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A. Hartmann
Pathologisches Institut, Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, Erlangen, Deutschland

Eröffnungsrede des Tagungs-
präsidenten zur 101. Jahres-
tagung der Deutschen
Gesellschaft für Pathologie

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
meine sehr geehrtenDamenundHerren,

ich freue mich, dass die Deutsche Ge-
sellschaft für Pathologie zum drittenMal
nach1910und1977 inErlangen tagt.Tra-
ditionell habenwir die Jahrestagung vom
klassischen Termin in der Woche nach
Pfingsten verschiebenmüssen, da in die-
ser Zeit in Erlangen die Bergkirchweih,
eines der größten Volksfeste in Bayern,
stattfindet.

Interessanterweise war diese Ver-
schiebung auch 1910 und 1977 notwen-
dig, damals in die Woche nach Ostern.

Meine ursprüngliche Idee „Patho am
Berch“ ließ sich leider nicht realisieren,
dies war offensichtlich aber schon vor
über 100 Jahren schwierig.

Trotzdem freue ich mich sehr, Sie alle
in der schönen Universitätsstadt Erlan-
gen begrüßen zu dürfen.

Die Friedrich-Alexander-Universität
Erlangen-Nürnberg wurde 1742 durch
Markgraf Friedrich von Brandenburg-
Bayreuth gegründet und ist seit 1743
in Erlangen ansässig. Ganz wesentlich
für die Gründung der Universität war
die Gattin des Markgrafen Wilhelmine
von Preußen, die älteste Schwester von
Friedrich dem Großen. Der erste Kanz-
ler der Universität Daniel von Superville
war dementsprechend auchWilhelmines
Leibarzt. Die Gründung der Universität
war eines der drei besonders wichtigen
Ereignisse in der Geschichte der Stadt
Erlangen. Weitere waren der Zuzug der
Hugenotten am Ende des 17. Jahrhun-
derts und die Verlegung großer Teile der

Weltfirma Siemens nach dem Zweiten
Weltkrieg nach Erlangen.

Heute studieren an der Friedrich-
Alexander-Universität 40.000 Studen-
ten und sowohl Universität als auch
Medizinische Fakultät gehören zu den
zehn wissenschaftlich erfolgreichsten
Universitäten in Deutschland.

Auch die Pathologie hat in Erlangen
eine sehr lange Tradition.

Nachdem die Pathologie zuerst unter
demDachderChirurgie ausgeübtwurde,
wurde 1862 Friedrich Albert von Zen-
ker (. Abb. 1) als erster Ordinarius für

Abb. 18 Friedrich Albert von Zenker. Erster Or-
dinarius für Pathologie in Erlangen

Pathologie aus Dresden nach Erlangen
berufen.

Zenker ist berühmt für die Entde-
ckung der Trichinose noch vor seiner
Erlanger Zeit. Und jeder Student lernt
natürlich das Zenker-Divertikel kennen.
Er baute eine große pathologisch-ana-
tomische Sammlung auf, die heute nach
einer umfassenden Sanierung in den
letzten 5 Jahren wieder für die Lehre
zur Verfügung steht. Wir sind stolz, dass
wir die historische pathologisch-anato-
mische Sammlung wieder zum Leben
erwecken konnten.

Abb. 28 GustavHauser. Zweiter Ordinarius für
PathologischeAnatomie am Institut in Erlangen
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Abb. 38 Eugen Kirchwar von 1928 bis 1945 in
Erlangen tätig

ZenkersMeinung nachwar das „Lun-
genschwarz“ (nach Virchow) exogen be-
dingt und kein endogenes Pigment, wie
von Virchow vertreten. In seinem For-
schungsbericht von 1867 „Über Staubin-
halationskrankheiten der Lunge“ stellte
Zenker seine Hypothese ausführlich dar.
DasvorliegendePräparat ist voneiner31-
jährigenFrau, die in einerBlattgoldfabrik
in Fürth gearbeitet hatte. Die Lunge zeig-
te eine nach Friedrich Zenker „durchaus
gleichmäßig intensiv ziegelrothe Farbe“.
Zenker fuhr in die Fabrik nachFürth und
wies nach, dass „nicht nurWände, Tische
usw. roth gefärbt sind, sondern auch die
Luft gefärbt erscheint“. Dies war prak-
tizierte Arbeitsmedizin durch einen Pa-
thologen! Zenker konnte Virchow unter
anderem mit diesem Fall von der exo-
genen Natur des abgelagerten Pigmentes
überzeugen und prägte den Begriff der
Pneumokoniose.

Von 1895 bis 1928 leitete Gustav
Hauser (. Abb. 2) als zweiter Ordinarius
für Pathologische Anatomie das Institut
in Erlangen. Er plante und errichtete das
1905 eingeweihte Institutsgebäude, in
dem wir bis heute arbeiten. Forschungs-
schwerpunkt von Hauser war die Bak-
teriologie: Er entdeckte das Bakterium
Proteus mirabilis. Zusätzlich baute er die
Sammlung aus – viele der erhaltenen
Präparate stammen aus der Zeit in der
Hauser das Institut leitete.

