is affected and is the tu-
mor centrally located in the marrow cavity, 
in the area of the corticalis or on the outside? 
It is known that bone tumors show diagnos-
tically relevant preferential locations in both 
the total skeleton as well as within the affect-
ed bone depending on the entity and that 
the age of onset also varies. In this article the 

most common reasons for errors in assess-
ment are discussed. In most cases it is possi-
ble for reference pathology to still correctly 
classify specific cases by a consistent consid-
eration of diagnostic radiology in combina-
tion with morphology. Although diagnostic 
progress for specific entities of bone tumors 
has been achieved using molecular methods, 
the established principle of interdisciplinary 
cooperation is the prerequisite for the correct 
diagnosis of these tumors. The therapeutic 
consequences for patients can be substantial 
and result in life-long functional limitations 
depending on the diagnosis (e.g. joint resec-
tion for osteosarcoma in childhood and ado-
lescence). A correct diagnosis is therefore of 
great importance for far-reaching therapeutic 
decision-making.

Keywords
Misdiagnosis · Differential diagnosis · 
Reference pathology · Imaging · Morphology
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reits eine vorläufige Aussage zur Dignität 
erlauben.

Nicht selten eröffnet man heute die 
bildgebende Diagnostik jedoch mit der 
MRT, deren Interpretation bei primären 
Knochentumoren erhebliche Erfahrung 
voraussetzt. Ein klassisches Röntgenbild 
wird mitunter nachträglich noch angefer-
tigt, allerdings unterbleibt meist eine zu-
sammenfassende Interpretation des ge-
samten verfügbaren Bildmaterials durch 
denselben Radiologen. Das hat zur Fol-
ge, dass der Informationsgehalt der Bild-
gebung u. U. unzureichend ausgeschöpft 
wird. Bei Nativröntgenaufnahmen, die 
in orthopädischen Praxen angefertigt 
werden, findet eine schriftliche Beurtei-
lung oft gar nicht statt. Die Bedeutung 
der Bildgebung im Rahmen der Diagnos-
tik von Knochentumoren ist den biop-
tierenden Ärzten außerhalb spezialisier-
ter tumororthopädischer Kliniken unzu-
reichend bewusst. Pathologen haben oft 
Mühe, das Bildmaterial und die dazu-
gehörigen Befundberichte rechtzeitig zu 
erhalten. Folglich werden die radiologi-
schen Befunde, die bei Knochentumoren 
von ganz erheblicher diagnostischer Rele-
vanz sind, vom Pathologen bei der histo-
logischen Beurteilung nicht oder unzurei-
chend zur Kenntnis genommen und bei 
der Abfassung des histopathologischen 
Befundberichts nicht berücksichtigt. Zur 

Überwindung der daraus resultierenden 
Schwierigkeiten bei der Diagnosefindung 
wird ein erheblicher immunhistochemi-
scher Zusatzaufwand betrieben, der aber 
nur selten zielführend ist.

Pathologisch

Pathologische Institute sind nur dann re-
gelmäßig mit der Beurteilung primärer 
Knochentumoren befasst, wenn sie ei-
ne tumororthopädische Schwerpunkt-
klinik versorgen. Selbst an solchen In-
stituten sind aufgrund der Seltenheit der 
meisten dieser Tumoren und tumorähn-
lichen Läsionen manche Entitäten im Un-
tersuchungsgut nur sporadisch vertreten 
(z. B. Adamantinom, fibrokartilaginäre 
Dysplasie, Klarzellchondrosarkom). Die 
Einarbeitung in die Histopathologie pri-
märer Knochentumoren bedarf deshalb 
einer sehr langfristigen Tätigkeit auf die-
sem Gebiet, um die verschiedenen En-
titäten in ihren unterschiedlichen, auch 
von der Lokalisation abhängigen Erschei-
nungsformen kennenlernen zu können. 
Auch die unabdingbare enge Zusammen-
arbeit mit der Radiologie ist in der Regel 
nur in dieser klinischen Konstellation re-
alisierbar und langfristig aufrecht zu er-
halten.

Grundvoraussetzung für eine zuver-
lässige histologische Diagnostik von Kno-

chentumoren sind qualitativ hochwerti-
ge mikroskopische Schnittpräparate vom 
Hartgewebe. Dabei müssen bei der tech-
nischen Bearbeitung von Anfang an alle 
etwaigen diagnostischen Aspekte berück-
sichtigt werden. Das betrifft die sachge-
rechte makroskopische Aufarbeitung von 
Resektaten, die sich an den radiologischen 
Darstellungen orientieren soll ebenso wie 
die laborgerechte Vorbereitung von kno-
chenhaltigem Biopsiematerial (möglichst 
Aufteilung in verschiedene Gewebeblö-
cke in Abhängigkeit von der Konsistenz). 
Die Entkalkung muss, von streng limitier-
ten Ausnahmen abgesehen, mittels EDTA 
und ohne Anwendung starker Säuren er-
folgen, um den morphologischen Struk-
turerhalt, die immunhistochemische Re-
agibilität und die Eignung für molekular-
pathologische Zusatzuntersuchungen zu 
gewährleisten. Beste Grundlage dafür ist 
die präzise Gewebeaufteilung mittels Dia-
mantsäge durch einen mit den bearbei-
tungstechnischen Gegebenheiten vertrau-
ten, erfahrenen Facharzt für Pathologie. Es 
hat sich unter dem Aspekt der Qualitätssi-
cherung als zweckmäßig erwiesen, für die 
Bearbeitung der Knochenblöcke einen se-
paraten Mikrotomarbeitsplatz vorzusehen 
und geeignete MTAs im Labor für diese 
Aufgaben zu spezialisieren. Zusatzver-
fahren, wie die Hartschnitttechnik nach 
Kunststoffeinbettung oder die Kontakt-

Abb. 3 8 16-jähriger Junge, radiologische Diagnostik wegen Fehlwachstums der Beinachse, klinisch „unklarer Tumor“, 
Verdacht auf Osteosarkom. a Im Röntgenbild ein zumindest teilweise exophytischer Tumor mit stark verschatteten An-
teilen, die sich auf die distale Femurmetaphyse projizieren. b Knorpelproliferate, die von Bindegewebe begrenzt wer-
den, Konsiliar anfrage bei histologischem Verdacht auf Enchondrom. c Nachträglich übermitteltes CT, in den transversalen 
Schnitten erkennbare Lagebeziehung der Läsion zum Knochen: Die Läsion geht direkt aus der Knochenoberfläche hervor, 
die Kortikalis zieht kontinuierlich in die Basis der Läsion hinein. Abschließende zusammenfassende Diagnose: Breitbasiges 
Osteochondrom, kein Anhalt für eine maligne Transformation, kein Osteosarkom
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radiographie von ganzen Resektaten bzw. 
daraus entnommenen Scheiben runden 
das technische Spektrum weiter ab.

In Pathologischen Instituten, die Kno-
chenmaterial nicht oder nur selten zu be-

arbeiten haben, sind diese Voraussetzun-
gen nicht oder nur teilweise erfüllt, so-
dass sich besonders bei hohem allgemei-
nem Materialdurchsatz Schwierigkeiten 
bei der Herstellung der Knochenschnitte 

und daraus resultierend auch bei der dia-
gnostischen Beurteilbarkeit ergeben.

Abb. 4 8 64-jährige Frau, keine anamnestischen Angaben bekannt, Tumor im Os metacarpale V rechts. a Knorpelbildender 
Tumor, Fibrinabscheidungen im Markraum, zellreiches fibroblastäres Gewebe. b Tumorchondrozyten, kleine chromatindich-
te Kerne, keine Kernpolymorphie. c Grenze zwischen dem Tumorgewebe und dem benachbarten fibroblastären, gut vas-
kularisierten Gewebe, keine Kernpolymorphie. d Im Röntgenbild eine scharf begrenzte Osteolyse im Os metacarpale V di-
stal und eine Fraktur. Abschließende zusammenfassende Diagnose: Enchondrom, pathologische Fraktur, reparativ-metapla-
stische Granulationsgewebsbildung. Kein Anhalt für ein Chondrosarkom, insbesondere auch kein Anhalt für eine Dedifferen-
zierung

Abb. 5 8 16-jähriger Junge, Konsiliareinsendung von Bohrmehl bei klinischem Verdacht auf eine Knochenzyste der Tibia.  
a Entnahmebedingt mechanisch alterierte Spongiosafragmente und winziges Gewebepartikel aus fibrohistiozytären Zellen, 
keine Kernatypien. b Siderinpigment in den Zellen der Läsion. c Auf der seitlichen Röntgenaufnahme ist eine exzentrisch im 
Markraum der distalen Tibiametaphyse gelegene Osteolyse erkennbar, die von bogenförmigen Randsklerosen gut begrenzt 
wird (geographisches Muster). Arrosion der Kortikalis, jedoch auch an der Außenseite scharfe Begrenzung durch eine subpe-
riostale knöcherne Lamelle. Außerdem stellt sich eine weiter proximal gelegene Tibiafraktur dar (im radiologischen Befund-
bericht anamnestische Angabe: „Sturz auf Stein“, Verdacht auf eine aneurysmatische Knochenzyste geäußert). d Postopera-
tive seitliche Röntgenaufnahme, Zustand nach osteosynthetischer Versorgung der Schaftfraktur mittels Marknagel, der die 
weiter distal gelegen Osteolyse nur tangiert. Abschließende zusammenfassende Diagnose: Nichtossifizierendes Fibrom der 
distalen Tibia metaphysär. Die sehr geringe Menge an diagnostisch relevantem Gewebe im histologischen Untersuchungs-
material erklärt sich aus dem Zugangsweg (von proximal angelegter Bohrkanal für die Marknagelung, keine klassische Tu-
morbiopsie). Kein Anhalt für eine aneurysmatische oder solitäre Knochenzyste
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Überlagerung mit 
anderweitigen Effekten

Knochengewebe bringt bei mechanischer 
Alteration im Rahmen des Reparations-
prozesses ein vielfältiges Bild an reaktiv-
metaplastisch gebildeten Gewebestruk-
turen hervor, die in ihrer Zusammen-
setzung aus proliferationsaktiven fibro-
blastischen, chondroblastischen und os-
teoblastischen Abteilen als neoplastische 
Läsion fehlinterpretiert werden können 
(z. B. falsche Einschätzung von knor-
pelreichem Frakturkallus als Chondro-
sarkom). Auch ausgeprägte Überlage-
rungen echter neoplastischer Gewebe-
anteile durch solche reparativ bedingten 
Gewebeproliferate im Rahmen patholo-
gischer Frakturen kommen vor, können 
die eigentlich diagnostischen Tumorge-
websanteile maskieren oder als Tumor-
bestandteil fehlinterpretiert werden (z. B. 
Gefahr der Fehldeutung florider fibrobla-
stärer Proliferate bei frakturiertem En-
chondrom als Ausdruck einer Dediffe-
renzierung, . Abb. 4).

Vor allem langsam wachsende gutar-
tige primäre Knochentumoren bzw. tu-
morähnliche Knochenläsionen können 
sekundäre oder auch regressive Verän-
derungen hervorbringen, die Anlass zu 
Fehlinterpretationen sind (z. B. sekun-
däre aneurysmatische Knochenzysten 
bei Chondroblastomen oder Riesenzellt-
umoren; regressive fibroxanthöse Um-
wandlung in Riesenzelltumoren). Auch 
Effekte vorangegangener Therapien (z. B. 
reparativ-metaplastische Gewebeprolife-
rate nach Kürettage; Integration und Re-
sorption von Knochenersatzmaterialien 
nach Auffüllungsoperation; Osteoradio-
nekrose nach zurückliegender Bestrah-
lung) müssen bei der histologischen In-
terpretation berücksichtigt werden.

Auch diesen, durch anderweitige Ef-
fekte hervorgerufenen diagnostischen 
Problemen lässt sich am wirkungsvolls-

ten durch konsequente Berücksichtigung 
von Anamnese, klinischem Verlauf und 
Bildgebung begegnen.

Molekularpathologie

Bei einigen Knochentumoren sind mitt-
lerweile die genetischen Grundlagen der 
Läsionen bekannt geworden. Neben den 
Translokationen bei den Ewing-Tumo-
ren unter Beteiligung des EWSR-Ge-
ns [6, 10], betrifft das die GNAS1-Muta-
tion bei zahlreichen fibrösen Dysplasien 
[8, 13, 14], die USP6-Alterationen bei der 
primären aneurysmatischen Knochen-
zyste [11, 12], Mutationen im IDH1- und 
IDH2-Gen bei einem Teil der chondro-
genen Tumoren [2, 7] und (in noch be-
grenzt erforschtem Ausmaß) Verände-
rungen am H3F3A- bzw. H3F3B-Gen bei 
riesenzellhaltigen Tumoren, wie Riesen-
zelltumor und Chondroblastom [4]. Es 
ist anzunehmen, dass die Aufklärung der 
zugrunde liegenden genetischen Alterati-
onen auch bei weiteren Knochentumoren 
bzw. tumorähnlichen Läsionen erfolgen 
wird. Für die Verwendung im molekular-
pathologischen Labor ist neben Frisch-
material nur exzellent nach schonender 
Entkalkung aufbereitetes Paraffinmateri-
al geeignet. Die diagnostische Interpreta-
tion der molekularpathologischen Resul-
tate ist aber nur auf der Grundlage solide 
erhobener morphologischer Befunde si-
cher möglich und kann diese derzeit nicht 
ersetzen.

Konsiliarpathologie bei 
Knochentumoren

Den meisten Pathologen sind die genann-
ten Probleme bei der Diagnostik von 
Knochentumoren und die u. U. gravie-
renden Folgen, die sich aus Fehldiagno-
sen für die Patienten ergeben würden, be-
wusst. Einige Institutionen haben sich im 
deutschsprachigen Raum schwerpunkt-

mäßig auf dieses interessante Gebiet spe-
zialisiert, was durch ihre enge Assoziation 
zu tumororthopädischen Schwerpunkt-
kliniken bedingt ist (. Tab. 1).

Grundsätzlich können auch bei der 
konsiliarpathologischen Beurteilung nur 
Befunde erhoben werden, zu deren Erhe-
bung das verfügbare Material die geeig-
neten Voraussetzungen bietet. Entnahme-
technisch unzulänglich gewonnene Biop-
sien, die kaum diagnostisch relevante Ge-
webebestandteile enthalten, schränken die 
Aussagefähigkeit von vornherein ein. Al-
lerdings kann bei entsprechender Erfah-
rung durch die Kenntnisnahme der Bild-
gebung in solchen Situationen mitun-
ter zumindest eine Teilaussage erfolgen 
(z. B. bei solitären Knochenzysten, Oste-
ochondromen oder nichtossifizierenden 
Fibromen, . Abb. 5). Häufig sind die aus 
dem abgebenden Institut stammenden, 
dort nach kurzzeitiger Entkalkung an-
gefertigten und mitgeschickten Schnitt-
präparate von knöchernem Material nur 
eingeschränkt beurteilbar. Die Herstel-
lung neuer Schnitte verzögert sich nicht 
selten, weil man beim Anschneiden der 
mitgeschickten Paraffinblöcke nunmehr 
auf tieferliegende, noch nicht hinrei-
chend entkalkte Gewebsanteile stößt, die 
nicht scheidbar sind. In der Regel müs-
sen auswärtige Knochenblöcke entweder 
nachentkalkt (direkte Blockentkalkung in 
EDTA-Lösung) oder mitunter auch auf-
geschmolzen, entparaffiniert, entkalkt 
und neu ausgegossen werden. Dieser la-
bortechnische Aufwand wird durch den 
erzielbaren Gewinn an Schnittqualität in 
der Regel zwar mehr als gerechtfertigt, be-
dingt aber einen deutlichen Zeitverzug.

Der organisatorische Aufwand, wel-
cher sich durch die Verwaltung der Bild-
gebung in einem Pathologischen Institut 
ergibt, ist beträchtlich und wird beim Feh-
len und dann notwendiger nachträglicher 
Beschaffung noch gesteigert. Auch hier 
ergibt sich die Rechtfertigung durch den 
erheblichen Gewinn an diagnostischer 
Treffsicherheit, der durch die Kenntnis 
der Bildgebung resultiert.

Im Unterschied zu Pathologischen In-
stituten mit sehr umfangreichem, breitem 
allgemeinem Eingangsmaterial verfügen 
Tumorregister aufgrund ihrer eng spezia-
lisierten Diagnostik auch über Erfahrung 
mit sehr seltenen Entitäten. Die Bearbei-

Tab. 1 Knochentumorregister im deutschsprachigen Raum

Land Einrichtung

Schweiz Knochentumorreferenzzentrum der Schweizerischen Gesellschaft für Pathologie, 
Institut für Pathologie, Universitätsspital Basel

Österreich Wiener Knochengeschwulstregister der Klinik für Orthopädie und Abteilung für 
 Orthopädisch-onkologische Pathologie, Universitätsklinikum Wien

Deutschland Knochentumorregister, gefördert von der Stiftung Oskar-Helene-Heim, Sarkom-
zentrum Berlin-Brandenburg, HELIOS Klinikum E. v. Bering, Berlin
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tung wird von der makroskopischen Ma-
terialaufbereitung an durch spezialisier-
tes Personal vorgenommen. Die Archivie-
rung erfolgt in der Regel über sehr lange 
Zeiträume und sollte wegen der insgesamt 
geringeren Fallzahl auch nicht durch ein-
geschränkte Archivkapazitäten begrenzt 
sein. Die Falldokumentation im Kno-
chentumorregister trägt den besonde-
ren Aspekten dieser Tumoren Rechnung 
und erfolgt detaillierter, insbesondere hin-
sichtlich der Lokalisationsverteilung und 
der Verlinkung zum Röntgenbildarchiv.

Die konsiliarpathologische Tätigkeit 
war und ist auch das Ergebnis einer lang-
jährigen personellen Kontinuität, die ei-
ne wichtige Grundlage für eine vertrau-
ensvolle Zusammenarbeit mit den ein-
sendenden Pathologischen Instituten 
darstellt. Dies auch in Zukunft langfri-
stig aufrecht zu erhalten, kann unter den 
jetzt wesentlich kurzlebigeren, weniger 
auf Nachhaltigkeit geprägten Rahmen-
bedingungen in der klinischen Medizin 
schwierig werden. Das Erfahrungswissen 
langjährig tätiger, hochgeachteter Spezi-
alisten geht verloren und muss in einem 
ggf. auch mit gefährlichen Irrtümern ein-
hergehenden Prozess wieder erworben 
werden, wenn die Weitergabe an junge 
Kollegen, die für dieses komplexe, durch 
Interdisziplinarität stark geprägte Gebiet 
gewonnen werden müssen, nicht ausrei-
chend erfolgt.

Möglichkeiten, interessante Knochen-
tumorfälle zu sehen und die damit be-
fassten Orthopäden, Radiologen, Onko-
logen und Pathologen kennenzulernen, 
ergeben sich auch im Rahmen der Ar-
beitsgemeinschaft Knochentumoren e. V. 
(http://www.agkt.org), die 2-mal jährlich 
Tagungen mit entsprechenden Fallvorstel-
lungen durchführt. Die Arbeitsgemein-
schaft Knochentumoren fasst auch eine 
Reihe interdisziplinärer Zentren für Kno-
chentumoren (Diagnostik und Therapie) 
zusammen.

Fazit für die Praxis

F  Die Diagnostik von Knochentumo-
ren erfolgt in einem interdisziplinären 
Ansatz und erfordert die genaue 
Kenntnis von Anamnese, Klinik, Ver-
lauf, Laborbefunden, exakter Loka-

lisationsangabe und radiologischen 
Befunden.

F  Nur unter diesen Voraussetzungen ist 
eine abschließende Interpretation der 
histologischen Befunde möglich.

F  Bei einigen Entitäten können moleku-
larpathologische Zusatzbefunde bei 
korrekter Interpretation einen erheb-
lichen Beitrag zur Diagnose leisten, 
wenn sie an geeignetem Material er-
hoben und im klinisch-radiologisch-
morphologischen Zusammenhang in-
terpretiert werden.

F  Bei Zweifeln an der Diagnose eines 
Knochentumors sollte wegen u. U er-
heblicher Konsequenzen für den Pa-
tienten vor einer Therapieentschei-
dung die gesamte Diagnostik kritisch 
hinterfragt und ggf. eine konsiliarpa-
thologische Meinung eingeholt wer-
den. Knochentumordiagnostik erfolgt 
nicht am Mikroskop allein!
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Inflammation als 
molekulares Target 
im Chondrosarkom

Bereits 1863 formulierte Rudolf Virchow 
die Hypothese, dass ein Zusammenhang 
zwischen inflammatorischen Prozessen 
und der Entstehung maligner Tumoren 
besteht [3]. Die Prädisposition für ver-
schiedene Tumortypen bei chronischer 
Entzündung ist durch epidemiologische, 
molekulare und tierexperimentelle Stu-
dien belegt [15]. Bekannte Beispiele sind 
u. a. das Magenkarzinom bei Helicobac-
ter-induzierter Gastritis, das Kolonkarzi-
nom bei chronisch-entzündlicher Darm-
erkrankung oder das hepatozelluläre Kar-
zinom bei (Virus)-Hepatitis.

Inflammation in Tumoren

Die tumorassoziierte Entzündung sowie 
Merkmale der Tumorzellen, der immun-
vermittelten Eliminierung zu entgehen, 
stellen neben der Fähigkeit zur Prolife-
ration, der Resistenz gegenüber Tumor-
suppressoren, der Zelltodresistenz, der 
replikativen Immortalität, der Angioge-
nese, der Fähigkeit zu Invasion und Me-
tastasierung, der genomischen Instabili-

tät und Mutationen sowie der metaboli-
schen Dysregulation wesentliche Eigen-
schaften („hallmarks“) maligner Tumo-
ren dar [6]. Die Rolle inflammatorischer 
Zellen in Tumoren kann dabei gegensätz-
lich sein. Sowohl eine tumorfördernde 
als auch eine -hemmende Wirkung sind 
möglich. Die Mechanismen hängen von 
einem komplexen Zusammenspiel betei-
ligter Zelltypen und Signalmoleküle, Zy-
tokine und Chemokine ab [15]. Entzünd-
liche Prozesse können die Tumorprogres-
sion durch Einfluss auf die Angiogenese, 
die Tumorzellproliferation und die Me-
tastasierung fördern [6]. Die Neutralisie-
rung der tumorfördernden Wirkung der 
Entzündung bietet daher einen Angriffs-
punkt für eine zielgerichtete Therapie.

Rolle der Inflammation 
im Chondrosarkom

Die Rolle der Entzündung im Chondro-
sarkom ist nicht so offensichtlich wie bei 
anderen Tumoren. Erst bei genauerer Be-
trachtung fallen Makrophagen in den fi-

brovaskulären Septen zwischen den Tu-
morknoten auf, die sich auch immun-
histologisch darstellen lassen (. Abb. 1). 
Tumorassoziierte Makrophagen (TAM) 
spielen eine wichtige Rolle bei inflamma-
torischen Prozessen in malignen Tumo-
ren mit insgesamt tumorfördernder Wir-
kung [20]. Dabei stellen TAM eine hete-
rogene Zellpopulation mit unterschied-
lichen Eigenschaften zwischen 2 extre-
men Phänotypen (M1 und M2) dar, die 
sich durch die Expression verschiedener 
Signalmoleküle, darunter Zytokine wie 
Interleukin-1 (IL-1), IL-6 und IL-12 und 
Chemokine wie Chemokin (C-C motif) 
ligand 17 (CCL17), CCL22 und CCL18 
unterscheiden [16]. Während M1-Makro-
phagen eine immunstimulierende, tumor-
hemmende Wirkung zugeordnet wird, 
werden den in Tumoren überwiegend 

Abb. 1 9 Histologie Chon-
drosarkom. a Typisches 
Chondrosarkom Grad II mit 
Tumorknoten und fibrovas-
kulären Septen, Hämato-
xylin-Eosin-Färbung. b Im-
munhistologie mit Darstel-
lung zahlreicher CD68-po-
sitiver Makrophagen in den 
fibrovaskulären Septen

Dieser Beitrag basiert auf folgender Studie: 
Kalinski T, Sel S, Hütten H, Röpke M, Roessner 
A, Nass N (2014) Curcumin blocks interleukin-1 
signaling in chondrosarcoma cells. PLoS ONE 
9(6):e99296
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vorhandenen M2-Makrophagen gegen-
regulatorische, tumorfördernde Eigen-
schaften mit Einfluss auf die Angioge-
nese, Invasion und Metastasierung zuge-
schrieben [20]. Die Balance in der Polari-
sierung zwischen dem M1- und dem M2-
Phänotyp unterliegt dabei einem komple-
xen Netzwerk von Signalmolekülen in der 
Umgebung von Tumoren [16].

Unter den von TAM produzierten Zy-
tokinen ist IL-1, ein proinflammatorisches 
Zytokin, das eine zentrale Rolle in der Pa-
thogenese der rheumatoiden Arthritis 
spielt, insbesondere bei der Matrixdegra-
dation [18]. In malignen Tumoren hat die 
Expression von IL-1 Einfluss auf die Zell-
proliferation, Invasivität, Angiogenese 
und Metastasierung von Tumorzellen [2]. 

Eine Überexpression von IL-1 wurde in 
zahlreichen malignen Tumoren nachge-
wiesen, darunter Karzinome in der Mam-
ma, im Kolon, in der Lunge, in Kopf und 
Hals sowie in Melanomen, und ist generell 
mit einer schlechten Prognose verknüpft 
[14]. Im Folgenden wird der IL-1-Signal-
weg in Chondrosarkomzellen vorgestellt.

Abb. 2 9 Der IL-1-Signal-
weg in Chondrosarkom-
zellen. a Phosphorylierung 
von IκBα nach Stimulation 
mit IL-1β in C3842-Chon-
drosarkomzellen [8] nach 
5 min mit anschließender 
Degradation von p-IκBα, 
Western-Blot. b Immuno-
fluoreszenz zum Nachweis 
der nukleären Translokati-
on von NF-κB nach Stimu-
lation mit IL-1β. 
c IL-1β-induzierte Expres-
sion von VEGF-A nach Sti-
mulation mit IL-1β, We-
stern Blot. (Mod. nach [11]). 
 VEGF-A Vascular Endotheli-
al Growth Factor A

Abb. 3 9 Blockade des IL-
1-Signalwegs in Chondro-
sarkomzellen. a Die Phos-
phorylierung von IκBα 
nach Stimulation mit IL-
1β in C3842-Chondrosar-
komzellen wird durch Cur-
cumin in einer geeigne-
ten Konzentration (min-
destens 15 µmol/L) ge-
blockt, Western-Blot. b Im-
munofluoreszenz: Curcu-
min (20 µmol/L) blockt die 
IL-1β-induzierte nukleä-
re Translokation von NF-
κB. c Curcumin (20 µmol/L) 
blockt die IL-1β-induzierte 
Expression von VEGF-A, 
Western Blot. (Mod. nach 
[11]). VEGF-A Vascular En-
dothelial Growth Factor A
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Der Interleukin-1-Signalweg

Das IL-1-Signal wird über die beiden ago-
nistischen Proteine IL-1α und IL-1β ver-
mittelt, wobei IL-1α im Gegensatz zu der 
von TAM exprimierten Form IL-1β über-
wiegend als intrazelluläres Vorläuferpro-
tein mit homöostatischer Funktion und 
membrangebunden vorkommt [2]. Im 
Tiermodell wurde nachgewiesen, dass IL-
1β aus der Mikroumgebung von Tumo-
ren einen entscheidenderen Einfluss auf 
die Invasivität und Angiogenese hat als 
IL-1α und für die Tumorigenität von Me-
lanomzellen in IL-1β-knockout-Mäusen 
erforderlich ist [21]. Das IL-1-Signal wird 
über den IL-1-Rezeptor (IL-1R) vermit-
telt und startet mit der Rekrutierung der 
IL-1R-assoziierten Kinase (IRAK) zur zy-
toplasmatischen Domäne von IL-1R [17]. 
Die Signaltransduktion führt zur Aktivie-
rung von Mitogen-aktivierten Protein-
kinasen (MAPK) und den Inhibitor von 
κB(IκB)-Kinase (IKK), die zur Phospho-
rylierung, Ubiquitinierung und Degrada-
tion von IκB mit nachfolgender nukleä-
rer Translokation von NF-κB und Regu-
lation NF-κB-abhängiger Gene führt [13]. 
Zu den NF-κB-regulierten Genen gehört 
Vascular Endothelial Growth Factor A 
(VEGF-A), der wichtigste proangiogene 
Faktor, der in Chondrosarkomen mit dem 
Malignitätsgrad und dem kapillären Pro-
liferationsindex korreliert [9, 10, 12]. Die 
Regulation der IL-1β-induzierten VEGF-
A-Expression kann daher eine therapeu-
tische Option sein.

Die IL-1β-induzierte Signaltransduk-
tion und die Expression von VEGF-A 
wurden in Chondrosarkomzellen unter-
sucht [11]. Dabei zeigte sich, dass IL-1β wie 
erwartet zur Phosphorylierung von IκBα 
und zur nukleären Translokation von NF-
κB führt und die Expression von VEGF-A 
induziert (. Abb. 2). Der IL-1 Signalweg 
in Chondrosarkomzellen ist danach in-
takt. Eine NF-κB-Überexpression liegt in 
Chondrosarkomzellen nicht vor.

Blockade des IL-1-Signalwegs

Eine Blockade des IL-1 Signalwegs ist 
durch verschiedene IL-1-Antagonisten, 
wie z. B. Anakinra (rekombinanter IL-
1 Rezeptorantagonist), Canakinumab 
(monoklonaler anti-IL-1β-Antikörper) 

oder Rilonacept (ein Fusionsprotein von 
extrazellulären Ketten des IL-1R verknüpft 
mit dem Fc-Segment von IgG) möglich 
[5]. Anakinra ist zur Therapie der rheu-
matoiden Arthritis zugelassen und zeigte 
in placebokontrollierten Studien Erfolge 
in Bezug auf die Symptomatik und die Ge-
lenkdestruktion [4]. Neben den genann-
ten IL-1-Antagonisten kann Curcumin 
eingesetzt werden, eine Substanz, die di-
verse Signalwege moduliert und den IL-1-
Signalweg bei der Rekrutierung von IRAK 
am IL-1R blockiert [7].

Die Wirkung von Curcumin auf den 
IL-1-Signalweg wurde in Chondrosar-
komzellen getestet [11]. Es zeigte sich, 
dass die IL-1β-induzierte Phosphorylie-
rung von IκBα und die nukleäre Trans-
lokation von NF-κB sowie die Expression 
von VEGF-A durch eine geeignete Cur-
cuminkonzentration in Chondrosarkom-
zellen gehemmt werden (. Abb. 3). Eine 
Blockade des IL-1-Signalwegs durch Cur-
cumin in Chondrosarkomzellen ist damit 
möglich.

Die Wirkung von Curcumin auf die 
Angiogenese wurde mithilfe eines In-vi-
tro-Angiogenese-Tests mit quantitati-
ver Bildanalyse nachgewiesen [11]. Da-
nach können Zellkulturüberstände von 
IL-1β-stimulierten Chondrosarkomzellen 
eine Gefäßbildung induzieren, die durch 
die Behandlung mit Curcumin gehemmt 
wird (. Abb. 4).

Hinsichtlich der Expression weiterer 
IL-1β-induzierter Gene wurde eine quan-
titative Genexpressionsanalyse NF-κB-
regulierter Gene in Chondrosarkomzel-
len durchgeführt [11]. Danach konnten 27 
IL-1β-induzierte Gene identifiziert wer-
den, darunter CSF-2, CCL2 und IL-6. Es 
wurde gezeigt, dass IL-1β die Expression 
von IL-1α und IL-1β in Chondrosarkom-
zellen induziert. Ferner ließ sich eine IL-
1β-induzierte Regulation des TNF-Signal-
wegs nachweisen. Durch Curcumin konn-
te die Expression von 22 der 27 IL-1β-
induzierten Gene geblockt oder zumin-
dest deutlich reduziert werden.

Ein möglicher therapeutischer Einsatz 
von Curcumin ist allerdings aufgrund der 
schlechten Absorption sowie der schnel-
len Metabolisierung und Elimination ein-
geschränkt, wobei das Problem durch die 
Kombination von Curcumin mit Adju-
vanzien, Nanopartikeln, Liposomen, Mi-

zellen, Phospholipidkomplexen oder Bio-
konjugaten gelöst werden könnte [1]. Cur-
cuminderivate wie EF-24 bieten eine bes-
sere Pharmakokinetik und sind daher 
vielversprechende Substanzen [18].
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Zusammenfassung
Die Inflammation ist ein wesentlicher Fak-
tor bei der Entstehung und Progression ma-
ligner Tumoren. Im Chondrosarkom sind ent-
zündliche Veränderungen eher gering ausge-
prägt. Eine tumorfördernde Wirkung kann je-
doch von tumorassoziierten Makrophagen 
(TAM) ausgehen. Interleukin(IL)-1 ist ein in-
flammatorisches Zytokin, das von TAM ge-
bildet wird und in Chondrosarkomzellen zur 
Expression NF-κB-regulierter Gene, wie Vas-
cular Endo thelial Growth Factor A (VEGF-
A) führt. Durch IL-1-Antagonisten und Sub-
stanzen wie Curcumin können die IL-1-indu-
zierte VEGF-A-Expression und die Angioge-
nese geblockt werden. Die IL-1-Blockade bie-
tet damit ein interessantes Therapietarget im 
Chondrosarkom.

Schlüsselwörter
Curcumin · Angiogenese · Interleukin-1β ·  
NF-κB · VEGF-A

Inflammation as molecular 
target in chondrosarcoma

Abstract
Inflammation is a hallmark in the develop-
ment and progression of malignant tumors. 
In chondrosarcoma the inflammatory chang-
es are relatively discrete; however, tumor-as-
sociated macrophages (TAM) may exert tu-
mor-promoting effects. Interleukin (IL)-1 is 
an inflammatory cytokine which is produced 
by TAMs and which leads to the expression 
of NF-κB-regulated genes in chondrosarco-
ma cells, such as vascular endothelial growth 
factor A (VEGF-A). Through IL-1 antagonists 
and substances, such as curcumin IL-1-in-
duced VEGF-A expression and angiogenesis 
can be blocked; therefore, IL-1-blockade pro-
vides an interesting therapy target for chon-
drosarcoma.

Keywords
Curcumin · Angiogenesis · Interleukin-1β ·  
NF-κB · VEGF-A
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Fazit für die Praxis

F  Die Rolle der Inflammation als we-
sentlicher Faktor bei Entstehung und 
Progression maligner Tumoren ist un-
bestritten.

F  IL-1 ist ein inflammatorisches Zytokin, 
das u. a. von TAM gebildet wird, die 
auch in gering entzündlich alterierten 
Tumoren wie dem Chondrosarkom 
vorkommen.

F  In Chondrosarkomzellen ist der IL-1-
Signalweg intakt und führt zur Ex-
pression NF-κB-regulierter Gene, wie 
VEGF-A.

F  Die IL-1β-induzierte VEGF-A-Expres-
sion und die Angiogenese können 

durch IL-1-Antagonisten und Sub-
stanzen wie Curcumin geblockt wer-
den.

F  Die IL-1 Blockade ist damit eine thera-
peutische Option im Chondrosarkom 
und wahrscheinlich auch in vielen an-
deren Tumorentitäten.
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Aberrierender reparativer 
Gewebeumbau
Histo- und Molekularpathologie

Pathologische Anatomie 
und Molekularpathologie

Der von Galen erstmals benutzte Termi-
nus „Pathologie“, der „Lehre von den Lei-
den“, bezeichnet im engeren Sinne die 
Lehre der krankhaften Veränderungen 
unter Berücksichtigung von Ätiologie, Pa-
thogenese und Nosologie. In ihrer heute 
praktizierten wissenschaftlichen Ausrich-
tung geht die Pathologie dabei vornehm-
lich auf die pathologisch-anatomischen 
Arbeiten von Morgagni und das Kon-
zept der Zellularpathologie von Virchow 
zurück [1]. In jüngerer Zeit trat die Mo-
lekularpathologie als wissenschaftliches 
und diagnostisches Addendum zur klas-
sischen makro- und mikroskopischen Pa-
thologie hinzu. Sie erlaubt unter Nutzbar-
machung der Molekularbiologie und der 
Genetik weitergehende – subzelluläre – 
Einblicke in die Pathogenese der einzel-
nen Erkrankung. Über eine reine Verbes-
serung der diagnostischen Qualität hi-
naus wird die Molekularpathologie zu-
nehmend unmittelbar in die therapeu-
tischen Entscheidungsprozesse einbezo-
gen und ist als integraler Bestandteil der 
personalisierten Medizin zu verstehen [2]. 
Insbesondere der sprunghafte Fortschritt 
der Informationstechnik mit Entwicklung 
leistungsstärkerer Hard- und Software hat 
zur Realisierung einer immer leistungsfä-
higeren teil- oder vollautomatisierten Di-
agnostik auf DNA-, RNA und Proteinebe-
ne geführt, die aus der modernen (perso-
nalisierten) Medizin nicht mehr wegzu-
denken ist [2].

Gewebe- und Parenchymumbau

Die komplexen anatomischen Verhält-
nisse in parenchymatösen Organen mit 
unmittelbarem Nebeneinander einer Viel-
zahl spezialisierter Zellen bedingt ein sen-
sibles molekulares Mikromilieu aus Adhä-
sionsmolekülen, Rezeptoren und extrazel-
lulärer Matrix (EZM). Dieses ist vulnera-
bel gegenüber exogenen und endogenen 
Reizen wie z. B. einer pathologischen 
Druckbelastung, Infektionen, Ischämie 
oder (chemischen) Noxen [3]. Als unphy-
siologische Reaktion hierauf erfolgt bei ei-
ner Vielzahl von Erkrankungen ein gleich-
sinniger Verlust von funktionellem Par-
enchym mit begleitendem Ersatz durch 
EZM und glatte Muskelzellen („Vernar-
bungsreaktion“). Hauptsächliche Effek-
torzellen sind dabei Leukozyten, die pri-
mär oder sekundär ein inflammatorisches 
Milieu generieren, sowie aktivierte (Myo)
Fibroblasten und Gefäße. Bei Myofibro-
blasten handelt es sich um spezialisierte 
mesenchymale Zellen, welche überschie-
ßend Kollagene bzw. EZM produzieren 
und mithilfe von Zytokinen andere Zel-
len zu Migration, Proliferation und Me-
taplasie anregen. Die Herkunft der Myo-
fibroblasten ist komplex (. Abb. 1; [3]) – 
sie können
F  aus ortsständigen Fibrozyten oder
F  aus dem Blutstrom eingewanderter 

Vorläuferzellen hervorgehen,
F  durch epithelial-mesenchymale 

(EMT) oder – wie neuere Experi-
mente gezeigt haben,

F  durch endothelial-mesenchymale 
Transition entstehen.

Diese Dysbalance zwischen Gewe-
beumbau mit Zellaktivierung und Ab-
lagerung von Bindegewebe auf der ei-
nen und Gewebehomöostase und Abräu-
mung von (Zell)produkten auf der ande-
ren Seite führt abhängig von den betrof-
fenen Organen zu einem Funktionsverlust 
mit entsprechender klinischer Symptoma-
tik [4]. Die Lunge ist hierfür ein repräsen-
tatives Beispiel: Bei zahlreichen potenziell 
tödlich verlaufenden pulmonalen Erkran-
kungen ist absolut nur ein kleiner Teil des 
gesamten Parenchyms betroffen, wie z. B. 
die Blutgefäße oder die tiefen Atemwe-
ge. Dieses Missverhältnis zwischen spär-
lichen morphologisch fassbaren Verände-
rungen und dramatischer klinischer Sym-
ptome ist typisch für eine Reihe von Lun-
generkrankungen, wie z. B. für die pul-
monale Hypertonie (PH), die chronische 
obstruktive Entzündung der Bronchien/
Bronchiolen („chronic obstructive pul-
monary disease“, COPD) oder den oblite-
rativen Luftwegsumbau („obliterative air-
way remodeling“, OAR [5]).

Molekularpathologie des 
pulmonalen Parenchymumbaus

Die Mechanismen, welche in der Lunge 
die Balance zugunsten des Gewebeum-
baus bzw. des Remodellings verschieben, 
sind komplex und bisher im Zusammen-
hang nicht abschließend verstanden. Es 
wird aber davon ausgegangen, dass eine 
Kombination aus immunologischen und 
nichtimmunologischen Mechanismen 
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auf die Endothelien, respiratorischen Epi-
thelien, Pneumozyten, Leukozyten und 
(Myo)Fibroblasten einwirkt und sie ak-
tiviert [3]. Dieses Reaktionsmuster ent-
spricht einem überschießenden Repara-
tionsversuch als Reaktion auf einen initia-
len Schaden. Physiologischerweise wird 
die Gewebehomöostase von Matrixmetal-
loproteinasen (MMPs), deren Inhibitoren 
– insbesondere von dem auch immunmo-
dulatorische α1-Antitrypsin (AAT) – und 
verschiedenen Zytokinen, wie z. B. den 
Bone Morphogenetic Proteins (BMPs) 

und weiteren Mitgliedern der Transfor-
ming-Growth-Factor-beta(TGF-β)-Su-
perfamilie kontrolliert (. Abb. 2; [5, 6]).

Der zentrale Dreh- und Angelpunkt 
des Gewebeumbaus ist dabei die TGF-
β1-Signalkaskade, welche eine Vielzahl 
von Zellfunktionen sowohl im sich ent-
wickelnden als auch im adulten Organis-
mus reguliert, darunter die Produktion 
und Modifikation der EZM, Zellwachs-
tum, -differenzierung und -proliferation 
(. Abb. 3; [6]).

Diese „zentrale Kaskade“ selbst ist 
pleiotrop und in ihrer Wirkung auf die 
Zellaktivität immer abhängig vom Zu-
sammenspiel mit anderen Signalwegen. 
Tatsächlich ist eine Induktion von TGF-β1 
ein häufiges Phänomen im Rahmen ak-
tiver Umbau- bzw. Wundheilungsprozes-
se in unterschiedlichen Organen; sie ist in 
der Zusammenschau als eine gemeinsa-
me regulatorische Endstrecke zu betrach-
ten [5].

Limitationen der 
(Ex-situ)-Molekularpathologie

Aus der bisherigen Darstellung wird ein 
Kernproblem der pathologischen Unter-
suchung ersichtlich: Die fassbaren Ver-
änderungen sind immer im Kontext mit 
 ihrer – ggf. morphologisch völlig unauf-
fälligen – Umgebung zu interpretieren. 
Darüber hinaus ist durchweg mehr als ein 
Zelltyp bzw. Zelldifferenzierung an dem 
Umbau der Organe und Gewebe beteiligt. 
Entsprechend können Ex-situ-Analysen 
wie z. B. die Untersuchung von Tumorho-
mogenisaten, geschädigtem Parenchym 
oder durchflusszytometrischen Präpara-
ten zwar wertvolle Informationen liefern, 
werden der Komplexität der zellulären In-
teraktion im pathophysiologischen Ver-
band aber nicht völlig gerecht. Ähnliches 
gilt für zellkulturbasierte Ansätze, wel-
che funktionelle Daten liefern können, 
aber nur eine begrenzte Menge an kokul-
tivierten Zellpopulationen zulassen bzw. 
die In-vivo-Situation nicht zwangsläufig 
adäquat widerspiegeln.