Abb. 48 ErichMüllerwar von 1945 bis 1971 in
Erlangen tätig

Von 1928 bis 1945 war Eugen Kirch
(. Abb. 3) in Erlangen tätig. Er kam
aus Würzburg, beschäftigte sich mit der
Herzpathologie und prägte den Begriff
des Cor pulmonale und des Sportlerher-
zens.

Sein Schüler Erich Müller (. Abb. 4)
war von 1945 bis 1971 in Erlangen tätig.
Auch sein Schwerpunkt lag in der Patho-
logie der Herz-Kreislauf-Erkrankungen.

Von 1972 bis 1993 warVolkerBecker
(. Abb. 5) Lehrstuhlinhaber in Erlangen.
Als Schüler vonWilhelmDoerr prägte er
die deutsche Pathologie sehr stark. For-
schungsschwerpunkte damals waren die
Pankreatitis und die Plazentapathologie.

Eine Besonderheit der damaligen
Zeit war die Einrichtung einer Abteilung
für Klinische Pathologie in der Chi-
rurgischen Klinik. Diese wurde in den
1970er- und 1980er-Jahren durch Prof.
Paul Hermanek geleitet. Aus der unmit-
telbaren Nähe zur Chirurgie entstand
eine Klinische Pathologie, die wesent-
liche Grundlagen für die Klassifikation
gastrointestinaler Tumoren und für die
TNM-Klassifikation legte.

1993 bis 2007 leitete Prof. Thomas
Kirchner das Institut. Unter Kirchner
erfolgte der Aufbau einer molekularbio-
logischen Forschung und Diagnostik.
Schwerpunkt der Arbeit war die Identi-
fizierung wesentlicherMechanismen der

Abb. 58 Volker Beckerwar von 1972 bis 1993
Lehrstuhlinhaber in Erlangen

epithelialen mesenchymalen Transition,
insbesondere beim Dickdarmkarzinom.

Nach einer Interimszeit unter Leitung
von Prof. Thomas Papadopoulos habe
ich 2007 den Lehrstuhl für Pathologie in
Erlangen übernommen. Glücklicherwei-
se hatte zudiesemZeitpunktdieGeneral-
sanierungdes Institutes schonbegonnen.
Seit 2011 arbeiten wir in einem sehr mo-
dernen Institut im prächtigen alten Ge-
wand. In der Eingangshalle wacht Pal-
las Athene über unser Tun in einem der
schönsten InstituteDeutschlands, indem
sich mehr als 80 Mitarbeiter mit Lehre,
täglicher Diagnostik und verschiedenen
Forschungsschwerpunkten beschäftigen.

Neben der Molekularpathologie von
urogenitalen Tumoren mit Schwerpunkt
Harnblasenkarzinom untersuchen ver-
schiedene Arbeitsgruppen die Mecha-
nismen der Metastasierung gastroin-
testinaler Tumoren, die klinischen und
molekularen Pathologie desMammakar-
zinoms sowie die Molekularpathologie
von gastrointestinalen Stromatumoren
(GIST), Sarkomen und Kopf-Hals-Tu-
moren. Seit 2008 leitet Frau Prof. Amann
die deutschlandweit erste selbstständige
Abteilung für Nephropathologie, die mit
einer angeschlossenen Forschungspro-
fessur für Experimentelle Herz-Kreis-
lauf-Forschung sehr erfolgreich eine alte
Tradition des Instituts fortsetzt.
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Ansprachen

Ichhatte bereits erwähnt, dass die Jah-
restagungderDeutschenGesellschaft für
Pathologie zum dritten Mal in Erlangen
stattfindet.

Im Jahre 1910 war Gustav Hauser
Tagungspräsident und verwies in seiner
Eröffnungsrede mit Stolz auf das neue
Institut unddie umfangreiche Sammlung
pathologischer Präparate. Hauptthema
der Tagung war das Herz-Kreislauf-Sys-
tem, unter anderem mit Vorträgen von
Aschoff, Lewis und Mönckeberg.

1977 leitete Volker Becker die Jah-
restagung. Hauptthema war die endo-
krine Pathologie des „APUD-Systems“
(APUD, engl. „amine precursor up-
take decarboxylase system“) und der
Schilddrüse mit Vorträgen von Gün-
ther Klöppel, Burkhard Helpap und
Ferdinand Hofstädter. Hier schließt
sich der Kreis. Ich freue mich ganz be-
sonders, dass 40 Jahre später meinem
akademischen Lehrer, Herrn Ferdinand
Hofstädter, auf der 101. Jahrestagung
der DGP die Rudolf-Virchow-Medaille
verliehen wurde.

Das Motto unserer Jahrestagung ist
„Innovation und Kooperation“.

Dieses Motto haben wir Schüler von
Ferdinand Hofstädter während unserer
Ausbildung von Anfang an vermittelt be-
kommen. Innovationwar in diesen Jah-
ren mit dem Aufbau der Molekularpa-
thologie verbunden. Bereits 1998 wur-
de in Regensburg das Zentrum für Mo-
lekulare Diagnostik gegründet, in dem
sehr früh die Integration der moleku-
larpathologischen Diagnostik in die täg-
liche morphologisch-histopathologische
Befundung begonnen wurde.