Eine essenzielle Herausforderung ist 
damit die Übertragung der in Zellkul-
tur- und Tierexperimenten gewonnenen 
Ergebnisse und erarbeiteten Konzepte 
auf den Menschen. Im Gegensatz zu den 
erstgenannten Untersuchungsansätzen ist 
geeignetes humanes Material meist nicht 
elektiv verfügbar und prospektive Studi-
en sind bei seltenen Krankheitsentitäten 
schwer zu realisieren.

Vorteile und Anwendung der 
molekularpathologischen 
In-situ-Untersuchung

Um der molekularen Vielschichtigkeit 
wie auch den teils schwierigen Rahmen-
bedingungen bei der Untersuchung des 

Abb. 1 8 Herkunft der aktivierten Myofibroblasten. Sie gehen aus ortsständigen Fibroblasten, aus 
epithelial-mesenchymaler Transdifferenzierung, aus Vorläuferzellen aus dem Knochenmark bzw. dem 
peripheren Blut sowie aus der endothelial-mesenchymalen Transition hervor

BMP-Inhibitoren
α2-Macroglobulin
Gremlin
Noggin
Bambi
...

SMADs

Translokation in den Zellkem

Transkription von Zielgenen

BMP1 aktiviert u. a.
BMP2 und -4BMP1/TLD-like Proteinasen

BMP1
Tolloid (TLD)
...

TGFβ Superfamilie
BMP2 - 7...
GDFs
TGFβ 1-3
...

TIMP
...

Antiproteasen

Metalloproteinasen

Abb. 2 8 Gliederung der Bone Morphogenetic Proteins (BMPs) und der Transforming-Growth-Factor-
beta(TGF-β)-Superfamilie. Bone Morphogenetic Protein 1 (BMP1) zählt zu den „tolloid-like“(TLD-like)-
Metalloproteinasen (MMPs). Wie andere MMPs auch modifiziert BMP1 die extrazelluläre Matrix unmit-
telbar und aktiviert darüber hinaus auch die weiteren Mitglieder der BMP-Familie, welche zur TGF-β-
Superfamilie gerechnet werden. Weitere relevante Vertreter dieser Gruppe sind u. a. die Growth Dif-
ferentiation Factors (GDFs), wie auch TGF-β1-3. Diesen Signalproteinen ist eine Wirkungsvermittlung 
durch intrazellulär nachgelagerte Transkriptionsfaktoren (im Speziellen „sma and mad-related prote-
ins“ [SMADs]) gemein, welche wiederum MMPs induzieren können. Wichtige Inhibitoren der MMPs 
sind die Tissue Inhibitors of Metalloproteinases (TIMPs)
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Zusammenfassung
Nicht nur die tumoröse Infiltration kann zu ei-
ner Zerstörung parenchymatöser Organe füh-
ren, sondern auch die aberrierende Prolifera-
tion und Matrixproduktion mesenchymaler 
Zellen und Gefäße im Rahmen eines dysregu-
lierten Reparationsversuchs. Diese Fibroge-
nese ist das Ergebnis einer komplexen Patho-
genese, welche sich im Tiermodell, aber auch 
in situ in Hinblick auf die Gewinnung neuer 
Biomarker untersuchen lässt. Der vorliegende 
Beitrag folgt v. a. dem zweiten Ansatz und 
fasst molekularpathologische Befunde bei 
verschiedenen Modellerkrankungen für den 
aberrierenden reparativen Gewebeumbau 
zusammen. Zu den Modellerkrankungen ge-
hören die plexiforme Vaskulopathie bei pul-
monal-arterieller Hypertonie (PAH), die Quil-
ty-Läsion bei Herztransplantation, die Bron-
chiolitis obliterans (BO), der inflammato-
rische Luftwegeumbau und die Epstein-Barr-
Virus(EBV)-induzierte glattmuskuläre Prolife-
ration (PTSMT).

Durch das Instrument der In-situ-Mole-
kularpathologie konnten wir eine vermute-
te Beteiligung myofibroblastärer Zellen am 
Gefäßumbau der Lunge bei PAH widerlegen. 

Wir konnten auch erstmals eine umfassende 
molekulare Charakterisierung des Gefäßum-
baus vornehmen und nachweisen, dass die 
plexiformen Vaskulopathie ein komplex re-
guliertes Epiphänomen der pulmonalvasku-
lären Druckbelastung darstellt. Unser metho-
discher Ansatz hat uns ebenfalls erlaubt, erst-
mals die miRNA-Expression bei PAH kom-
partimentenspezifisch zu beschreiben und 
Rückschlüsse auf die gestörten übergeord-
neten Regulationsmechanismen zu ziehen. 
Gleichsam konnten wir erstmalig den chimä-
ren Charakter der komplexen Neoangiogene-
se im Spenderorgan nach Herztransplantati-
on beschreiben.

Nach erfolgter Lungentransplantation ha-
ben wir zum ersten Mal eine Gruppe gewe-
bebasierender molekularer Marker identifi-
ziert, die das spätere Auftreten einer BO auch 
in morphologisch unauffälligen transbron-
chialen Biopsien vorhersagen kann. Weiter-
hin haben wir erstmals umfassend die mo-
lekularen Eigenschaften des morphologisch 
analogen Luftwegumbaus bei lungentrans-
plantierten und nichttransplantierten Pati-
enten dokumentiert. Dabei konnten wir die 

Rolle der Matrixmetalloproteasen (MMP) und 
ihrer Antagonisten beim entzündlichen Luft-
wegumbau weiter aufklären und hieraus re-
sultierende therapeutische Implikationen ab-
leiten.

Analog konnten wir die Herkunft, Patho-
genese und das maligne Potenzial der EBV-
induzierten PTSMT weiter aufklären und erst-
mals eine evidenzbasierte Therapieempfeh-
lung und Risikoabschätzung abgeben.

Zusammengenommen dokumentiert 
die vorliegende Arbeit, dass die In-situ-Dia-
gnostik den herausfordernden Rahmenbe-
dingungen und Fragestellungen der Lebens-
wissenschaften gerecht werden kann. Es ist 
zu erwarten, dass die technischen Möglich-
keiten sich analog den zunehmenden An-
sprüchen entwickeln und die In-situ-Verfah-
ren noch weiter in den Fokus der moleku-
laren Pathologie rücken werden.

Schlüsselwörter
Fibrose · In-situ-Diagnostik · 
Pulmonale Hypertonie · Chronisches 
Transplantatversagen · Inflammatorischer 
Luftwegeumbau

Aberrant reparative tissue remodeling. Histopathology and molecular pathology

Abstract
Not only tumorous infiltrations can lead to 
destruction of parenchymal organs but also 
the aberrant proliferation and matrix produc-
tion of mesenchymal cells and vessels dur-
ing a dysregulated repair attempt. This fibro-
genesis is the result of a complex pathogene-
sis, which can be investigated in animal mod-
els but also in situ to harvest new biomarkers. 
This article deals particularly with the second 
method and summarizes molecular path-
ological findings in various model diseases 
for aberrant reparative tissue reconstruction. 
These model diseases include plexiform vas-
culopathy in pulmonary arterial hyperten-
sion (PAH), Quilty lesions in heart transplan-
tation, bronchiolitis obliterans (BO), inflam-
matory airway remodeling and Epstein-Barr 
virus (EBV) induced smooth muscle prolifera-
tion (posttransplantation smooth muscle tu-
mor, PTSMT).

Using in situ molecular pathology, we 
were able to dismiss an assumed involve-
ment of myofibroblastic cells in vessel recon-
struction of the lung in PAH. We could also for 

the first time perform a comprehensive mo-
lecular characterization of the vascular re-
modeling and prove that plexiform vascu-
lopathy represents a complex-regulated epi-
phenomenon of excessive pulmonary hyper-
tension. This method also allowed us to de-
scribe for the first time the miRNA expression 
in PAH in a compartment-specific manner 
and to draw conclusions regarding the dam-
aged overriding regulatory mechanisms. In 
the same way, we were also able to describe 
the chimeric character of the complex neo-
angiogenesis in the donor organ after heart 
transplantation.

After lung transplantation, we identified 
for the first time a group of tissue-based mo-
lecular markers, which can predict later oc-
currence of BO even in morphologically nor-
mal transbronchial biopsies. In addition, we 
have documented for the first time the mo-
lecular characteristics of the morphological-
ly analogous airway reconstruction in lung-
transplanted and non-transplanted patients. 
We could further elucidate the role of matrix 

metalloproteinases (MMP) and their antago-
nists in inflammatory airway reconstruction 
and deduce from this the resulting therapeu-
tic implications. Accordingly, we were able 
to further clarify the origin, pathogenesis 
and the malignant potential of EBV-induced 
PTSMT and for the first time provide an evi-
dence-based therapy recommendation and 
risk assessment.

In summary, this article documents that 
in situ diagnostics can meet the require-
ments of the challenging parameters and is-
sues of life sciences. It is to be expected that 
the technical possibilities will develop analo-
gously to the increasing demands and the in 
situ method will move further into the focus 
of molecular pathology.

Keywords
Fibrosis · In situ diagnostics · Pulmonary 
hypertension · Chronic transplant rejection · 
Inflammatory airway remodelling
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 Gewebeumbaus gerecht zu werden, ist es 
anzustreben, den gängigen Ex-situ-Me-
thoden möglichst exakte In-situ-Ansätze 
zur Seite zu stellen. Idealerweise sollten 
diese erlauben, sowohl Gentranskription, 
Translation und Regulation wie auch his-
topathologisch fassbare Veränderungen 
in der Zusammenschau zu interpretieren. 
Die wichtigsten dieser Methoden sind die 
laserassistierte Mikrodissektion mit sub-
sequenter, Ziel-Gen-spezifischer Präam-
plifikation der mRNAs/microRNAs und 
Genexpressionsanalyse, die (Fluoreszenz)
immunhistochemie und die In-situHy-
bridisierung. Diese sind in ihrer Anwen-
dung nicht auf den Menschen beschränkt, 
sondern durch Anpassung von Primern, 
Sonden und Antikörpern prinzipiell auf 
jede eukaryonte Spezies übertragbar [7]. 
Für eine optimale Repräsentativität soll-
te der In-situ-Ansatz mit kompartimen-
teübergreifenden Verfahren, wie z. B. im 
Fall der tiefen Luftwege mit Arrays oder 
Enzyme Linked Immunosorbent Assays 

(ELISAs) aus bronchoalveolären Lavagen 
(BAL), ergänzt werden.

Beispielerkrankungen

Architektur und Mikromilieu der 
pulmonalarteriellen Hypertonie

Ein Umbau der kleinen Pulmonalarterien 
und -arteriolen mit einem wechselnden 
Maß von Endothelzellproliferation, glatt-
muskulärer Hypertrophie und Hyperpla-
sie sowie Intimafibrose sind charakteri-
stische Veränderungen bei pulmonalarte-
rieller Hypertonie (PAH [8]). Morpholo-
gisches Korrelat einer ausgeprägten PAH 
sind die plexiformen Läsionen (PL), glo-
meruloide Gefäßstrukturen, welche sich 
aus den Wandungen der Pulmonalarte-
rien ausstülpen. Ob PL reine „Indikator-
läsionen“ eines irreversiblen Gefäßum-
baus darstellen oder eine aktive Rolle bei 
der Pathogenese der PAH spielen, konn-
te bisher nicht abschließend geklärt wer-
den. Gleiches galt für die zelluläre Kom-

position der PL [9]. Insbesondere die aus-
geprägte Plastizität der an der plexiformen 
Vaskulopathie beteiligten (mesenchyma-
len) Zellen, d. h. ihre Fähigkeit, ihren Phä-
notyp abhängig vom lokalen Mikromilieu 
zu ändern, hatten eine umfassende Unter-
suchung bisher behindert [12].

Rattenmodelle, welche durch Einsatz 
von Hypoxie in Verbindung mit unter-
schiedlichen Dosen eines Vascular-Endo-
thelial-Growth-Factor(VEGF)-Rezeptor-
Blockers (Semaxinib, SU5416) die For-
mation von PL bei PAH bis zu einem be-
stimmten Grad imitieren, sind bisher das 
bevorzugte Hilfsmittel zur Erforschung 
der plexiformen Vaskulopathie [10]. Die-
ser Ansatz bildet die Situation im Men-
schen aber nur unvollständig ab. Alterna-
tiv ist die tumorassoziierte Neoangiogene-
se im Glioblastoma multiforme als Modell 
für die PL vorgeschlagen worden [11]. Hier 
finden sich sog. „glomeruloid-like lesi-
ons“ (GLL), schnell wachsende peritumo-
rale Gefäßformationen, die PL nicht nur 
ähnlich sehen, sondern theoretisch auch 
dem „quasineoplastischen“ Verhalten, das 
den PL wiederholt zugeschrieben wurde, 
gerecht werden.

Vor diesem Hintergrund haben wir 
mit den oben ausgeführten In-situ-Me-
thoden zelluläre Zusammensetzung, Ar-
chitektur und Mikromilieu von PL in 
PAH-Lungen und GLL verglichen. Insbe-
sondere war unser Ziel herauszufinden, 
ob die Entstehung von PL mit der Genese 
der PAH (idiopathische PAH vs. mit an-
deren Erkrankungen assoziierte PAH) in 
Zusammenhang steht, ob sich das disku-
tierte Konzept der PL als „Angiogenese-
Nische“ in situ bestätigt und ob die GLL 
als Modell für weitere Untersuchungen 
zur plexiformen Vaskulopathie im Men-
schen dienen können [9].

Unsere Untersuchungen zeigen, dass 
PL wohlgeordnete vaskuläre Prolifera-
te mit einem homogen expandierenden 
endothelialen Kompartiment sind, wel-
che durch ein spezialisiertes muskuläres 
Interstitium gestützt werden. Diese Mus-
kelzellen befinden sich in einem interme-
diären Zustand zwischen dem „kontrak-
tilen“ und dem „synthetischen“ Phäno-
typ. Obwohl das Konzept, nämlich dass 
das Interstitium in PL aus Myofibroblas-
ten besteht – hervorgegangen aus endo-
thelial-mesenchymaler Transdifferenzie-

Abb. 3 8 TGF-β1-Signalkaskade. TGF-β1 aktiviert via die TβRI-Kinase SMAD2/3. Diese binden an 
SMAD4 und translozieren in den Zellkern. Hier reguliert der SMAD-Komplex die Expression unter-
schieldicher Gene, darunter auch SMAD7. SMAD7 blockiert wiederum die TβRI-Kinase bzw. SMAD2/3 
im Sinne eines negativen Feedbackmechanismus. Ang II und AGE („advanced glycation end  products“) 
können SMADs unabhängig von TGF-β1 via ERK/p38 („extracellular signal-regulated kinase“/p38- 
mitogenaktivierte Proteinkinase) aktivieren. (Mod. nach [15]). TGF-β Transforming Growth Factor beta
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rung – wiederholt von anderen diskutiert 
wurde, fanden wir hierfür keinen Anhalt 
(. Abb. 4; [9]).

Anhalt für eine definierbare umschrie-
bene angiogenetische Nische ergab sich 
ebenfalls nicht. Interessanterweise fanden 
wir keine Unterschiede zwischen PL bei 
idiopathischer und nicht-idopathischer 
PAH. Dies legt nahe, dass PL ein kom-
plexes Epiphänomen darstellen, welches 
unabhängig von der zugrunde liegenden 
Form der PAH auftritt. Entsprechend ist 
damit eine aktive Rolle der PL bei der Ent-
stehung der PAH unwahrscheinlich [9].

GLL fanden sich deutlich ungeord-
neter als PL. Speziell die interstitiellen 
Muskelzellen waren sehr unregelmä-
ßig verteilt und proliferierten desorgani-
siert. Auch das Mikromilieu in GLL war 
mit einem vornehmlich über ANG II und 
VEGFR2 vermittelten Gefäßumbau nicht 
mit dem in PL vergleichbar. Wir schlie-
ßen daraus, dass neoplastische Modelle, 
wie die GLL, der plexiformen Vaskulo-
pathie nicht gerecht werden [9]. Weitere 
In-situ-Untersuchungen müssen in Zu-
kunft zeigen, ob die oben beschriebenen 
Tiermodelle die Dynamik des Gefäßum-
baus bei menschlicher PAH über die rei-
ne Morphologie hinaus angemessen reka-
pitulieren.
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Abb. 4 8 Links Korrelation der mRNA-Expression glattmuskulären Aktins („smooth muscle actin“, SMA) in plexiformen Läsi-
onen bei Patienten mit pulmonal-arterieller Hypertonie, assoziiert mit systemisch-pulmonalen Kurzschlüssen (APAH). 
Rechts: Komplementäre Immunhistochemie. Beachte die homogene Anfärbung des glattmuskulären Interstitiums zwischen 
den schlanken Blutkanälen (Originalvergrößerung 100:1). (Nach [9], mit freundl. Genehmigung von Elsevier). APAH assoziier-
te  pulmonalarterielle Hypertonie

Pulmonaler Gefäßumbau

Konzentrische Läsionen

KLF4

TGF-β Myocardin

Kontraktiler
Phänotyp

Serumresponsefaktor
Factor

Plexiforme Läsionen miR-143/145

Abb. 5 8 Modell der miRNA- und kompartimenteabhängigen Regulation des Phänotyps glatter Mus-
kelzellen („vascular smooth muscle cells“, VSMC) bei der plexiformen Vaskulopathie. Links Geringe Ex-
pression von miR-143/45 in plexiformen Läsionen resultiert in einer verstärkten Expression von Krüp-
pel-like Factor-4 (KLF4) und damit in einem geringeren Einfluss des Myocardinsignalwegs. Durch 
den verstärkten inhibitorischen Einfluss von KLF4 kann TGF-β die Myocardin-/Serum-Response-
Factor(SRF)-Kaskade nur eingeschränkt aktivieren. Rechts Im Gegensatz hierzu findet sich bei konzen-
trisch fibrosierten Gefäßen (konzentrische Läsionen [CL]) eine gesteigerte Expression von miR-143/45, 
was über eine Hemmung von KLF4 zu einer verstärkten, TGF-β-abhängigen Myocardinexpression 
führt. Diese induziert wiederum im Sinne einer Feedforward-Reaktion miR-143/45 und somit einen 
kontraktilen Phänotyp der VSMC. MiR microRNA, TGF-β Transforming Growth Factor beta
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microRNA-abhängige 
Regulation des Gefäßumbaus 
bei pulmonalarterieller 
Hypertonie

In einem nächsten Schritt haben wir uns 
der Rolle der miRNAs bei der PAH zu-
gewandt. miRNAs sind nichtkodieren-
de RNAs von ca. 22 Nukleotiden Grö-
ße, welche die Expression verschiedener 
Gene posttranskriptional regulieren [12]. 
Grundsätzlich kann eine miRNA zwar 
hunderte Ziel-Gene regulieren – den-
noch ist die Gewebe- und Zellspezifi-
tät ein wichtiges Charakteristikum der 
 miRNA-Expression [13]. Beispielsweise 
werden die miRNAs 143 und 145 (miR-
143/45) vornehmlich in glatten Mus-
kelzellen der Gefäßwandung („vascular 
smooth muscle cells“, VSMC) exprimiert 
[14]. Gleichsam beeinflusst die endothel-
spezifische miR-126 die VEGF-abhängige 
Angiogenese und die strukturelle Integri-
tät der Arterien [15, 16].

Die Rolle spezifischer miRNAs bei der 
Entstehung der einzelnen pathologischen 
Kompartimente der plexiformen Vasku-
lopathie war bisher nicht untersucht wor-
den. Mit unserer oben umrissenen Vor-
gehensweise konnten wir erstmals zei-
gen, dass 1) der morphologisch fassba-
re Gefäßumbau sich in der miRNA-ab-
hängigen Genexpression widerspiegelt 

und 2) dass die physiologischerweise von 
TGF-β1, BMP4 und miR-143/45 vermittel-
te Regulation der VSMC in der plexifor-
men Vaskulopathie gestört ist [16]. Insbe-
sondere fanden wir Anhalt dafür, dass der 
Übergang der VSMC vom differenzierten 
zum undifferenzierten Phänotyp beein-
trächtigt ist (. Abb. 5; [16]).

Darüber hinaus konnten wir zeigen, 
dass der Umbau des endothelialen Kom-
partiments der PL über eine miR-126-ab-
hängige Inhibition des Sprouty-Related, 
EVH1 Domain-Containing Proteins 1 
(SPRED1) vermittelt wird. Dies führt zu 
einer verstärkten Induktion von VEGF-α 
und damit zu einer verstärkten Prolifera-
tion der Endothelien [16, 17].

Unsere Ergebnisse betonen die zentra-
le Rolle der miRNAs als übergeordnete 
Mediatoren des Gefäßumbaus bei Pati-
enten mit PAH. Die von uns insitu be-
schriebenen Mechanismen sollten in er-
gänzenden Studien weiterführend un-
tersucht werden. Diese sollten sich auf 
die Abhängigkeit der miRNA-Expressi-
on vom Grad der PAH sowie von den hi-
stologischen und serologischen Verän-
derungen konzentrieren und könnten so 
weitere  miRNAs als relevante Biomarker 
bei PAH und als Ziele zukünftiger Inter-
ventionsstudien identifizieren.

Chimäre Neoangiogenese 
nach Organtransplantation

Neben der oben ausgeführten mechani-
stischen Komplexität tritt bei der (Neo)
angiogenese nach Organtransplantation 
ein weiterer Aspekt hinzu: Effektor- und 
Vorläuferzellen migrieren nach Trans-
plantation aus dem Spenderorgan in den 
Empfängerorganismus und vice versa 
wandern Zellen aus dem Empfänger in 
das Transplantat ein [18].

Ein gutes Modell für eine Gefäßneu-
bildung und einen Gefäßumbau ist das 
Auftreten der sog. Quilty-Läsionen nach 
Herztransplantation. Bei diesen handelt 
es sich um de novo entstehende subendo-
kardiale lymphozytäre Aggregate [19]. Ihr 
Einfluss auf das Schicksal des Spenderor-
gans ist bisher nicht abschließend geklärt.

Quilty-Läsionen sind histologisch 
komplex und bestehen aus B- und T-
Lymphozyten, Monozyten, (Myo)fibro-
blasten, Arteriolen, Venolen und Lymph-
gefäßen [18]. Die Herkunft der einzelnen 
zellulären Komponenten wie auch ihr 
Zusammenspiel war bisher nicht im Zu-
sammenhang untersucht worden. Mittels 
unserer weiter oben beschriebenen In-si-
tu-Methoden konnten wir zunächst zei-
gen, dass die inflammatorischen, nicht-
vaskulären Anteile der Quilty-Läsionen 
vollständig dem Empfänger entstammen. 

Abb. 6 8 Nachweis chimärer, d. h. dem Empfänger entstammenden glatten Muskelzellen in einer Arteriole in einer Quilty-
Läsion in einem allogenen Herztransplantat. Links Nachweis von Empfänger- und Spendergenom in einer Arteriole mittels 
„short tandem repeat PCR“ („genetischer Fingerabdruck“, STR-PCR; a Genotyp Empfänger, b Blutgefäß). Rechts Kombination 
von Fluoreszenzimmunhistochemie für glattmuskuläres Aktin mit Fluoreszenz-in-situ-Hybridisierung für die Zentromerregion 
des Y-Chromosoms in einem weiblichen Herztransplantat, welches in einen männlichen Empfänger verpflanzt wurde. Y-Chro-
mosomen (rote Kernsignale) in Muskelzellen der Media (grün markiertes glattmuskuläres Aktin) eines Gefäßes (Originalver-
größerung 1000:1). (Nach [18], mit freundl. Genehmigung von Lippincott Williams & Wilkins). PCR Polymerasekettenreaktion
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Die Blutgefäße hingegen waren gemisch-
ter Herkunft, die Lymphgefäße stammten 
vollständig vom Empfänger (. Abb. 6; 
[18]).

Wir konnten ebenfalls nachweisen, 
dass VEGF-α, exprimiert von den an die 
Quilty-Läsionen angrenzenden Kardio-
myozyten, einen wichtiger Mediator der 
chimären Neoangiogenese darstellt. Zu-
sammengenommen heben unsere Ergeb-
nisse die Rolle der Quilty-Läsionen und 
ihres speziellen inflammatorischen Mi-
lieus gleichsam als Leuchtfeuer für die 
Attraktion und Inkorporation zirkulie-
render vaskulärer Vorläuferzellen hervor 
[18]. Daher können die Quilty-Läsionen 
auch exemplarischen Charakter für wei-
tere Untersuchungen der pathogenen Ge-
fäßproliferation im Menschen haben.

Chronische 
Transplantatdysfunktion

Die Möglichkeiten, einen obliterativen 
Luftwegumbau (Bronchiolitis obliterans, 
BO), das histomorphologische Korrelat 
der chronischen Transplantatdysfunk-
tion bzw. der chronischen Abstoßung 
nach Lungentransplantation (LTx), zu 
verhindern oder zu behandeln, sind be-
grenzt [20]. Lungenretransplantationen 
werden als ultima ratio sporadisch durch-
geführt; dieser Ansatz wird aber gerade 
in Anbetracht der Knappheit adäquater 
Spenderorgane sehr kontrovers disku-
tiert [21]. Daher sind ein optimiertes Mo-
nitoring für eine gute Betreuung und Ver-
sorgung der LTx Patienten und auch ein 

möglichst langer Funktionserhalt der ein-
zelnen Transplantate zu fordern.

Über den bisher üblichen Algorith-
mus der Diagnose einer Transplantatdys-
funktion – bioptischer Ausschluss einer 
akuten zellulären Abstoßung oder einer 
Infektion in Kombination mit klinischen 
Funktionstests – hinausgehende mole-
kularpathologische Verfahren waren bis-
her nicht verfügbar [22]. Mit unseren be-
schriebenen Untersuchungsansätzen und 
der Zusammenführung der systematisch 
in mikrodissezierten Lungenexplantaten 
erhobenen Expressionsdaten, den his-
topathologischen Veränderungen sowie 
den klinischen Verlaufsdaten der Patien-
ten, konnten wir erstmals ein gewebeba-
sierendes Set molekularer Marker iden-
tifizieren, welches das spätere Auftreten 
einer BO auch in morphologisch unauf-
fälligen transbronchialen Biopsien vor-
hersagen kann (. Abb. 7; [5]).

Die diagnostische Wertigkeit der von 
uns etablierten potenziellen molekularen 
Marker für das spätere Auftreten einer 
BO wird aktuell durch prospektive Unter-
suchungen überprüft.

Insgesamt sind aber eine verbesser-
te Vorhersagewahrscheinlichkeit der 
Organfunktion und eine mögliche Vor-
hersage des Ansprechens auf geeignete 
Therapieverfahren als wichtige Schritte 
bei der Verbesserung der klinischen Ver-
sorgung im Allgemeinen und der perso-
nalisierten Medizin bzw. Behandlung im 
Besonderen zu betrachten.

Modulationen des 
inflammatorischen 
Luftwegumbaus

Die anhaltende, nicht selbstlimitieren-
de Entzündung der kleinen Atemwege 
mit daraus resultierender Aktivierung 
von Myofibroblasten und konsekuti-
vem Gewebeumbau (syn. inflammatori-
scher Luftwegumbau, IL) ist ein gemein-
sames Merkmal einer Vielzahl von Lun-
generkrankungen [23]. Wichtige Beispie-
le hierfür sind die chronische Abstoßung 
bzw. Dysfunktion allogener Lungentrans-
plantate oder die COPD [5]. Die IL ist al-
so explizit nicht spezifisch und die zu-
grundeliegenden Mechanismen teils en-
titätenübergreifend.

Ein prototypischer Vertreter der en-
dogenen Inhibitoren bzw. der körpereige-
nen antiinflammatorischen Proteine ist 
das AAT. Dies ist ein Akute-Phase-Prote-
in, Mitglied der Serpinsuperfamilie und 
einer der am häufigsten vorkommenden 
Serinproteaseinhibitoren [24, 25]. Aktuell 
wird davon ausgegangen, dass die Haupt-
aufgabe von AAT in der Begrenzung des 
Gewebeschadens durch sekretierte Pro-
teasen, insbesondere durch neutrophi-
le Elastase (NE), besteht. Eine Mutation 
des AAT-Gens führt zu einer geänder-
ten Sekundärstruktur der Z-Variante des 
AAT-Proteins und einer Polymerisation 
und Akkumulation in der Leber bzw. den 
Hepatozyten mit resultierender Zytoto-
xizität [25]. Pulmonal manifestiert sich 
der AAT-Mangel durch die Entwicklung 
einer chronischen Bronchitis bzw. eines 
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Matrixmetalloproteinase 9
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Abb. 7 9 Links Signifikan-
te Hochregulation der Ma-
trix-Metalloproteinase 9 
(MMP 9) in BO-Läsionen 
und den korrespondieren-
den, morphologisch unauf-
fälligen Bronchioli bei lun-
gentransplantierten Patien-
ten (Real-time-RT-PCR-Da-
ten). Rechts Proteinexpres-
sion von MMP 9 in einer 
BO-Läsion (immunhisto-
chemische Färbung, Ori-
ginalvergrößerung 400:1). 
(Nach [5], mit freundl. Ge-
nehmigung von Elsevier). 
BO Bronchiolitis obliterans, 
RT-PCR Real-time-Polyme-
rasekettenreaktion
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Lungenemphysems und von Bronchiek-
tasen [24, 26].

Aufgrund der Relevanz des Protea-
sen-/Antiproteasengleichgewichts für das 
Gleichgewicht zwischen effektiver Be-
kämpfung von Patho-Genen und Scho-
nung des körpereigenen Gewebes, wur-
de die AAT-Substitutionstherapie für 
COPD-Patienten mit ausgeprägtem AAT-
Mangel eingeführt, welche die Normali-
sierung der AAT-Konzentrationen in 
Blut und Lungensekreten zum Ziel hat 
[25]. Die Ergebnisse klinischer Studien an 
substituierten Patienten sind gemischt. 
Eine sichere Verlangsamung des Fort-
schreitens des Lungenemphysems konn-
te nicht dokumentiert werden. Dennoch 
scheinen die Patienten v. a. von einer re-
duzierten Häufigkeit pulmonaler Infekte 
zu profitieren [25]. Dieser Befund passt 
zu den Ergebnissen neuerer explorativer 
Studien, welche die Assoziation einer er-
niedrigten AAT-Konzentration mit HIV- 
und Hepatitis-C-Infektionen, Entwick-
lung eines Diabetes mellitus und akzele-
rierter Abstoßung allogener Transplanta-
te beschreiben [27, 28].

Dies alles zeigt, dass unser Wissen über 
die Rolle der Proteasen/Antiproteasen in 
der Lunge begrenzt ist. Somit wäre ins-

besondere eine Quantifizierung etwaiger 
Einflüsse einer AAT-Substitutionsthera-
pie auf eine (durch AAT-Mangel indu-
zierte) COPD eine wertvolle Hilfe bei der 
Bewertung des Nutzens einer antiprotea-
tischen Augmentation. Vor diesem Hin-
tergrund haben wir uns mithilfe unserer 
Eingangs beschriebenen Methoden auf 
die immunmodulatorische Wirkung des 
AAT konzentriert.

Durch Untersuchung unterschied-
licher COPD-Patientenkollektive konn-
ten wir erstmals reproduzierbar aufzeigen, 
dass eine COPD mit gleichem histomor-
phologischen Phänotyp sich hinsichtlich 
ihres lokalen Mikromilieus bei Patienten 
mit und ohne genetisch bedingtem AAT-
Mangel signifikant unterscheidet [25, 26].

Dabei konnten wir zeigen, dass eine 
über Jahre fortgeführte AAT-Substituti-
onstherapie bei PiZZ-Patienten zu einer 
Normalisierung der Expression von u. a. 
DEFA1, KLF9 und SNAIL1 auf das Niveau 
von PiMM-COPD bzw. Emphysempati-
enten führt [25, 26].

Diese Ergebnisse ermöglichen grund-
sätzlich neue Einblicke in die Modulation 
der floriden wie auch der chronischen 
Entzündungsreaktion der (kleinen) Luft-
wege. Speziell die Tatsache, dass wir auf 

molekularer Ebene einen fortbestehen-
den antiinflammatorischen Einfluss einer 
AAT-Substitutionstherapie auf das huma-
ne Lungenemphysem darlegen konnten, 
eröffnet potenziell neue Behandlungsper-
spektiven – gerade auch bei transplantier-
ten Patienten [25, 26].

Viral induzierte Proliferation 
mesenchymaler Zellen

Die nach Transplantation solider Organe 
(oder Stammzellen) nötige Immunsup-
pression – besser: Immunmodulation – 
bedingt beim Empfänger eine erhöhte 
Anfälligkeit gegenüber bakteriellen und 
viralen Infektionen [29]. Die Suppression 
des T-Zell-Systems begünstigt dabei ins-
besondere Epstein-Barr-Virus(EBV)-as-
soziierte lymphatische Neoplasien wie die 
häufigen PTLDs („post-transplant lym-
phoproliferative disorder“ [29]). Dane-
ben kann es selten zu einer Entwicklung 
eines „post-transplant smooth muscle tu-
mour“ (PTSMT) kommen [30].

Die genaue Pathogenese wie auch die 
eigentliche Ursprungszelle der PTSMTs 
sind bisher nicht abschließend geklärt. 
Einige wenige Studien deuten darauf hin, 
dass im Gegensatz zu den PTLDs die 
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Abb. 8 8 a Repräsentative Histologie eines glattmuskulären Posttransplanttumors („post-transplant smooth muscle tumor“, 
PTSMT). Durchflochtene Züge von Spindelzellen mit schwach oxyphilem Zytoplasma und länglichen, teils kastenförmigen 
Zellkernen mit diskreten Atypien und kleinen Nukleolen (Originialvergrößerung 200:1). b Die Mehrheit der Tumorzellen fin-
den sich positiv in der EBER-in-situ-Hybridisierung. c Vermehrte mRNA-Expression von c-MYC in PTSMTs verglichen mit der 
Kontrollgruppe inzidenteller Leiomyome. d Fluoreszenz-in-situ-Hybridisierung (FISH) eines in einem zerebralen Sinus ent-
standenen PTSMT. Es findet sich kein Rearrangement des c-MYC-Genlokus, aber eine Aneuploidie mit bis zu 5 Fusionssigna-
len (oben). Keine Aneuploidie in den Kontrollen (unten; Originalvergrößerung 1000:1). (Nach [30], mit freundl. Genehmigung 
von The American Society of Transplantation and the American Society of Transplant Surgeons)
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EBV-Infektion in PTSMTs unabhängig 
von CD21 (C3d/EBV-Rezeptor) bzw. über 
alternative Mechanismen vonstattengeht 
[31]. Als Ursprungszelle werden u. a. mes-
enchymale oder (myo)fibroblastäre Vor-
läuferzellen, glattmuskuläre Zellen des 
bindegewebigen Interstitiums und spezia-
lisierte Muskelzellen der Venenwandung 
diskutiert [30].

Da eine mesenchymale Proliferation 
zum Parenchymumbau bei chronischem 
Transplantatversagen beiträgt, erscheint 
die virusinduzierte Proliferation glatter 
Muskelzellen als mögliches Modell für 

eine Vielzahl viral bedingter Dysregula-
tionen der mesenchymalen Zellprolife-
ration.

Die Differenzialdiagnostik wie auch 
die Dignitätsbestimmung EBV-assoziier-
ter Spindelzellproliferate bei organtrans-
plantierten Patienten sind schlecht de-
finiert. Auch die Risikoabschätzung im 
Einzelfall, Wertung eventueller prognos-
tischer Faktoren und die Wahl der not-
wendigen bzw. adäquaten Therapie ba-
sieren auf Einzellfallstudien und Kleinse-
rien [32].

Entsprechend haben wir zusätzlich zu 
unseren molekularpathologischen Unter-
suchungen eine ergänzende Metaanaly-
se der in der Literatur der letzten 20 Jah-
re berichteten EBV-positiven glattmusku-
lären Proliferate bei transplantierten Pa-
tienten durchgeführt [30].

Eine Korrelation des klinischen Ver-
haltens mit den gängigen histopatholo-
gischen Dignitätskriterien wie zellulären 
Atypien, Mitoseraten oder Tumornekro-
sen fand sich nicht. Darüber hinaus zeig-
ten sich keine fassbaren morphologischen 
oder molekularpathologischen Unter-
schiede zwischen multiplen syn- oder 
metachron beim selben Patienten auftre-
tenden Tumoren. Auch hatte eine Mul-
tiorganbeteiligung keinen prognosever-
schlechternden Effekt (. Abb. 8; [30]).

Zusammengenommen konnten wir 
zeigen, dass multiple Tumormanifestati-
onen beim selben Transplantatempfän-
ger nicht mit einer metastasierten Tu-
morerkrankung gleichzusetzen sind. Ei-
nen chirurgischen Therapieansatz fan-
den wir hinsichtlich des Patientenüber-
lebens gleichwertig mit einer Reduktion 
der medikamentösen Immunsuppression. 
Überlebensbestimmend bei Patienten mit 
PTSMTs ist vornehmlich die Lokalisation. 
Entsprechend haben intrakranielle Tumo-
ren die schlechteste Prognose.

Vor dem Hintergrund unserer Ergeb-
nisse erscheint die von verschiedenen 
Arbeitsgruppen benutzte Klassifikati-
on der PTSMTs als EBV-assoziierte „Sar-
kome“ nicht zutreffend und stattdessen 
trifft der Terminus PTSMT eher die bio-
logische Natur der Läsion [33]. Ob diese 
wegweisenden Charakter für ein weiteres 
Verständnis des fibrosierenden Organ-
umbaus nach Transplantation hat, müssen 
weitere Studien zeigen (. Abb. 9; [30]).
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Abb. 9 8 Pathologische Dynamik terminaler Organerkrankungen, der Transplantation und transplan-
tationsassoziierter Neoplasien. Als letzte therapeutische Option verschiedener kompartimentenspezi-
fischer Erkrankungen wie der chronisch-obstruktiven Entzündung der Bronchien bzw. der Bronchioli 
(COPD), des obliterative Luftwegumbaus („obliterative airway remodeling“, OAR) oder der pulmonal-
arteriellen Hypertonie (PAH) verbleibt die Transplantation (als bilaterale Lungen-, oder als kombinierte 
Herz-Lungen-Transplantation). Nach Herztransplantation kommt es zu einer Formation von Quilty-Lä-
sionen mit einer begleitenden chimären Neoangiogenese. Analog kommt es nach Lungentransplan-
tation zu einem OAR, als Korrelat der chronischen Transplantatdysfunktion, unter Beteiligung sowohl 
dem Transplantatempfänger als auch dem Spender entstammender Myofibroblasten
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Prostaglandin E2
Innovative Ansätze für das Tissue 
Engineering von Gelenkknorpel

Tissue Engineering

Tissue Engineering ist ein interdiszipli-
näres Wissenschaftsfeld, bei dem die Le-
benswissenschaften mit den Material- 
und Ingenieurwissenschaften interagie-
ren, um innovative Therapieansätze für 
die Behandlung kritischer Gewebede-
fekte nach Traumata, Gewebedegenera-
tion oder Tumorresektion zu entwickeln. 
Darüber hinaus werden Tissue-Enginee-
ring-Strategien angewendet, um In-vitro-
Modelle für verschiedene Krankheitspro-
zesse wie z. B. der Metastasierung oder 
der Synovial entzündung in einem kon-
trollierbaren System zu etablieren [12]. 
Tissue Engineering soll dazu beitragen, 
das Verständnis zellulärer pathophysio-
logischer Zusammenhänge zu verbessern 
und damit die Entwicklung neuer thera-
peutischer Ansätze zu ermöglichen.

Im Laufe der Entwicklung des Tissue 
Engineerings ist ein Paradigmenwechsel 
zu verzeichnen – weg vom biomaterial-
basierten strukturellen Gewebeersatz in 
Form von Implantaten, hin zur Regene-
ration funktionalen Gewebes. Dieser An-
satz beinhaltet die Etablierung geeigneter 
Zellmaterialkonstrukte für die Implantati-
on in das geschädigte Gewebe. Entschei-
dend für den klinischen Erfolg ist das bio-
logische Verhalten eines Zell-Scaffold-
Konstrukts im Gewebe. Hierzu werden 
Zellen zunächst ex vivo in Zellkultur ver-
mehrt und dann in die Zielzellen differen-
ziert (bei Nutzung adulter Stammzellen) 
bzw. redifferenziert (bei Nutzung adul-
ter Zellen). Nach Implantation erfolgt die 
Maturation des Gewebes, wobei das Zell-
materialkonstrukt in den Defekt perfekt 

integriert sein muss, sodass keine Grenz-
fläche entsteht. Entscheidend für den kli-
nischen Erfolg ist jedoch der langfristige 
Erhalt des regenerierten Gewebes in sei-
ner strukturellen und funktionellen Inte-
grität.

Für erfolgreiche Tissue-Engineering-
Strategien sind 3 Elemente entscheidend:
F  Zellen, entweder adulte Zellen (z. B. 

autologen Chondrozyten) oder 
Stammzellen, insbesondere mesen-
chymale Stammzellen, die sich in Zel-
len des zu regenerierenden Gewebes 
differenzieren.

F  Ein Scaffold aus natürlichen oder syn-
thetischen Materialien, das den Zel-
len eine präformierte Umgebung bie-
tet oder die Extrazellularmatrix des 
Zielgewebes imitiert. Idealerweise de-
gradieren die Materialien in dem Ma-
ße, indem das Gewebe regeneriert.

F  Signalmoleküle und Wachstumsfak-
toren, welche die Proliferation, Diffe-
renzierung und Ausreifung der Zellen 
fördern. Weiterhin soll die Migration 
von Zellen aus einem Zell-Scaffold-
Konstrukt bzw. aus der Umgebung 
getriggert werden, was die Integrati-
on in das umgebende Gewebe unter-
stützt.

In der orthopädischen Chirurgie werden 
zwar mit der matrixassistierten autologen 
Chondrozytentransplantation Tissue-En-
gineering-Ansätze klinisch angewendet, 
vor dem Hintergrund von Transplantat-
versagen und der makroökonomischen 
Bedeutung von Gelenkerkrankungen ist 
allerdings die weitere Optimierung not-
wendig.

Die enchondrale Ossifikation als 
Modell für Knorpelregeneration

Es ist anerkannt, dass Regeneration par-
tiell die Ontogenese rekapituliert. Da die 
Wachstumsfuge der langen Röhrenkno-
chen ein Relikt der embryologischen Ent-
wicklung darstellt, dient sie in den hier 
vorgestellten Untersuchungen als Modell 
für die Identifikation neuer Wachstums-
faktoren und Signalmoleküle für die Rege-
neration von Gelenkknorpel (. Abb. 1).

Morphologisch stellt die Wachstums-
fuge eine hoch organisierte Struktur dar, 
in welcher Vorläuferzellen und Chondro-
zyten unterschiedlicher Proliferations- 
und Differenzierungsstadien zonal gegli-
edert in einem Scaffold aus unterschied-
lichen Komponenten der Extrazellular-
matrix angeordnet sind [2, 3].

In der Reservezone liegen monomor-
phe Zellen mit schmalem Zytoplasma-
saum, die den Pool der Wachstumsfu-
genzellen darstellen. In der proliferativen 
Zone liegen proliferierende Chondrozy-
ten (. Abb. 2a). Die Chondrozyten der 
hypertrophen Zone haben stark an Volu-
men zugenommen, synthetisieren große 
Mengen an Extrazellularmatrix und ex-
primieren Vascular Endothelial Growth 
Factor (VEGF). Dadurch sprossen Gefä-
ße in die Knorpelzone ein und mit ihnen 
Osteoblasten und osteogene Vorläuferzel-
len. Die hypertrophen Chondrozyten tre-
ten in die Apoptose ein, wodurch für die 
sich ablagernden Osteoblasten Raum ge-
schaffen wird. Die Gefäße haben bei der 
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Ossifikation eine strukturgebende Rolle: 
die Osteoblasten haben gefäßseitig eine 
enge Verbindung zu den Endothelzel-
len und an der gegenüberliegenden Seite 
scheiden sie Osteoid ab, welches in Längs-
ausrichtung entlang der Gefäßachse abge-
lagert wird (. Abb. 2b). Die funktionel-
le Bedeutung der Interaktion zwischen 
Endothelzellen und Osteoblasten konn-
te durch In-vitro-Untersuchungen belegt 
werden [13].

Molekulare Regeneration 
der Wachstumsfuge

Die strukturelle Organisation der Wachs-
tumsfuge folgt der Interaktion zahlreicher 
hormoneller und parakriner Faktoren.

Die Bone Morphogenetic Prote-
ins (BMPs) gehören zur Transforming- 
Growth-Factor(TGF)-Superfamilie. Ihre 
Rolle bei der frühen Skelettentwicklung 
und bei der enchondralen Ossifikation ist 

gut untersucht. Die BMPs verdeutlichen 
die entscheidende Rolle der Rezeptorex-
pression für die biologische Wirkung von 
Wachstumsfaktoren: So ist die differen-
zielle Rezeptorexpression in der Ontoge-
nese während der Kondensierung mesen-
chymaler Zellen und im späteren Verlauf 
der enchondralen Ossifikation bekannt. 
Außerdem sind BMPs über die Induktion 
von Indian Hedgehog (Ihh) und die Hem-
mung von Fibroblast Growth Factor Re-
ceptor-1 (FGFR1) mit weiteren Signalwe-
gen verzahnt [14]. Das Verständnis von 
Regelkreis-Interaktionen ist entscheidend 
für den sicheren Einsatz solcher Molekü-
le für eine klinische Anwendung von Tis-
sue-Engineering-Strategien; denn Lücken 
in diesem Verständnis können zu fehlen-
den oder unerwünschten Wirkungen bei 
deren Anwendung führen.

Fibroblast Growth Factors (FGFs) 
stellen eine große Gruppe von Peptid-
wachstumsfaktoren dar. Bei den FGFs 
wird die Bedeutung der zeitlich selek-
tiven Expression als entscheidendes Re-
gulativ deutlich: so ist die Expression ei-
niger FGFs auf die embryonale Phase be-
schränkt, während andere auch im adul-
ten Organismus exprimiert werden. Ne-
ben der temporal selektiven Expression 
werden die Effekte der FGFs über ver-
schiedene Rezeptoren reguliert. Wäh-
rend der enchondralen Ossifikation ist 
die differenzielle Rezeptor expression der 
unterschiedlichen Subtypen der FGF-Re-
zeptoren gut dokumentiert. Die Tatsache, 
dass die Achondroplasie durch eine Mu-
tation im FGF-Rezeptor 3 ausgelöst wird, 
veranschaulicht die Relevanz eines funk-
tionsfähigen Rezeptors für die Effekte 
von Wachstumsfaktoren.

Ein weiterer relevanter Signalweg ist 
der des Parathormon-ähnlichen Peptids 
(PTHrP) und des Ihh [14]. PTHrP bin-
det aufgrund seiner Aminosäuresequenz 
am Parathormonrezeptor. In der Wachs-
tumsfuge regulieren diese Moleküle den 
Eintritt der Chondrozyten in die hyper-
trophe Phase. Dieser Regelkreis unter-
streicht die Relevanz der Diffusionsstre-
cke von Wachstumsfaktoren: PTHrP wird 
von perichondralen Zellen insbesondere 
des periartikulären Perichondriums syn-
thetisiert und diffundiert dann zu den 
Chondrozyten der hypertrophen Zo-
ne, die eine hohe Dichte an PTH-Rezep-

Abb. 1 8 Darstellung der Knochenentwicklung ausgehend vom knorpeligen Muster über verschie-
dene Ossifikationskerne bis zum langen Röhrenknochen mit der Wachstumsfuge. (Nach [22])

Abb. 2 8 Transmissionselektronische Aufnahmen der Proliferationszone mit sich teilenden Chondro-
zyten (a, Vergrößerung 5500:1) und b Invasionszone der Wachstumsfuge mit Interaktion der die Ge-
fäße (V) auskleidenden Endothelzellen (EC) mit Osteoblasten (OB). An der kontralateralen Seite dieser 
Interaktion wird Osteoid abgelagert (*, Vergrößerung 5500:1)
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toren exprimieren. Durch die Bindung 
am Rezeptor wird die Differenzierung 
zu hypertrophen Chondrozyten verhin-
dert. Erst wenn die Diffusionsstrecke zu 
den PTHrP synthetisierenden Zellen grö-
ßer wird, werden die Effektorzellen nicht 
mehr ausreichend stimuliert und damit 
deren Proliferation verzögert. Die Zel-
len sezernieren jetzt Ihh, welches für die 
Konvertierung von perichondralen Zel-
len zu Osteoblasten verantwortlich ist. 
Ein weiterer Faktor bei der Ossifikation 
stellt die Vaskularisierung des hypertro-
phen Knorpels dar, die durch die Sezer-
nierung von VEGF getriggert wird und 2 
wichtige Konsequenzen hat: die Resorp-
tion des kalzifizierten Knorpels durch 
Chondroklasten und das Einströmen 
von Osteoblasten. Ein Fehlen von VEGF 
resultiert in einer Persistenz des kalzifi-
zierten Knorpels, einer Verbreiterung der 
Wachstumsfuge und einer Verminderung 
trabekulären Knochens [10].

Außerdem sind Transkriptionsfak-
toren als Signalmoleküle in die Knochen- 
und Knorpelentwicklung involviert: Die 
Proteine der Sox-Familie beeinflussen in 
der enchondralen Ossifikation die Syn-
these von Extrazellularmatrixbestandtei-
len und die Proliferation der Chondro-
zyten in der proliferativen Phase [1]. In-
zwischen ist gut belegt, dass die Mole-
küle der Sox-Familie auch bei der Ent-
wicklung des artikulären Knorpels betei-
ligt sind. Befunde über die Modulierung 
der Wirkung von BMPs durch verschie-
dene Sox-Transkriptionsfaktoren ver-
deutlichen die Komplexität des Zusam-
menspiels zwischen Transkriptions- und 
Wachstumsfaktoren.

Die Rolle von 
Prostaglandin E2 im 
Knochen-Knorpel-Metabolismus

Im Knorpel- und Knochenmetabolismus 
ist Prostaglandin E2 (PGE2) involviert [2, 
3, 6]. Das entscheidende Enzym in der 
Arachidonsäurekaskade für die Synthese 
von Prostaglandinen ist die Cyclooxyge-
nase, von der aktuell 2 Isoenzyme sicher 
beschrieben sind:
F  die Cyclooxygenase-1 (COX-1), die 

konstitutiv in zahlreichen Geweben 
exprimiert wird und eine Rolle bei 
der Gewebehomöostase spielt und

F  die Cyclooxygenase-2 (COX-2), wel-
che unter Basalbedingungen entwe-
der gar nicht oder nur auf sehr niedri-
gen Niveau exprimiert wird, welches 
aber rasch induzierbar ist.

So ist die Expression von COX-2 unter 
pathophysiologischen Bedingungen wie 
Entzündung, Trauma aber auch bei unter-
schiedlichen Tumoren bereits gut doku-
mentiert. Neuere Studien belegen, dass 
COX-2 auch bei regenerativen Prozes-
sen wie der Wundheilung, der Knochen-
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Zusammenfassung
Chronische Erkrankungen, traumatische Ge-
webedefekte und Tumorresektionen führen 
zum irreversiblen Gewebeverlust, der lan-
ge Zeit durch Rekonstruktionsplastiken oder 
Prothesen ersetzt wurde. Das Tissue Enginee-
ring stellt einen Paradigmenwechsel dar, vom 
strukturellen Ersatz zerstörten Gewebes hin 
zur Regeneration funktionalen Gewebes mit 
Wiederherstellung von Struktur und Funkti-
on. Im modernen Tissue Engineering werden 
autologe Zellen, Biomaterialien und Wachs-
tumsfaktoren zum Erreichen dieses Ziels be-
nutzt.

Am Beispiel des Tissue Engineering von 
Gelenkknorpel wird im Beitrag exemplarisch 
gezeigt, wie aus der enchondralen Ossifika-
tion PGE2 als möglicher Wachstumsfaktor 
identifiziert wird, der auch auf die artikulären 
Chondrozyten günstige Effekte auf den Phä-
notyp und die Kollagen-2-Synthese hat. Hie-
rauf basierend werden die Etablierung eines 

kombinierten Konstrukts aus orientiertem 
Scaffold und Releasesystem sowie die inno-
vative Charakterisierung mittels Synchro tron-
µCT auf Einzelzellebene und dreidimensio-
naler Rekonstruktion demonstriert. Die Er-
gebnisse verdeutlichen neue Anforderungen 
an die pathologisch-anatomische Diagnos-
tik im Hinblick auf die Langzeiteffekte von 
 Tissue-Engineering-Konstrukten, der Biokom-
patibilität der verwendeten biodegradier-
baren Materialien und der Frage nach der re-
generativen Potenz unterschiedlicher Schädi-
gungsmuster, im Sinne einer prädiktiven Aus-
sage zum potenziellen Nutzen für den indivi-
duellen Patienten.

Schlüsselwörter
Gelenkknorpel · Regenerative Medizin · 
Chondrozyten · Gewebeverlust · Synchrotron-
µCT

Prostaglandin E2. Innovative approaches for 
tissue engineering of articular cartilage

Abstract
Chronic diseases, traumatic tissue defects 
and tumor resections lead to irreversible loss 
of tissue which are usually treated by recon-
structive techniques or prostheses. Tissue en-
gineering represents a change of paradigm 
from the structural replacement of damaged 
tissue to genuine regeneration of organ-spe-
cific tissue with reconstruction of function. 
Therefore, autologous cells, biomaterials and 
growth factors are used to achieve this goal. 
Tissue engineering of articular cartilage is 
used in this article as an example of the suc-
cessful identification of prostaglandin E2 
(PGE2) as a growth factor during endochon-
dral ossification. In addition PGE2 could be 
shown to be beneficial for a rapid phenotyp-
ical redifferentiation and synthesis of colla-
gen II in human articular chondrocytes. Based 
on these findings the development of a com-
bined construct of an oriented scaffold and 

release system is demonstrated. The inno-
vative characterization of these cell-seeded 
constructs by the use of synchrotron micro-
computed tomography (µCT) permits non-
destructive analysis even down to the cellular 
level. Our results indicate new requirements 
for the pathological anatomical diagnosis 
with a view to long-term effects of tissue en-
gineering constructs, the biocompatibility of 
biodegradable biomaterials and even more 
important the regenerative potential of dif-
ferent lesions, with prediction of the outcome 
of tissue engineering-based strategies for in-
dividual patients.

Keywords
Articular cartilage · Regenerative medicine · 
Chondrocytes · Tissue loss · Synchrotron 
microcomputed tomography
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bruchheilung und bei der fetalen Entwick-
lung unterschiedlicher Organe beteiligt ist 
[16]. Die zellulären Effekte von PGE2 wer-
den über transmembranäre Prostaglan-
din-E-Rezeptoren vermittelt, von denen 
4, nämlich EP-1, EP-2, EP-3 und EP-4 be-
schrieben sind.

Bisher standen experimentelle Unter-
suchungen zur Rolle der Prostaglandine 
im Knorpelmetabolismus v. a. in Zusam-
menhang mit pathophysiologischen Be-
dingungen wie der Osteoarthrose oder 
der rheumatoiden Arthritis. Nur weni-
ge Autoren untersuchten anabole Effekte 
der Prostaglandine und konnten deren 
Einfluss auf die Bildung der Synthese von 
Knorpelmatrix und die DNA-Synthese 
zeigen [15].

In eigenen Untersuchungen wurde 
die Rolle von PGE2 in Chondrozyten der 
Wachstumsfuge der Ratte weiter aufge-
klärt: so konnte eine endogene Synthe-
se von PGE2 in kultivierten Chondrozy-
ten nachgewiesen werden. Außerdem ex-
primieren die Chondrozyten der Wachs-
tumsfuge in situ COX-1 und COX-2: Wäh-
rend die Chondrozyten aller Zonen eine 
homogen starke Expression von COX-1 
zeigen, exprimieren v. a. Chondrozyten 
der proliferativen und hypertrophen Zone 
stark COX-2, die Zellen der Reservezone 
aber nur mäßig stark. Auch die Prosta-
glandin-E-Rezeptoren sind differenziell in 
der Wachstumsfuge exprimiert: Während 

EP-1 in allen Zonen nachweisbar ist, zeigt 
EP-2 eine starke Expression in der proli-
ferativen und hypertrophen Zone, aber 
nur eine mäßige starke in der Reserve-
zone (. Abb. 3). Die Expression von EP-
3 und EP-4 fällt in allen Zonen homogen 
positiv aus. Kultivierte Chondrozyten der 
Wachstumsfuge exprimieren beide COX-
Isoformen und EP-Rezeptoren: konfluen-
te Chondrozyten zeigen eine intensive Ex-
pression von EP-1, während nichtkonflu-
ente, fibroblastäre Zellen nur gelegentlich 
EP-1 exprimieren. Demgegenüber zeigen 
nur proliferierende Chondrozyten eine 
starke EP-2-Expression.

Stimulationsversuche mit PGE2, PGE2-
Rezeptorliganden und COX-Inhibitoren 
konnten die funktionelle Rolle dieses Si-
gnalwegs in der Wachstumsfuge belegen: 
PGE2 zeigt in niedriger Dosierung einen 
konzentrationsabhängigen proliferativen 
Effekt auf kultivierte Chondrozyten der 
Wachstumsfuge, mit einem maximal pro-
liferativen Effekt bei 10 nM. Für die Über-
tragung der zellulären Effekte ist überwie-
gend der EP-1-Rezeptor verantwortlich, 
wie Stimulationsversuche mit EP-Rezep-
tor-Liganden demonstrieren. Dieser Be-
fund wird weiter erhärtet durch die Hem-
mung des proliferativen Effekts von PGE2 
durch die Zugabe eines EP-1-spezifischen 
Antagonisten (. Abb. 4; [4]).

Vor dem Hintergrund der endogenen 
PGE2-Synthese kultivierter Chondrozy-

ten, konnte nachgewiesen werden, dass 
eine Blockierung der Cyclooxygenaseakti-
vität mit einem nichtselektiven Cyclooxy-
genaseinhibitor (Indomethacin) die Pro-
liferation der Chondrozyten supprimiert. 
Gleiche Effekte können mit selektiven 
COX-2-Inhibitoren, nicht jedoch mit se-
lektiven COX-1-Inhibitoren erreicht wer-
den [4].

Schlussfolgerung

PGE2 hat einen dosisabhängigen proli-
ferativen Effekt auf Chondrozyten der 
Wachstumsfuge der Ratte, der COX-2 ab-
hängig ist und über EP-1-Rezeptor vermit-
telt wird.

Effekte von PGE2 auf humane 
artikuläre Chondrozyten

Um aus den günstigen Ergebnissen in der 
Wachstumsfuge der Ratte einen mög-
lichen Nutzen für die humane Anwen-
dung im Tissue Engineering ableiten zu 
können, muss die Übertragbarkeit der Er-
gebnisse auf humane artikuläre Chondro-
zyten getestet werden.

In Stimulationsversuchen in einem 
dreidimensionalen Zellkulturmodell 
konnte belegt werden, dass PGE2 einen 
dosisabhängigen Einfluss auf die phäno-
typische Differenzierung der humanen 
artikulären Chondrozyten hat. Humane 

Abb. 3 9 Expressionsanaly-
sen von COX-1, COX-2, EP-1 
und EP-2 in situ (obere Rei-
he) und in vitro an Zellkul-
turen (untere Reihe) unter 
Verwendung der APAAP-
Methode sowie auf RNA-
Ebene mittels Real-time-
Polymerasekettenreakti-
on (RT-PCR). COX Cyclooxy-
genase, EP Prostaglandin-
E-Rezeptor, APAAP-Metho-
de Alkalische-Phosphatase-
anti-alkalische-Phosphata-
se-Methode
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artikuläre Chondrozyten zeigen am Ende 
der zweidimensionalen Expansionspha-
se einen konfluenten Monolayer mit fla-
chen Zellen von fibroblastärem Phänotyp 
als Korrelat für die phänotypische Dedif-
ferenzierung. Eine Woche nach Kultur im 
dreidimensionalen Scaffold behalten die 
Zellen in Abwesenheit von PGE2 den fi-
broblastären Phänotyp bei. Bei optimaler 
Dosis von 10−6 M PGE2 zeigen sie jedoch 
eine deutlich sphäroide Morphologie, 
vergleichbar mit der von nativen Chon-
drozyten, und die Ausbildung von Zell-
nestern aus 2 bis 3 Zellen. Auch bioche-
misch hat PGE2 günstige Effekte auf die 
Zellen in der dreidimensionalen Zellkul-
tur, in Form eines Abfalls der Kollagen-1- 
und eines Anstiegs der Kollagen-2-Ex-
pression [5].

Schlussfolgerung

PGE2 hat in der dreidimensionalen Zell-
kultur in niedrigen Dosierungen einen 
günstigen Effekt auf die phänotypische 
und die biochemische Differenzierung 
humaner Chondrozyten aus dem Gelenk-
knorpel.

Immobilisierung und 
kontrollierte Freisetzung von 
PGE2 aus einem Releasesystem

Da die Halbwertszeit von PGE2 unter phy-
siologischen Bedingungen im Minutenbe-
reich liegt [9], ist die Immobilisierung und 
kontrollierte Freisetzung von PGE2 not-
wendig, um prolongierte Effekte im Rah-
men möglicher Tissue-Engineering-Stra-
tegien zur Regeneration von Gelenkknor-
pel erreichen zu können. Für die Inkor-
poration aktiver Agenzien existieren zahl-
reiche materialbasierte Konzepte, wobei 
eine gute Biokompatibilität und die De-
gradierbarkeit entscheidende Vorausset-
zungen für die Nutzung als Releasesystem 
sind. Weiterhin sollen weder bei der Inte-
gration noch bei der Freisetzung das funk-
tionale Molekül modifiziert werden, um 
dessen Wirksamkeit sicher zu stellen.

In der klinischen Anwendung sind Re-
leasesysteme basierend auf biodegradier-
baren Polyestern aus der Gruppe der Po-
lylaktide und deren Kopolymere mit Gly-
kolid. In Abhängigkeit vom Verhältnis 
Laktid zu Glykolid können Mikrosphären 
mit unterschiedlichem Degradationsver-

halten mit Auswirkungen auf die Freiset-
zungskinetik hergestellt werden [11]. Aus 
Mikrosphären dieser Kopolymere konn-
te eine prolongierte Freisetzung des funk-
tionalen PGE2 über 154 h mit einem cha-
rakteristischen „burst release“ während 
der ersten Stunden, gefolgt von einer Pla-
teauphase ermittelt werden [8]. Die Quali-
tät dieses Systems als Releasesystem konn-
te durch den Nachweis der Langzeitstabi-
lität des inkorporierten PGE2 belegt wer-
den [17].

Für die Freisetzungskinetik, insbeson-
dere im Hinblick auf den initial steilen 
Anstieg der Freisetzung, ist die Topogra-
phie der Mikrosphären von besonderem 
Interesse. Mit „atomic force microscopy“ 
und Synchrotron-Mikro-CT (SR-µCT) 
konnte eine superfizielle Mikroporosität 
nachgewiesen werden, welche in der kon-
ventionellen Rasterelektronenmikrosko-
pie nicht detektierbar war [18]. Außer-
dem ist es mittels SR-µCT erstmals gelun-
gen, eine dreidimensionale Morphologie 
der Mikroporen in der äußeren Schicht 
der Sphären darzustellen, was belegt, dass 
die Freisetzung aus den oberflächlichen 
Schichten der Mikrosphären für den in-
itialen „burst release“ verantwortlich ist.

Schlussfolgerung

PGE2 kann in funktioneller Form in 
Laktid-Glykolid-Kopolymere integriert 
werden. Die Freisetzung kann über das 
Verhältnis der beiden Polymere gesteuert 
werden und ist von der Degradation ab-
hängig. In Abhängigkeit dieses Verhält-
nisses ist eine prolongierte Freisetzung 
von PGE2 über mehrere Tage möglich.

Etablierung eines 
kombinierten Scaffold-
Releasesystem-Konstrukts

Um dreidimensionale Kultursysteme für 
PGE2-Stimulation und ein geeignetes 
Konstrukt für die Regeneration von Ge-
lenkknorpel zu etablieren, wurde ein bio-
degradierbares Scaffoldmaterial mit dem 
Releasesystem kombiniert und in einem 
dreidimensionalen Kulturansatz geprüft. 
Hierzu fand ein orientiertes, gelatine-
basiertes Scaffold Verwendung, welches 
die Faserausrichtung der mittleren Zone 
des Gelenkknorpels imitiert [19]. Bereits 

Abb. 4 8 Ergebnisse der Stimulationsassays: dosisabhängiger Effekt von PGE2 auf die Inkorporation 
von 3Thymidin (a) und dem Beleg der Abhängigkeit von COX-2 von diesem Effekt (b). Stimulations-
versuche mit EP-Agonisten zeigen eine Präferenz für EP-1 (c), was durch Blockierungsversuche mittels 
eines selektiven EP-1-Antagonisten bestätigt wurde (d)
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nach einer Woche in Kultur zeigten bo-
vine Chondrozyten in diesem kombinier-
ten Scaffold-Releasesystem-Konstrukt 
einen chondroiden Phänotyp, teilweise 
mit Ausbildung sogenannter Chondro-
ne und Synthese von Extrazellularmatrix-
bestandteilen, was die rasche Redifferen-
zierung der kultivierten Chondrozyten in 
Anwesenheit von PGE2 belegt (. Abb. 5).

Nichtdestruierende 
3-D-Analysemethoden 
auf zellulärer Ebene

Zur Analyse des Verhaltens der Zellen in 
der dreidimensionalen Zellkultur, insbe-
sondere im Hinblick auf ihre Verteilung 
und die der Mikrosphären im dreidimen-
sionalen Raum, bieten nichtdestruieren-
de bildgebende Verfahren wie das SR-μCT 
innovative Möglichkeiten. So ist es gelun-
gen, unter Verwendung von Phasenkon-
trast mittels SR-μCT in nativem Gelenk-
knorpel Einzelzellen ohne Metallmarkie-
rung zu detektieren und Aussagen über 
die Zelldichte in nativem Knorpel zu ma-
chen [21]. Unter Verwendung von Raster-

elektronemikroskopie und „focus ion 
 beam“ (FIB) konnte bestätigt werden, dass 
die einzelnen punktförmigen Strukturen 
im SR-μCT den Zellkernen der Chondro-
zyten entsprechen [20]. Darüber hinaus 
ist es möglich, die Verteilung der Mikro-
sphären und der Zellen im Scaffold darzu-
stellen (. Abb. 6; [11]).

Rolle der Pathologie für 
Tissue Engineering und 
regenerative Medizin

Für die Pathologie ergeben sich aus den 
Entwicklungen im Tissue Engineering 
und der regenerativen Medizin neue He-
rausforderungen in der Diagnostik. Hier 
bleiben die klassischen Aspekte der Bio-
kompatibilität der angewendeten Bioma-
terialien weiter aktuell und werden um 
degradierbare Biomaterialien als Scaffold, 
aber auch als Releasesysteme erweitert. In 
diesem Zusammenhang kommt der Ver-
schleppung bzw. Verteilung von Träger-
partikeln, insbesondere von Nanoparti-
keln im Organismus, eine besondere Be-
deutung zu. Die Analyse unerwünschter 

Wirkungen von Degradationsprodukten 
neuer Biomaterialien und die von Nano-
partikeln macht die Adaptation morpho-
logischer Analysemethoden v. a. im Be-
reich der ultrastrukturellen Diagnostik 
notwendig sowie die Interaktion mit den 
Material- und Ingenieurwissenschaften.

Außerdem ergeben sich Herausfor-
derungen im Hinblick auf die Effektivi-
tät von Tissue-Engineering-Strategien. 
In diesem Zusammenhang sind nach Im-
plantation eines Zellmaterialkonstrukts 
Fragen nach Langzeiteffekten und des sog. 
Transplantatversagens von Bedeutung. 
Hierfür müssen in Nachuntersuchungen 
histologische Scores für die pathologisch-
anatomische Diagnostik etabliert werden. 
Insbesondere für die Analysen der Grenz-
fläche zwischen Implantat und umge-
bendem Gewebe sind nichtdestruierende 
Methoden mit der Möglichkeit der drei-
dimensionalen Rekonstruktion sinnvoll, 
wie sie in der modernen Bildgebung z. B. 
im Synchrotron-μCT [20] möglich sind.

Da insbesondere in der orthopä-
dischen Chirurgie bereits Tissue-Engi-
neering-Anwendungen in der klinischen 

Abb. 5 8 Dreidimensionale Zellkultur boviner Chondrozyten in einem Scaffold mit PGE2-beladenen Mikrosphären. Nach 
8  Tagen Nachweis des chondroiden Phänotyp (a HE-Färbung, Vergrößerung 250:1) mit Synthese von Extrazellularmatrixbe-
standteilen (b Alcianblaufärbung, Vergrößerung 200:1) und Ausbildung von Chondronen (c Rasterelektronenmikroskopie)

Abb. 6 8 Entwicklung des kombinierten Scaffold-Releasesystems: Polylaktidbasierte Mikrosphären mit besiedelten Chondro-
zyten (a Rasterelektronenmikroskopie. Dreidimensionale Darstellung der mikroporösen Struktur der Mikrosphären  
(b Synchrotron-Mikro-CT [SR-µCT]), und c SR-µCT-Aufnahme mit Verteilung von Mikrosphären (braun) und besiedelten 
Chondro zyten (grün)
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Anwendung sind, ist die Analyse dieser 
Konstrukte in Bezug auf die strukturelle 
Erhaltung und des potenziellen Einflusses 
der Materialkomponenten für die histolo-
gische Beurteilung von Bedeutung. In Zu-
kunft werden Fragen nach der regenera-
tiven Fähigkeit unterschiedlich geschä-
digten Gewebes für die Planung mög-
licher Tissue-Engineering-basierter The-
rapieverfahren notwendig werden. Auch 
hierzu müssen systematische klinisch-pa-
thologische Studien durchgeführt werden, 
um für jeden Patienten die adäquate The-
rapie zu ermöglichen und damit langfri-
stig den Erfolg neuer Therapiestrategien 
des Tissue Engineerings und der regene-
rativen Medizin zu ebnen.

Fazit

Die vorgestellten Untersuchungen lassen 
Schlussfolgerungen in 3 Richtungen zu:
F  Die Untersuchung von Entwicklungs-

prozessen eröffnet innovative Per-
spektiven für ein besseres Verständ-
nis regulativer Prozesse bei der Gewe-
beregeneration. Hieraus können inte-
ressante dreidimensionale Zellkultur-
systeme etabliert werden zur Unter-
suchung des Zellverhaltens im wech-
selnden Mikromilieu.

F  PGE2 ist in geringen Dosen ein gün-
stiger Faktor für die Chordrozytenre-
differenzierung, kann in ein kombi-
niertes Scaffold-Releasekonstrukt in-
tegriert werden und zeigt dort gün-
stige Effekte auf das Verhalten hu-
maner artikulärer Chondrozyten.

F  Moderne, nichtdestruierende mor-
phologische Untersuchungsmetho-
den machen die dritte Dimension 
auch auf zellulärer Ebene während 
pathophysiologischer und regene-
rativer Prozesse analysierbar. Damit 
können in Zukunft Fragen zur Mor-
phogenese während der Regenera-
tion und zur Pathologie nach Trans-
plantationen von Tissue-Engineering-
Konstrukten am Interface zwischen 
Gewebe und Material besser unter-
sucht werden.
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Globoside als entscheidende 
Mediatoren in der Pathophysiologie 
des Shiga-Toxin-assoziierten 
akuten Nierenversagens 
und des Morbus Fabry

Hintergrund

Glykosphingolipide (GSL) bestehen aus 
einem Ceramidanteil, der sie in der Plas-
mamembran verankert, und aus einer un-
terschiedlich langen Zuckerrestkette. Die 
Gruppe der Globoside leitet sich vom Tri-
hexosylceramid Globosid ab (. Abb. 1). 
Isogloboside weisen dieselbe Zusammen-
setzung wie Globoside auf (d. h. Gal-Gal-
Glc-Cer), unterscheiden sich jedoch von 
diesen durch die glykosidische Bindung 
zwischen dem zweiten und dem dritten 
Zuckerrest (α1,3 bei Isoglobosiden und 
α1,4 bei Globosiden). Im Folgenden wird 
auf die Bedeutung des Globosids Gb3 
(CD77) in der Pathogenese zweier hu-
maner Erkrankungen eingegangen, bei 
welchen Gb3 eine entscheidende Rolle 
spielt: Gb3 stellt einerseits den zellulären 
Rezeptor für Shiga-Toxine dar und ist an-
dererseits diejenige Substanz, die an dem 
Phänotyp des Morbus Fabry maßgeblich 
beteiligt ist.

Gb3 als Rezeptor für 
Shiga-Toxine auf Endothel- 
und Tubuluszellen

Shiga-Toxine werden durch einzelne 
Stämme von S. dysenteriae und E. coli ge-
bildet. Die zytotoxische Aktivität dieser 
Toxine wurde zuerst an sog. Vero-Zellen 
beschrieben, die eine von der Niere der 
westlichen Grünmeerkatze gewonnene 
Zelllinie darstellen (daher die ursprüng-
liche Bezeichnung auch als Verotoxine) 
[1]. Vor knapp 30 Jahren wurden Shiga-

Toxin-produzierende E. coli (STEC) als 
der wichtigste Auslöser des durchfall-
assoziierten hämolytisch urämischen 
Syndroms (D+HUS) erkannt [2]. Infekti-
onen durch STEC stellen weltweit ein be-
deutendes Gesundheitsproblem dar [3, 4]. 
Im Jahre 2011 brach in Deutschland eine 
große Epidemie mit 3816 Infizierten aus, 
von denen 845 an HUS erkrankten und 
54 verstarben [5].

Shiga-Toxine gehören in die Grup-
pe der Lektine, d. h. Proteine, die spezi-

fische Kohlenhydrate binden. Das auf der 
Zelloberfläche exprimierte Gb3 wird von 
einem Pentamer der B-Einheiten des Shi-
ga-Toxins erkannt und vermittelt den Ein-

Dieser Artikel basiert auf folgenden zwei Beiträ-
gen: Porubsky S et al. (2014) Direct acute tubu-
lar damage contributes to Shiga toxin-medi-
ated kidney failure. J Pathol 234(1):120–133; 
Porubsky S et al. (2014) Depletion of globosides 
and isoglobosides fully reverts the morpholo-
gic phenotype of Fabry disease. Cell Tissue Res 
358: 217-227
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Abb. 1 8 Schematische Darstellung der hier relevanten Glykosphingolipide. 
Synthese- bzw. Abbauenzyme sind als schwarze bzw. rote Pfeile dargestellt. 
Die einzelnen Gruppen entstehen durch Addition von Zuckerresten (hier 
gezeigt: Glukose [Glc] und Galaktose [Gal]) an Ceramid (Cer). Das Schlüs-
selenzym für die Synthese der Glc-Cer-basierten Glykosphingolipide ist die 
Glukosylceramidsynthase (GCS). Das zur GCS-gegenläufige Abbauenzym 
β-Glukosidase (βGC) fehlt bei Patienten mit Morbus Gaucher. Globo- bzw. 
Isoglobotrihexosylceramidsynthase (Gb3S bzw. iGb3S) sind für die Synthe-
se von Globo- bzw. Isoglobotrihexosylceramid (Gb3 bzw. iGb3) verantwort-
lich, die ggf. zu weiteren Globo- bzw. Isoglobosiden verarbeitet werden. Das 
für den Abbau von Gb3 und iGb3 erforderliche Enzym (α-Galaktosidase A, 
αGalA) fehlt bei Morbus Fabry. Die hier weiter im Detail nicht aufgeführten 
Gruppen der Laktoside, Neolaktoside, Sulfatide und Ganglioside leiten sich 
vom Laktosylceramid (Gal-Glc-Cer) ab und werden bei Morbus Fabry nicht 
gespeichert
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tritt des Toxins in die Zelle [6]. Anschlie-
ßend bewirkt die A-Einheit eine Spaltung 
der 28S-rRNA des Ribosoms und hemmt 
somit die Proteinsynthese irreversibel [7].

Die optimale Therapie für Patienten 
mit einer STEC-Infektion bleibt immer 
noch umstritten. Kurz vor dem Ausbruch 
der Epidemie in Deutschland erschien 
ein Bericht über eine erfolgreiche Thera-
pie von 3 STEC-infizierten Kindern durch 
Eculizumab, einen monoklonalen Anti-
körper gegen Komplementfaktor C5 [8]. 
Daraufhin wurde Eculizumab bei einem 
Teil der damals erkrankten Patienten ein-
gesetzt, jedoch ohne bislang nachweisbare 
Prognoseverbesserung [9, 10].

Um die Pathogenese der Shiga-Toxin-
vermittelten Erkrankung besser zu ver-
stehen, untersuchten wir Nierenbiopsien 
von Patienten, die im Laufe der Epidemie 

im Jahre 2011 erkrankten. Die Patienten 
wurden am Tag 12 nach der Dialyseein-
leitung biopsiert. Trotz der noch gut er-
kennbaren thrombotischen Mikroangio-
pathie im Glomerulus und in präglome-
rulären Arteriolen konnte immunhisto-
chemisch keine Komplementaktivierung 
dokumentiert werden [11]. Insbesondere 
konnte auch kein C5b-9-Komplex darge-
stellt werden (. Abb. 2). Dieser Befund 
stellt die Rolle der Komplementantivie-
rung in der Pathogenese der Shiga-Toxin-
assoziierten thrombotischen Mikroangio-
pathie und somit einen möglichen Nutzen 
einer C5-inhibierenden Therapie in Frage.

Unabhängig vom Ausmaß der throm-
botischen Mikroangiopathie zeigte sich 
ferner in allen 10 Biopsien ein deutlicher 
akuter Tubulusschaden. Dieser war auch 
in Biopsien von 2 Patienten erkennbar, die 

ein akutes Nierenversagen, jedoch keine 
thrombotische Mikroangiopathie aufwie-
sen (. Abb. 2).

Um die Frage näher zu klären, ob der 
in den Humanbiopsien beobachtete aku-
te Tubulusschaden an dem Nierenversa-
gen ursächlich beteiligt ist oder ob es sich 
hier lediglich um einen Sekundäreffekt 
der glomerulären thrombotischem Mi-
kroangiopathie handelt, setzten wir ein 
Mausmodell ein. Im Gegensatz zu Men-
schen exprimieren Mäuse im Glomeru-
lus kein Gb3 und erleiden daher nach 
der Verabreichung von Shiga-Toxin kei-
ne thrombotische Mikroangiopathie [11]. 
Allerdings exprimiert die Maus – ähnlich 
wie der Mensch – Gb3 im Tubulussys-
tem, sodass sie ein geeignetes Tiermodell 
für Untersuchungen der tubulotoxischen 
Effekte von Shiga-Toxin darstellt, die un-
abhängig von einer glomerulären throm-
botischen Mikroangiopathie entstehen. 
Trotz der Tatsache, dass Shiga-Toxin-inji-
zierte Mäuse keine glomeruläre thrombo-
ische Mikroangiopathie entwickelten, trat 
bei diesen ein akutes Nierenversagen auf 
und die Tiere verstarben nach 2 bis 4 Ta-
gen an einer schweren Elektrolytstörung, 
die als Folge einer tubulären Dysfunktion 
entstand [11].

Diese Ergebnisse weisen auf den aku-
ten Tubulusschaden als einen bislang ver-
kannten pathophysiologischen Mechanis-
mus des Shiga-Toxin-ausgelösten akuten 
Nierenversagens hin. Insbesondere mit 
Hinblick auf das gute regeneratorische 
Potenzial des Tubulusepithels scheint bei 
jungen Erwachsenen eine supportive The-
rapie (ohne Komplementinhibition) da-
her ausreichend zu sein.

Gb3 als entscheidendes 
Molekül in der Pathogenese 
von Morbus Fabry

Globoside spielen in der Pathogenese hu-
maner Erkrankungen eine wichtige Rolle 
auch an einer anderen Stelle. Sie sind die-
jenige Substanz, die im größten Ausmaß 
bei Morbus Fabry (Angiokeratoma corpo
ris diffusum, OMIM 301500) gespeichert 
wird (. Abb. 1; [12]). Diese Erkrankung 
stellt eine der häufigsten Speicherkrank-
heiten dar und wird durch das Fehlen des 
lysosomalen Enzyms α-Galaktosidase A 
(αGalA) verursacht [12, 13]. Als Folge 

Abb. 2 8 Shiga-Toxin-assoziiertes akutes Nierenversagen. a, b Bei den Patienten mit Shiga-Toxin-as-
soziierter glomerulärer thrombotischer Mikroangiopathie verlief die Immunhistochemie für Komple-
mentfaktor C5b-9 im Glomerulus negativ (a). Als Positivkontrolle wurde ein Fall mit membranöser 
Glomerulopathie eingesetzt (b). Messbalken 50 µm. c Unabhängig von der Floridität der glomerulären 
thrombotischen Mikroangiopathie (hier exemplarisch beginnendes Vernarbungsstadium) zeigte das 
Tubulusepithel einen schweren akuten Schaden mit Vakuolisierung und Abflachung der Tubuluszel-
len. In den Tubuluslumina kam reichlich Zelldetritus zur Darstellung. Messbalken 100 µm
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der fehlenden oder verminderten Aktivi-
tät von αGalA kommt es zur lysosomalen 
Akkumulation von Gb3 und zur lysoso-
malen Dysfunktion. Neben den typischen 
Angiokeratomen der Haut, die für die Er-
krankung vor mehr als 100 Jahren namen-
gebend waren [14, 15], gehören zu den am 
stärksten betroffenen Organen die Niere, 
das Herz und die Gefäße, die an der Mor-
bidität und Mortalität maßgeblich beteili-
gt sind [16]. Die einzige verfügbare The-
rapie besteht im Ersatz des fehlenden En-
zyms durch wiederholte Infusionen (sog. 
Enzymersatztherapie [16, 17]). Obwohl 
diese Therapie gut toleriert wird und zur 
Reduktion der Plasma- und Gewebe-
mengen von Gb3 führt, konnte bislang 
kein eindeutiger klinischer Nutzen belegt 
werden [18, 19]. Eine unzureichende Ver-
fügbarkeit des Enzyms in allen Geweben 
(z. B. aufgrund der Blut-Hirn-Schranke) 
oder eine Produktion neutralisierender 
Antikörper sind weitere Nachteile einer 
solchen Enzymersatztherapie. Nicht zu-
letzt stellen die bislang noch undefinierte 
Therapieindikation und die extrem ho-
hen Kosten ein weiteres Problem der En-
zymersatztherapie dar [20].

Eine Alternative zur Enzymersatzthe-
rapie besteht in der Substratreduktions-
therapie, bei der bereits die Entstehung der 
gespeicherten Substanz verhindert wird. 
Bei Morbus Fabry wird ein solcher Ansatz 
mit Inhibitoren des Enzyms Glukosylce-
ramidsynthase (GCS) erprobt (. Abb. 1; 
[21]). GCS-Inhibitoren wurden ursprüng-
lich zur Therapie von Morbus Gaucher 
entwickelt, bei dem das zur GCS gegen-
läufige Abbauenzym (β-Glukosidase) 
fehlt [22]. Wie man . Abb. 1 entnehmen 
kann, erscheint die GCS-Inhibition auch 
bei Morbus Fabry mit Hinblick auf die 
Substratreduktion zwar sinnvoll, führt je-
doch unnötigerweise zur Reduktion auch 
von Glykosphingolipiden, die am Spei-
cherphänotyp des Morbus Fabry nicht 
beteiligt sind. Dies hat unerwünschte Ne-
benwirkungen zur Folge.

Aus diesem Grund erforschten wir die 
Möglichkeiten einer mehr zielgerichteten 
Substratreduktionstherapie und stellten 
die Hypothese auf, dass es möglich sein 
sollte, den Phänotyp des Morbus Fabry 
durch Inhibition der Synthese der Globo-
side und Isogloboside rückgängig zu ma-
chen (. Abb. 1). Die Bildung der rest-
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Globoside als entscheidende Mediatoren in der 
Pathophysiologie des Shiga-Toxin-assoziierten 
akuten Nierenversagens und des Morbus Fabry

Zusammenfassung
Globoside und ihre Isomere Isogloboside ge-
hören zu neutralen Glykosphingolipiden, de-
ren physiologische Funktion noch nicht ge-
klärt ist. In der Pathogenese humaner Erkran-
kungen spielen Globoside eine wichtige Rolle 
als zelluläre Rezeptoren für Shiga-Toxine, die 
von einigen Stämmen der S. dysenteriae und 
E. coli produziert werden. Um die Pathoge-
nese des Shiga-Toxin-assoziierten Nierenver-
sagens zu klären, untersuchten wir Nieren-
biopsien und Tiermodelle. Unsere Ergebnis-
se zeigten, dass bei Patienten mit Shiga-To-
xin-assoziiertem Nierenversagen histologisch 
keine Komplementaktivierung nachweis-
bar war. Diese scheint daher in die Pathoge-
nese der thrombotischen Mikroangiopathie 
nicht involviert zu sein. Vielmehr konnten wir 
anhand der Nierenbiopsien und Tiermodel-
le zeigen, dass ein akuter Tubulusschaden 
einen wichtigen und bislang wahrscheinlich 
verkannten Beitrag zum Shiga-Toxin-asso-

ziierten Nierenversagen leistet. Des Weiteren 
spielen Globoside eine entscheidende Rol-
le in der Pathogenese des Morbus Fabry, wel-
cher als Folge einer verminderten oder feh-
lenden Aktivität des lysosomalen Enzyms α-
Galaktosidase A entsteht. Unsere Ergebnis-
se an transgenen Mäusen zeigten, dass es in 
den lebenswichtigen Organen wie Herz, Le-
ber und Niere möglich war, den Phänotyp 
des Morbus Fabry durch die Elimination von 
Globosiden zu beseitigen. Eine Substratre-
duktionstherapie durch Inhibition der Syn-
these von Globosiden kann demzufolge eine 
neue therapeutische Option für den Morbus 
Fabry darstellen, insbesondere weil Globosi-
de als entbehrlich erscheinen.

Schlüsselwörter
α-Galaktosidase A · Gb3 · Tubulusschaden · 
Komplementaktivierung · Thrombotische  
Mikroangiopathie

Globosides as key players in the pathophysiology of Shiga 
toxin-associated acute kidney failure and Fabry disease

Abstract
Globosides and their isomeric counterparts 
isoglobosides belong to the class of neutral 
glycosphingolipids with an as yet undefined 
physiological function. In the pathogene-
sis of human diseases, globosides play an im-
portant role as cellular receptors for Shiga 
toxins which are produced by certain strains 
of S. dysenteriae and E. coli. In order to eluci-
date the pathogenesis of Shiga toxin-associ-
ated kidney failure, we studied human kid-
ney biopsies and animal models. Our work 
showed that in patients suffering from Shiga 
toxin-elicited kidney failure, no complement 
activation could be demonstrated by immu-
nohistochemical analysis of kidney biopsies. 
Therefore, complement activation is unlikely 
to play a major role in mediating thrombotic 
microangiopathy on exposure to Shiga toxin. 
Moreover, analysis of the human biopsies and 
of a murine model of Shiga toxin-associated 
disease pinpointed acute tubular damage as 
an important and previously neglected con-

tributor to acute kidney failure in patients in-
fected with Shiga toxin-producing E. coli. Fur-
thermore, globosides play a decisive role in 
the pathogenesis of Fabry disease which re-
sults from a decreased or absent activity of 
the lysosomal enzyme α-galactosidase A. The 
results on transgenic mice showed that in vi-
tal organs, such as the heart, kidneys and liv-
er, it was possible to revert the phenotype of 
Fabry disease by eliminating the synthesis of 
globosides. This implicates that substrate re-
duction therapy through inhibition of globo-
sides might represent a new therapeutic op-
tion for Fabry disease, all the more so as glo-
bosides seem to be dispensable.

Keywords
α-galactosidase A · Gb3 · Tubular damage · 
Complement activation · Thrombotic  
microangiopathy
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lichen, bei Morbus Fabry nicht akkumu-
lierenden, Glykosphingolipide wäre somit 
unbeeinträchtigt.

Diesen Ansatz haben wir am Maus-
modell für Morbus Fabry getestet. Bei 
αGalA-defizienten Mäusen kommt es zur 
Speicherung derselben Glykosphingolipi-
de wie beim Menschen [23]. Um die Aus-
wirkungen einer möglichen Inhibition der 
Synthese von Globosiden oder Isoglobosi-

den zu testen, wurden von uns Mäuse her-
gestellt, die eine Gendefizienz für das je-
weilige Schlüsselenzym aufweisen, das für 
die Synthese der Globoside bzw. Isoglo-
boside verantwortlich ist (d. h. Gb3- bzw. 
iGb3-Synthase [24, 25]). Diese wurden 
in den αGalA-defizienten Stamm einge-
kreuzt, sodass der Phänotyp der  αGalA/ 
Mäuse mit αGalA//Gb3S/, αGalA//

iGb3/ und αGalA//Gb3//iGb3/ 
Mäusen verglichen werden konnte.

In Übereinstimmung mit früheren 
Untersuchungen zeigte sich bei der 
 αGalA-defizienten Maus ein ultrastruktu-
reller Phänotyp, der identisch mit der hu-
manen Erkrankung war (. Abb. 3a, b). 
Die Defizienz für αGalA führte sowohl 
bei der Maus als auch beim Menschen 
zu einer Vergrößerung der Lysosome mit 

Abb. 3 8 Die Unterbindung der Synthese von Globosiden und Isoglobosiden beseitigt den Phänotyp von Morbus Fabry.  
a, b Illustrative elektronenmikroskopische Bilder von Tubuluszellen der humanen Erkrankung (a) und des αGalA-defizienten 
Mausmodells (b) veranschaulichen die lysosomalen Veränderungen. Sowohl beim Menschen als auch beim Mausmodell 
führt die αGalA-Defizienz zur Vergrößerung und zur charakteristischen lamellierten Struktur der Lysosome. Messbalken 2 µm. 
c, d, e Im Vergleich zum Wildtyp (c) waren in den Nierentubuli der αGalA-defizienten Maus (d) die typischen lysosomalen Ver-
änderungen gut erkennbar. Die Unterbindung der Synthese von Globosiden hatte bei der αGalA-/-/Gb3S-/--Maus eine voll-
ständige Normalisierung der lysosomalen Ultrastruktur zur Folge (e). Messbalken 5 µm. f, g, h, i Im Gegensatz zu allen an-
deren untersuchten Organen, bei denen die alleinige Defizienz für Gb3S in der Lage war, die lysosomalen Veränderungen zu 
normalisieren, blieb in den Spinalganglien der αGalA-/-/Gb3S-/--Maus der Phänotyp unverändert (h). Eine Normalisierung der 
lysomalen Ultrastruktur war im Spinalganglion erst durch eine gleichzeitige Elimination von Globosiden und Isoglobosiden in 
der αGalA-/-/Gb3S-/-/iGb3S-/--Maus möglich (i). Messbalken 2 µm
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der charakteristischen geschichteten Ul-
trastruktur.

Die Elimination der Synthese von Glo-
bosiden führte bei den αGalA–/–/Gb3S–/–

-Mäusen zu einer Wiederherstellung der 
lysosomalen Morphologie in der Niere, in 
der Leber und im Herzen (. Abb. 3c, d, 
e; [26]). Im Gegensatz zu diesen Organen 
reichte im Spinalganglion die alleinige De-
fizienz für Gb3S nicht aus, eine Normali-
sierung der lysosomalen Ultrastruktur zu 
verursachen. Der Grund hierfür war, dass 
das Spinalganglion nicht nur Gb3, son-
dern – im Gegensatz zu den anderen Or-
ganen – auch iGb3 synthetisiert und da-
her bei einer αGalA-Defizienz auch spei-
chert (. Abb. 3f, g, h, i). Erst die gleich-
zeitige Elimination der Synthese von Glo-
bosiden und Isoglobosiden führte zur 
Normalisierung der lysosomalen Mor-
phologie in Spinalganglien der αGalA-
defizienten Maus (. Abb. 3i; [26]).

Anders als bei anderen Gruppen der 
Glykosphingolipide führte der Wegfall 
der Globoside und/oder Isogloboside bei 
den Gb3S-/- bzw. iGb3S-/--Mäusen zu kei-
ner erkennbaren Beeinträchtigung der 
Organhistologie und -funktion [24, 25].

Schlussfolgerung

Eine Komplementaktivierung scheint 
an der Entstehung der Shiga-Toxin-as-
soziierten thrombotischen Mikroangio-
pathie nicht wesentlich beteiligt zu sein. 
Ein akuter und potenziell reversibler Tu-
bulusschaden, der als eine direkte Fol-
ge von Auswirkungen des Shiga-Toxins 
auf das Tubulusepithel entsteht, leistet ei-
nen wichtigen pathophysiologischen Bei-
trag zur Entstehung des Shiga-Toxin-as-
soziierten Nierenversagens. Insbesondere 
mit Hinblick auf das gute regeneratorische 
Potenzial des Tubulusepithels ist bei jun-
gen Erwachsenen eine supportive Thera-
pie (ohne Komplementinhibition) daher 
ausreichend.

Bei Morbus Fabry stellt Gb3 das am 
stärksten gespeicherte Glykosphingoli-
pid dar. Die Inhibition der Synthese von 
Globosiden reicht aus, um den Phänotyp 
von Morbus Fabry in den lebenswichtigen 
Organen wie Herz, Leber und Niere rück-
gängig zu machen. In Strukturen wie z. B. 
Spinalganglien, die bei der Maus auch Iso-
globoside produzieren, ist für die Norma-

lisierung der lysosomalen Morphologie 
eine gleichzeitige Depletion von Globosi-
den und Isoglobosiden erforderlich [26]. 
Eine Substratreduktionstherapie durch 
pharmakologische Inhibitoren der Gb3S 
(und ggf. iGb3S) ist somit eine effektive 
und nebenwirkungsarme therapeutische 
Option für den Morbus Fabry.

Fazit für die Praxis

F  Komplementaktivierung scheint bei 
der Entstehung der Shiga-Toxin-as-
soziierten thrombotischen Mikroan-
giopathie keine wesentliche Rolle zu 
spielen.

F  Bei Patienten mit Infektion durch Shi-
ga-Toxin-produzierende E. coli stellt 
der akute und potenziell reversible 
Tubulusschaden einen wichtigen und 
bislang verkannten pathophysiolo-
gischen Mechanismus des akuten 
Nierenversagens dar.

F  Eine Substratreduktionstherapie 
durch Inhibitoren der Gb3S (und ggf. 
iGb3S) ist eine effektive und neben-
wirkungsarme therapeutische Option 
für den Morbus Fabry.
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Mutationsprofile von 
Tumoren jenseits von Organ- 
und Gewebespezifität
Implikationen für Diagnostik und 
klinisches Studiendesign

Hintergrund

Die Organ- bzw. Gewebespezifität von Tu-
moren ist eine wesentliche Grundlage der 
histologischen Diagnostik und der onko-
logischen Therapie [1]. Diese Klassifikati-
on von Tumoren hat einerseits historische 
Gründe, da solide Tumoren bestimmten 
anatomischen Regionen makroskopisch 
zugeordnet werden können, und wird an-
dererseits durch die mikroskopisch-histo-
logische Beobachtung unterstützt, dass 
Zellen im Rahmen der Krebsentstehung 
in der Regel eine Transformation von nor-
malen bis zu malignen morphologischen 
Merkmalen durchlaufen und Tumor-
zellen in Abhängigkeit vom Differenzie-
rungsgrad und auch nach Metastasierung 
oft noch Eigenschaften des Ursprungsge-
webes aufweisen [2].

Vor allem aber hat sich das System 
der Identifikation des anatomischen Ur-
sprungs und histomorphologischer Eigen-
schaften wie des Differenzierungsgrads 
im Rahmen der pathologischen Tumor-
diagnostik zur Beurteilung der Malignität 
und damit der Prognose der Krebserkran-
kungen bewährt. Darauf aufbauend hat 
die Onkologie in den letzten Jahrzehnten 
erhebliche therapeutische Fortschritte er-
zielen können. Die bestehende Klassifika-
tion hat auch durch neue individualisierte 
Therapien im Rahmen der sog. personali-
sierten oder Präzisionsmedizin (Precision 
Medicine [3]) nicht an Bedeutung verlo-
ren, und therapeutisch nutzbare moleku-
lare Veränderungen [4] werden als Verfei-

nerung des anatomischen Tumortyps an-
gesehen. Allerdings handelt es sich hierbei 
bisher nur um einzelne molekulare Alte-
rationen, während durch die mittlerweile 
breite Verfügbarkeit von Hochdurchsatz-
sequenzierungsverfahren [5] eine Analyse 
aller in einem Tumor vorhandenen Muta-
tionen möglich geworden ist und sich die 
Frage stellt, inwieweit molekulare – und 
insbesondere genetische – Tumortypisie-
rungen mit der organ- und gewebebasier-
ten Klassifikation übereinstimmen und ob 
diese durch molekulare Merkmale ledig-
lich ergänzt oder eventuell sogar ersetzt 
werden muss. Erste Studien haben bereits 
gezeigt, dass es genetische Ähnlichkeiten 
zwischen einzelnen Tumortypen gibt [6, 
7, 8]. Dieser Text ergänzt und fasst im We-
sentlichen 2 kürzlich erschienene eigene 
Arbeiten zusammen [9, 10], die sich mit 
molekularen Ähnlichkeiten von Tumoren 
und mit den Implikationen der Komplexi-
tät der Mutationsprofile für das klinische 
Studiendesign beschäftigen.

Mutationsprofile und organ-/
gewebebasierte Tumorentitäten

In der Arbeit von Heim et al. [9] wird sy-
stematisch anhand der in The Cancer Ge-
nome Atlas (TCGA) veröffentlichten Mu-
tationsprofile von über 4700 Tumoren 14 
verschiedener Krebsarten untersucht, in-
wieweit die molekularen Eigenschaften 
von Tumoren auf der Ebene einfacher 
somatischer Mutationen (einschließlich 
Insertionen, Deletionen und Substituti-

onen) die organ- und gewebebasierte Tu-
morklassifikation bestätigen. Folgende 
Krebsarten wurden in die Analyse einbe-
zogen: malignes Melanom, Glioblastom, 
akute myeloische Leukämie (AML) sowie 
Karzinome aus Mamma, Lunge, Schild-
drüse, Niere, Magen, Kolorektum, Kopf-
Hals-Bereich, Endometrium und Ovari-
en. Dabei wurde für jeden einzelnen der 
4796 Tumoren der bzgl. des Mutations-
profils am nächsten verwandte Tumor 
mithilfe einer Ähnlichkeitsmetrik berech-
net. Daraus ergab sich, dass durchschnitt-
lich 43% aller Tumoren eine größere ge-
netische Ähnlichkeit zu Tumoren ande-
ren Organ-/Gewebetyps und lediglich 
57% der Tumoren organ-/gewebespezi-
fische Mutationsprofile aufweisen.

Dabei zeigen sich nicht nur Ähnlich-
keiten zwischen Tumoren gleichen Orga-
nursprungs, wie z. B. Plattenepithel- und 
Adenokarzinomen der Lunge (ungefähr 
die Hälfte der Plattenepithelkarzinome 
der Lunge sind Lungenadenokarzinomen 
am ähnlichsten) oder gleichen Histotyps, 
das heißt z. B. Adenokarzinome unter-
schiedlichen Organtyps, wo beispielswei-
se 13% der Mammakarzinome am meisten 
Adenokarzinomen des Ovars und knapp 
3% Adenokarzinomen des Magens ähn-
licher sind als anderen Mammakarzino-
men. Diese Ähnlichkeitsmuster zeigen 
sich auch zwischen Tumorarten, die so-
wohl bzgl. des Organursprungs als auch 
des Histotyps anatomisch keine Gemein-
samkeiten aufweisen. So finden sich auch 
für ca. 22% der akuten myeloischen Leu-
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kämiefälle genetische Verwandschaften 
zu Karzinomen aus Ovar, Mamma, Nie-
re und Schilddrüse sowie vereinzelt zum 
Glioblastom, Melanom, Kolon- und Kopf-
Hals-Tumoren. Entsprechendes findet 
sich für Glioblastome, die in ca. 54% der 
Fälle große genetische Verwandtschaften 
mit Karzinomen und sogar mit AML- und 
Melanomfällen aufweisen (wenn auch nur 
bei 2,4% der Tumoren, . Abb. 1).

Die hier genannten Vergleiche bezie-
hen sich auf alle 24.845 in der TCGA-Da-
tenbank verfügbaren Gene, und da bei der 
Berechnung des Ähnlichkeitsmaßes al-
le Gene gleich gewichtet wurden, könnte 
u. U. für die Krebspathogenese irrele-
vanten Genen dadurch eine zu hohe Be-
deutung beigemessen werden, sodass die 
beschriebenen Ähnlichkeitsmuster nicht 
der effektiven krebsrelevanten Ähnlich-
keit der Tumoren entsprechen. Um dies 
auszuschließen, haben wir verschiedene 

alternative Szenarien getestet und für die 
Ähnlichkeitsberechnung neben allen Ge-
nen die 400 krebsrelevanten Gene, die 
1000 am häufigsten mutierten Gene sowie 
nach funktionellen Kriterien als krebsre-
levant definierte Gene entsprechend den 
Genkollektionen C2 und C6 der Molecu-
lar Signatures Data Base (MsigDB) ausge-
wählt.

Bei kleineren quantitativen Abwei-
chungen ergeben alle untersuchten Szena-
rien grundsätzlich die gleichen Ähnlich-
keitsmuster, was dafür spricht, dass un-
sere Ergebnisse einer biologischen Reali-
tät entsprechen. Somit zeigt sich, dass die 
organ- und gewebebasierte Tumorklassi-
fikation für durchschnittlich ca. 43% der 
4796 untersuchten Tumoren aus 14 Enti-
täten auf Ebene der Mutationsprofile (ein-
fache somatische Mutationen, s. oben) 
nicht bestätigt wird und nur in ca. der 
Hälfte aller Tumoren Mutationsprofil und 

anatomischer Typ einander entsprechen. 
Ähnliche Ergebnisse finden sich auch für 
Gen amplifikationsdaten (eigene Analy-
sen, hier nicht gezeigt) sowie in Beobach-
tungen anderer Studien, was Anlass dazu 
gegeben hat, neue, rein genetische Tumor-
klassifikationen vorzuschlagen [11].

Ob man von grundsätzlich neuen mo-
lekularen oder lediglich von um moleku-
lare Eigenschaften erweiterten Tumor-
klassifikationen ausgeht, hängt davon 
ab, inwieweit Tumoren unterschiedlicher 
(anatomischer) Entität, die identische, 
therapeutisch angreifbare Mutationen 
tragen, von der gleichen zielgerichteten 
Therapie profitieren können. Ein Beispiel 
hierfür zeigt der Wachstumsfaktorrezep-
tor HER2, denn sowohl Mamma- als auch 
Magenkarzinome, in denen HER2 am-
plifiziert vorliegt, profitieren von einer 
HER2-inhibitorischen Therapie, wenn 
auch in unterschiedlichem Ausmaß. Im 
Fall der aktivierenden BRAF-V600E-
Mutation zeigt sich hingegen, dass eine 
Übertragbarkeit eines Therapieanspre-
chens bei der einen Tumorentität auch bei 
Vorhandensein der identischen Mutation 
bei einem anderen Tumortyp nicht unbe-
dingt gegeben sein muss: BRAF-V600E-
mutierte Melanome sind bekannterma-
ßen mithilfe des Inhibitors Vemurafenib 
behandelbar [11], während kolorektale 
Karzinome mit derselben Mutation resi-
stent sind [12]. Im Rahmen sog. „Basket-
Trials“ wird nun auch für weitere mutier-
te Gene untersucht, inwieweit Patienten 
mit Tumoren unterschiedlicher Entitäten, 
die die gleichen prinzipiell behandelbaren 
Mutationen tragen, von der gleichen ziel-
gerichteten Therapie profitieren können 
[13, 14, 15, 16].

Letztendlich zeigen die oben ge-
nannten Beispiele des sowohl in Ma-
gen- und Mammakarzinomen nachweis-
baren, aber unterschiedlichen Anspre-
chens auf HER2-Inhibition und der feh-
lenden Wirksamkeit von BRAF-Inhibiti-
on im kolorektalen Karzinom, dass glei-
che Mutationen bzw. Mutationsprofile 
sich in unterschiedlichen anatomischen 
Tumor entitäten funktionell sehr unter-
schiedlich auswirken können. Damit wer-
den zumindest mittelfristig Szenarien un-
wahrscheinlicher, die eine Ablösung der 
geltenden anatomischen Tumorklassifi-
kation durch rein molekulare Klassifika-

Abb. 1 8 Analyse der Ähnlichkeiten der Mutationsprofile von 4796 Tumo-
ren aus 14 Tumorentitäten der The-Cancer-Genome-Atlas(TCGA)-Datenbank 
für alle 24.858 verfügbaren Gene (äquivalente Ergebnisse ergeben sich für 
Subgruppen krebsrelevanter Gene). Die Mutationsprofile sind in ca. 43% 
der Fälle nicht in Übereinstimmung mit dem klassischen Organ-/Gewebe-
typ der Tumoren. Strangförmige Verbindungen zwischen jeweils 2 Tumorty-
pen zeigen den Anteil der Tumoren einer Entität an, der die größte Ähnlich-
keit auf Ebene des Mutationsprofils zur entsprechenden anderen Tumoren-
tität hat. Hügelartige Strukturen zeigen den Anteil der Tumoren an, der auf 
genetischer Ebene die größte Ähnlichkeit zu Tumoren der eigenen Entität 
aufweist. So sind z. B. 55% der hier untersuchten Mammakarzinome auch 
genetisch am engsten mit anderen Mammakarzinomen verwandt, während 
ca. 13% der Mammakarzinome Ovarialkarzinomen ähnlicher sind als ande-
ren Mammakarzinomen
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tionen annehmen, und es ist fraglich, ob 
klinische Studien im Sinne von „Basket-
Trials“ ein nachhaltiges Studiendesign-
konzept darstellen, was im Folgenden ge-
nauer anhand der Ergebnisse einer kürz-
lich erschienenen Arbeit von Klauschen et 
al. [10] diskutiert werden soll.

Komplexität von 
Mutationsprofilen und die 
Bedeutung für zukünftige 
klinische Studien

Die im ersten Abschnitt beschriebene par-
tielle Diskordanz zwischen Mutationspro-
filen und Organ-/Gewebetyp sowie die 
Komplexität der Mutationsprofile an sich 
und die oft sehr niedrigen Mutationsfre-
quenzen führen zu erheblichen Schwie-
rigkeiten beim Design klinischer Studi-
en zur Evaluation zielgerichteter Thera-
pien. Ein prominentes Beispiel stellt die 
Studie dar, die den Nutzen von Crizo-
tinib in EML4-ALK-positiven Lungen-
karzinomen gezeigt hat [17]. Da EML4-
ALK-Genfusionen nur in knapp 5% der 
Adenokarzinome der Lunge nachweis-
bar sind [18], mussten 105 Studienzentren 
in 27 Ländern herangezogen werden, um 
nur 347 Patienten mit EML4-ALK-posi-
tiven Tumoren für die Studie zu rekru-
tieren. Dabei handelt es sich nur um die 
Überprüfung von Monotherapien in einer 
Tumorentität.

Angesichts der sich in fast allen Fällen 
entwickelnden oder teilweise schon initi-
al vorhandenen Resistenzen gegen zielge-
richtete Therapien werden voraussichtlich 
Wirkstoffkombinationen notwendig. Auf-
grund der multiplen in Tumoren vorhan-
denen Mutationen und der rasant anstei-
genden Zahl zielgerichteter Medikamente 
stellt sich jedoch die Frage, wie man ei-
ne optimale Kombinationstherapie aus-
wählt. Auch wenn z. B. ein Großteil der 
durchschnittlich 360 Exonmutationen im 
Plattenepithelkarzinom der Lunge (TC-
GA-Studie [19]) als nicht kausal für die 
Krebspathogenese eingeschätzt wird, da 
wegen eines positiven Selektionsdrucks 
v. a. häufig mutierte Gene als funktionell 
relevant angesehen werden, zeigt das Bei-
spiel EML4-ALK (und andere, z. B. EG-
FR), dass genetische Alterationen mit 
niedriger Frequenz durchaus sehr wich-
tig sein können. Aufgrund der daher be-

grenzten Einschränkbarkeit ergeben sich 
zahlreiche Kombinationstherapiemög-
lichkeiten, die präklinisch und letztend-
lich in klinischen Studien getestet wer-
den müssen. Hier stellen wir kurz die we-
sentlichen Ergebnisse der in [10] durchge-
führten systematischen Analyse der kom-
binatorischen Komplexität des Designs 
zielgerichteter Kombinationstherapien 
vor: z. B. gibt es bei einer Zweierkombi-
nationstherapie, die aus Inhibitoren ge-
gen nur 10 behandelbare Mutationen zu-
sammengesetzt werden soll, entsprechend 
dem Binomialkoeffizienten

(a) verschiedene Kombinationstherapien. 
Schon bei nur geringfügig komplexeren 
Annahmen, wie z. B. einer Dreierkombi-
nation und 20 möglichen Zielmutationen 
ergeben sich

(b) alternative Kombinationstherapien. 
In Zukunft sind aber durchaus Szenarien 
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Zusammenfassung
Diagnostik und Therapie von Krebserkran-
kungen basieren auf dem Paradigma, dass 
maligne Tumoren organ- und gewebespe-
zifisch sind. Aus Next-Generation-Sequen-
zierungsprojekten seit Kurzem verfügbare 
umfassende Daten über die Mutationspro-
file von Tumoren ermöglichen es zu unter-
suchen, ob sich die anatomische Tumorklas-
sifikation auf Ebene der genetischen Verän-
derungen von Tumoren widerspiegelt. In 
der vorliegenden Arbeit präsentieren wir Er-
gebnisse einer Analyse von 4796 Tumoren 
aus 14 Tumorentitäten der TCGA-Datenbank 
(The Cancer Genome Atlas), die zeigen, dass 
durchschnittlich 43% der Tumoren einer En-
tität genetisch ähnlicher sind zu Tumoren 

eines anderen anatomischen Ursprungs und 
entsprechend in nur 57% der Fälle der ge-
netische mit dem anatomischen Tumortyp 
übereinstimmt. Wir diskutieren die Bedeu-
tung der komplexen Mutationsprofile und 
Ähnlichkeitsmuster für Diagnostik und kli-
nisches Studiendesign und erklären, warum 
die umfassenden genomischen Daten durch 
funktionell-proteomische Analysen ergänzt 
werden sollten.

Schlüsselwörter
Anatomische Tumorklassifikation ·  
Genetischer Tumortyp · Mutationsprofile · 
Ähnlichkeitsmuster · Funktionell- 
proteomische Analysen

Mutational tumor profiles beyond organ and tissue specificity. 
Implications for diagnostics and clinical study design

Abstract
The diagnostics and therapy of malignant tu-
mors are based on the paradigm that cancer 
is an organ and tissue-specific disease. Com-
prehensive tumor mutation profiling data 
that has recently become available from next 
generation sequencing projects has made it 
possible to analyze whether the established 
anatomical tumor classification is reflected 
on the genetic level. Here, we review the re-
sults of a study on 4796 tumors of 14 major 
cancer types from the cancer genome atlas 
(TCGA) database, that on average 43% of tu-
mors of a particular type are genetically more 
similar to tumors of a different anatomical or-

igin and that the genetic tumor type corre-
sponds to the anatomical type in only 57% 
of the cases. Furthermore, we discuss the im-
plications of the complex mutation profiles 
and similarity patterns across cancers for di-
agnostics and clinical study design and ex-
plain why the comprehensive genomic data 
should be complemented by functional pro-
teomic analyses.

Keywords
Anatomical tumor classification · Genetic  
tumor type · Mutation profile · Similarity  
pattern · Functional proteomic analyses
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denkbar, in denen z. B. eine Fünferkom-
binationstherapie aus 50 möglichen Me-
dikamenten gegen Zielmutationen ge-
testet werden muss, was zu 2.118.760 (c) 
möglichen Therapiekombinationen führt. 
Selbst wenn 90% der Möglichkeiten durch 
vorhandenes Wissen über Zellprozesse 
oder präklinische experimentelle Studien 
a priori ausgeschlossen werden können, 
bleiben immer noch mehr als 4 (a), 100 
(b) bzw. über 200.000 Therapiekombina-
tionen und es wird deutlich, dass eine her-
kömmliche klinische Evaluation vielleicht 
noch in Szenario (a), aber bereits nicht 
mehr im noch konservativen Szenario 
(b) möglich ist. Ausserdem müßten bei 
einer ebenfalls konservativ geschätzten 
Mutationsfrequenz von 20% die Tumo-
ren von Szenario (a, Zweierkombinati-
on) 5000, (b, Dreierkombination) 25.000 
bzw. (c, Fünferkombination) 625.000 Pa-
tienten sequenziert werden, um 200 Pa-
tienten für einen Studienarm zu rekrutie-
ren. Selbst neuartige Studiendesigns wie 
die oben genannten Basket-Trials kom-
men hier schnell an ihre Grenzen.

Fazit für die Praxis

Die mittlerweile breit verfügbaren Paral-
lelsequenzierungstechnologien ermög-
lichen es, Tumoren genetisch umfassend 
zu charakterisieren und haben Anlass zur 
Hoffnung gegeben, dass durch die ge-
naue Kenntnis der Mutationsprofile von 
Tumoren die Entwicklung neuer zielge-
richteter personalisierter Therapien be-
fördert wird. Dass trotz allem Wissensge-
winn über genetische Alterationen in Tu-
moren der bisher daraus entstandene 
klinische Nutzen begrenzt ist, liegt u. a. 
an der großen Zahl der gefundenen Mu-
tationen und der Variabilität der Muta-
tionsprofile auch innerhalb der Tumor-
entitäten. Im Zusammenhang mit den 
hier beschriebenen genetischen Ähnlich-
keiten der Tumoren über klassische Or-
gan- und Gewebetypen hinweg und den 
zumindest teilweise vom Organ-/Gewe-
bekontext und Begleitmutationen ab-
hängigen Auswirkungen von Mutationen 
(z. B. BRAF-Mutationen im Melanom vs. 
kolorektalem Karzinom) wird deutlich, 
dass eine isolierte, „statische“ Betrach-
tungsweise ohne eine Analyse der funk-
tionellen Auswirkungen der Mutations-

profile nicht ausreichend ist. Auch auf 
Ebene der klinischen Studien wird  dies 
besonders deutlich, da hier das klas-
sische Studiendesign durch die sich er-
gebende kombinatorische Komplexität 
personalisierter Kombinationstherapien 
nicht zukunftsfähig ist. Eine Lösungs-
möglichkeit kann darin bestehen, geno-
mische durch proteomische Analysen zu 
ergänzen, um die funktionellen Effekte 
der komplexen genetischen Verände-
rungen von Tumoren besser verstehen zu 
können. Die ersten Schritte in diese Rich-
tung sind bereits durch eine Integration 
von Proteindaten in TCGA gemacht [20–
22], jedoch müssen solche statischen Un-
tersuchungen durch Analysen der Dy-
namik von Tumorzellprozessen für eine 
Wende hin zu einer auf funktionelles Ver-
ständnis ausgerichteten personalisierten 
Medizin ergänzt werden.
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P. Meister
München

Bericht der AG 
Dermatopathologie 2014

1. E. Bierhoff berichtete über Arzneimit-
telreaktionen der Haut. Die Haut ist das 
am häufigsten befallene Organ einer Arz-
neimittelreaktion. Neben gut bekannten 
Auslösern einer Hautreaktion, wie Anti-
biotika, nichtsteroiden Schmerzmitteln 
und psychotropen Agenzien, kann man 
prinzipiell bei keinem Arzneimittel aus-
schließen, dass es zu Hautveränderungen 
kommen könnte. Es trifft auch auf die in 
neuerer Zeit immer häufiger angewende-
ten „biologics“ zu, wie z. B. Epidermal-
Growth-Factor-Receptor(EGFR)-Hem-
mer. Dabei können die Zellen der Haut 
direkt oder über immunologische Vor-
gänge geschädigt werden. Viele Exan-
themformen können dabei nachgeahmt 
werden. Die verschiedenen Arzneimit-
telklassen weisen unterschiedliche klini-
sche und histologische Spektren auf. Gut 
bekannt ist z. B. das fixe Exanthem beim 
Phenobarbital, eine Urtikaria bei Aspi-
rin, sowie auch lebensgefährliche Verän-
derungen, wie eine toxische Epidermoly-
se nach Ibuprofen. Oft finden sich histolo-
gische Abweichungen bzw. Ungereimthei-
ten im Unterschied zum klassischen Bild, 
wie z. B. Apoptosen ohne Entzündung, 
entzündliche Vaskulopathien und auffal-
lende Reaktionen durch eosinophile Gra-
nulozyten. Schlussendlich bleibt die Arz-
neimittelreaktion eine Ausschlussdiagno-
se, die auch zum Absetzen des fraglichen 
Medikaments führt. Besondere Aufmerk-
samkeit sollte auf Arzneimittelreaktionen 
gelenkt werden, die erst durch eine Kom-
bination verschiedener Medikamente aus-
gelöst werden.

2. H. Kutzner weist zu Beginn seines 
Vortrags über Angiosarkome der Haut auf 
die schlechte Prognose hin. Ähnlich wie 
beim Melanom sind Tumordicke und Ein-
dringtiefe dabei wichtige prognostische 

Parameter. Deswegen ist die Frühdiagno-
se für den Patienten entscheidend. Aller-
dings wird die Frühdiagnose dadurch er-
heblich erschwert, dass bei der klassischen 
Lokalisation am Kopf bzw. im Gesichtsbe-
reich häufig eine Rosacea oder irgend ei-
ne Dermatose diagnostiziert wird. Darü-
ber hinaus gibt es auch histologisch Mi-
mikry. Typisch für die Angiosarkome, die 
fast immer D2-40-positive Lymphangio-
sarkome sind, ist eine Gefäßektasie mit 
schuhzweckenähnlichen Endothelzel-
len, die z. T. fischschwarmähnlich in der 
Lichtung schwimmen bei einem eigenar-
tig stahlgrauen Hintergrund des Bindege-
webes. Der Proliferationsmarker Ki-67 ist 
bei über 10% der Zellkerne positiv.

Wegen einer manchmal vorliegenden 
deutlichen Lymphozytenvermehrung 
muss differenzialdiagnostisch auch an ein 
retiformes Hämangioendothiom gedacht 
werden, bei dem die pseudolymphoma-
töse Komponente ein charakteristischer 
Befund ist, das aber eine wesentlich bes-
sere Prognose aufweist.

Schwierig kann auch die Abgrenzung 
eines Angiosarkoms zu atypischen Ge-
fäßproliferationen nach Strahlenexpositi-
on sein, wobei ein Kontinuum zu einem 
Angiosarkom beobachtet werden kann. 
Schlussendlich ist zu beachten, dass bei 
differenzialdiagnostisch schwierig zu be-
urteilenden Gefäßproliferationen auch 
der immunhistochemische Nachweis pe-
rivaskulärer, glattmuskulärer Zellen, z. B. 
in Hautmetastasen, im Gegensatz zu an-
derenorts publizierten Meinungen ein 
Angiosarkom nicht ausschließt.

Es folgten 4 Beiträge, die sich mit zu-
sätzlichen Biomarkern bei melanozytären 
Tumoren beschäftigten, die nicht nur di-
agnostische, sondern möglicherweise 

auch therapeutische Bedeutung zeigen 
könnten.

3. A. Agaimy et al. erinnerten daran, 
dass Melanome fast jeden anderen Tu-
mor imitieren können. Dies ist besonders 
bei Metastasen und unbekannten Primär-
tumoren zu bedenken. So können dediffe-
renzierte Melanome „viele Gesichter“ zei-
gen und metaplastisch z. B. eine rhabdo-
myoblastäre Differenzierung oder Kno-
chenbildung aufweisen. Beachtenswerte 
waren bei 6 vorgestellten Fällen auch die 
typischen Marker S-100, HMB-45, Me-
lan A, Pan-Melanoma und SOX 10 nega-
tiv. Nur 2 von den 3 Fällen mit bekanntem 
Primärtumor in der Haut zeigten auch ei-
ne typische BRAF-V-600-Mutation, die 
für einen therapeutischen Ansatz wichtig 
sein könnte. Bei den Patienten ohne be-
kannten primären Hauttumor lag jedoch 
der Wildtyp vor.

4. S. Weissinger et al. befassten sich mit 
den oft schwer identifizierbaren spindel-
zelligen und desmoplastischen Melano-
men. Dazu benutzten sie eine Tripel-Fluo-
reszenz-in-situ-Hybridisierung(FISH)-
Untersuchung (RREB1/MYB/CCND1) 
und empfahlen einen ökonomischen Al-
gorithmus. Dabei fand sich für die des-
moplastischen Melanome eine beach-
tenswerte geringere Sensitivität als für die 
spindelzelligen und üblichen Melanome. 
Damit zeichneten sich zwar gewisse Un-
terschiede ab, die jedoch durch weitere 
Methoden noch untermauert werden 
müssen.

5. L. Grünmüller et al. untersuchten 
die mukosalen Melanome im Kopf-Hals-
Bereich. Die häufigste Lokalisation wa-

Die Sitzung der AG Dermapathologie beinhalte-
te zwei Keynote Lectures.
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ren dabei mit 40% die Nasennebenhöh-
len. Zahlreiche Biomarker wurden getes-
tet. Im Unterschied zu den übrigen mu-
kosalen Melanomen zeigten sich für den 
Kopf-Hals-Bereich höhere Fraktionen für 
PDGFRA und MYC und eine niedrige-
re für FLI1. Auch aus diesen Ergebnissen 
könnten sich therapeutische Ansätze er-
geben. Zur Erinnerung: BRAF-Mutatio-
nen sind bei mukosalen Melanomen im 
Gegensatz zu den Melanomen im Allge-
meinen selten.

6. A. Zimpfer et al. stellten 67 Pati-
enten mit uvealen Melanomen vor, der 
häufigsten Lokalisation der intraoku-
lären Melanome. Auch hier bestehen 
Unterschiede zu den kutanen Melano-
men. Anstelle von Mutationen in BRAF, 
NRAS und KIT finden sich Mutationen in 
GNA 11 und GNAQ, welche bislang noch 
nicht beschrieben worden waren. Aus die-
sen Befunden ergibt sich eine mögliche 
therapeutische Option durch eine Prote-
inkinase-C-Hemmung bei Patienten mit 
den erstbeschriebenen Mutationen.

Zusammengefasst ergibt sich aus 
 dieser Untersuchung, dass ein zusätzlicher 
Biomarker beim Melanom auch den Weg 
zu weiteren und effektiveren therapeu-
tischen Möglichkeiten eröffnet.

A. Zimpfer et al. stellten außerdem in 
einem Poster ein System zur Bestimmung 
des Regressionsgrads nach Strahlenthe-
rapie beim uvealen Melanom durch kon-
ventionelle histomorphologische Parame-
ter vor, das sich als hilfreich bei der pro-
gnostischen Stratifizierung uvealer Mela-
nome erweisen kann.

Korrespondenzadresse

Prof. Dr. P. Meister
Hesseloher Str. 8, 80802 München
peter-christine-meister@t-online.de 

Einhaltung ethischer Richtlinien

Interessenkonflikt. P. Meister gibt an, dass kein Inte-
ressenkonflikt besteht.

Dieser Beitrag beinhaltet keine Studien an Menschen 
oder Tieren.

The supplement this article is part of is not sponsored 
by the industry.

282 | Der Pathologe · Supplement 2 · 2014

Berichte der Arbeitsgemeinschaften



Pathologe 2014 · [Suppl 2] · 35:283–283
DOI 10.1007/s00292-014-1956-5
Online publiziert: 7. September 2014
© Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2014

A. Tannapfel
Institut für Pathologie, Ruhr-Universität Bochum

Bericht der AG Gastro entero-
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Zusammenfassung der Sitzung 
vom 12. Juni 2014 im Rahmen 
der 98. Tagung der DGP in Berlin

Für die dreiteilige AG-Sitzung wurden nach 
Auswahl in einem anonymisierten Review-
verfahren 18 Beiträge als Vorträge ange-
nommen (6 oberer Gastrointestinaltrakt, 6 
Leber und Pankreas sowie 6 unterer Gas-
trointestinaltrakt). Die übrigen Anmeldun-
gen wurden als Poster berücksichtigt. Im 
Verlauf der AG-Sitzung waren zwischen 30 
und 90 Zuhörer anwesend. Neben den wis-
senschaftlichen Beiträgen wurden 2 „State-
of-the-Art-Vorträge“ ausgewählt. Profes
sor Rindi, Pathologie Rom, stellte in seiner 
30-minütigen Präsentation Neuigkeiten zu 
neuroendokrinen Tumoren dar. Der Vor-
trag wurde von den Auditoren lebhaft dis-
kutiert – stellen doch die „NETs“ eine kli-
nisch-pathologische Herausforderung dar.

Frau Aust aus Dresden berichtete über 
den aktuellen Stand der neu veröffentlich-
ten Zöliakieleitlinie. Die innerhalb der 
AG-Sitzung präsentierte Zusammenfas-
sung ausgewählter Poster, in diesem Jahr 
von Herrn Bläker aus Berlin umfassend 
vorgetragen, dokumentierte, dass die Pos-
terbeiträge aus Sicht der Arbeitsgemein-
schaft und des Vorstandes der DGP einen 
außerordentlich wichtigen Beitrag zum 
Programm der Tagung darstellen. Die Be-
deutung der Poster wird dadurch unter-
strichen, dass ein gut dotierter Posterpreis 
der GI-Pathologie zugesprochen wurde 
(Darjus Tschaharganeh -FR.1-001-).

Schwerpunkte der Tätigkeit der 
AG Gastroenteropathologie

Im Rahmen der jährlich stattfindenden 
Mitgliederversammlung anlässlich der 
Jahrestagung wurde vom Sprecher der AG 
über die Aktivitäten des vergangenen Jah-

res kurz referiert. Im letzten Jahr wurde 
eine ganze Reihe von Tagungen klinischer 
kooperierender Fachgesellschaften durch 
Beiträge unterstützt (DGVS, Jahrestagung 
der Deutschen Gesellschaft für Viszeral-
chirurgie, Deutsche Gesellschaft für In-
nere Medizin u. a.). Insbesondere bei der 
DGVS-Planung sind praktisch alle Orga-
ne des Verdauungssystems durch Sitzun-
gen mit außerordentlich hoher Patholo-
giebeteiligung vertreten. Kritisch wurde 
eine Teilnahme mit einer eigenen Sitzung 
im Rahmen der DGEBV-Tagung in Mün-
chen diskutiert. Von einer eigenen Sitzung 
wird auch in Zukunft abgesehen, eingela-
dene Referenten sind aufgefordert, patho-
logisches Fachwissen interdisziplinär auf 
dieser Tagung zu vertreten.

Ein Überblick über die aktuellen Leit-
linienaktivitäten wurde gegeben. Die Leit-
linie „Hepatozelluläres Karzinom“ ist ver-
öffentlicht, ebenso die Leitlinie „Pankreas-
karzinom“. Die Leitlinie zur „Dia gnostik 
und Therapie des Ösophaguskarzinoms“ 
ist derzeit im Konsensusverfahren. Es wur-
de darauf hingewiesen, dass insbesondere 
die mandatierte Mitwirkung bei der Aus-
arbeitung der Leitlinien von Pathologen 
zu unterstützen ist. Insbesondere die fi-
nalen Abstimmungsverfahren müssen die 
Aspekte des Fachgebiets widerspiegeln. 
Die Leitlinie „Zöliakie“ ist ebenfalls abge-
schlossen, hier wurden die wesentlichen 
pathohistologisch relevanten Themen-
schwerpunkte im Rahmen einer „State-
of-Art-lecture“ von Frau Aust aus Dres-
den zusammenfassend dargestellt.

Die Leitlinie zur „Diagnostik und The-
rapie der Fettlebererkrankungen“ befindet 
sich im Stadium der Literatursuche und 
Fragenformulierung.

Neue Mitglieder, die dem Beirat der 
AG Gastroenteropathologie beigetreten 
sind, sind:

F  Herr Dr. med. Jens Neumann, Patho-
logisches Institut der München/LMU 
sowie

F  Herr PD Dr. Rupert Langer, Oberarzt 
des Instituts für Pathologie der Uni-
versität Bern.

Dem Beirat der AG gehören in alphabe-
tischer Reihenfolge an:

D. Aust, Dresden; S. Baldus, Bergisch 
Gladbach; G. Baretton, Dresden; H. Blä-
ker (stellvertretender Sprecher), Berlin; 
M. Eck, Aschaffenburg; I. Esposito, Mün-
chen/TU; G. Faller, Karlsruhe; Th. Kirch-
ner, München/LMU; A. Jung, München/
LMU; C. Langner, Graz; R. Langer, Bern; 
J. Lüttges, Hamburg; J. Neumann, Mün-
chen/LMU; Ch. Röcken, Kiel; J. Rüschoff, 
Kassel; P. Schirmacher, Heidelberg; A. 
Tannapfel, Bochum (Sprecherin); M. 
Vieth, Bayreuth; E. Wardelmann, Köln; 
M. Werner, Freiburg.

Es wurde beschlossen, dass sich der 
Beirat wie üblich im Herbst bzw. Früh-
winter in Frankfurt am Main erneut tref-
fen wird, um die Aktivitäten des nächsten 
Jahres zu besprechen und zu beschließen. 
Eine Terminabfrage wird erfolgen.
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Sitzung der AG Gynäko- und 
Mammapathologie 2014

Im Rahmen der Sitzung der Arbeitsge-
meinschaft Gynäko- und Mammapa-
thologie anlässlich der 98. Jahrestagung 
der Deutschen Gesellschaft für Patho-
logie in Berlin wurden 16 freie Vorträ-
ge präsentiert, davon 13 aus dem Gebiet 
der Mammapathologie und 3 zum The-
ma Ovar [1]. Wie mehrfach in der Ver-
gangenheit wurde auch dieses Mal auf 2 
Übersichtsreferate zurückgegriffen, auf 
eines zum Thema Mammakarzinom und 
Gen expressionsprofile (Sinn), auf ein an-
deres zum neuen Staging des Ovarialkar-
zinoms nach FIGO bzw. UICC (Horn). In 
der Folge werden die einzelnen Vorträge 
kurz zusammengefasst.

Taube et al. untersuchten die Häufig-
keit neuroendokriner Zellen, definiert 
durch den immunhistochemischen Nach-
weis neuroendokriner Marker, in Typ-2-
Karzinomen des Ovars und deren prog-
nostische Bedeutung. Eine Chromogra-
nin-A- bzw. Synaptophysin-Expression in 
mehr als 20% der Tumorzellen fand sich 
in 20 bzw. 2% der Typ-2-Karzinome und 
war mit einer ungünstigen Prognose ver-
gesellschaftet.

Heublein et al. fanden heraus, dass 
Her2-neu und der mit G-Protein ver-
knüpfte Östrogenrezeptor (GPER) nur 
bei Gonadotropinrezeptor-negativen 
Ovarialkarzinomen prognostisch signi-
fikant sind.

Hauptmann et al. berichteten über die 
retrospektive Borderlinetumorstudie der 
AGO (ROBOT) und fanden inadäqua-
tes Staging, Residualtumor, fertilitätser-
haltende Operationsweise und hohes FI-
GO-Stadium mit einem verkürzten pro-
gressionsfreien Überleben vergesellschaf-

tet. Bei beinahe 8% der Patientinnen tra-
ten Rezidive auf, von denen mehr als 
ein Drittel seröse High-grade-Karzino-
me waren. In 4,5% der Fälle verliefen die 
Borderlinetumoren letal.

Focke et al. zeigten anhand von 494 
Mammakarzinomen, dass im Speziel-
len die Subtypisierung in Luminal-A- 
und Luminal-B-Tumoren auf Basis der 
St.-Gallen-Konsensuskriterien 2011/2013 
stark durch die Methode der Bestim-
mung der Proliferation beeinflusst wird 
(Mitose index, Ki-67-Färbeindex je nach 
Lokalisation im Tumor bzw. abhängig 
vom „cut-off “).

Varga et al. untersuchten anhand der 
Stanzbiopsien von 55 Mammakarzino-
men die Korrelation mit der Bestimmung 
des Oncotype-DX-Rezidivscores am Ope-
rationspräparat. Dabei konnte kein Para-
meter für die Vorhersage der intermediä-
ren Rezidivgruppe gefunden werden, der 
an den Stanzbiopsien anwendbar wäre.

Sinn fasste die Bedeutung der Genex-
pressionsassays für Klassifikation, Pro-
gnose und Prädiktion in einem Über-
sichtsreferat zusammen und kam zu dem 
Schluss, dass derzeit keine der Signatu-
ren (Oncotype DX, EndoPredict, Mam-
maPrint, ProSigna und MammaTyper) 
imstande ist, die klassischen klinisch-pa-
thologischen Parameter zu ersetzen. Hin-
gegen vermögen die Genexpressionspro-
file Zusatzinformationen für jene Fälle zu 
liefern, in denen auf andere Weise keine 
klare Indikation für eine Chemotherapie 
erzielt werden kann.

Pfitzner et al. berichteten über die As-
soziation einer hohen Expression des 
Proteins RANK im Mammakarzinom 

mit einer verstärkten Sensitivität gegen-
über Chemotherapie, aber auch einem er-
höhten Risiko für Rezidiv und Tod. Auf-
grund der ausgeprägten Korrelation mit 
dem histopathologischen Differenzie-
rungsgrad und dem Hormonrezeptors-
tatus ergibt sich daraus aber keine unab-
hängige prädiktive und prognostische In-
formation. Die Untersuchungen waren an 
602 Mammakarzinomen der GeparTrio-
Studie durchgeführt worden.

Münz et al. berichteten über neue Epi-
tope des Proteins Mammaglobin A, die 
CD8-positive T-Zellen zu aktivieren ver-
mögen. Diese Erkenntnis könnte in der 
Zukunft für eine Impfung eingesetzt wer-
den.

Poremba et al. untersuchten die Be-
deutung präanalytischer Parameter auf 
den EndoPredict-Test und fanden heraus, 
dass weder eine verzögerte Fixierung bis 
zu 12 h noch eine Fixationsdauer von bis 
zu 5 Tagen das Ergebnis beeinflusste.

Focke et al. analysierten mittels eines 
Ringversuchs den Ki-67-Färbeindex an-
hand von Tissue-Microarrays mit Mam-
makarzinomproben. Die Ergebnisse der 
teilnehmenden 25 Pathologieinstitute 
aus Deutschland und 4 weiteren europäi-
schen Ländern ergaben eine Standardab-
weichung von 18,4%. Dies stellt die Be-
deutung der Ki-67-Untersuchung für die 
molekulare Subklassifikation des Mam-
makarzinoms in ein kritisches Licht.

Klauschen et al. bestimmten den Ki67-
Färbeindex mittels speziell entwickel-
ter Software am Computer und wandten 
die Methode an mehr als 1100 Patientin-
nen in der GeparTrio-Studie an. Es zeig-
te sich im Vergleich zur konventionel-
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len Bestimmung mittels Schätzung bzw. 
Zählung am Mikroskop eine Abweichung 
von durchschnittlich etwa 10%. Die star-
ke Inter observervariabilität der Ki67-Be-
stimmung könnte, zumindest was den 
Auswertungsschritt anlangt, mithilfe 
einer computergestützten Methodik ver-
ringert werden.

Awan et al. fanden dass die Ki-67-Be-
stimmung an der Lymphknotenmetasta-
se eine stärkere prognostische Signifikanz 
aufweist als die Analyse im Primärtumor. 
Dies könnte durch die klonale Expansion 
der Tumorzellen im Zuge der Metasta-
sierung erklärt werden und ist potenziell 
von prognostischer Bedeutung.

Nass et al. untersuchten die Antwort 
der Mammakarzinomzellen MCF-7 auf 
exogenen Aldehydstress und dessen Be-
einflussung durch Aldehydabwehr-
enzyme wie Glyoxalase. Diese könn-
ten einen möglichen neuen therapeuti-
schen Ansatz in der Tumorbehandlung 
 darstellen.

Friedrich et al. berichteten über die 
Expression des Folatrezeptor Alpha im 
Mammakarzinom und dessen Assozia-
tion mit dem basalähnlichen Subtyp. Der 
Folatrezeptor Alpha könnte somit eine 
mögliche neue therapeutische Zielstruk-
tur speziell für triplenegative Mamma-
karzinome darstellen.

Brockmüller et al. fanden, dass der 
Verlust des SFRP-1 („secreted frizzled-
related protein 1“) im Mammakarzinom 
mit einem charakteristischen Lipidpro-
fil, Lymphknotenmetastasen, Hormon-
rezeptornegativität und einer schlechten 
Prognose assoziiert ist. Die Niederregu-
lierung von SFRP-1 scheint die Lipidsyn-
these im Mammakarzinom ungünstig zu 
beeinflussen.

Aumann et al. berichteten über die 
praktische Erfahrung mit strukturier-
ten Befunden speziell für onkologische 
Mammaresektate und deren günstigen 
Einfluss auf die Befundqualität, insbe-
sondere durch eine erhöhte Konsistenz 
der Befunde und eine Reduktion eines 
Datenverlusts.

Im Rahmen der Postersitzung wurden 
16 weitere, z. T. exzellente Abstracts prä-
sentiert und diskutiert [2]. Zehn Poster 
beschäftigen sich mit der Mammapatho-
logie, je 3 mit Vulva-/Vagina- bzw. Ovar-
pathologie. Ein Teil der Poster war auf-

grund der hohen Qualität als Vorträge 
vorgesehen, die Posterpräsentation ent-
sprach aber dem Wunsch der Autoren. 
In der Folge werden einzelne Poster  ohne 
Anspruch auf Vollständigkeit auszugs-
weise diskutiert.

Döring et al. wiesen eine molekula-
re Heterogenität zweier unterschiedli-
cher Komponenten eines Mammakar-
zinoms mittels EndoPredict-Tests nach 
und untermauerten dadurch die Bedeu-
tung einer histomorphologischen Basis 
molekularer Untersuchungen.

Rupp et al. zeigten, dass eine Amplifi-
kation des Androgenrezeptors in Mam-
makarzinomen generell selten, im apo-
krinen Subtyp aber häufig vorkommt.

Gevensleben et al. berichteten über 
 einen funktionellen Defekt der homolo-
gen Rekombination in Mammakarzino-
men mit hoher Proliferation und niedri-
ger Expression von BRCA1. Diese Patien-
tinnen könnten speziell von einer platin-
basierten Chemotherapie bzw. PARP-In-
hibitoren profitieren.

Budczies et al. berichteten über eine 
gestörtes Gleichgewicht zwischen Gluta-
mat und Glutamin in Mammakarzinom-
zellen, das durch eine Anreicherung von 
Glutamat in den Karzinomzellen gegen-
über dem Normalgewebe charakterisiert 
ist. Diese Veränderung korreliert mit un-
günstigen Tumorparametern und einer 
schlechten Prognose, birgt aber auch die 
Option eines therapeutischen Ansatzes 
in sich.

Viertler et al. testeten eine neue Fixie-
rungsmethode (PAXgene) an Mamma-
karzinomen.

Hauptmann et al. berichteten über 
eine kleine Serie von Mammakarzino-
men aus Ostafrika und fanden mögliche 
Unterschiede zu Deutschland betreffend 
Alter und Tumorbiologie.

Großer et. al. zeigten ein Zusammen-
spiel von VE („vascular endothelial“) 
und N-cadherin bei der Progression des 
Mammakarzinoms.

Bartmann et al. untersuchte die zel-
luläre Reaktion von Mammakarzinom-
zellen auf PARP1-Inhibitoren und konn-
ten dabei unterschiedliche Mechanismen 
nachweisen.

Brockmöller et al. konnten deutliche 
Unterschiede im Fettstoffwechsel zwi-
schen östrogenrezeptorpositiven und 

-negativen Mammakarzinomzelllinien 
nachweisen, mit der Möglichkeit eines 
therapeutischen Ansatzes.

Leibold et al. analysierten die Expres-
sion zellzyklusassoziierter Proteine in 
den plattenepithelialen Präneoplasien 
der Cervix uteri und der Vulva und fan-
den starke Unterschiede zwischen den 
beiden Lokalisationen insbesondere für 
p16 und p14.

Noske et al. untersuchten die Ampli-
fikation von CCNE1/URI in Ovarialkar-
zinomen mittels einer neuen Chromo-
Gen-basierten In-situ-Hybrdisierungs-
technik und fanden eine Assoziation zwi-
schen URI-Amplifikation und Prognose. 
Ein möglicher Benefit einer zielgerich-
teten Therapie gegen CCNE1/cyclin-E1 
und/oder CDK2 könnte gegeben sein.

Schmöckel et al. untersuchten die Tu-
ben von 50 Patientinnen mit Ovarial-
karzinom und eine tumorfreie Kontroll-
gruppe. Eine In-situ-Läsion im Bereich 
des Fimbrien-Endes fand sich dabei nur 
in weniger als 10% der Ovarialkarzinome. 
Ein neuer Aspekt könnte sich durch die 
Entdeckung CD44-positiver Zellen mit 
Stammzelleigenschaften in Ovaralkarzi-
nomen sowie im dysplastischen Tuben-
epithel ergeben.

Eckey et al. untersuchten Plattenepi-
thelkarzinome der Vulva auf eine epithe-
lial-mesenchymale Transition und fan-
den keinen Einfluss auf die Häufigkeit 
von Lymphknotenmetastasen.

Horn et al. berichteten über Fälle einer 
vulvovaginalen intestinalen Heterotopie 
und eines ovariellen Hämangioms.

Hessel et al. fanden heraus, dass in 
Mammakarzinomen die Quantität von 
Makrophagen und die M2-Makropha-
gen-Subpopulation eine ungünstige pro-
gnostische Rolle zu spielen scheinen und 
auch mit ungünstigen prognostischen 
Parametern wie schlechtem Differenzie-
rungsgrad und Triplenegativität korre-
lieren.

Korrespondenzadresse

Prof. Dr. S.F. Lax
Institut für Pathologie,  
Landeskrankenhaus Graz West
Göstinger Str. 22, 8020 Graz
Österreich
sigurd.lax@medunigraz.at 

285Der Pathologe · Supplement 2 · 2014 | 



Einhaltung ethischer Richtlinien

Interessenkonflikt. S.F. Lax gibt an, dass kein Interes-
senkonflikt besteht.

Dieser Beitrag beinhaltet keine Studien an Menschen 
oder Tieren.

The supplement this article is part of is not sponsored 
by the industry.

Literatur

1. Deutsche Gesellschaft für Pathologie e. V (2014) 
98. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für 
Pathologie e. V. Pathologe 35(Suppl 1):72–78

2. Deutsche Gesellschaft für Pathologie e. V (2014) 
98. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für 
Pathologie e. V. Pathologe 35(Suppl 1):154–160

286 | Der Pathologe · Supplement 2 · 2014

Berichte der Arbeitsgemeinschaften



Pathologe 2014 · [Suppl 2] · 35:287–288
DOI 10.1007/s00292-014-1991-2
Online publiziert: 15. November 2014
© Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2014

P. Möller
Institut für Pathologie, Universitätsklinikum Ulm

Bericht der AG 
Hämatopathologie 2014

Die diesjährige Sitzung der AG Häma-
topathologie erfreute sich wieder ein-
mal regen Interesses der in dieser The-
matik Beheimateten. Über 50 Kollegin-
nen und Kollegen, darunter überwie-
gend junge Pathologinnen und Patho-
logen, aber auch 7 Ordinarien und ein 
Nestor der Disziplin, Prof. Dr. em. H.-K. 
Müller-Hermelink, hatten sich zu einer 
Veranstaltung mit umfangreichem Pro-
gramm in Berlin eingefunden. Das Inter-
esse fachfernerer Kollegen nahm sich ver-
gleichsweise bescheiden aus, einerseits, 
weil diese Sitzung am Vortag der eigent-
lichen Kongresseröffnung stattfand, und 
andererseits, weil einige andere AGs pa-
rallel tagten.

Traditionell bildeten die Beiträge zum 
Knochenmark den ersten Teil der Sit-
zung, wobei diesmal 2 methodenkritische 
Themen den Auftakt machten: Anagnos
topoulos et al., Berlin, berichteten über 
die präanalytischen Schritte der Prozes-
sierung von Knochenstanzen. Dies ist 
immer ein aktuelles Thema, da nicht nur 
die Morphologie und die Immunhistolo-
gie optimal sondern auch neue Metho-
den wie die Mutationsanalyse und FISH 
möglich sein müssen. Knas et al., Ulm, 
berichteten über eine umfangreiche ver-
gleichende Untersuchung von präana-
lytischen Protokollen an Knochenstan-
zen zur Vorbereitung für den Einsatz von 
BCR/ABL-FISH-Proben.

Dann ging es in die inhaltliche For-
schung. Rechsteiner et al., Zürich, berich-
teten über die Kombination systemische 
Mastozytose und CMML, die der häu-
figste Partner einer systemischen Mas-
tozytose ist. „Next generation sequen-
cing“ ergab, dass es sich um eine gemein-
same Stammzellerkrankung handelt. In 
der Diskussion kam die Frage der Allel-

frequenz auf, eine drängende Problema-
tik bei dieser Analyse.

Lehmann et al., Hannover, berichte-
ten über eine mittlerweile in Blood (2013) 
publizierten Studie über die myeloproli-
ferativen Neoplasien. Sie konnten zeigen, 
dass es Patienten gibt, die unterschiedli-
che Mutationen in Splice-Faktor-Genen 
in unterschiedlichen Subklonen aufwei-
sen und dass diese unterschiedlich sensi-
tiv auf die konditionierende Therapie vor 
einer Knochenmarktransplantation sind.

Brobeil et al., Giessen, stellten Fin-
golimod als mögliches therapeutisches 
Prinzip bei Tyrosinkinase-Inhibitor-Re-
sistenz bei der CML vor. Es wirkt über 
PTP1B und die PTPIP51-Achse und führt 
zur Degradation des BCL/ABL-Fusions-
proteins, was dann zur Apoptose führe. 
Sie stellten dabei eine elegante Metho-
de, den „proximity ligation assay“ vor, 
der spezifischer als Ko-Immunpräzipi-
tation sei.

Frau Schneider, Aachen, stellte eine 
mittlerweile in Cancer Cell (2013) publi-
zierte Arbeit zur Kaseinkinase 1a1-Haplo-
insuffizienz als Ursache der Stammzellex-
pansion bei einem murinen Modell des 
5q-MDS vor, die sie während eines Stu-
dienaufenthalts an der Havard Medical 
School, Boston, unter Anleitung durch-
geführt hatte.

Herr Walz aus der Arbeitsgruppe 
Horny/Sotlar, München, berichtete über 
p16ink4a in neoplastischen Mastzellen 
der systemischen Mastozytose. Die Zel-
len der indolenten Mastozytose sind im 
Gegensatz zu normalen Mastzellen p16-
positiv, was auch in der aggressiven Mas-
tozytose überwiegend der Fall ist. In 
einem zweiten Beitrag zeigten sie TET2-
Mutationen in systemischer Mastozytose, 
die mit anderen hämatologischen Neo-

plasien kombiniert sind und dann auch 
z. B. in der granulozytären Linie vor-
kommen. Diese Ergebnisse sind in Blood 
(2013) publiziert worden.

Es folgte auf besonderen Wunsch des 
Sprechers der AG Hämatopathologie eine 
20-minütige Diskussion über das Thema 
„Hämatopathologie – quo vadis?“

Diese Frage war im Rahmen eines Or-
dinarienkonvents vom amtierenden Prä-
sidenten der DGP aufgeworfen worden, 
womit er die Teilnehmerzahl an der Sit-
zung dieser AG auf der letzten Tagung in 
Heidelberg ansprach. Als Diskussions-
basis legten der Sprecher einige Thesen 
vor: Die Hämatopathologie sei durch den 
enormen, derzeit fast explosionsartigen 
fachspezifischen Wissenszuwachs nur 
noch für wenige Spezialisten zugänglich. 
In Deutschland entwickle sich gerade auf 
diesem Gebiet eine Zentralisierung, die 
in einigen Standorten auch extrauniver-
sitär angesiedelt sei und dort nicht vor-
rangig einem wissenschaftlichen Impe-
tus folge. Auch herrsche gerade in dieser 
Subdisziplin der Pathologie deutlicher 
Nachwuchsmangel.

Aus diesen Thesen heraus ergebe sich 
zwangsläufig 1. die Notwendigkeit, den 
interessierten Nachwuchs zu identifizie-
ren und gezielt zu fördern, und 2. die Not-
wendigkeit in dieser Interessensgemein-
schaft zur Kooperation, besonders auf na-
tionaler Ebene und besonders auch eines 
wohlwollenden, konstruktiven Verhal-
tens bei der Begutachtung wissenschaft-
licher Manuskripte und Forschungspro-
jekte, die zur externen Förderung einge-
reicht werden.

Die nach diesem Statement sich an-
schließende Diskussion verlief schlep-
pend, da keine/r der Anwesenden auf 
diese Aussprache vorbereitet war. Die äl-
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teren Fachvertreter sahen die Situation 
nicht so wie vom Sprecher geschildert, 
sondern viel optimistischer. Die jüngeren 
fühlten sich in ihren Sorgen wohl schon 
eher wahrgenommen. Was die Teilneh-
merzahl angeht, war man sich einig, dass 
die AG Hämatopathologie nach wie vor 
ein Forum sei, auf dem hochrangige und 
auch hochrangig publizierte Wissen-
schaft vorgebracht werde. Man sei in der 
Vergangenheit für viele andere AGs der 
DGP Vorbild gewesen, und diese hät-
ten in den letzten Jahren „aufgeholt“. So-
mit das Fazit: Kein ernsthafter Grund zur 
Sorge.

Weiter ging es mit Beiträgen zur Lym-
phompathologie.

Andrulis et al., Heidelberg, stellten 
eine in Histopathology (2014) publizier-
te Studie über aberrante Glykosylierung 
des MUC1N im multiplem Myelom vor.

May et al., Freiburg, präsentierten eine 
in Experimental and Molecular Pathology 
(2014) publizierte Studie über den Nach-
weis der MYD88-Mutation in Knochen-
stanzen bei lymphoplasmozytischem 
Lymphom. Mit der gezeigten Methode 
gelinge es, bis hinunter zu 1% positiver 
Zellen diese zu detektieren.

Herr Horn, Stuttgart, stellte stellvertre-
tend für das Lymphompathologen panel 
der German Low-Grade  Lymphoma 
 Study Group eine noch laufende Unter-
suchung zur Frequenz der t(14;18) und 
deren mögliche prognostische Bedeu-
tung beim follikulären Lymphom vor. 
Ziel ist die Erstellung eines immunhisto-
logischen/molekularpathologischen Ri-
sikoscore für diese Erkrankungsgruppe.

Kosmidis et al., Tübingen, zeigten in 
einer in Haematologica (2014) publizier-
ten Analyse zum ersten Mal, dass auch in 
einem follikulären In-situ-Lymphom eine 
Migration von Tumorzellen von Lymph-
follikel zu Lymphfollikel stattfindet.

Staiger et al., Stuttgart, wiesen  darauf 
hin, dass das c-Myc-Gen in 32% der 
IB DLBCL rearrangiert ist und aber nur 
in 7% der non-IB DLBCL, sodass dies ein 
neues Charakteristikum des IB  DLBCL 
ist.

Herr Horn, für die Lymphompatho-
logengruppe, die die DSHNHL-Studi-
en betreut, sprechend, stellte ein mole-
kulares Risikoprofil für DLBCL bei älte-
ren Patienten vor: Brüche im c-Myc-Gen 

in Verbindung mit hoher c-Myc-, hoher 
Bcl-2- und niedriger BCL6-Proteinex-
pression sind in dieser Gruppe mit sehr 
schlechter Prognose assoziiert.

Gebauer et al., Lübeck, wiesen dar-
auf hin, dass TP53-Mutationen häufig in 
Double-hit-Lymphomen mit c-Myc- und 
Bcl-2-Translokationen, aber selten mit 
Bcl-6-Translokationen zusammen vor-
kommen. Diese Daten sind in Anticancer 
Research (2013) publiziert worden.

Birkenmeier et al., Frankfurt, berichte-
ten darüber, dass und wie Autophagie das 
Wachstum und Überleben von Hodgkin-
Zellen promoviert.

Hartmann et al., Frankfurt, stellten 
eine in Plos One (2013) publizierte Stu-
die vor, in der es um das histomorpholo-
gische Spektrum des lymphozytenprädo-
minanten Hodgkin-Lymphoms und des 
T-Zell-/Histiozyten-reichen großzelligen 
B-Zelllymphoms geht: es erscheint mög-
lich, dass beide Krankheitsformen Va-
rianten einer Krankheitsentität sind, die 
sich nur im Tumormikroenvironment 
und damit in der Immunantwort der Pa-
tienten gegenüber der Neoplasie unter-
scheiden.

Schließlich stellten Rengstl et al., 
Frankfurt, mikrokinematographische 
Daten vor, die belegen, dass multinuk-
leäre HRS-Zellen durch inkomplette Zy-
tokinese und auch durch Refusion nach 
erfolgreich erfolgter Zellteilung zustan-
de kommen, erstaunliche Befunde, die in 
PNAS (2013) veröffentlicht wurden.

Die hier nur schlaglichtartig charakte-
risierten Beiträge sind in Abstractform in 
Der Pathologe, Supplement 1:33–40 (2014) 
etwas detaillierter nachzulesen; ansons-
ten sei auf die hier erwähnten Original-
publikationen verwiesen.

Wie aus diesem Kurzbericht hervor-
geht, sind sehr viele der präsentierten 
Daten mittlerweile und auch hochrangig 
publiziert. Daraus lässt sich wieder ein-
mal ableiten, dass die wissenschaftliche 
Aktivität der deutschen Hämatopatholo-
gie internationales Niveau hat und allen 
Unkenrufen zum Trotz überaus vital ist 
und floriert.
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Bericht aus der AG Herz-, 
Gefäß-, Nieren- und Trans- 
plantationspathologie 2014

Die Arbeitsgemeinschaft konnte für ihre 
Sitzung C. Süsal aus der Transplanta-
tionsimmunologie des Universitätsklini-
kums Heidelberg, einen weltweit ausge-
wiesenen Experten auf dem Gebiet der 
serologischen Transplantationsdiagnos-
tik, gewinnen. Er hat maßgeblich an der 
kürzlich veröffentlichten Konsensrichtli-
nie zur Diagnostik antikörpervermittelter 
Abstoßungen (ABMRs) mitgewirkt [1]. In 
seinem Vortrag „Neue Erkenntnisse und 
Guidelines beim Monitoring donorspe-
zifischer Antikörper nach Organtrans-
plantation“ legte er der Arbeitsgruppe 
den Stellenwert donorspezifischer Anti-
körper (DSAs) für das Transplantatüber-
leben, Methoden der DSA-Diagnostik 
und deren Limitationen dar. In der leb-
haften Diskussion seines Vortrags stimm-
te er mit den Mitgliedern der AG über-
ein, dass ein regelmäßiger Austausch zwi-
schen den Mitgliedern seiner Fachgesell-
schaft, der Deutschen Gesellschaft für 
Immungenetik, und der AG Transplan-
tationspathologie stattfinden sollte, um 
die vielen noch offenen Fragen zur Diag-
nostik antikörpervermittelter Abstoßung 
zu beantworten.

Passend zu diesem Hauptvortrag be-
handelte der erste der Kurzvorträge auch 
das Thema ABMR. P. Zeuschner vom In-
stitut für Pathologie der Medizinischen 
Hochschule Hannover stellte neue Befun-
de zu einem alten Modell der  ABMR vor. 
Im Fischer-F344 auf Lewis-Rattenmodell 
der Nierentransplantation  ohne Immun-
suppression fand er eine Vielzahl an his-
tologischen Befunden, die denen der aku-
ten und chronischen ABMR beim Men-

schen stark ähneln; darüberhinaus aber 
auch 6 Monate nach Transplantation im-
munkomplexartige sub endotheliale und 
mesangiale Ablagerungen in der Elektro-
nenmikroskopie. Derartige Ablagerun-
gen fand er auch in etwa 10% menschli-
cher Biopsien mit einer Transplantatglo-
merulopathie als Korrelat einer chroni-
schen ABMR. Aus serologischen Befun-
den bei den transplantatierten Ratten und 
bei dieser Subgruppe von Patienten mit 
Transplantatglomerulopathie leitete Herr 
Zeuschner die Hypothese ab, dass nicht 
gegen die humanen Leukozytenantigene 
(HLA) gerichtete non-HLA-DSAs Ursa-
che dieser immunkomplexartigen Depots 
seine könnten.

Im nächsten Kurzvortrag stellte Frau 
C. Flechtenmacher vom Institut für Pa-
thologie des Universitätsklinikums Hei-
delberg stellvertretend für die gemein-
sam von der Deutschen Stiftung Organ-
transplantation (DSO) und von der DGP 
eingesetzte Arbeitsgemeinschaft zur Prä-
transplantationsdiagnostik der Leber die 
nunmehr erarbeiteten Konsensrichtli-
nien vor. Die Richtlinien schreiben eine 
Aufarbeitung am Gefrierschnitt vor und 
unterstreichen noch einmal die Wichtig-
keit der Verfettung als negativen Prädik-
tor für den Transplantationserfolg. Die 
Konsensrichtlinien zur Leber werden 
noch in diesem Jahr in den Zeitschriften 
der Deutschen Gesellschaft für Chirurgie 
und der DGP veröffentlicht. Durch diese 
Richtlinien soll eine dezentrale Aufarbei-
tung der Spenderlebern im Auftrag der 
DSO ermöglicht werden.

In der anschließenden freien Diskus-
sion wurden von J.U. Becker aus dem In-
stitut für Pathologie des Universitätskli-
nikums Köln die Ergebnisse der DSO/
DGP-AG zur Prätransplantationsdiag-
nostik der Niere vorgestellt. Die Richtli-
nien sind unter Beteiligung der Organ-
kommission Niere der Deutschen Trans-
plantationsgesellschaft (DTG) als einge-
ladener Übersichtsartikel bei der Zeit-
schrift der European Renal Association/
European Dialysis and Transplantation 
Association derzeit im Review. Die Teil-
nehmer der Diskussion stimmten darin 
überein, dass mit der Veröffentlichung 
der Richtlinien für Leber und Nieren nur 
ein erster Schritt zur Vereinheitlichung 
und Standardisierung der Prätransplan-
tationsdiagnostik getan ist. Eine wissen-
schaftliche Auswertung der Befunde und 
Transplantationsergebnisse für Leber und 
Nieren wären wünschenswert und könn-
te, durchgeführt in Kooperation mit der 
DSO und der DTG, zu einer weiteren 
Verbesserung und Verfeinerung der Prä-
transplantationsdiagnostik führen, um 
den knappen Donorpool möglichst gut 
und ohne Gefährdung der Empfänger 
auszuschöpfen.

Der nächste Kurzvortrag von S. Po
rubsky vom Universitätsklinikum Mann-
heim zeigte anhand tierexperimenteller 
Daten und von Biopsiebefunden schlüs-
sig, daß das Tubulusepithel als wichtigste 
exkretorische Funktionseinheit der Nie-
re nicht nur indirekt durch eine Ischämie, 
sondern auch direkt unter dem Shiga-
Toxin bei Shiga-Toxin-assoziiertem hä-
molytisch-urämischem Syndrom Scha-
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den nimmt. Seine Erkenntnisse tragen 
zu einem entscheidend verbesserten Ver-
ständnis dieser Erkrankung bei und sind 
mittlerweile hochrangig publiziert [2].

In den letzten beiden Kurzvorträgen 
stellten Frau R. Casadonte von der Fir-
ma Proteopath in Trier bzw. die Arbeits-
gruppe um B.K. Straub aus der Pathologie 
des Universitätsklinikums Heidelberg die 
Möglichkeiten der Matrix-assisted-laser-
desorption/ionization(MALDI)-Techno-
logie für die Proteindifferenzierung in 
Amyloidablagerungen bzw. Daten zur Ex-
pression des Perilipin 5 in gesundem und 
krankem Gewebe vor.

In der anschließenden Mitglieder-
versammlung wurde beschlossen, eine 
Website der AG Herz-, Gefäß-, Nieren- 
und Transplantationspathologie einzu-
richten. Hierfür wurden Mitglieder der 
DGP benannt, die bis Ende 2014 Inhalte 
für die einzelnen Teilgebiete der AG er-
stellen werden. Für die Transplantatleber 
ist  dies Frau C. Flechtenmacher vom Uni-
versitätsklinikum Heidelberg, für Herz 
und Gefäße R.M. Bohle vom Universi-
tätsklinikum Saarland und H.A. Baba aus 
dem Universitätsklinikum Essen, für die 
Lunge D. Jonigk aus der Medizinischen 
Hochschule Hannover, für die Niere inkl. 
Transplantatnieren J.U. Becker vom Uni-
versitätsklinikum Köln und für die Gefäße 
M.-L. Groß-Weißmann aus Heidelberg. 
Der Server und die technische Beratung 
für dieses Vorhaben werden vom Büro der 
DGP in Berlin zur Verfügung gestellt.

Die Wahl des Vorsitzenden und des 
Beisitzers der AG wurde wegen der un-
wetterbedingten Abwesenheit vieler Mit-
glieder der AG und somit auch der Kandi-
daten verschoben und wird im Herbst im 
Umlaufverfahren stattfinden.
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Bericht der AG Informatik 
in der Pathologie 2014

Wie in den vergangenen Jahren war die 
Sitzung der AG Informatik in der Patho-
logie auch im Jahr 2014 am Eröffnungs-
tag der Jahrestagung der Deutschen Ge-
sellschaft für Pathologie terminiert. Auf-
grund der zahlreichen Abstractanmel-
dungen konnten nicht alle Beiträge als 
Vorträge angenommen werden, daher 
wurde am 2. Tagungstag ebenfalls eine 
Postersitzung abgehalten.

Innerhalb der Sitzung wurden ver-
schiedene Themengebiete konzen triert. 
Begonnen wurde mit der Einbindung 
neuer Technologien in die Routinedia-
gnostik des Pathologen. Aus Greifswald 
wurden hierzu Ergebnisse zur virtuellen 
Mikroskopie in der Schnellschnittdia-
gnostik präsentiert. Das Ziel der Studie 
war es, auch kleinen chirurgischen Ab-
teilungen, die keinen Pathologen im Haus 
oder in der näheren Umgebung haben, die 
Möglichkeit der intraoperativen Diagnos-
tik zu eröffnen. Diskutiert wurde in der 
Folge v. a., in wieweit sich durch berufs-
politische Rahmenbedingungen entspre-
chende Szenarien realisieren lassen.

Im zweiten Beitrag aus Freiburg wur-
de der Vergleich zwischen analoger kon-
ventioneller und virtueller Mikroskopie 
an immunhistochemischen Doppelfär-
bungen vorgestellt. Eine Fragestellung, 
die in der internationalen Literatur bis-
her noch nicht adressiert wurde. Die Au-
toren kommen zu der Schlussfolgerung, 
dass die visuelle Auswertung immun-
histochemischer Färbungen mithilfe der 
virtuellen Mikroskopie gleichwertige Er-
gebnisse liefert wie die Analyse am kon-
ventionellen Mikroskop. Ein großer Vor-
teil der virtuellen Mikroskopie liegt nach 
Meinung der Autoren ferner darin, dass 
die Betrachtung auf einer standardisier-

ten Beleuchtung und Farbwiedergabe be-
ruht.

Im dritten Beitrag, der vom Fraunho-
fer-Institut Lübeck vorgestellt wurde, ging 
es um die Integration multimodaler Bilder 
zu einem einheitlichen Datensatz. Hierbei 
wurden visuelle Darstellungen aus dem 
MALDI-Imaging mit entsprechend HE-
gefärbten virtuellen Schnitten kombiniert 
und, da Serienschnitte verwendet wur-
den, schließlich zu einem 3-D-Datensatz 
zusammengefügt. Hierfür sind komplexe 
Registrierungen verschiedener zu überla-
gernder Bildpunkte nötig, die schließlich 
auch eine rigide und elastische Bildüberla-
gerung erfordern. Entsprechende Ansätze 
sind zukünftig sehr vielversprechend für 
die Auswertung kombinierter morpholo-
gischer und örtlich aufgelöster molekula-
rer Datensätze.

Ein neuer Ansatz zur telediagnosti-
schen Konsultation in der Elektronen-
mikroskopie wurde aus Regensburg vor-
gestellt. Hierbei wird die sonst übliche se-
parate Übertragung der Bilddaten ver-
lassen. Die Datenübertragung stützt sich 
auf eine Peer-to-peer-Verbindung mittels 
Teamviewer, einer Software, die üblicher-
weise zur Ferndiagnose und Fernwartung 
von Softwareberatern genutzt wird.

Aus der Berliner Charité wurde die 
technische Lösung zu einem Projekt zur 
Untersuchung der Kryptenarchitektur 
des Kolons vorgestellt. In diesem Anwen-
dungsbeispiel wurden Serienschnitte zur 
dreidimensionalen Rekonstruktion re-
gistriert und visualisiert, wobei nach An-
notation die entsprechenden Gewebeab-
schnitte in der 3-D-Rekonstruktion se-
parat visualisierbar sind. Da die Algo-
rithmen überwiegen automatisch ablau-
fen können, versprechen sich die Autoren 

weitergehende Einblicke in die Architek-
tur und schließlich auch Biologie patholo-
gischer Veränderungen.

Eine Arbeitsgruppe aus Mannheim 
ging der Frage einer genaueren Klassi-
fikation neuroendokriner Tumoren des 
Thymus nach. Die Problematik, dass auf-
grund der Seltenheit dieser Tumoren ih-
re eigenständige Biologie in einer selb-
ständigen Klassifikation nicht abgebildet 
und dementsprechend an die Klassifikati-
on der neuroendokrinen Lungentumoren 
angelehnt ist, sollte mit der automatisier-
ten Quantifizierung der Proliferationsra-
te geklärt werden. Diese wurde in Relati-
on zur der durch PHH3-ermittelte Mito-
serate gesetzt. Die Autoren konnten zwar 
eine Korrelation zwischen der KI67- und 
PHH3-Immunhistochemie feststellen, je-
doch fehlen bisher noch die Korrelationen 
zu Überleben und klinischem Verlauf. Sie 
versprechen sich von diesem Ansatz al-
lerdings Vorarbeiten für eine neue Klas-
sifikation neuroendokriner Tumoren des 
Thymus.

Aus Münster wurde ein statistischer 
Ansatz zur Evaluation von mikroRNAs 
in Zusammenhang mit Transkriptions-
faktoren vorgestellt, der als Grundla-
ge zur Analyse komplexer systembiolo-
gischer Netzwerke dient. Hierbei wer-
den v. a. kleine Schwankungen berück-
sichtigt, die bei der üblichen Analyse im 
Rauschen untergehen würden. Da immer 
mehr hochdimensionale Datensätze in 
Zusammenhang mit der Morphologie ge-
wonnen werden, sind entsprechende sta-
tistische Modellierungen für Wissenschaft 
und deren Translation in die tägliche Rou-
tine unerlässlich.

Die Heidelberger Arbeitsgruppe be-
fasst sich mit dem Workflow in der Ana-
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lyse von Next-generation-Sequenzie-
rungsdaten, für die es bisher noch keine 
geeignete frei verfügbare und einfach zu 
bedienende Softwarelösung gibt. Ein gra-
phisches Interface auf Basis des Open-
source-Statistikpakets R wurde program-
miert und wird im Laufe des Sommers/
Herbsts auf der entsprechenden Plattform 
verfügbar sein.

Der bioinformatische Teil wurde durch 
die Züricher Arbeitsgruppe abgeschlos-
sen, die einen Ansatz zur automatisierten 
Auswertung einer CISH für PTEN vor-
stellte. Der Algorithmus kann den vorge-
stellten Daten zufolge eine PTEN-Deleti-
on entdecken, wobei insgesamt auf eine 
Einzelzellsegmentierung verzichtet wird.

Auch in diesem Jahr konnten wir ei-
nen Keynote-Vortrag in unserer Sitzung 
einbinden. Dieser wurde von Frau Dr. De-
wenter von der Hochschule Niederrhein 
zum Thema SNOMED-CT gehalten. Der 
gut strukturierte Vortrag konnte uns ei-
nen Einblick in die Komplexität dieser in-
ternationalen medizinischen Referenz-
terminologie geben und den Ansatz von 
SNOMED-CT veranschaulichen, diese in 
eine umfassende und einheitliche Begriff-
lichkeit für alle medizinischen Disziplinen 
zu bringen. Für die deutschsprachige Pa-
thologie ergibt sich daraus eine Reihe von 
Herausforderungen.

Der nächste Themenkomplex um-
fasste 3 Vorträge, die sich mit Samm-
lungen in Pathologischen Instituten so-
wie mit klinischen Autopsien befassten. 
Hierbei wurde eindrücklich auf die zahl-
reichen Sammlungen hingewiesen, die je-
doch nicht immer gut katalogisiert sind. 
Auch die Wichtigkeit der klinischen Sek-
tion wurde betont. In diesem Zusammen-
hang konnte die Arbeitsgruppe aus Ber-
lin und Halle v. a. feststellen, dass jun-
ge Assistenz ärztinnen klinische Sekti-
onen veranlassen, während Fach- und 
Oberärzte und -ärztinnen mit viel Be-
rufserfahrung oft eine Autopsie für nicht 
notwendig halten. Um der stetig rückläu-
figen Zahl klinischer Sektionen im In-
teresse der Pathologie wie auch der Pa-
tienten und klinischen Kollegen entge-
gen zu wirken, sollte daher der verstärkte 
Dia log mit der Klinik gesucht und v. a. die 
Aufklärung bzgl. der rechtlichen Voraus-
setzungen und des Ablaufs einer Autopsie 
diskutiert werden.

Der letzte Themenschwerpunkt be-
fasst sich mit Biobankingsystemen. Auf-
grund der anfangs parallel laufenden 
Veranstaltung der AG Biomaterialban-
ken wurden wir vom Vorstand der DGP 
gebeten, diesen Themenkomplex an das 
Ende unserer AG-Sitzung zu stellen. Aus 
Heidelberg wurden v. a. betriebswirt-
schaftliche Aspekte beleuchtet, um in der 
Kooperation und Projektierung die an-
fallenden Kosten möglichst transparent 
und genau abbilden zu können. Um die 
Gewebesammlung effektiv zu gestalten, 
wurde der Workflow in Zusammenhang 
mit den entwickelten STARLIMS-Modu-
len vorgestellt, wie er in Heidelberg ver-
wirklicht wurde. Wie wichtig ein effekti-
ves Labelling im heutigen Zeitalter meist 
mit Barcodes ist, konnte uns einmal mehr 
vor Augen geführt werden. Eine entspre-
chende Einbindung digitaler Tracking-
möglichkeiten ist in einzelnen Instituten 
für Pathologie auch bereits in der Routi-
nediagnostik realisiert.

Die Sitzungsatmosphäre wurde durch 
eine lebhaft und v. a. für alle Seiten kon-
struktive Diskussion geprägt, die auch in 
der Postersitzung fortgeführt wurde.

Die Diversität der Themenkomple-
xe zusammen mit der Komplexität und 
Qualität der präsentierten Ergebnisse 
spiegelt den Stellenwert der AG Informa-
tik v. a. auch in Bezug auf die mit diesen 
Themen – vorreitend sei hier die virtuelle 
Mikro skopie genannt – für den Kongress 
eingeworbenen industriellen Sponsoren-
geldern wider. Vor diesem Hintergrund 
sieht sich die Arbeitsgemeinschaft neuen 
Herausforderungen gegenübergestellt. In 
der Mitgliederversammlung wurde auch 
beschlossen, das Profil der AG schär-
fer zu fokussieren, um unseren Mitglie-
dern einen Leitfaden für eine weiter akti-
ve Mitarbeit geben zu können. Das kom-
mende Jahr wird ferner von einer engen 
Zusammenarbeit mit der Kommission 
Digitale Pathologie des Berufsverbands 
der Deutschen Pathologen gekennzeich-
net sein, deren Ziel die Klärung der be-
rufsrechtlichen, organisatorischen und 
technischen Rahmenbedingungen für 
den integrierten Einsatz digitaler Techni-
ken in der Pathologie ist.
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Bericht der AG Kinder-  und 
Fetalpathologie 2014

Themenschwerpunkt in der Sitzung der 
AG der Kinder- und Fetalpathologen war 
die Plazenta. Im Rahmen der freien Vor-
träge zu diesem Schwerpunkt sprachen 
Nusshold et al. (Graz) über die Fehlent-
wicklung plazentarer Gefäße in einem 
Tiermodell bei Mäusen mit Streptozoto-
cin-induziertem Diabetes und Müller et 
al. (Bonn) über den Einfluss einer Insu-
lintherapie auf die endotheliale VE-cad-
herin- und Beta-Catenin-Expression in 
Plazenten von Patientinnen mit Typ-1-, 
Typ-2- bzw. Gestationsdiabetes. Turow
ski/Roald (Oslo) zeigten, inwiefern Ges-
tationsdiabetes die plazentare Expres-
sion diverser biochemischer Marker wie 
z. B. VEGF, GLUT1-4, Leptin, TNF oder 
eNOS beeinflusst.

In einem Beitrag zur plazentaren Ex-
pression des nAChR-alpha-7 (nicotinic 
acetylcholine receptor alpha7) bei Rau-
cherinnen und Patientinnen mit Präek-
lampsie diskutierten Hilbert et al. (Bonn), 
ob der viel beschriebene protektive Effekt 
des Rauchens auf die Inzidenz der Prä-
eklampsie darauf beruht, dass eine durch 
nAChR-alpha-7 induzierte Angiogenese 
die bei der Präeklampsie pathognomoni-
sche Hypoxie antagonisiert. Dass es da-
rüber hinaus bei Präeklampsiepatien-
tinnen, aber nicht bei Raucherinnen, zu 
einer vermehrten endothelialen VE-cad-
herin-Expression, entsprechend einer 
verstärkten plazentaren Gefäßabdich-
tung kommt, demonstrierten Müller et al. 
(Bonn). Hager et al. (Essen/Bonn) disku-
tierten aufgrund ihrer Befunde einer ver-
mehrten trophoblastären und endothe-
lialen AP-2-gamma-Expression bei Prä-
eklampsiepatientinnen und Raucherin-
nen einen Zusammenhang zwischen die-
sem Sachverhalt und einer reduzierten 

Trophoblastinvasion bei Präeklampsie 
einschließlich einer dadurch bedingten 
plazentaren Protektion vor Hypertonie 
und einen Kompensationsmechanismus 
bei durch Rauchen gestörtem Gleichge-
wicht zwischen Trophoblastproliferation 
und Zottendifferenzierung.

Pinkus et al. (Graz/Kiel) zeigten in 
ihrem Beitrag zu Regulation des TGF-
beta-signaling pathway in Nephroblas-
tomen die deregulierende Wirkung von 
verschiedenen miRNA auf den „TGF-be-
ta-signaling pathway“. Die Arbeitsgrup-
pe Stiegelbauer/Gürtl (Graz/Kiel) wies 
anhand transfezierter HEK293-Zellen in 
Nacktmäusen eine Überexpression von 
WBSCR („Williams-Beuren syndrome 
critical region“) 17 nach und fragten kon-
sequenterweise, ob die Überexpression 
nicht einen Beitrag zur Entwicklung ma-
ligner Tumoren trägt. Obduktionsbefun-
de bei abortierten Feten mit Trisomie 18 
im Obduktionsgut der Universitätspa-
thologie Leipzig in den Jahren 2006–2013 
demonstrierten Bauer/Horn (Leipzig), 
über eine Studie zur Bedeutung der fetal-
morphologischen Obduktionsbefunde 
bei mittels FISH bestätigter Mosaiktetra-
somie 12p berichteten Schoner et al. (Mar-
burg). Rügger et al. (Zürich) zeigten ers-
te Befunde der minimal-invasiven, bild-
gebungsgeführten virtuellen Autopsie im 
Vergleich zur konventionellen Autopsie 
bei Feten, Neonaten und Kleinkindern.

Über die schwierige Diagnostik von 
PTLD („post-transplant lymphoprolife-
rative disorders“) nach Lebertransplan-
tation berichteten Sändig et al. (Leipzig/
Halle), über den weltweit 10. Fall eines 
kongenitalen unreifen Teratoms des Na-
sopharynx mit Ausdehnung bis nach in-
trakraniell Opitz et al. (Leipzig), über ei-

ne Zwillingsschwangerschaft einer männ-
lichen frühen Blasenmole und eines weib-
lichen Feten ScheilBertram et al. (Wies-
baden), über ein Pylorusdrüsenadenom 
Märkl et al. (Augsburg).

Ein Highlight der Sitzung stellten 
die Keynote Lectures dar. Hier sprach 
Prof. Cord Langner (Graz) über die ak-
tuellen diagnostischen Leitlinien für die 
Dia gnostik chronisch-entzündlicher 
Darmerkrankungen (CED) bei Kindern 
unter besonderer Berücksichtigung der 
diagnostischen Unterschiede zur adulten 
CED. Prof. Alex Knisley (London) disku-
tierte anhand des Themas „Neues in der 
Cholestasediagnostik“ die enge, einander 
befruchtende Interaktion der histo- und 
molekularpathologischen Cholestasedia-
gnostik.
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Bericht der AG Knochen-, 
Gelenk- und Weichgewebs-
pathologie 2014

Die diesjährige Jahrestagung hatte die Or-
thopädische Pathologie als eines der bei-
den Schwerpunktthemen. In Berlin tag-
te die Arbeitsgemeinschaft zum 6. Mal, 
die 2008 von PD Dr. Kathrin Haupt-
mann, Charité Berlin, und Prof. Dr. med. 
Veit Krenn, MVZHZMD Trier, gegrün-
det worden war. Die AG tagte erstmals 
mit neuem Namen „Knochen-, Gelenk- 
und Weichgewebspathologie“. Gerade 
auf dem Gebiet der Weichgewebssarko-
me hat sich in den letzten Jahren die pa-
thologische und molekulare Diagnostik 
so rasant verändert, dass dieser Bereich 
der Orthopädischen Pathologie jetzt auch 
im Namen der Arbeitsgemeinschaft mit 
vertreten ist. Auch in diesem Jahr war 
die Sitzung durch eine noch kleine Aus-
wahl von Fachbeiträgen aus den verschie-
densten Forschungsgebieten im Bereich 
der Orthopädischen Pathologie gekenn-
zeichnet. Nicht nur für den Morphologen 
stellt die Orthopädische Pathologie eine 
diagnostische Herausforderung dar, son-
dern gerade im Rahmen knöcherner Lä-
sionen ist eine sehr enge interdisziplinäre 
Kooperation zwischen Orthopäden, dia-
gnostischen Radiologen, Pathologen und 
ggf. Onkologen erforderlich. So waren in 
diesem Jahr, auch schon am Freitag und 
Samstag, Beiträge der unterschiedlichen 
Fachdisziplinen, d. h. auch Orthopäden, 
Allergologen, Radiologen und Onkologen 
zur Orthopädischen Pathologie zu hören. 
Gerade auf dem Gebiet der Endoprothe-
tik ist der Pathologe ein wichtiger Part-
ner bei Fragen z. B. zu Implantatallergie 
oder septischer Lockerung. So war auch 
die Sitzung der Arbeitsgemeinschaft ge-

prägt von der Frage, wie die septische To-
talendoprothesen(TEP)-Lockerung noch 
sicherer diagnostiziert werden kann. Im 
Fokus stand außerdem, welche neuen zy-
togenetischen und molekularpathologi-
schen Erkenntnisse die Diagnostik mes-
enchymaler Tumoren verbessern mit auch 
potenziellen prädiktiven und therapeuti-
schen Aspekten.

B. HermannsSachweh, „Endoglin-Ex-
pression in der Differenzialdiagnose von 
septischer und aseptischer Endoprothe-
senlockerung“. Der erste Beitrag zur Sit-
zung kam aus Aachen. Die Arbeit von 
Frau Hermanns-Sachweh fokussierte das 
Problem des Implantatverlusts durch Pro-
thesenlockerung. Von ausgewählten Fäl-
len aller 4 Membrantypen nach der Kon-
sensusklassifikation, bei denen eine kom-
plette Diagnostik mit klinischen Befund, 
Operationspräparat, PET- und mikrobio-
logisch-kultureller Untersuchung vorla-
gen, wurde eine morphologische Studie 
zur Immunhistochemie mit kommer-
ziellen Antikörpern (CD31, CD34, Fak-
tor VIII und mit Endoglin/CD105) vorge-
stellt. Es wurden jeweils 30 HPFs ausge-
wertet und hier die Intensität der immun-
histochemischen Färbung (0–3) sowie 
die Gefäßdichte in einem Scoring-Sys-
tem ausgewertet. CD105 wurde als Mar-
ker für Neoangiogenese ausgewählt. Die 
Fälle mit Membrantyp I nach Morawietz 
(n=11) waren alle CD105-negativ, wäh-
rend die übrigen Membrantypen, Typ II 
(infektiöser Typ, n=7), Typ III (kombi-
nierter Typ, n=7) und Typ IV (fibröser 
Typ, n=7) positiv waren (Peak bei Typ II), 
bzw. die Proben von Typ I, Typ III oder 

Typ IV zeigten eine signifikant geringe-
re Immunreaktion für CD105 (Endoglin). 
CD105 ist auch im Serum messbar; wei-
tere Studien sind notwendig zur Klärung, 
ob Endoglin bei der Differenzialdiagno-
se septische vs. aseptische Lockerung als 
diagnostischer Marker eingesetzt werden 
kann.

G. Mechtersheimer, „TERT-Promo-
tor-Mutationen in Weichgewebssarko-
men sind rekurrent in myxoiden/rund-
zelligen Liposarkomen“. Die Arbeits-
gruppe von Frau Mechtersheimer stellte 
neue Daten zu Mutationen im Promotor 
für die Telomerase („telomerase reverse 
transkriptase“, TERT) an einem Kollek-
tiv von 315 Weichteilsarkomen vor. Te-
lomere sind an den Enden der kurzen 
bzw. langen Arme der Chromosomen lo-
kalisiert. Die Länge der Telomere ändert 
sich mit dem Zellzyklus, sie verkürzen 
sich, schließlich kommt es zur replikati-
ven Seneszenz. 85% der Neoplasien kön-
nen dem entgegenwirken durch eine ge-
steigerte Telomeraseaktivität. Die beiden 
bekannten Punktmutationen der TERT-
Promotor-Region (C228T and C250T) 
wurden an dem Kollektiv untersucht. In 
32/315 der Tumoren zeigten sich TERT-
Promotor-Mutationen (29 im Kodon 
228:C228T; 3 im Kodon 250:C250T). Bei 
myxoiden/rundzelligen Liposarkomen 
(25/36; 69,5%; p=0,0485), insbesondere 
mit myxoidem Subtyp, war diese nach-
weisbar. Seltener zeigten solitäre fibröse 
Tumoren (SFT 4/32), maligne periphere 
Nervenscheidentumoren (MPNSTs 2/35) 
oder Synovialsarkome (1/30) eine Muta-
tion in einem dieser Hotspots des TERT-
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Promotors. Die Daten der Studie wurden 
kürzlich im Journal of Experimental and 
Clinical Cancer Reseach publiziert [1].

M. Kriegsmann, „MALDI-Imaging-
Massenspektrometrie bei hämophiler 
Arthropathie“. Diese Studie von Herrn 
Kriegsmann et al. fokussierte die Proble-
matik der hämophilen Arthropathie. Bei 
der Hämophilie sind >90% der Blutun-
gen intraartikulär lokalisiert. Unklar ist, 
warum manche Patienten eine hämophi-
len Arthropathie entwickeln und manche 
nicht. Zur Pathogenese der hämophilen 
Arthropathie werden 3 Pathogene ange-
nommen. Zum einen Eisen, welches re-
aktive Sauerstoffspezies katalysiert, zum 
anderen in Makrophagen aufgenom-
men wird, was zur Neovaskularisation 
und dadurch aufgrund der fragilen Ge-
fäße wieder leichter zu Blutungen führen 
kann. Weiterhin werden Fibrinogen und 
Ferritin als auslösende Faktoren angese-
hen. Mithilfe der MALDI-IMS-Methode 
wurde die Verteilung verschiedener Pro-
tein am Synovialgewebe von 6 Patienten 
mit hämophiler Arthropathie untersucht. 
Es wurden Ferritin-leichte (m/z 1608) 
und -schwere Kette (m/z 1345), alpha- 
(m/z 1071) und beta- (m/z 1274) Hämo-
globinuntereinheit, Factor-VIII-Peptid 
(m/z 1502, 1176), beta- und gamma-Fib-
rinogen-Peptide (m/z 980, 1032, 1117 und 
1683) und Annexin-A2 (m/z 1111, 1268, 
1460, 2164) gefunden. Diese Pilotstudie 
zeigte, dass MALDI-IMS eine geeignete 
Methode ist zum Nachweis und Mapping 
von Proteinen in der Synovialmembran 
von Patienten mit hämophiler Arthropa-
thie. Die Rolle dieser Proteine bei der hä-
mophilen Arthropathie muss noch weiter 
untersucht werden. Diese Pilotstudie ist 
kürzlich in Haemophilia erschienen [2].

A. Agaimy, „STAT6-Immunhistoche-
mie in der Differenzialdiagnostik von 
Tumoren mit Hämangioperizytom-ähn-
lichem Muster“. Herr Agaimy aus Erlan-
gen stellte eine Studie zu Tumoren mit 
Hämangioperizytom-ähnlichem Mus-
ter vor. Der Begriff „haemangiopericy-
toma“ (HPC) wurde bereits in der letz-
ten WHO-Klassifikation der Weichge-
webstumoren verlassen. Das Wuchsmus-
ter war nicht spezifisch für HPCs, so-
dass die se Entität den solitären fibrösen 
Tumoren (SFT) zugeschrieben wurde 
(WHO 4th ed., 2013). Kürzlich konnte ein 

Fusionsgen von NAB2 (NGFI-A-binding 
protein 2) und STAT6 in SFT/HPC-Tu-
moren nachgewiesen werden. Die NAB2-
STAT6-Fusionsgenvarianten wurden 
kürzlich publiziert [3]. Untersucht wur-
den 20 Tumoren (14 SFTs/HPCs, 6 HPC-
ähnlich). Die STAT6-Immunohistoche-
mie wurde in Bezug auf Färbeintensität 
und Lokalisation ausgewertet. Zusätz-
lich wurden 78 Weichteilsarkome wie Li-
posarkome, Leio myosarkome, Rhabdo-
myosarkome und Synovialsarkome am 
TMA („tissue micro array“) untersucht. 
Alle SFTs/HPCs zeigten eine nukleäre 
STAT6-Immunreaktivität. Schwache zy-
toplasmatische Reaktion befand sich in 
einzelnen Liposarkomen. Die 6 Neopla-
sien mit Hämangioperizytom-ähnlichen 
Wuchsmustern waren STAT6-negativ, so-
dass die STAT6-Immunohistochemie ein 
hilfreicher und spezifischer Marker in der 
Diagnostik von SFT/HPC ist.

L. Morawietz, „Histopathologische 
Untersuchung passiver Strukturen bei 
Schulterinstabilität“. Aus Sicht der Schul-
terchirurgie besteht die Frage, ob sich die 
klinische Unterscheidung zwischen einer 
traumatischen und einer sog. habituellen 
Schulterluxation auch auf Gewebeebene 
manifestiert und ob es histologische Cha-
rakteristika gibt, welche den Therapie-
erfolg einer Operation voraussagen kön-
nen. Es wurde eine Studie mit 30 Patien-
ten vorgestellt, welche ein breites Alters-
spektrum und verschiedene Luxations-
ursachen repräsentierten. Diese Patien-
ten wurden operiert, wobei Gewebepro-
ben aus dem inferioren Ligament des gle-
nohumeralen Gelenks entnommen und 
histologisch untersucht wurden (HE, 
EvG, Polarisation, Decorin-Immunhisto-
logie und -in-situ-Hybridisierung). Hier-
bei konnten keine spezifischen Gewebe-
veränderungen beschrieben und keine 
signifkanten Unterschiede zwischen den 
Patientengruppen (Art der Luxation, Al-
ter des Patienten bzw. der Luxation, An-
zahl vorausgegangener Luxationen) fest-
gestellt werden. Für die Klinik folgt dar-
aus, dass es keine im Gewebe nachweis-
baren Gründe gibt, bestimmten Patien-
tengruppen (bspw. älteren Patienten mit 
zahlreichen Luxationsereignissen) eine 
Operation vorzuenthalten. Aus patholo-
gischer Sicht sollten derartige Gewebe-
proben, insbesondere hinsichtlich gut-

achterlicher Fragestellungen, zurückhal-
tend interpretiert werden (s. auch [4]).

A. Agaimy, „Sklerosierendes epithe-
loides Fibrosarkom/niedrig malignes Fi-
bromyxoidsarkom – Zwei Fallbeispie-
le schwer zu diagnostizierender Sarko-
me mit besonderer Berücksichtigung von 
MUC4 und FUS-FISH für die Diagnose-
sicherung“. Es wurden in der Sitzung ins-
gesamt 3 Fallbeispiele Low-grade-fibro-
myxoider Sarkome (LGFMS; Synonym 
„hyalinizing spindle cell tumor with giant 
rosettes“) bzw. sklerosierendes epithelioi-
des Fibrosarkom (SEF), als seltene Sub-
typen der Fibrosarkome vorgestellt. Bei-
de Typen, LGFMS und SEF, zeigen histo-
logische und molekulare Gemeinsamkei-
ten. Es wurden folgende Fälle vorgestellt: 
1) 78 Jahre alter Mann mit Läsion nahe 
am Trochanter major, welcher FUS-FISH- 
und MUC4-immunhistochemisch posi-
tiv war. 2) Der Fall eines 10-jährigen Jun-
gen mit Läsion im M. rectus abdominis. 
3) Der Tumor einer 23-jährigen Frau im 
Bereich der Niere, der extern zunächst als 
adultes Nephroblastom eingeschätzt wur-
de und schließlich anhand der pulmona-
len Metastase (6 Jahre nach ED) mit Zu-
satzuntersuchungen der Tumor als SEF 
molekular und morphologisch diagnos-
tiziert wurde. Beide Tumoren sind „Wöl-
fe im Schafspelz“, da die 10-jährige Me-
tastasierungsrate 50% beträgt. Hilfreich 
in der Diagnostik sind neben dem his-
tologischen Bild mit den typischen mor-
phologischen Charakteristika dieser sel-
tenen Fibrosarkomentitäten eine positive 
MUC4-Immunreaktivität bzw. eine posi-
tive break-apart-FUS-FISH. Weiterfüh-
rende Literatur hierzu in [5, 6].
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Bericht der AG Kopf-Hals-
Pathologie 2014

Auch in diesem Jahr konnte wiederum ein 
hochrangiger auswärtiger Wissenschaft-
ler für ein Gastreferat gewonnen werden. 
Herr Prof. S. J. Hwang von der Klinik für 
Orale und Maxillofaziale Chirurgie der 
Seoul National University (Korea) hielt 
einen Vortrag über Bisphosphonat-asso-
ziierte Osteonekrosen des Kieferknochens 
(BRONJ). In dem Referat „Unterschiedli-
che Effekte der Zolendronate auf Unter-
kieferosteoblasten und Tibiaosteoblasten 
sowie Osteoklasten bei der Entstehung 
des BRONJ“ konnte er sowohl In-vitro-
Untersuchungen als auch experimentelle 
Daten vorlegen, die eine Wirkung auf Os-
teoblasten und Osteklasten belegt. Für die 
Besonderheiten und die fast ausschließli-
che Lokalisation dieses Krankheitsbildes 
im Kieferbereich wurden unter anderem 
auch Besonderheiten der Mundschleim-
haut im Experiment wahrscheinlich ge-
macht.

Im Weiteren wurden 8 Vorträge auf der 
wissenschaftlichen Sitzung der Arbeitsge-
meinschaft präsentiert, diese wurden er-
gänzt durch 6 Posterpräsentationen.

Dabei beschäftigten sich die Mehr-
zahl der Präsentationen mit Signalwe-
gen, Mutationen und therapierelevanten 
Prognosefaktoren sowohl beim häufigen 
Plattenepithelkarzinom der Mundhöh-
le als auch bei Speicheldrüsentumoren. 
Im Weiteren wurde in 2 Vorträgen auf die 
Besonderheiten und mögliche „Tumor-
marker“ bei dem immer noch umstritte-
nen Krankheitsbild des keratozystischen 
odontogenen Tumors bzw. der Keratozy-
ste eingegangen.

Zwei weitere Präsentationen beschäf-
tigten sich mit den solitären fibrösen Tu-
moren im Kopf-Hals-Bereich.

Im Anschluss an die wissenschaftliche 
Sitzung fand am 12. Juni um 17.30 Uhr ei-

ne Mitgliederversammlung der Arbeits-
gemeinschaft Oralpathologie statt, die we-
sentliche neue Impulse für die Aktivitäten 
in Zukunft ergab.

Von den 8 Teilnehmern wurden zahl-
reiche Vorschläge für eine Neuausrich-
tung und erweiterte Aktivitäten des Ar-
beitskreises eingebracht und ausführlich 
diskutiert.

Es bestand allgemeine Übereinstim-
mung, dass der Begriff „Oralpathologie“ 
für das Interessengebiet der Arbeitsge-
meinschaft zu eng gefasst ist, da hiermit 
streng genommen nur die Mundschleim-
haut und ihre Erkrankungen impliziert 
werden. Bei vielen internationalen Ge-
sellschaften hat sich der Begriff „orale und 
maxillofaziale Pathologie“ durchgesetzt, 
wobei hier wiederum das wichtige Gebiet 
der Speicheldrüsen und letztlich auch der 
Pharynx ausgeschlossen werden.

Der Begriff Kopf-Hals-Pathologie ist 
ebenfalls nicht optimal, insofern als das 
Hauptorgan des Kopfs, nämlich das Ge-
hirn, in diesem Arbeitskreis nicht the-
matisiert wird. Dem ist entgegen zuhal-
ten, dass der Begriff Kopf-Hals-Patholo-
gie ebenfalls international fest etabliert ist 
und insbesondere von der europäischen 
Gesellschaft für Pathologie als „Head and 
Neck Pathology“ verwendet wird.

Es wurden folgende Beschlüsse jeweils 
einstimmig gefasst:
1.  Umbenennung der Arbeitsgemein-

schaft Oralpathologie in Arbeitsge
meinschaft für KopfHalsPathologie.

2.  Amtszeit des Vorsitzenden und des 
stellvertretenden Vorsitzenden für je-
weils 2 Jahre.

3.  Wahl des neuen Vorsitzenden, Herrn 
Wilko Weichert, Pathologisches Insti-
tut der Universität Heidelberg.

4.  Wahl des stellvertretenden Vorsitzen-
den, Herrn Abbas Agaimy, Patholo-
gisches Institut der Universität Erlan-
gen.

5.  Abhalten eines Herbsttreffens an je-
weils zu bestimmenden wechselnden 
Orten, hier wurden für das Jahr 2014 
Treffen in Zürich oder Erlangen ange-
dacht.

Auskunft zum Herbsttreffen bei Prof. W. 
Weichert, Heidelberg.

Prof. Burkhardt legte am Ende der Mit-
gliederversammlung sein Amt als Vorsit-
zender der Arbeitsgemeinschaft Oralpa-
thologie, jetzt Arbeitsgemeinschaft für 
Kopf- und Halspathologie, nach langjäh-
riger Tätigkeit nieder und bedankte sich 
für die gute Zusammenarbeit mit den je-
weiligen Vorsitzenden und Präsidenten 
der Deutschen Gesellschaft für Patholo-
gie und bei den Kollegen, die durch ihre 
Beiträge zur Kopf-Hals-Pathologie in den 
vergangenen Jahren die Arbeitsgemein-
schaft mit Leben erfüllten.
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Bericht der AG 
Molekularpathologie 2014

TOP 1: Neues von 
DAkkS und QuIP

W. Dietmaier (Regensburg) berichte-
te als Mitglied des DAkkS-Unteraus-
schusses „Molekularpathologie des Sek-
torkomitees Pathologie/Neuropatholo-
gie“ über das Unterausschuss-Treffen, das 
am 28.02.2014 in München stattfand. The-
ma war die „Checkliste zur DIN EN ISO/
IEC 17020:2012 für die Molekularpatholo-
gie“, die auch auf der Homepage der DAk-
kS verfügbar ist. Dabei wurde über spe-
zifische Anpassungen an die molekular-
pathologische Diagnostik (u. a. räumliche 
Voraussetzungen, Arbeitsprozesse, Do-
kumentation, Akkreditierungsanforde-
rungen an die Validierung von Untersu-
chungsverfahren) diskutiert. Eine Vorlage 
einer für die Molekularpathologie spezi-
fischeren Checkliste wird derzeit von Mit-
gliedern dieses DAkkS-Unterausschusses 
erarbeitet.

Weiter berichtete W. Dietmaier über 
die am 04.03.2014 in Berlin stattgefun-
dene QuIP-Board-Sitzung, an der er als 
ständiger Gast und als Vertreter der AG 
Molekularpathologie teilgenommen hat. 
Hier wurden u. a. Kriterien zur Bearbei-
tungszeit (z. B. die Nichteinhaltung der 
Abgabefrist entspricht einem nicht Be-
standen) und der Bestehensgrenze eines 
Ringversuchs (RV) diskutiert. Ein wei-
terer Punkt war die Finanzierung von 
Ringversuchen. Es werden ein industrie-
geförderter und neutraler Finanzpool 
(RV-unspezifisch) sowie QuIP als Stif-
tung oder eine gemeinnützige GmbH an-
gestrebt. Als wünschenswert wurden die 
Erstellung eines Registers und eine Block-
sammlungen von z. B. Fällen mit seltenen 

Mutationen betrachtet. Unter dem Thema 
Neue Ringversuche wurde auch die Mög-
lichkeit diskutiert, über QuIP einen anfor-
derbaren Test zur Bestimmung von Sen-
sitivitätsschwellen im Rahmen der von 
der DAkkS geforderten Verfahrensvali-
dierung z. B. bei Mutationsanalysen zu 
etablieren. Als neue Ringversuche wur-
de auch die Eta blierung von RV zu „next 
generation sequencing“ (NGS) (s. auch 
TOP 4) und die Definition von „Allelic 
Thresholds“ unter Einbeziehung der AG 
Molekularpathologie angesprochen. Fer-
ner wurde festgestellt, dass auch Parame-
ter aus der Neuropathologie einzubezie-
hen seien. Ein weiterer wichtiger Punkt 
war die Kooperation von QuIP mit der 
ESP unter der Prämisse, dass die QuIP 
autonom bleiben solle. Aktuell wurde ein 
Vertrag zur gegenseitigen Anerkennung 
geschlossen.

TOP 2: Herbsttreffen – Rückblick 
auf 2013 und Ausblick auf 2014

Das Herbsttreffen 2013 hat im November 
des letzten Jahres mit knapp 60 Teilneh-
mern in Berlin stattgefunden. Neben den 
Vorträgen vom Donnerstag, 21.11.2013, zu 
aktuellen Themen der molekularen Pa-
thologie (s. Programm des Herbsttref-
fens) fanden insbesondere die Sitzungen 
der Arbeitskreise Qualitätssicherung, 
NGS und Fluoreszenz-in-situ-Hybridi-
sierung (FISH) am 22.11.2013 großes In-
teresse. Ein neuer Arbeitskreis zum The-
ma „Liquid Biopsies“ unter der Leitung 
von S. Laßmann (Freiburg) und E. Dahl 
 (Aachen) wurde gegründet. J. Kunz, Fach-
humangenetiker und u. a. Vizepräsident 
des Berufsverbandes deutscher Human-

genetiker, stellte anschließend das Netz-
werk der Fachwissenschaftler in der Me-
dizin (NFM) vor.

Das Herbsttreffen der AG Molekular-
pathologie wird in diesem Jahr am 13. und 
14.11. in Köln im Novotel Köln City statt-
finden. Neben Roche Pharma konnten in 
diesem Jahr mit Qiagen, Lifetechnologies 
und Illumina weitere Sponsoren gewon-
nen werden, sodass eine Kostenübernah-
me für 60 Teilnehmer möglich sein wird.

Da die AG inzwischen mehr als 
110 Mitglieder hat, wird ein neuer Pro-
grammpunkt beim Herbsttreffen aus 
Kurzvorträgen von AG-Mitglieder be-
stehen. Dabei können Forschungspro-
jekte vorgestellt werden, aber auch die 
Neu- und Weiterentwicklung diagnos-
tischer Methoden. Ziel ist es, Kooperati-
onen innerhalb der AG aufzubauen und 
Netzwerke zwischen Arbeitsgruppen mit 
ähnlichen Arbeitsgebieten zu schaffen. 
Ein weiterer Programmpunkt wird auch 
in diesem Jahr die Parallelsequenzierung 
sein, wobei es jetzt weniger um die Vor-
stellung von Techniken und Plattformen 
als vielmehr um die Präanalytik und Da-
tenauswertung gehen soll. Neue dia-
gnostische Fragestellungen insbesondere 
aus dem Bereich der Veränderungen auf 
Chromosomenebene werden vorgestellt, 
hier sollen auch alternative Methoden zur 
FISH-Diagnostik vorgestellt werden.

TOP 3: Bericht aus dem 
Arbeitskreis Liquid Biopsies

E. Dahl (RWTH Aachen) berichtet zu den 
Aktivitäten des Arbeitskreises „Liquid 
 Biopsy“, der am 22.11.2013 auf der Herbst-
tagung der AG Molekularpathologie ge-
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gründet wurde und 12 Mitglieder hat. Der 
Arbeitskreis hat, basierend auf der Anfra-
ge des DGP-Vorstands, eine Stellungnah-
me der Molekularpathologen zum derzei-
tigen Entwicklungsstand der blutbasier-
ten (Liquid-Biopsy)-Diagnostik erarbei-
tet und dem DGP-Vorstand im Frühjahr 
übermittelt. In der Stellungnahme werden 
u. a. die Chancen und Risiken einer blut-
basierten Analyse der frei zirkulierenden 
DNA (cfDNA) und der zirkulierenden 
Tumorzellen (CTCs) betrachtet, weiter-
hin das zunehmende Interesse von Dia-
gnostikfirmen an dieser Form der mole-
kularen Diagnostik aufgezeigt. Abschlie-
ßend erfolgt eine Bewertung der derzei-
tigen Situation.

Danach erlauben neue Technolo-
gien wie das „next generation sequenc-
ing“ (NGS) und die „digital droplet PCR“ 
 (ddPCR) einen Vorstoß in neue Grenzbe-
reiche der Analytik. Zunehmend werden 
systematische Studien publiziert, die da-
rauf hindeuten, dass die blutbasierte Dia-
gnostik zukünftig tatsächlich ein großes 
ergänzendes Potenzial zur Diagnostik am 
Primärtumor haben könnte. Der Bezug 
von Messwerten aus der Liquid-Bi opsy-
Diagnostik zur pathologisch klassifi-
zierten Krebserkrankung muss aber noch 
deutlich besser verstanden werden. Auch 
bleiben derzeit Fragen bzgl. der Störan-
fälligkeit dieser neuen Analysemethoden 
und ihrem zukünftigen Qualitätsmanage-
ment. Die Liquid-Biopsy-Diagnostik wird 
als eine Herausforderung angesehen, der 
sich die Pathologie stellen muss und wird. 
Die Stellungnahme soll, wenn möglich, in 
einer internationalen Fachzeitschrift pu-
bliziert werden, als „Statement of the Mo-
lecular Pathology Working Group (MP-
WG) of the German Society of Pathology 
(DGP)“. Die Stellungnahme soll auch an-
deren medizinischen Fachgesellschaften 
zur Diskussion übermittelt werden.

TOP 4: Vorstellung 
NGS-Ringversuch

Die Durchführung eines Ringversuchs 
zur Parallelsequenzierung ist von den 
AG-Mitgliedern F. Haller/Erlangen, R. 
Penzel/Heidelberg und S. Merkelbach
Bruse/Köln beantragt worden. Diese drei 
Arbeitsgruppen haben ein aus 30 Fällen 
bestehendes Kollektiv mit verschiedenen 

Plattformen der Parallelsequenzierung 
gegengetestet. Das Probenmaterial ist von 
mindestens zwei der drei Institute getestet 
worden. Im geplanten Ringversuch soll 
folgendes Genpanel untersucht werden:
F  EGFR Exon 18–21,
F  KRAS Exon 2–4,
F  NRAS Exon 2–4,
F  BRAF Exon 15,
F  KIT Exon 9, 11 und
F  PDGFRA Exon 18.

Es sind dazu insgesamt 10 Proben pro Teil-
nehmer vorgesehen, wobei es sich bei zwei 
Proben um Zellblöcke mit einer einge-
stellten Allelfrequenz handelt. Der Ring-
versuch soll ergebnisorientiert durchge-
führt werden, d. h. die Teilnehmer ent-
scheiden selber, mit welcher Methode 
nach der Makrodissektion die DNA extra-
hiert und auf welcher Plattform die Paral-
lelsequenzierung durchgeführt wird. Die 
organisatorische Abwicklung des Ring-
versuchs, der laut Antrag in der ersten 
Jahreshälfte 2015 stattfinden könnte, soll 
über das RfB erfolgen. In der Auswertung 
des Ringversuchs würden folgende Para-
meter abgefragt: Tumorzellgehalt (Anga-
be ohne Einfluss auf die Bewertung), Be-
nennung der Mutation nach der Vorgaben 
der HGVS und Angabe der Allelfrequenz 
der gefundenen Mutation(en).

Der vorgelegte NGS-RV-Antrag wird 
derzeit vom QuIP-Board überprüft. Wei-
tere Informationen dazu wird es beim 
Herbsttreffen der AG geben.
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Bericht der AG 
Pneumopathologie 2014
Aktuelle Entwicklungen in 
der Pneumopathologie

Die Arbeitsgemeingemeinschaft Pneu-
mopathologie der Deutschen Gesell-
schaft für Pathologie wurde im Septem-
ber 2008 in Bremen gegründet. Im Herbst 
2009 fand in Wiesbaden das erste Herbst-
treffen der AG statt. Seitdem wurden die 
entsprechenden Tätigkeitsberichte an 
gleicher Stelle in Der Pathologe veröffent-
licht [1–4].

Aktivitäten 2013/2014

Wie in den Vorjahren wurde eine Mit-
gliederversammlung im Rahmen der 
AG-Sitzung anlässlich der Jahrestagung 
der DGP in Berlin am 15. Juni 2014 durch-
geführt, in der Prof. Ludger Fink (Gie-
ßen/Wetzlar) nachträglich zum stellver-
tretenden Sprecher der AG Pneumopa-
thologie gewählt wurde. Prof. Fink wird 
am 21./22. November 2014 in Wetzlar das 
nächste Herbsttreffen ausrichten und da-
mit für ein Jahr das Sprecheramt der AG 
Pneumopathologie übernehmen.

Der Beirat der AG besteht derzeit aus 
Prof. Ludger Fink (Gießen/Wetzlar), Frau 
Prof. Annette Fisseler-Eckhoff (Wiesba-
den), Prof. Klaus Junker (Bremen),   Dr. 
Florian Länger (Hannover), Prof. Iver Pe-
tersen (Jena) und Prof. Philipp Schnabel 
(Heidelberg).

Inhaltliche Schwerpunkte der Ak-
tivitäten der AG Pneumopathologie 
2013/2014 waren:
F  Lungentumoren
1 neue WHO-Klassifikation,
1  molekulare Diagnostik und Thera-

pie,

1 neuroendokrine Tumoren,
1 TNM- und R-Klassifikation;
F  interstitielle Lungenkrankheiten,
F  Pleuramesotheliome.

Das Thema der TNM- und R-Klassifika-
tion wurde erneut aufgegriffen und von 
Prof. Christian Wittekind, Leipzig, in 
einem Übersichtsreferat dargestellt. An-
lässlich der Jahrestagung im Juni 2014 
wurden außerdem 12 angemeldete Vor-
träge sowie 12 Poster zu einem breiten 
Themenspektrum der Pneumopatholo-
gie präsentiert.

Preise der AG 
Pneumopathologie

Posterpreise

F  A. Csanadi, C. Otto, M. Donauer, 
V. Gumpp, J. Rawluk, B. Passlick,  
M. Werner, G. Kayser, Freiburg, 
„Metabolic switch im nicht-klein-
zelligen Lungenkarzinom – Unter-
schiede bei unterschiedlichen Alters-
gruppen“;

F  F. Mairinger, R.F.H. Walter, R. 
Werner, C. Vollbrecht, S. Ting, T. 
Hager, K.W. Schmid, J. Wohlschläger,  
D. Christoph, Essen, „Unterschied-
liche Expression von Mitgliedern  
des Folat-Stoffwechsels und des 
DNA-mismatch repair Signalweges: 
Mögliche Chemotherapie-Resistenz-
mechanismen“.

Wissenschaftpreise

F  1. Wissenschaftspreis: A. Soltermann, 
S. Collaud, V. Tischler, A. Atanassoff, 
A. Perren, P. Komminoth, C. Oehl-
schlegel, W. Weder, H. Moch, Zü-
rich, Schweiz, „Neuroendokrine Lun-
gentumoren: Korrelation von Ubi-
quitinierung und Sumoylierung mit 
der Kern-Zytoplasma-Verteilung von 
PTEN“;

F  2. Wissenschaftspreis: J. Wehling, 
P. Braubach, M. Kellner, N. Izykowski, 
L. Knudsen, A. Haverich, G. Warne-
cke, J. Vogel-Claussen, H. Kreipe,  
F. Länger, M. Kühnel, D. Jonigk, Han-
nover, „Integrative molekulare und 
anatomische Charakterisierung der 
idiopathischen Lungenfibrose“.

Veröffentlichungen 
unter Beteiligung der AG 
Pneumopathologie

Warth A, Bubendorf L, Gütz S, Morresi-
Hauf A, Hummel M, Junker K, Lehmann 
U, Petersen I, Schnabel PA; Arbeitsge-
meinschaft Pneumopathologie der Deut-
schen Gesellschaft für Pathologie (2013) 
„Molekularpathologische Diagnostik in 
der Zytopathologie des nicht-kleinzelligen 
Lungenkarzinoms“. Pathologe 34:310–317.

Das als Schwerpunktheft „Lungen- 
und Pleurapathologie“ konzipierte Heft 
6/2014 dieser Zeitschrift enthält zahl-
reiche, überwiegend von Mitgliedern der 
AG Pneumopathologie erstellte Über-
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sichtsartikel. Im Einzelnen werden dabei 
die folgenden Themen angesprochen:
F  nichtkleinzellige Lungenkarzinome 

unter Berücksichtigung der neuen 
WHO-Klassifikation,

F  neuroendokrine Lungentumoren,
F  Molekularpathologie der Lungentu-

moren,
F  Tumorregression bei neoadjuvant be-

handelten Lungenkarzinomen,

F  TNM-Klassifikation,
F  Pleuramesotheliome,
F  interstitielle Lungenkrankheiten,
F  infektiöse Lungenkrankheiten.

Lungentumoren

Neue WHO-Klassifikation 2015

Zu Beginn der AG-Sitzung im Rahmen 
der Jahrestagung der DGP in Berlin wur-
de von William D. Travis, M.D., New 
York, die für das nächste Jahr zu erwar-
tende neue WHO-Klassifikation der Lun-
gentumoren vorgestellt [5], die unter Be-
rücksichtigung klinischer, radiologischer, 
histologischer und genetischer Aspekte 
entwickelt wurde (. Infobox 1 [5]).

Demnach besteht eine wesentliche Än-
derung darin, dass nun auch seitens der 
WHO-Klassifikation für zahlreiche Tu-
moren immunhistochemische Untersu-
chungen und molekulare Testungen (ins-
besondere hinsichtlich einer EGFR-Muta-
tion und ALK-Translokation) eingeführt 
werden, um individualisierte Therapie-
entscheidungen zu ermöglichen. Damit 
wird eine Entwicklung nachvollzogen, 
die bereits seit mehreren Jahren die histo-
pathologische Diagnostik von Lungentu-
moren bestimmt.

Im Gegensatz zu bisherigen Auflagen 
der WHO-Klassifikation beginnt die Rei-
henfolge der Tumoren nun mit dem häu-
figsten Tumor (z. B. invasives Adenokar-
zinom) und endet mit präinvasiven Ver-
änderungen (z. B. atypische adenomatöse 
Hyperplasie).

Für Adenokarzinome wird die IASLC/
ATS/ERS-Klassifikation [6] übernom-
men, einschließlich der histologischen 
Typisierung kleiner Biopsien und zytolo-
gischer Präparate.

Bei den Plattenepithelkarzinomen 
werden die klarzelligen, kleinzelligen 
und papillären Tumoren zukünftig nicht 
mehr als eigene Subtypen geführt, son-
dern durch die verhornenden und nicht 
verhornenden Subtypen ersetzt, während 
das basaloide Plattenepithelkarzinom bei-
behalten wird.

Die neuroendokrinen Lungentumo-
ren werden in der neuen WHO-Klassi-
fikation in einer Gruppe zusammenge-
fasst, die von den kleinzelligen Karzino-
men bis zur (präinvasiven) diffusen idio-

pathischen Hyperplasie pulmonaler neu-
roendokriner Zellen (DIPNECH) reicht. 
Dabei werden die bekannten diagnos-
tischen und differenzialdiagnostischen 
Kriterien der neuroendokrinen Lungen-
tumoren im Wesentlichen beibehalten.

In der Kategorie der großzelligen Kar-
zinome werden nur noch undifferenzierte 
Tumoren geführt. Die bisherigen großzel-
ligen Karzinome, die histochemisch oder 
immunhistochemisch eine adenoide oder 
plattenepitheliale Differenzierung erken-
nen lassen, werden zukünftig als Adeno- 
bzw. Plattenepithelkarzinome typisiert. 
Insbesondere in dieser Hinsicht stellt die 
neue WHO-Klassifikation eine Anpas-
sung an die tägliche Praxis der letzten 
Jahre dar.

Zukünftige Aktivitäten

Das 5. Herbsttreffen der AG Pneumopa-
thologie findet am 21. und 22. Novem-
ber 2014 unter der Leitung von Prof. Lud-
ger Fink in Wetzlar statt. Thematische 
Schwerpunkte dieser Tagung werden die 
neue WHO-Klassifikation der Lungentu-
moren, die neuroendokrinen Tumoren, 
insbesondere das großzellig neuroendo-
krine Karzinom, die molekulare Diagnos-
tik und Therapie der Lungenkarzinome, 
die pulmonale Hypertonie, die interstiti-
ellen Lungenkrankheiten, die Transplan-
tationspathologie und die Thymustumo-
ren darstellen.
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Infobox 1 Zusammenfassung 
der neuen WHO-Klassifikation der 
Lungenkarzinome

1-1 Klassifikation für Biopsiepräparate

1-2 Adenokarzinom
F  1-2A Invasives Adenokarzinom
F  1-2B Varianten des invasiven Adenokarzi-

noms
F  1-2C Minimalinvasives Adenokarzinom
F  1-2D Präinvasive Läsionen
1 1-2D-I Atypische adenomatöse Hyper-

plasie
1 1-2D-II Adenocarcinoma in situ

1-3 Plattenepithelkarzinom
F  1-3A Verhornendes und nicht verhornen-

des Plattenepithelkarzinom
F  1-3B Basaloides Karzinom
F  1-3C Präinvasive Läsion: plattenepithelia-

les Carcinoma in situ

1-4 Neuroendokrine Tumoren
F  1-4A Kleinzelliges Karzinom
F  1-4B Großzellig neuroendokrines Karzi-

nom
F  1-4C Karzinoide
F  1-4D Präinvasive Läsion: Diffuse idiopathi-

sche Hyperplasie pulmonaler neuroendo-
kriner Zellen (DIPNECH)

1-5 Großzelliges Karzinom

1-6 Adenosquamöses Karzinom

1-7 Sarkomatoides Karzinom
F  1-7A Pleomorphes, spindelzelliges und 

riesenzelliges Karzinom
F  1-7B Karzinosarkom
F  1-7C Pulmonales Blastom

1-8 Andere Karzinome
F  1-8A Lymphoepitheliomartiges Karzinom
F  1-8B NUT-Karzinom

1-9 Speicheldrüsentumoren
F  1-9A Mukoepidermoides Karzinom
F  1-9B Adenoidzystisches Karzinom
F  1-9C Epithelial-myoepitheliales Karzinom
F  1-9D Pleomorphes Adenom
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Bericht der AG 
Uropathologie 2014

Die uropathologischen Schwerpunktsit-
zungen der diesjährigen Tagungen um-
fassten ca. 40 Beiträge einschließlich 
 einer Keynote Lecture von Frau Prof. Dr. 
I. Kopp.

Frau Prof. Kopp hielt als Leiterin des 
AWMF-Instituts für Wissenschaftsma-
nagement einen Vortrag zum Stellenwert 
der Leitlinien in der Urologie. Mit groß-
em Engagement unterstützt das Institut 
von Frau Kopp die Entwicklungen von 
Leitlinien, die den Ärzten einen Korridor 
für die Therapie auf aktuellem Stand lie-
fern und die Grundlage für die individu-
ellen Entscheidungen darstellen, die heute 
häufig in interdisziplinären Tumorboards 
getroffen werden. Die Notwendigkeit der 
Einbindung von Pathologen und gleich-
zeitige Notwendigkeit für die Pathologie, 
sich bei den Leitlinien zu engagieren, wur-
de plausibel. Zur Information verweisen 
wir auf aktuelle Literatur von Frau Prof. 
Kopp [1] und haben sie gebeten, zur The-
matik einen Beitrag in einem der nächsten 
Hefte von Der Pathologe beizutragen.

Im ersten Vortrag im Rahmen des er-
sten Teils der wissenschaftlichen Vorträ-
ge mit dem Schwerpunkt „Prostatakarzi-
nom und Nierenzellkarzinom“ hat Herr 
Dr. Nowak aus Bonn zunächst seine Ar-
beiten zur Identifizierung der Rolle von 
FoxF1 beim Prostatakarzinom vorgestellt. 
Er konnte zeigen, dass FoxF1 die Replika-
tion im Zellzyklus hemmt. Gesamtgeno-
mische Daten aus der Literatur (TCGA) 
zeigten, dass FoxF1 im Prostatakarzinom 
deletiert ist, allerdings eine hohe Expres-
sion auf RNA-Ebene aufweist. Herr No-
wak konnte zeigen, dass in FISH-Untersu-
chungen eine Deletion in 5–10% der pri-
mären Prostatakarzinome und in 30% der 
Metastasen vorliegt. Dabei zeigt sich eine 

Überexpression sowohl im Zytoplasma als 
auch im Zellkern. Funktionelle Untersu-
chungen zeigten, dass diese Überexpres-
sion zwar keinen Effekt auf den Zellzy-
klus hatte, aber das Wachstum und die In-
duktion von mit der epithelial-mesenchy-
malen Transition assoziierten Genen wie 
SNAIL1 und ZEB1 gefördert hat. Zusam-
menfassend kamen die Arbeiten zu dem 
Ergebnis, dass FoxF1 Migration und Inva-
sion fördert und ein mögliches Onkogen 
beim Prostatakarzinom ist.

In einem weiteren Vortrag beschäftigte 
sich Herr Dr. Nowak aus Bonn mit der 
Rolle des Trefoil-Faktor 3 in der Progres-
sion des Prostatakarzinoms. Er konnte 
zeigen, dass TFF3 in Prostatakarzinomen 
und anderen Tumoren überexprimiert 
ist. In shRNA-knock-out-Experimenten 
wies er nach, dass TFF3 die Proliferati-
on hemmt und zu einer STAT3-Phospho-
rylierung unabhängig vom  EGFR-Status 
führt. Zusätzlich konnte er zeigen, dass 
TTF3 die Internalisierung von CXCR4 in-
duziert, und zu einer erhöhten Migration 
führt. Zusammenfassend scheint CXCR4 
ein Rezeptor für TTF3 zu sein und zu ei-
ner Förderung von Migration und Che-
motaxis beim Prostatakarzinom zu füh-
ren.

Die Arbeiten von Frau Haberlau 
aus Dresden beschäftigten sich mit der 
 VEGF-C-Expression im Prostatakarzi-
nom. Dabei ist bekannt, dass VEGF-C 
zu einer Strahlenresistenz bei einer Ra-
diotherapie von Prostatakarzinomen 
führt. Zur Identifizierung des Mechanis-
mus wurden zunächst Koloniebildungs-
assays nach siRNA-knock-out-Experi-
menten von VEGF-C durchgeführt. Hier 
konnte in vitro eine Strahlenresistenz in-
duziert werden. Auch in einer klinischen 

Serie von 92 Prostatakarzinomen (pT3/
pT4) mit radikaler Prostatektomie und 
Nachbestrahlung zeigte sich eine signifi-
kante Assoziation mit einer Strahlenresi-
stenz. Dabei scheint die Autophagie kei-
ne Rolle zu spielen. Ein möglicher Mecha-
nismus könnte in einer Assoziation von 
 VEGF-C mit der G2/M-Phase des Zellzy-
klus liegen.

Die nächste Arbeit von Frau 
 Offermann aus Bonn beschäftigte sich 
mit der Rolle einer MED12-Überexpres-
sion im kastrationsresistenten Prostata-
karzinom. In den gesamtgenomischen 
Sequenzierungsstudien konnten MED12-
Mutationen in ca. 5% der Prostatakarzi-
nome nachgewiesen werden. Auch Da-
ten aus den  TGCA-Konsortium zeigten 
Mutationen bei 4% der Patienten. Frau 
 Offermann etablierte immunhistoche-
mische Färbung für Med12 und konn-
te eine Überexpression von Med12 in ka-
strationsresistenten Prostatakarzinomen 
und in Metastasen von Prostatakarzino-
men nachweisen. Dabei zeigte sich eine 
Korrelation mit dem Progressionsmarker 
ki67. Ein siRNA-knockout zeigte eine re-
duzierte Viabilität und signifikante Unter-
schiede im Zellzyklus bei fehlenden Ver-
änderungen der Apoptose. Ein möglicher 
Mechanismus könnte eine Aktivierung 
des Wnt-Signalwegs in Med12- überex-
primierenden Zellen sein. Die Mechanis-
men, die zu einer Med12-Überexpression 
führen, sind allerdings unklar.

Im nächsten Vortrag von Dr. Gsponer 
aus Basel wurden Daten zur genomischen 
Evolution des Prostatakarzinoms unter 
antiandrogener Therapie vorgestellt. Die 
Arbeitsgruppe in Basel hatte eine Tech-
nik etabliert, bei der nach Zellkernextrak-
tion die Tumorzellen nach Ploidie mittels 
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FACS sortiert werden. Im Anschluss er-
folgt eine komparative gesamtgenomische 
Analyse von Tumorpopulationen mittels 
aCGH. Der Redner demonstrierte in sei-
nem Vortrag Beispiele zu genetischen 
Veränderungen von Adenokarzinomen 
der Prostata mit neuroendokriner Diffe-
renzierung. Dabei konnte durch die neu-
artige Methode gezeigt werden, dass der 
HOX-Gencluster mit einer neuroendokri-
nen Differenzierung assoziiert ist.

Der folgende Vortrag von Prof. Dr. 
Glen Kristiansen aus Bonn stelle die ersten 
Ergebnisse der Referenzpathologie inner-
halb der PREFERE-Studie vor. Dabei han-
delt es sich um die größte prospektive Pro-
statakrebsstudie in Deutschland, die in 90 
Zentren insgesamt 7300 Patienten rekru-
tieren soll mit einer Nachbeobachtungs-
zeit von 17 Jahren. Dabei haben die Pati-
enten insgesamt vier Therapieoptionen, 
entsprechend der heute gängigen The-
rapie des Prostatakarzinoms mit radika-
ler Prostatektomie, externer Bestrahlung, 
Brachytherapie und Active Surveillance. 
Einschlusskriterien für die Studie sind ein 
Gleason-Score <7a, eine maximale Tumo-
rausdehnung in den Stanzzylindern von 
5 mm, ein maximaler Befall von 30% der 
Standzylinder sowie ein PSA-Wert von 
<10. Die Referenzpathologie beruht auf 
einer einheitlichen Bewertung der Stanz-
zylinder. Bei diskrepanten Befunden wird 
eine E-Mail-basierte Panelentscheidung 
aller fünf Referenzpathologen durchge-
führt. Die ersten Ergebnisse der Referenz-
pathologie zeigten, dass in 19% ein Studi-
enausschluss erfolgte. Dieser war aller-
dings nur in Ausnahmefällen durch die 
pathologische Diagnose bedingt. In der 
Mehrzahl der Fälle war der Studienaus-
schluss durch unterschiedliche Interpre-
tation der histopathologischen Daten er-
folgt. Zusammenfassend hielt Prof. Kristi-
ansen fest, dass die Referenzpathologie in-
nerhalb der PREFERE-Studie ergab, dass 
in 80% der Fälle die primären histopatho-
logischen Diagnosen vollständig bestätigt 
worden sind. Für eine endgültige Bewer-
tung der Referenzpathologie sind aller-
dings größere eingeschlossene Patienten-
zahlen notwendig.

Im ersten Vortrag zum Schwerpunkt 
Nierenzellkarzinom berichtete Herr Dr. 
Behnes aus Tübingen über die Bedeutung 
der Myoglobinexpression beim klarzel-

ligen Nierenzellkarzinom. Myoglobin ist 
ein Protein aus der Gruppe der Globine 
und ist verantwortlich für die Sauerstoff-
freisetzung in der Muskulatur. In zahl-
reichen Tumortypen konnte eine Myo-
globinexpression nachgewiesen werden. 
In der vorliegenden Studie wurde die Ex-
pression von Myoglobin, CD31 und  VEGF 
bei 270 Patienten mit klarzelligen Nie-
renzellkarzinomen untersucht. Es zeigte 
sich, dass eine höhere Myoglobinexpressi-
on und niedrige CD31-Dichte mit Hochri-
sikotumoren korreliert waren. Weiterhin 
fand sich eine negative Korrelation zwi-
schen Myglobinkonzentration und Kapil-
lardichte. Damit scheint eine höhere Myo-
globinexpression mit einem schlechteren 
Überleben assoziert zu sein.

Herr Dr. MacherGöppinger aus Heidel-
berg demonstrierte seine Untersuchungen 
zur Bedeutung von PBRM1 beim klarzel-
ligen Nierenzellkarzinom. PBRM1 ist  eine 
Untereinheit eines Chromatin-Remodel-
ling-Komplexes und konnte in gesamt-
genomischen Sequenzierungsstudien ne-
ben VHL als häufigste genetische Verän-
derung in Nierenzelllkarzinomen identi-
fiziert werden. Insgesamt werden bei 40% 
aller Patienten mit klarzelligen Nierenzell-
karzinomen Mutationen in diesem Gen 
gefunden. Herr Macher- Göppinger zeigte 
Daten zu einer immunhistochemischen 
Expressionsstudie an einem Tissue Mi-
kroarray mit 700 Fällen, bei denen sich 
in 39% der Fälle ein Proteinverlust von 
BPRM1 fand. Dieser war assoziiert mit ei-
ner erhöhten Expression des Ziel-Gens 
p21. Zusätzlich konnte er zeigen, dass eine 
p53-Aktivierung zu einer verminderten 
PBRM1-Expression führte. Dieser Effekt 
konnte durch einen siRNA-knock-down 
von p53 aufgehoben werden, unabhängig 
von p21. Damit scheint PBRM1 durch ei-
nen verstärkten Abbau nach p53-Aktivie-
rung reguliert zu sein. Dies ist abhängig 
vom Ubiquitin-Proteasom-System.

In der einzigen Arbeit zu Keimzellt-
umoren stellte Herr Dr. Bremmer aus 
Göttingen Untersuchungen zur Identi-
fizierung neuer Biomarker bei malignen 
Keimzelltumoren mit der SILAC-Metho-
de in Kombination mit hoch auflösender 
Massenspektrometrie vor. Dabei wurden 
zwei Zelllinien von Keimzelltumoren un-
tersucht. Insgesamt wurden 342 differen-
ziell exponierte Proteine identifiziert. Die 

Proteine Destrin, CD81 und PH6 wurden 
anschließend mit Westernblot und Im-
munhistochemie weiter untersucht.

Der zweite Teil der Vorträge beschäf-
tigte sich mit dem Schwerpunkt „Harn-
blasenkarzinom“. Hier begann Herr Dr. 
Muders aus Dresden, der eine in Tei-
len bereits im Int J Cancer veröffentlich-
te Arbeit [2] referierte, die eine Koopera-
tion zwischen Erlangen und Dresden mit 
internationalen Partnern beinhaltet. Auf 
der Basis von Vorarbeiten zum Prostata-
karzinom wurden Neuropilin-2 (NRP2) 
und sein Ligand VEGF-c als Prognosepa-
rameter bei TUR und anschließender Ra-
diochemotherapie oder Radiotherapie al-
leine an 247 Fällen retrospektiv bewertet. 
Die Überexpression von NRP2 und VE-
GF2 bei muskelinvasiven Tumoren war si-
gnifikant mit schlechter Prognose assozi-
iert. Dabei ist schon NRP2 allein multiva-
riat ein signifikanter Prädiktor für das Ge-
samtüberleben. Es wurde abgeleitet, dass 
bei hoher VEGF- und NRP2-Expression 
die frühe Zystektomie sinnvoll scheint, 
während bei niedriger Expression auch 
ein moderate Therapie wie TUR und an-
schließende Radio(chemo)-therapie mög-
lich sind.

Frau Dr. Gaisa aus Aachen hat sich die 
Mühe gemacht, den Wert komplett kar-
tierter Zystektomien (mehr als 100) für 
die diagnostischen Aussagen zu bewer-
ten. Während die Primärintention der 
Kartierung die Forschung ist, war es den-
noch interessant zu sehen, dass nach Be-
rücksichtigung vieler klinischer und hi-
stomorphologischer Faktoren in der mul-
tivariaten Analyse nur das Tumorstadi-
um (pT) und die Gefäßinfiltration (V) si-
gnifikante Einflußgrößen für das Gesamt-
überleben waren. Daraus lassen sich für 
die Diagnostik des Pathologen die Wich-
tigkeit der gründlichen Untersuchung un-
terschiedlicher Regionen des Tumors und 
eine eventuelle Notwendigkeit der im-
munhistochemischen Überprüfung einer 
Gefäßinvasion ableiten.

Herr Prof. Hartmann aus Erlangen 
stellte in Vertretung von Herrn Dr.  Otto 
Daten zu Aquaporin 3 als Prognosepa-
rameter vor. Es ist ein Molekül aus ei-
ner Gruppe von Wassertransportern und 
wurde primär in der Arbeitsgruppe von 
Prof. Jenny Southgate im Urothel ent-
deckt. Der Verlust von AQP3 wurde be-
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reits mit aggressivem Verlauf von Urothel-
karzinomen assoziiert [3]. Die hier darge-
stellte retrospektive Studie arbeitet mit ei-
ner immunhistochemischen Auswertung 
von 2 Harnblasenkarzinomkohorten aus 
einem Studienzentrum (Erlangen) und 
konzentrierte sich auf eine Gruppe stro-
mainvasiver Tumoren und eine zweite 
Gruppe mindestens muskelinvasiver Tu-
moren. Die prognostische Bedeutung des 
Aquaporin-3-Verlusts wurde in der multi-
variaten Analyse für die immunhistoche-
mischen Färbungen bestärkt. Die Diskus-
sion ergab die Notwendigkeit der besse-
ren Definition der Auswertung von Fär-
beintensität des Proteins und die Einbe-
ziehung der Proliferationsfraktion, um die 
mögliche inverse Beziehung zur Prolifera-
tion zu überprüfen.

Herr Rose aus Aachen stellte Daten zu 
dem Molekül mit dem Namen Inter-Al-
pha-Trypsin-Inhibitor-5 (ITIH5) dar, zu 
welchem die Arbeitsgruppe primär am 
Adenokarzinom der Mamma eine tu-
morsuppressive Rolle definieren konn-
te. Die hier gezeigte Arbeit zur Thematik 
des Harnblasenkarzinoms erstreckte sich 
von funktionellen Untersuchungen an 
Zell linien bis hin zu Untersuchungen an 
Patientenkohorten mit Erfassung von Im-
munhistochemie und Methylierungssta-
tus. Herr Rose konnte eindrücklich zei-
gen, dass der Verlust von ITIH4 mit un-
günstiger Prognose (rezidivfreies Überle-
ben in einer Kohorte ohne Fernmetasta-
sen) in der multivariaten Analyse assozi-
iert ist und der Proteinverlust mit einer 
Genhypermethylierung einhergeht. So 
scheint ITIH5 auch in der Harnblase 
eine tumorsuppressive Rolle zuzukom-
men. Untersuchungen am Carcinoma in 
situ wurden bisher nur an wenigen Fäl-
len durchgeführt, der Fokus gilt der Sub-
gruppierung von pT1-Harnblasenkarzi-
nomen.

Frau Rämö aus Basel trug mit einem 
originellen Beitrag zum weiteren Ver-
ständnis der klonalen Entwicklung von 
Harnblasentumoren bei. Bei Patienten 
mit Material von rezidivierten Harnbla-
senkarzinomen wurden Zellkerne des 
Tumorgewebes nach DNA-Ploidie mit-
tels Zellsortierung isoliert und dann mit 
einem gesamtgenomischen CGH-Array 
untersucht. Hier zeigt sich eine beson-
ders hohe Auflösung genetischer Aberra-

tionen. Während bisher im Wesentlichen 
bekannte Daten zur klonalen Expansion 
von Urothelkarzinomen gefunden wur-
den, werden in Zukunft präzise Daten zu 
rezidivrelevanten genetischen Verände-
rungen erhoben werden können.

In der anschließenden Mitgliederver-
sammlung wurde nochmals auf die Ter-
mine der Tagungen der DGU und AUF 
hingewiesen, die im Mitgliederrundbrief 
auf der Website der DGP zu ersehen sind.

Arndt Hartmann berichtete zusätzlich 
über den Stand der S3-Leitlinie urologi-
scher Tumoren. Während die S3-Leitlinie 
zum Prostatakarzinom in der überarbei-
teten Version im Jahre 2014 erscheinen 
wird (Leitlinienpanel Pathologie: Arndt 
Hartmann, Erlangen; Glen Kristiansen, 
Bonn; Wilfried Roth, Heidelberg), sind 
die Arbeiten zur Erstellung der S3-Leit-
linien des Nierenzellkarzinoms und des 
Harnblasenkarzinoms noch in vollem 
Gange. Die letzte Konsensuskonferenz 
zum Nierenzellkarzinom wird im Sep-
tember 2014 stattfinden (Panel Patholo-
gie: Arndt Hartmann, Erlangen; Holger 
Moch, Zürich), sodass mit einer Veröf-
fentlichung der S3-Leitlinie Anfang 2015 
zu rechnen ist. Die Arbeit an der S3-Leit-
linie Harnblasenkarzinom ist noch im 
Gange, die erste Konsensuskonferenz hat 
stattgefunden (Panel Pathologie Arndt 
Hartmann, Erlangen; Ruth Knüchel-
Clarke, Aachen; Glen Kristiansen, Bonn). 
Mit einer Veröffentlichung der S3-Leitli-
nie Harnblasenkarzinom ist im zweiten 
Halbjahr 2015 zu rechnen.

Als Themen für die kommende Sit-
zung 2015 in Frankfurt wurden vorge-
schlagen:
1.  Prostatakarzinom und Prognosepara-

meter,
2.  Update zu Next Generation Sequen-

cing in urologischen Tumoren (z. B. 
mit Gastvortrag von Torben Orntoft 
aus Aarhus),

3.  Hodentumoren.

Schließlich wurde in der Diskussion als 
vierte Möglichkeit ein Update zur WHO-
Klassifikation gewünscht, was zeitgerecht 
und sinnvoll scheint.

Die Leitung der AG Uropathologie soll 
mit einer Wahl 2015 auf andere AG-Mit-
glieder übergehen. Herr Prof. Dr. Peter 
Wild (Zürich) und Herr Prof. Dr. G. Kris-

tiansen (Bonn) erklären Ihre Bereitschaft, 
sich für das Amt zur Verfügung zu stellen. 
Die Wahl wird während der Sitzung der 
DGP-Tagung in Frankfurt 2015 erfolgen.
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Bericht der AG 
Zytopathologie 2014

Die diesjährige Sitzung am 15.06.2014 in 
Berlin der AG Zytopathologie beschäftig-
te sich mit 3 Themenbereichen:
F  Prognosemarker L1 bei negativem 

ThinPrep-PAP-Test und negativem 
Hybrid-Capture-II-Test,

F  DNA-Zytometrie bei zytologischen 
unklaren Befunden (PAP III),

F  In-vitro-Modelle maligner mensch-
licher Ergüsse zur Etablierung einer 
Medikamentenwirkung.

In der gynäkologischen Zytologie treten 
offensichtlich, wenn auch sehr selten, Fäl-
le auf, die bei negativem ThinPrep-PAP-
Test und negativem Hybrid-Capture-II-
Test positiv für das L1v-Capsidprotein re-
agieren. Nach den Untersuchungen von 
Richter et al. (Hameln) konnten bei Ein-
satz anderer HPV-Nachweisverfahren 
in 3 Fällen jeweils Low-risk- oder High-
risk-HPV-Typen nachgewiesen werden, 
es handelte sich jedoch jeweils um unter-
schiedliche Typen.

Die allgemein seltene Gruppe III der 
Münchner Nomenklatur II umfasst eine 
heterogene Gruppe von Fällen, die von 
entzündlich-reaktiven Veränderungen bis 
zum invasiven Karzinom reicht. Sie stellt 
damit eine große diagnostische Heraus-
forderung dar. Eine Methode, mit der es 
gelingt, die verschiedenen Fälle in dieser 
heterogenen Gruppe von Veränderungen 
weiter zu charakterisieren, ist die DNA-
Zytometrie. Schumann et al. (Düsseldorf) 
untersuchten 72 derartige Fälle. In den 
Fällen mit DNA-Aneuploidie fanden sich 
im Follow-up in einem hohen Prozentsatz 
präkanzeröse Veränderungen oder inva-
sive Karzinome.

Maligne Ergüsse stellen einerseits ein 
klinisches Problem dar, andererseits offe-
rieren sie die Möglichkeit, In-vitro-Kul-

turen aus dem ex vivo entnommenen Ma-
terial zu gewinnen, morphologisch und 
molekular zu charakterisieren und für die 
Testung verschiedener Medikamente so-
wie Targeted-Therapien einzusetzen. Vlaj
nic et al. (Basel) ist es gelungen, ein solches 
Modell zu etablieren, welches erfolgreich 
an malignen Ergüssen von Bronchial- und 
Mammakarzinomen getestet wurde.
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Waldemar Hort
08.05.1925 – 05.06.2014

Am 05.06.2014 verstarb in Düsseldorf 
Prof. (Emeritus) Dr. med. Waldemar Hort 
im Alter von 89 Jahren.

Waldemar Hort war am 08.05.1925 als 
Sohn eines Finanzbeamten in Berlin zur 
Welt gekommen und damit, wie er selbst 
gerne betont hat, ein „echter Berliner“. Er 
besuchte das humanistische Gymnasium 
in Berlin und wurde unmittelbar nach 
dem Abitur zunächst zum Arbeitsdienst 
nach Ostpreußen und anschließend als 
Sanitätssoldat eingezogen. An seinem 20. 
Geburtstag – dem Tag des Kriegsendes – 
geriet er noch in russische Kriegsgefan-
genschaft, konnte aber sehr rasch fliehen 
und sich über die Tschechoslowakei nach 
Berlin durchschlagen. Angesichts der pre-
kären Versorgungslage der Stadt Berlin 
versuchte er zunächst, durch eine Hilfs-
arbeit in einer Gärtnerei seine Familie 
mit Lebensmitteln zu unterstützen. Schon 
bald konnte er jedoch an der Humboldt-
Universität sein Medizinstudium (1946–
1951) aufnehmen und traf dort auf Robert 
Rössle, bei dem er promovierte und der 
nicht nur sein Interesse am Fach Patholo-
gie weckte, sondern auch seinen weiteren 
Lebensweg prägen sollte.

Nach einer Tätigkeit im Urban-Kran-
kenhaus in Berlin ging er 1952 als Assis-

tenzarzt an das Pathologische Institut der 
Philipps-Universität Marburg, wo er sei-
ne spätere Frau Hedwig kennenlernte, die 
ebenfalls Assistenzärztin am Pathologi-
schen Institut war und die eine Tochter 
und zwei Söhne zur Welt brachte.

Im Jahr 1960 habilitierte sich Wal-
demar Hort in Marburg und folgte da-
nach seinem Chef Johannes Linzbach 
nach Göttingen. Mit seinem Ruf 1969 
auf den Lehrstuhl für Pathologie in Mar-
burg erfüllte sich nicht nur ein beruflicher 
Traum, sondern auch der Traum von der 
Rückkehr in die von ihm so geliebte Uni-
versitätsstadt. Dennoch folgte er 1977 
einem Ruf auf den Lehrstuhl des Instituts 
für „Allgemeine Pathologie und Patholo-
gische Anatomie“ der Universität Düssel-
dorf, wo er bis zu seiner Emeritierung im 
Jahr 1990 tätig war.

Seine Forschungsschwerpunkte waren 
die Gefäß- und Herzpathologie. In Wür-
digung seiner wissenschaftlichen Ver-
dienste wurde er 1984 zum Präsidenten 
der Deutschen Gesellschaft für Kardiolo-
gie gewählt und war darüber hinaus 1986–
1990 Sprecher des Sonderforschungsbe-
reichs „Koronare Herzerkrankungen“ an 
der Medizinischen Fakultät der Heinrich-
Heine-Universität Düsseldorf.

Nachhaltig in Erinnerung bleibt Wal-
demar Hort auch als Herausgeber und 
Mitautor des Handbuchs „Pathologische 
Anatomie des Herzens und seiner Hüllen“, 
im Rahmen der Handbuchreihe „Speziel-
le Pathologie“, herausgegeben von Doerr, 
Seifert und Uehlinger. Nicht unerwähnt 
bleiben soll seine Ehrenmitgliedschaft in 
der Deutschen Gesellschaft für Kardiolo-
gie-, Herz- und Kreislaufforschung.

Auch nach seiner Emeritierung war 
Waldemar Hort regelmäßig Gast in unse-
rem Institut und blieb damit allen Mit-

arbeitern eng verbunden. Durch die von 
ihm ins Leben gerufene „Hedwig und 
Waldemar Hort“ Stipendienstiftung wird 
er immer auch den Studenten und der 
Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf 
in Erinnerung bleiben.

Das Institut für Pathologie und seine 
Mitarbeiter wie auch die Medizinische 
Fakultät der Heinrich-Heine-Universität 
Düsseldorf und die Deutsche Pathologie 
trauern um einen hochangesehenen und 
über seine fachliche Tätigkeit hinaus en-
gagierten Wissenschaftler und Menschen.

Helmut Gabbert, Düsseldorf
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Alfred Kluge
30.04.1928 – 30.08.2013

Am 30.08.2013 verstarb Herr Prof. Dr.  
Alfred Kluge in Wilhelmshaven, wo er als 
Chefarzt des seinerzeit neu gegründeten 
Instituts für Pathologie von 1969 bis 1987, 
18 Jahre lang tätig war.

Am 30. April 1928 wurde Alfred Kluge 
in Wuppertal-Barmen als Sohn des Medi-
zinalrats Dr. Otto Kluge und seiner Ehe-
frau geboren.

Die Schulausbildung erfolgte in Göt-
tingen von 1934 bis zum Abitur 1946 am 
staatlichen humanistischen Gymnasium.

Nach dem militärischen Einsatz als 
Luftwaffenhelfer 1944/45 begann er das 
Medizinstudium in Göttingen im Win-
tersemester 1946/47. Dort wurden 1949 
die ärztliche Vorprüfung und 1952 die 
ärztliche Prüfung mit sehr gut bestanden.

1952 erfolgte am Pathologischen Ins-
titut in Göttingen unter der Leitung von 
Prof. Dr. F. Feyrter die Promotion mit 
dem Titel „Untersuchungen über die  
topographisch-anatomischen Verhältnis-
se der Foramina intervertebralia mensch-
licher Lendenwirbelsäulen an Horizon-
talschnitten. Ein Beitrag zum Problem 
des lumbalen Bandscheibenvorfalls“.

Von 1952 bis 1956 arbeite Alfred Kluge  
als Medizinalassistent und Assistent in 
der Klinik für Neurochirugie und dem 
Institut für Pathologie an der Universi-
tät Würzburg sowie am Physiologisch-

Chemischen Institut der Universität  
Göttingen.

Die Ausbildung in der Pathologie 
wurde  am 01.03.1956 am Pathologischen 
Institut in Münster bei Prof. Willi Giese  
begonnen. Neben den Tätigkeiten im  
Obduktions- und Biopsiebereich war er 
intensiv in die Planungen und Organisa-
tion beim Umbau des Instituts u. a. mit 
der Einrichtung einer histochemischen 
Abteilung eingebunden. Als Saalchef und 
Oberarzt war er bei den Assistenten in 
der Ausbildung hoch geschätzt, da er im-
mer Zeit für Fragen und Nöte hatte. Viele   
Pathologen verdanken ihm die ersten 
Schritte im komplizierten Regelwerk der 
fachpathologischen Gutachten, seinerzeit 
noch zahlreich verfasst für Versorgungs-
ämter und Berufsgenossenschaften. Als 
Hochschullehrer war er hoch geschätzt.

Wissenschaftlich hat sich A. Kluge  
bevorzugt mit Fragen zum Lungenstoff-
wechsel befasst. Aus den Arbeiten zu 
Schädigungen der oberflächenaktiven 
Substanzen für die Lungenmechanik und 
die Bedeutung der Lunge im Fettstoff-
wechsel ist 1964 die Habilitationsschrift 
bei der Medizinischen Fakultät Münster 
mit dem Titel: „Die Oberflächenspan-
nung in der Lunge“ hervorgegangen.

Bei seinem Abschied aus dem Institut 
in Münster im Dezember 1968 sagte Willi  
Giese: „Ihre freundliche Gelassenheit, 
Ihre überlegene Führung aller Geschäfte,  
die sie stets bereitwillig übernommen  
haben und ihre Zuverlässigkeit werden 
uns fehlen“.

Am 01.01.1969 hat A. Kluge als Chefarzt 
das neu gegründete Pathologische Institut 
des Reinhard-Nieter-Krankenhauses Wil-
helmshaven übernommen. Zu den Auf-
gaben gehörte auch die Versorgung des  
St.-Willehad-Hospitals in Wilhelmshaven  

und des Nordwest-Krankenhauses San-
derbusch. Besonders intensiv hat er die 
seinerzeit noch zahlreichen Obduktionen  
in den nahen und ferneren Krankenhäu-
sern mit langen Fahrten im eigenen PKW 
und hohen Zeitverlusten für die Arbeiten 
am Mikroskop durchgeführt. Er konnte 
jahrelang keinen Urlaub machen. Von 
1974 bis 1978 wurde er durch Herrn Dr. 
Martin Ehrenfeld unterstützt. Er berich-
tet uns vom stets vollen Kräfteeinsatz, den 
er unermüdlich, dabei immer freund-
lich, selbst sehr bescheiden und genüg-
sam als routinierter Allgemeinpatholo-
ge erbrachte.  Die zunehmende Zahl an 
klinischen, gutachterlichen und forensi-
schen Obduktionen wurden von den bei-
den Pathologen im gesamten Weser-Ems-
Gebiet bis nach Norden, Papenburg und 
Vechta teilweise nur mühsam bewältigt.

Die relativ große räumliche Trennung 
von Büros, Labor und Obduktionsbereich 
wurde von ihm als „tägliche Trimmstre-
cke“ überbrückt. Erst im Rahmen der 
Neubaumaßnahmen des Städtischen 
Reinhard-Nieter-Krankenhauses wurden  
1979 adäquate zusammenhängende  
Institutsräume geschaffen. Das Institut 
entwickelte sich in den 18 Jahren zu einer 
Einrichtung mit 20 Mitarbeitern. Wö-
chentlich hielt Alfred Kluge Vorlesun-
gen für die im Krankenhaus Studieren-
den im Praktikum der Universität Göt-
tingen und in der Schwesternschule des 
Krankenhauses.

Alfred Kluge war neben der harten  
Arbeit als jahrelang einziger Pathologe 
ohne Vertreter am Institut auch immer 
für die Familie da und hat seiner ihn stets 
treu umsorgenden Frau, den Kindern und  
Enkeln die Welt der Spiele eröffnet und 
seine Begeisterung an sie weitergegeben.

 Alfred Kluge
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Körperliche Ertüchtigung fand er 
beim Tischtennisspielen und Radfah-
ren. An einem Tag fuhr er mit dem Rad 
hin und zurück von Wilhelmshaven zum 
Ferienhaus auf der geliebten Insel Lan-
geoog. Auch dort konnte er seiner Pas-
sion der täglichen Lektüre im Brock-
haus nachgehen. Alle bewunderten seine 
Klugheit und sein Wissen.

Auch nach der 1987 aus gesundheitli-
chen Gründen erzwungenen Beendigung 
der Tätigkeit als Chefarzt hat er jahrelang 
zahlreiche umfangreiche Gutachten zur 
Lungenpathologie für Berufsgenossen-
schaften erstellt, wobei er die guten dies-
bezüglichen Kenntnisse aus der Zeit in 
Münster bei Willi Giese einsetzen konnte.

Alfred Kluge starb nach langer schwe-
rer Krankheit am 30.08.2013.

Alle, die ihn kannten, werden sich  
seiner in großer Dankbarkeit erinnern.

Klaus-Michael Müller, Münster
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Hans A. Kretzschmar
03.01.1953 – 12.01.2014

Am 12. Januar 2014 verstarb der Vor-
stand des Instituts für Neuropatholo-
gie der LMU München, Prof. Dr. med. 
Dr. h.c. Hans A. Kretzschmar, ganz kurz 
nach seinem 61. Geburtstag, an den Fol-
gen eines metastasierten Pankreaskarzi-
noms. Die Diagnose war nur knapp mehr 
als ein halbes Jahr zuvor gestellt worden. 
Das sagt eigentlich schon alles zum Lei-
den und drohenden, bitteren Ende dieses 
hervorragenden Neuropathologen, aus 
voller Schaffenskraft heraus.

Hans war Münchner, und eine Aus-
nahmepersönlichkeit. In München ge-
boren, dort aufgewachsen und zur Schu-
le gegangen, gymnasialer Abschluss mit 
Abitur; Studium der Humanmedizin an 
der LMU. Soweit nichts Außergewöhn-
liches. Zu Hause sei er ein „Ausnahme-
kind“ gewesen. Auf den Fußballplatz sei 
er mit seinem jüngeren Bruder nur des-
halb gegangen, um ihn zu begleiten und 
den jüngeren nicht alleine gehen zu lassen 
(so zu vernehmen anlässlich der Trauer-
feier auf dem Waldfriedhof in Starnberg, 

von jenem selbst in bewegenden Worten 
zur Biografie seines verstorbenen Bru-
ders vorgetragen). Vielmehr hätten ihn 
auf Gängen in den Wald z. B. Tümpel in-
teressiert und vor allem das Getier darin, 
explizit Molche.

Nach „Amerika“ habe es ihn gezogen, 
schon als Jugendlicher, aber daraus wur-
de zunächst nichts. Auch nicht nach Ab-
schluss des Studiums und Erteilung der 
Approbation 1980. Denn Kretzschmar 
ging zunächst als Assistent in die Patho-
logie – und zwar in das Harlachinger In-
stitut, gerade noch unter Benno Stampfl, 
gefolgt von Peter Meister. Unter dessen 
Fittichen hat Kretzschmar an der LMU 
promoviert (1984) zum Thema: „Quan-
titative immunhistochemische Untersu-
chungen zur Histogenese der malignen 
fibrösen Histiozytome“.

In der Harlachinger Zeit muss 
Kretzschmar schon – Ausnahmeper-
sönlichkeit – Visionen über eine wissen-
schaftliche, vor allem auf modernen mo-
lekularen Methoden basierte Tätigkeit 
in der Neuropathologie gehabt haben, 
weit über das hinaus, was ihm in Harla-
ching wohl begegnet ist. Er bewarb sich 
an neuropathologischen Institutionen 
in den USA, hat drei Zusagen bekom-
men und dort zugesagt, nämlich in San 
Francisco, wo man sich mit einer extrem 
seltenen und außergewöhnlichen Hirn-
erkrankung befasste, der Creutzfeldt-Ja-
kob-Erkrankung, und mit noch außerge-
wöhnlicheren krankmachenden und an-
geblich übertragbaren Proteinen, den von 
Stanley Prusiner 1982 publizierten „Prio-
nen“. Die Mikrobiologen und explizit 
die Virologen hielten damals die Prion-
Hypothese für eine ziemliche Spinnerei. 
Woher Hans damals den „Riecher“ hatte, 

dass da „was dran sein könnte“, ist nicht 
überliefert. In München hielten ihn seine 
Kollegen aus dem Umfeld der Pathologie 
für „verrückt“, sich eines solchen außer-
gewöhnlichen Themas und einer so sel-
tenen Hirnerkrankung anzunehmen. 
Aber das störte Hans keineswegs, gerade 
das war’s; er ging für drei Jahre (1983 bis 
1986) nach „Frisco“, in die Neuropatho-
logie (Richard L. Davies; ehemals Assis-
tent in der Neuropathologie des AFIP, als 
Otto Stochdorph nach dem Kriege dort 
Oberarzt war!) und zum späteren No-
belpreisträger Stanley Prusiner und sei-
ner biochemisch-molekularpathologi-
schen Arbeitsgruppe mit Steven DeArm-
ond an der University of California, San 
Francisco.

Hans hatte bis zu diesem Zeitpunkt 
wenig publiziert; aber jetzt hatte er Thema 
und Methoden in einem wissenschaftlich 
hochkarätigen Umfeld. Gleich seine erste 
Publikation aus dem Labor von Prusiner 
und DeArmond war im American Jour
nal of Pathology abgedruckt, Titel: „Scra-
pie prion proteins are synthesized in neu-
rons“ (1986). Im gleichen Jahr eine Arbeit 
in DNA, „Molecular cloning of a human 
prion protein cDNA“. Zwanzig Jahre spä-
ter gelang ihm und seiner Forschungs-
gruppe die zellfreie Vermehrung künstli-
cher Prione (Weber, Giese, Piening, Mit-
teregger et al. [2006] „Cell free formation 
of misfolded prion proteins with authen-
tic prion infectivity“, Proc Nat Acad Sci).

Das Thema der ganz außergewöhnli-
chen Prionen hat Hans bis zu seinem Le-
besende fasziniert und nicht mehr losge-
lassen, und seine Arbeiten dazu – auch ein 
umfassendes Buch zum Thema (zusam-
men mit B. Hörnlimann und D. Riesner) 
– haben ihn „öffentlich“ und nicht nur in 

Hans Kretzschmar
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der Wissenschaftsgemeinschaft bekannt 
gemacht.

Nach den drei in jeder Hinsicht erfolg-
reichen Jahren in San Francisco war Hans 
ein Jahr lang „Postdoctoral Fellow“ am 
Department für Molekulare Biochemie 
bei Charles Weissmann in Zürich, einem 
ebenfalls hochrangigen Forscher auf dem 
Gebiet der Prionen, und danach für ein 
weiteres Jahr als Assistenzarzt – in der 
Neurochirurgie der Universität Freiburg; 
die Bedingungen der Weiterbildungs-
ordnung für den gerade neu geschaffe-
nen Facharzt für Neuropathologie mach-
ten dies notwendig, das „klinische Jahr“ 
war damals obligat, ebenso wie der „Fach-
arzt“ für die Habilitation an einer medi-
zinischen Fakultät in Deutschland. Und 
das wollte Hans, als er im Herbst 1988 aus 
Freiburg ans Institut für Neuropathologe 
nach München kam, so schnell wie irgend 
möglich – habilitieren.

Es dürfte für die Medizinische Fa-
kultät der LMU 1991 ein einmaliges Er-
eignis gewesen sein (und vielleicht auch 
bleiben), als am 15. Mai in ein und der-
selben Sitzung gleich zwei Kandidaten im 
„Orchideen-Fach“ Neuropathologie ihren 
Habilitationsvortrag hielten; Hans Kretz-
schmar und der Unterzeichnete. Die Ha-
bilitationsschrift Kretzschmars lautete – 
natürlich: „Pathologie und Molekularpa-
thologie der Prionkrankheiten (transmis-
sible spongiforme Enzephalopathien)“.

Danach ging allerdings alles wirklich 
sehr schnell (für beide): im gleichen (Ha-
bilitations-)Jahr Ruf an Kretzschmar auf 
die C4-Professur für Neuropathologie 
an die Universität Göttingen (Nachfol-
ge von R.L. Friede) und damit Aufnah-
me der Tätigkeit als Institutsdirektor im 
Jahre 1992 an einer Fakultät bzw. einem 
Universitätsklinikum, wo mit K. Felgen-
hauer (Neurologische Klinik) und seiner 
Oberärztin S. Poser das nationale epide-
miologische und klinische Referenzzen-
trum für die „CJD“ (Creutzfeldt-Jakob-
Erkrankung) etabliert und Kretzsch-
mar Leiter des Deutschen Referenzzen-
trums für Prionkrankheiten, angesiedelt 
bei der DGNN, wurde (1993). In Göt-
tingen fand dann am 26. und 27. Okto-
ber 1995 ein Internationales Symposium 
„Prion Diseases. Epidemiology, Bioche-
mistry and Molecular Biology“ statt, mit 
hochrangigen Rednern,u. a. auch S. Pru-

siner und S. DeArmond, den Weggefähr-
ten und Förderern aus den USA. Wenn 
man nachträglich den Abstract-Band zur 
Hand nimmt, wundert man sich über die 
öffentliche Aufmerksamkeit und Förde-
rung dieser internationalen Veranstal-
tung (u. a. Bundesministerien für For-
schung und für Gesundheit, DFG usw.); 
aber das lag auf der Hand, denn BSE war 
damals in aller Munde und nicht nur 
ein wissenschaftliches, sondern ein öf-
fentliches, politisches Thema, weil im-
mer wieder die Frage gestellt wurde, ob 
BSE oral auf den Menschen übertrag-
bar sei. Von britischen Politikern vehe-
ment verneint, „platzte die Bombe“ Ende 
März 1996, als in Großbritannien klini-
sche und neuropathologische Daten pu-
blik gemacht wurden, die dieses sehr na-
helegten (vCJD).

Die BSE-Krise, in Deutschland unter 
starkem Auftrieb, als Ende 2000 die er-
sten an „Rinderwahn“ erkrankten Milch-
kühe – vor allem auch in Bayern – be-
kannt wurden, hat der Neuropathologie 
in verschiedener Hinsicht Auftrieb ver-
liehen. Wenn man bedenkt, welches (zu-
mindest öffentliche) Schattendasein die 
übertragbaren spongiformen Enzephalo-
pathien (TSE) anfangs der 80er Jahre hat-
ten, als Kretzschmar sich für dieses au-
ßergewöhnliche, wissenschaftlich hoch 
interessante Thema entschied, und wie 
es dann gut 10 Jahre später damit aussah, 
so wird klar, dass Hans Kretzschmar nun 
vielerorts zu einem sehr gefragten neu-
ropathologischen Experten wurde (z. B. 
Berater der EU und der WHO; Mitglied 
der Beratungskommission bei der Bun-
desforschungsanstalt für Viruskrank-
heiten der Tiere; Leiter des Nationalen 
Referenzzentrums für humane spongi-
forme Enzephalopathien des RKI; Wis-
senschaftlicher Beirat der Bundesärzte-
kammer usw.). Kretzschmar hat es aber 
verstanden, eingedenk, dass dies, näm-
lich die CJD- und BSE-Ära, irgendwann 
einmal abgeflaut sein wird, sich weiterer 
wissenschaftlicher Themen aus der Neu-
ropathologie zu widmen, mit seiner ihm 
eigenen Stringenz, und zwar – das lag auf 
der Hand – den neurodegenerativen Er-
krankungen überhaupt. Förderlich dafür 
war auch seine Berufung nach München 
(2000) als Nachfolger unseres gemein-
samen ehemaligen Chefs und Förderers, 

Parviz Mehraein, unter dem das nationale 
(DGNN) Referenzzentrum für neurode-
generative Erkrankungen des Nervensy-
stems am Münchner Institut schon ein-
gerichtet war. Dessen Leiter wurde dann 
selbstverständlich Hans Kretzschmar. 
Hinzu kam – strukturell bzw. von der 
Ausstattung her – die Errichtung eines 
wirklich imposanten Institutsgebäudes, 
vis à vis des Klinikums Großhadern und 
dort in einem vom Freistaat neu geschaf-
fenen Komplex von Forschungsgebäu-
den stehend, mit Laboren und Einrich-
tungen für wissenschaftliches Arbeiten, 
die nicht nur in Deutschland ihresglei-
chen suchen. Das Institut benannte sich 
nun „Zentrum für Neuropathologie und 
Prionforschung“.

Hans Kretzschmar war treibende Kraft 
und fortwährender Koordinator bei der 
Etablierung und praktischen Organisati-
on des – zunächst nationalen, späterhin 
EU-weiten – „Brain-Banking“-Projekts 
(BrainNet; BrainNet Europe), von dem 
viele Forscher asserviertes postmortales 
Gewebe insbesondere von an neurode-
generativen Erkrankungen Verstorbenen 
erhalten und daran arbeiten können. In 
zwei Neuropathologiethemenheften des 
Pathologen wurde darauf aufmerksam 
gemacht und in Übersichtsartikeln der 
Stand des Wissens, z. B. über die Prion-
Krankheiten des Menschen oder die mo-
lekulare Neuropathologie der Nicht-Alz-
heimer-Demenzen, anschaulich darge-
legt (Heft 4 aus 2002, Band 23; Heft 6 aus 
2008, Band 29).

Kretzschmar ist an über 400 wis-
senschaftlichen Publikationen beteiligt 
und vielfach Erst- oder Seniorautor. Sei-
ne wissenschaftlichen Mitarbeiter (oder 
darf man heute noch „Schüler“ sagen) 
gehören ebenfalls zu den in der neuro-
pathologischen Forschung besonders Er-
folgreichen. Auch insofern haben unter 
Kretzschmar im Fach Neuropathologie 
Habilitierte Lehrstühle an renommierten 
deutschen Fakultäten erhalten (W. Brück, 
Göttingen; J. Herms, München-LMU; 
Manuela Neumann, Tübingen); weitere 
Habilitierte sind A. Giese und U. Schül-
ler, München.

Natürlich sind Hans Kretzschmar 
auch Ehrungen zuteil geworden: Dr. h.c 
der Universität Athen (2008); Mitglied des 
„Royal College of Pathology (FRCPath, 
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2004); Ernst-Jung-Preis für Medizin 
(1999).

Hans ist mit seiner malignen, töd-
lichen Tumorkrankheit „offen“ umgegan-
gen. Seine Mitarbeiter im Institut wussten 
darum und Hans hat sich bemüht, trotz 
all der körperlichen Beschwerden und 
seelischen Belastungen, „sein“ Haus“ ge-
ordnet zu hinterlassen. Immerhin handelt 
es sich um eines der größten und renom-
miertesten deutschen Institute für Neu-
ropathologie mit internationaler Aus-
strahlung, so natürlich auch sein „Chef “. 
Die Trauerfeier war bewegend, sehr viele 
folgten seinem Sarg und gaben ihm die 
letzte Ehre. Es hieß, Hans habe die latei-
nische Sprache besonders gemocht und 
auch Zitate immer wieder hervorgeholt: 
„Requiem  aeternam dona eis, et lux per-
petuam luceat eis“. Man möge die ergrei-
fende Musik, die ersten Takte des „Re-
quiem“ von W.A. Mozart, dazu hören und 
des viel zu früh Verstorbenen gedenken.

W. Feiden, Trier

Korrespondenzadresse

Prof. W. Feiden
MVZ für Histologie, Zytologie und Molekulare 
Diagnostik
Max-Planck-Str. 5, 54296 Trier
feiden@hotmail.de 
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Lutz-Dietrich Leder
12.02.1933 – 05.06.2013

Am 05. Juni 2013 starb Professor Dr. med. 
Lutz-Dietrich Leder im Alter von 80 Jah-
ren.

Erstmals erlebte ich ihn bei seinem 
Bewerbungsvortrag 1974 um die C4-Stel-
le am Universitätsinstitut Berlin-Charlot-
tenburg (Klinikum Westend). Seine tem-
peramentvolle Präsentation, seine klaren 
Ausführungen und intelligenten Schluss-
folgerungen beeindruckten mich sehr. 
Der Kontrast zu einem Vortrag von Wil-
helm Doerr einige Zeit zuvor, in dessen 
ehemaligem Institut im „Westend“, hät-
te stärker nicht sein können: Schwer ver-
ständlichen Neologismen mit pseudo-
philosophischem Hintergrund in pathe-
tischer Attitüde in verschachtelten Sätzen 
auf der einen Seite standen kurze knappe 
Aussagen mit methodischer Akribie und 
analytischem Fazit gegenüber. Meine Ent-
scheidung war gefallen: Wenn Leder nicht 
nach Berlin kommt, folge ich ihm nach 
Westdeutschland, wohin auch immer.

Der Weg für Leder nach Essen war 
lang. Wenige Jahre nach seiner Geburt 
1933 als erster von drei Geschwistern in 
Nordhausen/Harz wurde der Vater, ein 

promovierter Volkswirt, mehrfach ver-
setzt, sodass von 1939–1943 die Volks-
schulen in Weißenfels in Sachsen, Star-
gard in Pommern und Weimar in Thü-
ringen besucht wurden. 1945 nach den 
ersten zwei Gymnasialjahren in Weimar 
floh die Familie vor der Sowjetischen Be-
satzung nach Helmstedt in Niedersach-
sen. Hier erhielt Leder 1954 das Reifezeug-
nis. Inzwischen war der Vater am Statisti-
schen Bundesamt tätig, sodass die Familie 
in Wiesbaden ansässig wurde. Hier und 
im nahen Frankfurt begeisterte der Ame-
rican Way of Life mit Entertainment und 
Jazzmusik den jungen Mann, dem sich 
als begabtem Gitarren- und Klavierspie-
ler im Unterhaltungssektor gute Chancen 
boten – Fertigkeiten, die auch später Insti-
tutsmitarbeiter begeisterten. Nun, damals 
siegte die Vernunft, er akzeptierte das dis-
ziplinierende Medizinstudium.

Mit Abschluss des Studiums in Frank-
furt (1954–1960) promovierte Leder bei 
Karl Lennert „Über die histochemisch 
nachweisbare alkalische Phosphatase im 
menschlichen Lymphknoten“. Leder folgte 
Lennert zunächst nach Heidelberg (1960–
1963) und dann nach Kiel (1963–1975), 
wo er ab 1968 als leitender Oberarzt tätig 
war. Schwerpunkt war die Hämatopatho-
logie, insbesondere die enzymhistoche-
mische Leukämiediagnostik. Hinzu kam 
die Lymphknotendiagnostik im Rahmen 
des 1965 gegründeten Lymphknotenre-
gisters. Sein wissenschaftliches General-
thema war der Blutmonozyt, über dessen 
Herkunft und prospektive Potenz seine 
Habilitationsschrift 1967 als Monographie 
erschien. Bereits zuvor hatte er 1964 sei-
ne grundlegende Entdeckung publiziert, 
dass die Naphthol-ASD-Chloracetateste-
rasereaktion am formalinfixierten paraf-
fineingebetteten Schnittmaterial zur Dar-

stellung neutrophiler myeloischer Zellen 
und Gewebsmastzellen geeignet ist, was in 
den USA zur Bezeichnung „Leder Stain“ 
führte. Neben dem schwierigen Feld der 
Hämatopathologie engagierte sich Leder 
diagnostisch und wissenschaftlich durch-
aus in der Breite unseres Fachs. Durch he-
rausragende Publikationen und Vorträge 
war er bald international bekannt und er-
hielt bei Bewerbungen mehrere vordere 
Listenplätze. Von Henry Rappaport, dem 
führenden Hämatopathologen der USA, 
wurde er als die „am stärksten profilierte 
Persönlichkeit unter den deutschen Pa-
thologen, die bisher nicht in leitender Po-
sition sind“, apostrophiert.

1975 entschied sich das aufstrebende 
Universitätsklinikum Essen mit dem Plan 
für das erste Tumorzentrum Deutsch-
lands (Westdeutsches Tumorzentrum) 
und dem klinischen Vater der 1974 erst-
mals publizierten Kiel-Klassifikation ma-
ligner Lymphome, Günter Brittinger, für 
den jungenhaften ehrgeizigen Professor 
aus Kiel.

Bald nach dem Start als Ordinarius am 
01. Oktober 1975 in Essen erfolgte aller-
dings die Ernüchterung. Von 18 Arztstel-
len wurden 6 gestrichen und der Labo-
retat stark gekürzt. Hinzu kam eine ex-
treme Belastung durch sehr hohe Studen-
tenzahlen. Für 240 Studenten pro Seme-
ster standen nur 80 Plätze zur Verfügung, 
sodass alle Kurse 3-mal gehalten werden 
mussten. Die erhofften wissenschaft-
lichen Möglichkeiten für den jungen Or-
dinarius waren so von vornherein einge-
schränkt. Selbst der Service für die Kli-
niken (Fallkonferenzen) musste reduziert 
werden. Besonders wichtig war Leder ei-
ne hohe Laborqualität mit sorgfältiger 
Schnitt- und Färbetechnik. Eine transpa-
rente Diagnostik am Diskussionsmikro-

Lutz-Dietrich Leder
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skop war obligat. Die anstehenden Aufga-
ben wurden von Chef und Mitarbeitern 
durch hohen Arbeitseinsatz oft bis Mit-
ternacht bewältigt.

Zur Knochenmark- und Lymphkno-
tenpathologie erfolgten zahlreiche Vor-
tragseinladungen, z. B. nach Mailand, Bu-
dapest, Zürich, Wien, Berlin, München, 
Amsterdam, London und New York. 
Eine vierwöchige Vortragsreise durch Ja-
pan 1979 fand großen Anklang und führ-
te über mehrere Jahre Gastprofessoren 
nach Essen. Über 300 Publikationen, teils 
als Buchbeiträge, teils in hochrangigen 
Zeitschriften, tragen seinen Namen und 
sind von ihm wesentlich geprägt. Unver-
gessen ist eine wissenschaftliche Ausein-
andersetzung mit der Kiel-Klassifikation 
bei einem Kolloquium zum neu erschie-
nenen Handbuch über Non-Hodgkin-
Lymphome in Essen 1979. Als Anhän-
ger der Monoklonalitätstheorie und frü-
her Verfechter der Tumorzellheterogeni-
tät auch bei malignen Lymphomen prä-
sentierte Leder zu den „linientreuen Lym-
phomentitäten“ einen hart geschliffenen 
Kommentar. Über ein Dutzend Promo-
tionen und fünf Habilitationen zur Hä-
matopathologie, Lymphomklassifikation 
und Makrophagenfunktion führte Leder 
mit hohem persönlichem Einsatz zum 
Abschluss.

Als Dekan der medizinischen Fakul-
tät war Leder von 1979–1980 tätig. Zu-
dem engagierte er sich juristisch erfolg-
reich für das Nebentätigkeitsrecht der 
Kollegen. Über viele Jahre entwarf er die 
Prüfungsfragen für das IMPP in Mainz.

Mit dem Aufkommen nichtmorpho-
logischer Methoden, wie der PCR Anfang 
der 90er Jahre, reduzierte Leder seine 
wissenschaftliche Tätigkeit. Die zuneh-
mende Standardisierung der Diagnostik 
und der wachsende Einfluss von Leitli-
nien wurden von ihm als Einschränkung 
der diagnostischen Kunst empfunden. 
Die starke Aufsplitterung der Diagnose-
gruppen – katalysiert durch neue Tech-
niken – lief seiner Forderung nach einer 
tumorbiologisch orientierten Diagnostik 
entgegen, die heute als therapierelevante 
individualisierte Tumordiagnostik en vo-
gue ist.

So widmete er sich zunehmend priva-
ten Interessen wie der Ornithologie und 
der Musik sowie seinen Favoriten Goethe 

und Schopenhauer. Als Emeritus (seit Fe-
bruar 1998) unterrichtete er mit großer 
Begeisterung Kinder aus der Nachbar-
schaft.

Jedes Thema, das er aufgriff, bearbei-
tete er ernsthaft und intensiv. Dabei war 
er kein Macher, sondern eher ein Denker, 
auch ein sog. Sprechdenker, der für das 
Anfertigen von Ideen beim Sprechen sei-
ne Mitarbeiter als Medium brauchte. Die 
täglichen intensiven Gespräche am Dis-
kussionsmikroskop waren offen, geist-
reich, humorvoll bis humoristisch, nur 
selten prüfend, aber nie verletzend. Feh-
lende Einsicht und leere Phrasen aller-
dings konnten seine Spottlust provozie-
ren, die auch im Unterricht aufblitzen 
konnte. Seine Studenten nannten ihn 
treffend „Jerry Lewis“. Seine hohe Emp-
findsamkeit und seine große Sorge vor 
Abhängigkeiten, auch durch Kooperati-
onen, standen ihm gelegentlich im Weg.

Leder behandelte seine Mitarbeiter 
immer absolut loyal, förderte ihre Fähig-
keiten selbstlos, achtete streng auf Breite 
und Qualität ihrer Weiterbildung, war so 
weit wie nur möglich gerecht und spielte 
mit Ihnen nie – wie mancher Chef – ein 
doppeltes Spiel. Der Text in der Todesan-
zeige (FAZ 13.06.2013) durch seine Mitar-
beiter trifft es genau:

Seine Liebe galt der Natur in ihrer vielfäl
tigen Gestalt. So schulte er unseren mor
phologischen Blick. Er verstand es meister
lich, die Variabilität des normalen und des 
pathologischen menschlichen Gewebes zu 
ordnen und einzuordnen, ohne je die Be
grenztheit dieses Tuns zu vergessen. Die 
Klarheit seines Denkens und seiner Spra
che hat uns alle geprägt. Lange bevor flache 
Hierarchien und Umgang auf Augenhöhe 
Schlagworte einer modernen Führungskul
tur wurden, hat er uns diese Kultur vorge
lebt. Wir trauern um unseren Lehrer.

K. Donhuijsen, Braunschweig
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Prof. Dr. K. Donhuijsen
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Gerhard Seifert
09.09.1921 – 17.04.2014

Am 17. April 2014 ist unser hoch verehr-
ter Chef und Freund, Prof. Dr. Gerhard 
Seifert, nach kurzer Krankheit im Alter 
von 92 Jahren verstorben. Sein Leben galt 
der Pathologie, der er im Laufe vieler Jah-
re unschätzbare Dienste geleistet hat.

Gerhard Seifert hat seine Ausbildung 
1949 am Institut für Pathologie der Uni-
versität Leipzig bei Heinrich Bredt be-
gonnen und ist seitdem der Pathologie 
mit enthusiastischem Einsatz treu geblie-
ben. Auf seinem Lebensweg war ein ent-
scheidender Schritt, 1958 mit seiner ge-
samten Familie unter schwierigen persön-
lichen Umständen in den Westen zu flie-
hen. Dort begann er im damals von Wil-
ly Giese geleiteten Gerhard-Domagk-Ins-
titut für Pathologie der Universität Müns-
ter. Durch sein präzises engagiertes Ar-
beiten, hohes wissenschaftliches Interes-
se und wegen seines verbindlichen We-
sens erwarb er sich dort in kurzer Zeit ho-
hen Respekt. Dieser strahlte über Münster 
hinaus und führte 1965 zur Berufung auf 
den Lehrstuhl für Pathologie des Univer-
sitätsklinikums Hamburg-Eppendorf. Di-
ese Entscheidung der Hamburger Fakul-
tät darf durchaus als eine der glücklichs-
ten der letzten Jahrzehnte bezeichnet wer-
den.

Gerhard Seifert blieb bis zur Emeri-
tierung Ende 1988 in Hamburg, leitete 
das Institut in hervorragender Weise und 
führte es wissenschaftlich in die oberen 
Ränge europäischer Institute. Dies wurde 
u. a. dadurch gewürdigt, dass er als Prä-
sident den Europäischen Pathologenkon-
gress 1984 in Hamburg ausrichtete.

Der wissenschaftliche Schwerpunkt 
von Seiferts Arbeit lag insbesondere auf 
dem Gebiet der Pankreas-, Oral- und 

Speicheldrüsenpathologie. Insgesamt ver-
fasste er mehr als 400 Publikationen, von 
denen aus übergeordneter Sicht sicher-
lich die 1991 unter seiner Federführung er-
schiene WHO-Klassifikation von beson-
derer Bedeutung ist. Er war einer der er-
sten, der die Notwendigkeit und den Nut-
zen von Registern – heute würden wir 
Bio bank sagen – erkannte und während 
seines Arbeitslebens eines der weltweit 
größten Speicheldrüsenregister (>6500 
Tumoren in 30 Jahren) aufgebaut hat. Sei-
fert war stets offen für neue Projekte, Me-
thoden und Experimente. Dabei zeigte er 
seinen untrüglichen Instinkt, neue Ent-
wicklungen und Trends zu erfassen und 
aufzunehmen.

Auch seine unermüdliche Tätigkeit für 
das 20-bändige Werk „Spezielle Patholo-
gische Anatomie“ und seine bis ins hohe 
Alter erfüllte Editorentätigkeit als Heraus-
geber von Virchows Archiv zeigen sein 
äußerst intensives, konstant auf hohem 
Niveau erbrachtes Engagement für unser 
Fach. So nebenbei war er noch Präsident 
unserer Gesellschaft, der Deutschen Ge-
sellschaft für Verdauungs- und Stoffwech-
selerkrankungen, der Deutschen Division 
der Internationalen Akademie für Patho-
logie und der Europäischen Gesellschaft 
für Pathologie.

In seiner aktiven Zeit war er ein stets 
engagierter Lehrer, nicht nur für die Stu-
denten, noch heute trifft man gelegent-
lich einen Kollegen der sagt – ich habe bei 
Seifert gehört –, sondern auch die tägliche 
Lehre am Mikroskop für seine Assistenten 
und Oberärzte – auch die konnten immer 
noch etwas von ihm lernen.

Nach seinem Ausscheiden aus dem ak-
tiven „Dienst“ wurde dieses Engagement 

durch seine Berufung zum Präsidenten 
der Joachim-Jungius-Gesellschaft der 
Wissenschaft und der Hamburger Stiftung 
zur Förderung der Krebsbekämpfung ge-
würdigt. Ferner wirkte er als Vorsitzender 
des Freundes- und Förderkreises des Uni-
versitätsklinikums Hamburg-Eppendorf.

Was aber kennzeichnet den Menschen 
Gerhard Seifert? Zunächst einmal seine 
grundsätzliche Großzügigkeit, zumindest 
denjenigen gegenüber, die seinen Leis-
tungsanforderungen entsprachen. In vie-
len Situationen haben wir ihn als verläss-
lichen Unterstützer und uns Schüler stets 
positiv motivierenden Lehrer empfunden. 
Die Großzügigkeit hatte allerdings auch 
ihre Grenzen. Insbesondere bei diagnos-
tischen Fehlern seiner Schüler hat er diese 
Fehlleistung fast persönlich genommen.

Eine ihn besonders charakterisierende 
Eigenschaft war eine Mischung aus Be-
scheidenheit, gepaart mit natürlicher Au-
torität, die stets von allen akzeptiert wur-
de. Der Begriff „motivierendes Vorbild“ 
(siehe Nachruf von Sören Schröder im 
Hamburger Ärzteblatt 06/07–2014) ent-
spricht sicher der Eigenschaft, die seine 
zahlreichen Schüler (24 Habilitierte, da-
von 6 Ordinarien) im persönlichen Um-
gang mit ihm empfunden haben. Zu sei-
nen Schülern bestand eine unerschüt-
terliche Solidarität, diese zeigte sich u. a. 
darin, dass sich die Habilitanten 2013 zum 
vierzigsten Mal in der sogenannten „Ha-
bipsrunde“ getroffen haben, um die Tradi-
tion des Zusammenhalts und die persön-
liche Nähe zu pflegen. Diese Abende wa-
ren für Gerhard Seifert immer ein Höhe-
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punkt – wie er selbst mehrfach gesagt hat 
– da seine Habips so etwas wie seine zwei-
te Familie waren.

Gerhard Seifert hat für das Fach Pa-
thologie als Arzt, als Wissenschaftler und 
Lehrer Großartiges geleistet. Wir, die Ge-
meinschaft der Pathologen und speziell 
seine akademischen Schüler, werden ihn 
in dankbarer Erinnerung behalten.

Im Namen aller Seifert-Schüler

Manfred Dietel, Berlin

Korrespondenzadresse

Prof. Dr. Dr. M. Dietel
Institut für Pathologie, Charité-
Universitätsmedizin Berlin, Campus Mitte
Charitéplatz 1, 10117 Berlin
manfred.dietel@charite.de 
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§ 1 Name, Sitz und Rechtsfähigkeit. Der 
Name der Gesellschaft lautet „Deutsche 
Gesellschaft für Pathologie e. V.“. Ihr Sitz 
ist Berlin. Sie ist in das Vereinsregister 
Berlin-Charlottenburg eingetragen.

§ 2 Zweck der Gesellschaft. Zweck der 
Gesellschaft ist: Förderung der wissen-
schaftlichen und ärztlichen Belange der 
Pathologie im weitesten Umfang in dem 
Bestreben, der Erforschung und Abwehr 
von Krankheiten zu dienen und die Pa-
thologie in ihrer zentralen Bedeutung 
für die gesamte Medizin weiterzuent-
wickeln. Hierzu dienen: Die Abhaltung 
einer Jahrestagung und ggf. weiterer Ta-
gungen und die Veröffentlichung der Re-
ferate in einer geeigneten Form. Hierzu 
dienen weiterhin der Gedanken- und Er-
fahrungsaustausch zwischen Pathologen; 
die Herstellung und Vertiefung der Bezie-
hungen zu den der Pathologie verbunde-
nen Disziplinen der Medizin und der Na-
turwissenschaften sowie zu in- und aus-
ländischen Fachgesellschaften; die Aus-
zeichnung von Personen, die sich um die 
Entwicklung der Pathologie besonders 
verdient gemacht haben (Rudolf-Vir-
chow-Medaille), die Auszeichnung wis-
senschaftlicher Arbeiten auf dem Gebiet 
der Pathologie (Rudolf-Virchow-Preis, 
Forschungspreis), die Arbeitsgemein-
schaften der Gesellschaft und die Förde-
rung des wissenschaftlichen Nachwuch-
ses.

§ 3 Gemeinnützigkeit. 1. Die Deutsche 
Gesellschaft für Pathologie verfolgt aus-
schließlich und unmittelbar gemeinnüt-
zige Zwecke im Sinne des Abschnitts 
„Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abga-

beordnung. 2. Die Gesellschaft ist selbst-
los tätig. Sie verfolgt nicht in erster Linie 
eigenwirtschaftliche Zwecke. 3. Mittel der 
Gesellschaft dürfen nur für Satzungszwe-
cke verwendet werden. Die Mitglieder er-
halten keine Zuwendungen aus Mitteln 
der Gesellschaft. 4. Es darf keine Person 
durch Ausgaben, die dem Zweck der Ge-
sellschaft fremd sind oder durch unver-
hältnismäßig hohe Vergütungen begüns-
tigt werden. 5. Bei Auflösung oder Auf-
hebung der Gesellschaft oder bei Weg-
fall ihres steuererbegünstigen Zweckes 
fällt das Vermögen an die Deutsche For-
schungsgemeinschaft (DFG Bonn-Bad 
Godesberg), die es ausschließlich für ge-
meinnützige Zwecke (insb. zur Förde-
rung der Wissenschaft und Forschung) 
zu verwenden hat.

§ 4 Mitgliedschaft. 1. Die Deutsche Ge-
sellschaft für Pathologie hat ordentliche 
Mitglieder, außerordentliche Mitglie-
der, Ehrenmitglieder, korrespondieren-
de Mitglieder und fördernde Mitglieder. 
2. Ordentliche Mitglieder können Ärz-
te, Zahnärzte, Tierärzte sowie Naturwis-
senschaftler mit abgeschlossener Hoch-
schulausbildung werden. Über die Auf-
nahme entscheidet der Vorstand. 3. Der 
Jahresbeitrag für die ordentlichen Mit-
glieder wird von der Mitgliederversamm-
lung für das folgende Geschäftsjahr fest-
gesetzt. Jedes beitragespflichtige Mitglied 
ist zur Zahlung des Beitrages zu Anfang 
des laufenden Jahres verpflichtet. Sonder-
regelungen ergeben sich aus der jährlich 
neu beschlossenen Beitragesordnung. 
Ordentliche Mitglieder können nach Be-
endigung ihrer beruflichen Tätigkeit auf 
Antrag außerordentliche Mitglieder wer-

den. Außerordentliche Mitglieder er-
halten Sonderkonditionen für den Mit-
gliedsbeitrag (Reduktion oder Freistel-
lung), die von der Mitgliederversamm-
lung festgelegt werden, und Einschrän-
kungen bei den Aussendungen der Ge-
sellschaft zur Folge haben. Sie werden im 
Mitgliedsverzeichnis geführt und können 
zu den Bedingungen ordentlicher Mit-
glieder an Veranstaltungen der Gesell-
schaft teilnehmen. Sie haben nicht mehr 
das Stimm- und Wahlrecht. Fördernde 
Mitglieder zahlen neben dem Förderbei-
trag keinen Jahresbeitrag oder eine Umla-
ge. Jedes ordentliche und jedes fördernde 
Mitglied ist zur Zahlung des Jahresbeitra-
ges bzw. Förderbeitrages am Anfang des 
laufenden Jahres verpflichtet. Sonderre-
gelungen können sich aus der jährlich 
neu beschlossenen Beitragesordnung er-
geben. Die Mitgliederversammlung kann 
eine Umlage beschließen. 4. Die Mit-
gliedschaft endet durch Austritt, Erlö-
schen, Ausschluss oder durch den Tod. 
Die Mitgliedschaft kann jederzeit zum 
Jahresende durch Austrittserklärung 
schriftlich gekündigt werden. Gezahlte 
Mitgliedsbeiträge und erhobene Umla-
gen werden nicht zurückerstattet. Nicht-
bezahlung des Beitrages trotz dreifacher 
Mahnung führt zum Erlöschen der Mit-
gliedschaft. Dies wird dem Mitglied be-
kannt gegeben. Der Ausschluss eines Mit-
glieds kann vom Vorstand nach Anhö-
rung des betreffenden Mitglieds verfügt 
werden, wenn es die Interessen der Ge-
sellschaft schwerwiegend geschädigt hat. 

Satzung der Deutschen 
Gesellschaft für 
Pathologie e.V.

Gemäß Beschluss der Mitgliederversammlung 
vom 01. Juni 2012.
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Gegen den Ausschluss ist die Beschwer-
de zulässig, die innerhalb eines Monats 
nach Zustellung des Ausschlussbeschei-
des beim Vorstand einzulegen ist. Über 
die Beschwerde entscheidet die Mitglie-
derversammlung mit einfacher Mehrheit. 
Der Ausschluss und das Erlöschen der 
Mitgliedschaft werden mit Zustellung des 
Ausschlussbescheides wirksam. 5. Die or-
dentlichen Mitglieder sind stimmberech-
tigt und wählbar. 6. Mitglieder oder Per-
sönlichkeiten, die sich um die Pathologie 
besondere Verdienste erworben haben, 
können von der Mitgliederversamm-
lung zu Ehrenmitgliedern ernannt wer-
den. Ehrenmitglieder zahlen keinen Jah-
resbeitrag. 7. Die Mitgliederversamm-
lung kann vom Vorstand vorgeschlagene, 
nicht dem deutschen Sprachraum ange-
hörende Wissenschaftler zu korrespon-
dierenden Mitgliedern der Gesellschaft 
wählen. Korrespondierende Mitglieder 
zahlen keinen Jahresbeitrag. 8. Personen 
sowie private und öffentliche Vereinigun-
gen, die die Ziele der Gesellschaft unter-
stützen, können vom Vorstand als för-
dernde Mitglieder aufgenommen wer-
den. Die Höhe des Förderbeitrages wird 
vom Vorstand im Einvernehmen mit dem 
fördernden Mitglied festgesetzt. Fördern-
de Mitglieder sind weder stimmberech-
tigt noch wählbar.

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

§ 6 Vorstand. 1. Der Vorstand besteht 
aus folgenden Mitgliedern: a) dem am-
tierenden Vorsitzenden (auf 2 Jahre ge-
wählt, zweimalige Wiederwahl in Kon-
tinuität möglich) b) dem Tagungspräsi-
denten (einmalig für 1 Jahr gewählt, dann 
Ersatz durch den nach einem Amtsjahr 
nachrückenden designierten Tagungs-
präsidenten) c) designierter Tagungsprä-
sident (für 2 Jahre gewählt) d) Geschäfts-
führendes Vorstandsmitglied (für 3 Jahre 
gewählt, zweimalige Wiederwahl in Kon-
tinuität möglich) e) sieben Beisitzer mit 
jeweils einem Vertreter aus Österreich 
und der Schweiz (Amtszeit 2 Jahre, zwei-
malige Wiederwahl in Kontinuität mög-
lich). 2. Vorstand im Sinne des § 26 BGB 
sind der/die amtierende Vorsitzende und 
das geschäftsführende Vorstandsmitglied 

als stellvertretende/r Vorssitzende/r. Sie 
vertreten die Gesellschaft gerichtlich und 
außergerichtlich. Jeder der beiden Vor-
standsmitglieder hat Einzelvertretungs-
befugnis. 3. Die Wahl der unter Abs. 1 
Buchstabe a–e genannten Vorstandsmit-
glieder erfolgt in der ordentlichen Mit-
gliederversammlung mit einfacher Mehr-
heit. 4. Im Vorstand sollte möglichst ein 
Vertreter aus Österreich oder der Schweiz 
vertreten sein. 5. Der Vorstand gibt sich 
eine Geschäftsordnung, über die die Mit-
gliederversammlung mit einfacher Mehr-
heit beschließt. 6. Kosten bzw. Auslagen-
ersatz kann grundsätzlich gemäß Punkt 
7 der Geschäftsordnung erstattet werden.

§ 7 Die Mitgliederversammlung. 1. Min-
destens einmal im Jahr ist vom Vorstand 
eine ordentliche Mitgliederversamm-
lung einzuberufen. Die Einladung muss 
schriftlich mindestens 4 Wochen vor 
dem vorgesehenen Termin erfolgen und 
die Tagesordnung enthalten. Eine außer-
ordentliche Mitgliederversammlung ist 
gem. vorstehender Regelung vom Vor-
stand einzuberufen, wenn das Interesse 
der Gesellschaft es erfordert oder wenn 
ein Zehntel der ordentlichen Mitglieder 
dies schriftlich unter Angabe des Zwecks 
und der Gründe beantragt. Die Einberu-
fungsfrist kann auf eine Woche abgekürzt 
werden. In der Mitgliederversammlung 
sind folgende Angelegenheiten zu be-
handeln: a) die Wahl von Vorstandsmit-
gliedern b) Beschlussfassung über Ta-
gungsthemen und -orte c) die Entgegen-
nahme des Finanzberichtes über das ab-
gelaufene Kalenderjahr und die Festset-
zung des Mitgliedsbeitrages für das kom-
mende Kalenderjahr d) Entlastung des 
Vorstandes e) Wahl von zwei Kassen-
prüfern f) Beschlussfassung über die Er-
nennung von Ehrenmitgliedern und die 
Wahl von korrespondierenden Mitglie-
dern g) Beschlussfassung über Satzungs-
änderungen. 2. Anregungen und Anträge 
für die Mitgliederversammlung sind dem 
Vorstand bis spätestens zwei Wochen vor 
dem Termin der Mitgliederversamm-
lung schriftlich einzureichen. 3. Die Mit-
gliederversammlung fasst ihre Beschlüs-
se grundsätzlich mit der einfachen Mehr-
heit der anwesenden Mitglieder. Die Auf-
lösung der Gesellschaft kann nur mit 
einer Dreiviertel-Mehrheit der anwesen-

den Mitglieder beschlossen werden. Glei-
ches gilt für eine Änderung von § 2 und 
§ 3 der Satzung. Sonstige Satzungsände-
rungen bedürfen einer Zweidrittel-Mehr-
heit. Über die Mitgliederversammlung ist 
ein Protokoll zu führen, das vom amtie-
renden Vorsitzenden und vom geschäfts-
führenden Vorstandsmitglied zu unter-
schreiben ist.

§ 8 Geschäftsjahr, Sonstiges. Das Ge-
schäftsjahr der Gesellschaft ist das Ka-
lenderjahr. Satzungsänderungen gelten 
ab Eintrag in das Vereinsregister. Vor-
standsmitglieder nach § 6 Abs. 2 sind so-
fort nach ihrer Wahl im Amt.
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§1 Name und Sitz der Stiftung. Die 
Stiftung führt den Namen «Rudolf-Vir-
chow-Stiftung für Pathologie». Sie ist eine 
rechtsfähige Stiftung des bürgerlichen 
Rechts und hat ihren Sitz in Göttingen.

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

Zweck der Stiftung ist die Förderung 
von Wissenschaft und Forschung. Die 
Stiftung soll die wissen-schaftliche Tä-
tigkeit und Forschung im Bereich der Pa-
thologie fördern und auszeichnen; sie ist 
selbstlos tätig und verfolgt nicht in erster 
Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. 

1. Zu diesem Zweck verleiht die Stif-
tung an Wissenschaftler den Rudolf-Vir-
chow-Preis und eine damit verbundene  
Dotierung als Auszeichnung für ihre wis-
senschaftliche Tätigkeit im Bereich der 
Pathologie und ehrt zusätzlich Patholo-
gen für ihre Verdienste im Bereich der 
Pathologie durch Verleihung der Rudolf-
Virchow-Medaille. Der Rudolf-Virchow-
Preis und die Rudolf-Virchow-Medaille  
können auch an ausländische Wissen-
schaftler verliehen werden. 

2. Der Rudolf-Virchow-Preis wird ent-
sprechend dem Verleihungszweck der 
Stiftung jährlich an einen Pathologen 
unter vierzig Jahren für eine noch nicht 
veröffentlichte, oder für eine nicht län-
ger als ein Jahr vor der Bewerbung pub-
lizierte wissenschaftliche Arbeit verlie-
hen. Der Preis wird vom Vorstand ein 
Jahr vor der Verleihung ausgeschrieben, 
wobei eine angemessene Frist für die Be-

werbung in der Ausschreibung anzugeben 
ist. Die Dotierung des Preises erfolgt aus 
den Erträgen des Stiftungsvermögens und 
wird vom Vorstand in der jeweiligen Aus-
schreibung nach freiem Ermessen ausge-
lobt.

Der Preisträger wird vom Vorstand auf 
Vorschlag einer fünfköpfigen Jury ausge-
wählt. Wahl und Zusammensetzung der 
Jury erfolgt alle 2 Jahre.

Die Jury unterbreitet dem Vorstand 
ein begründetes schriftliches Votum über 
ihren Wahlvorschlag. Über die Verlei-
hung des Preises entscheidet der Vorstand 
auf der Grundlage des Vorschlages. Die 
Verleihung des Preises erfolgt durch den 
amtierenden Vorsitzenden des Vorstands.  
3. Die Rudolf-Virchow-Medaille wird alle 
zwei Jahre an einen Pathologen verliehen, 
der sich um die Pathologie besonders ver-
dient gemacht hat. Über die Vergabe der 
Rudolf-Virchow-Medaille entscheidet der 
Vorstand.

§ 3 Vorstand. 1. Alleiniges Organ der Stif-
tung ist der Vorstand. 2. Vorstand der Stif-
tung ist der jeweilige Gesamtvorstand der 
DGP e.V., dem gemäß § 6 der Satzung der 
DGP e.V. der Vorsitzende, der geschäfts-
führende Vorsitzende, der Tagungsprä-
sident, der designierte Tagungspräsident 
sowie 7 Beisitzer angehören. 3. Vorstand 
der Stiftung im Sinne des § 26 BGB sind 
der amtierende Vorsitzende der DGP e. V., 
der Tagungspräsident als stellvertretender 
Vorsitzender und das Geschäftsführende  
Vorstandsmitglied. Sie vertreten  die  
Stiftung gerichtlich und außergerichtlich.  
Jeder der genannten Vorstandsmit-
glieder hat Einzelvertreterbefugnis. 

4. Vorstandssitzungen finden einmal jähr-
lich statt. Zu den Vorstandssitzungen lädt 
der Vorsitzende, im Falle seiner Verhin-
derung das geschäftsführende Vorstands-
mitglied, unter Bekanntgabe der Tages-
ordnung mit einer Ladungsfrist von vier-
zehn Tagen ein. Den Vorsitz im Vorstand 
der Stiftung führt der Vorsitzende der 
DGP e.V.

§ 4 Aufgaben des Vorstands. Zu den 
Aufgaben des Vorstandes gehören insbe-
sondere
–  die Verwaltung des Stiftungs-

vermögens,
– die Vergabe der Stiftungsmittel,
– die Führung der laufenden Geschäfte,
–  die Erstellung von Jahresrechnung  

und -bericht (§ 7)
– die Beschlussfassung über 

– Satzungsänderungen,
–  Aufhebung oder Auflösung 

der  Stiftung
–  Zusammenlegung mit oder 

 Zulegung zu einer anderen  
Stiftung

§ 5 Verwaltung des Stiftungsvermö-
gens. Das Vermögen der Stiftung ist in 
seinem Bestand ungeschmälert zu erhal-
ten. Die Mittel der Stiftung dürfen nur für 
die satzungsmäßigen Zwecke verwendet 
werden. Die Erträge des Stiftungsvermö-
gens sind ausschließlich zur Erfüllung des 
Stiftungszwecks zu verwenden. Das glei-

Satzung der Rudolf- 
Virchow-Stiftung für  
Pathologie

Gemäß Beschluss der Mitgliederversammlung 
der Deutschen Gesellschaft für Pathologie e.V. 
(DGP) vom 28. Mai 2010
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che gilt für Zuwendungen Dritter, sofern 
diese ausschließlich dafür bestimmt sind. 
Anderenfalls sind sie dem Stiftungsver-
mögen zuzuführen.

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

„steuerbegünstigte Zwecke” der AO zu 
verwenden.

Als Geschäftsführendes Vorstandsmit-
glied der Stiftung fungiert das Geschäfts-
führende Vorstandsmitglied der Deut-
schen Gesellschaft für Pathologie e V. Die 
Prüfungen der finanziellen Unterlagen 
der Stiftung erfolgen durch die beiden  
gewählten Kassenprüfer der Deutschen 
Gesellschaft für Pathologie e.V.

§ 6 Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr ist 
das Kalenderjahr.

§ 7 Jahresrechnung und Jahresbe-
richt. 1. Der Vorstand erstellt nach Ab-
lauf eines jeden Geschäftsjahres eine  
Jahresendabrechnung, eine Vermögens-
übersicht sowie einen Bericht über die  
Erfüllung des Stiftungszwecks. Diese 
Unterlagen sind der Aufsichtsbehörde in-
nerhalb 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 abge-
laufene Kalenderjahr vorzulegen. Der  
Rechenschaftsbericht muss eine Bilanz 
enthalten; er ist schriftlich abzufassen und 
für die Mitglieder der DGP e.V. zu veröf-
fentlichen.

§ 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 

Veränderung der Verhältnisse nicht mehr 
sinnvoll, kann der Vorstand die Auflö-
sung oder eine Änderung des Zwecks der 
Stiftung beschließen. Der Beschluss kann 
nur einstimmig gefasst werden. Ein sol-
cher Beschluss wird erst wirksam, wenn 
er von der Aufsichtsbehörde genehmigt 
ist. 3. Im Fall der Aufhebung oder Auf-
lösung der Stiftung ist das Vermögen der 
Stiftung in voller Höhe auf die Deutsche 
Gesellschaft für Pathologie e.V. zu über-
tragen, die dieses ausschließlich und un-
mittelbar für gemeinnützige Zwecke i. S. 
des Abschnitts „steuerbegünstigte Zwe-
cke” der AO zu verwenden hat.

§ 10 Inkrafttreten. Diese Satzung tritt 
mit der Genehmigung durch die Stif-
tungsbehörde in Kraft.

Vorstand der Deutschen Gesellschaft  
für Pathologie e.V.
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