Auch Kooperation wurde von Fer-
dinand Hofstädter mit dem Aufbau ei-
nes Tumorzentrums und dem flächen-
deckenden Aufbau von onkologischen
Versorgungsstrukturen ganz wesentlich
vorangetrieben. Dies bildete die Voraus-
setzung für den Nationalen Krebsplan,
für den er wie kaum ein anderer steht.
Ich denke, auch für die nächsten Jah-
re wird unsere Fähigkeit zur Innovation
und Kooperation entscheidend für Wei-
terentwicklung und Fortbestand der Pa-
thologie sein.

DasMikroskop ist nach wie vor unser
wichtigstes Arbeitsinstrument. Moderne
molekularpathologische Methoden, die
wir heute mit Panelsequenzierung oder
gesamtgenomischer Sequenzierung von
Tumoren in die Routinepathologie über-
führen, müssen immer im Kontext der
Morphologie bewertet werden.

Dies ist meiner Meinung nach das
Alleinstellungsmerkmal und die große
Chance für die Pathologie.

Wir dürfen uns allerdings dem rasan-
ten Innovationsschub nicht verschließen
und müssen diese neuen Methoden in
unseren Instituten aufbauen. Das funk-
tioniert besser in Kooperation, z. B. mit
den Humangenetikern und Immuno-
logen, als in Konfrontation. Zusätzlich
erfordert es eine Kooperation zwischen
akademischer Pathologie und den Kol-
legen außerhalb der Universitäten. Der
Aufbau von diagnostischen Netzwerken
und die Zusammenarbeit in der hoch
spezialisierten molekularpathologischen
Diagnostik, aber auch in der Ausbildung
unseres Nachwuchses sind meiner Mei-
nung nach zwingend erforderlich. Die
Integration der Hochdurchsatzsequen-
zierung in vielen Pathologien und die
Durchsetzung der Abrechnungsfähig-
keit dieserDiagnostik im Schulterschluss
zwischen Deutscher Gesellschaft für Pa-
thologie und Bundesverband Deutscher
Pathologen ist hier beispielgebend für
den Weg zu nennen, den wir gehen
müssen.

Die innovativen Methoden werden
aufderdiesjährigen Jahrestagung inzahl-
reichen Veranstaltungen präsentiert, sei
es in der Darstellung des zukünftigen
digitalen Workflows in der Pathologie
in einem Zelt im Eingangsbereich oder
in zahlreichen Sitzungen zu Zukunfts-
technologien in der Pathologie wie Next
Generation Sequencing, Liquid Biop-
sy, matrixunterstützte Laserdesorption/
-ionisation (MALDI) oder optische mo-
lekulare Pathologie.

Für Kooperation steht nicht zuletzt,
dass die Jahrestagung erstmals seit vielen
Jahren wieder gemeinsam mit der Deut-
schen Gesellschaft für Neuropathologie
und Neuroanatomie durchgeführt wird.
Wir haben gemeinsame Probleme und

Aufgaben für die Zukunft, weshalb die
Kooperation der beiden pathologischen
Fächer sehr wichtig ist.

Ein weiteres Hauptthema der Jahres-
tagung sind die Aufgaben der Pathologie
in der Prädiktion des Ansprechens von
Tumorpatienten auf die neuen Immun-
therapien. Hier hat sich in den letzten
Jahren eine völlig neue Therapieoption
ergeben. Bisher wissen wir viel zu wenig
darüber, welche Patienten besonders auf
die neuen Immuntherapien ansprechen.
Eine flächendeckende Anwendung die-
ser extrem teuren Therapien bei jedem
Tumorpatienten ist sicherlichnicht sinn-
vollundauchökonomischnichtmöglich.
Eine große Aufgabe in den nächsten Jah-
ren ist die Suche nach aussagefähigen
Surrogatmarkern, um die Patienten zu
identifizieren, die von diesen Therapien
besonders profitieren. Dies ist nur in en-
ger Kooperation mit den Kollegen aus
der Immunologie möglich.

Ich freue mich, dass ein wesentlicher
Forschungsschwerpunkt der Medizini-
schen Fakultät der Friedrich-Alexander-
Universität, die Immunologie und ins-
besondere die Tumorimmunologie, hier
durch zahlreiche meiner Kollegen dar-
gestellt wird.

Ein weiteres Hauptthema der dies-
jährigen Tagung ist die Pathologie von
Kopf-Hals-Tumoren. Dieses Thema hat
viele Jahre nicht im Zentrum der Jah-
restagungen gestanden, obwohl es einen
großen Raum in unserer täglichen Di-
agnostik einnimmt. Auch hier ist eine
molekulare Stratifizierung der Tumoren
und die Identifizierung neuer Therapie-
targets vonzunehmenderBedeutung, so-
dass ich mich freue, dass dieses Thema
von zahlreichen Referenten aus dem In-
und Ausland behandelt wird.

Innovation und Kooperation – das
Motto der Tagung –wird ganz besonders
gelebt in der Diskussion der neuen mo-
lekularen Untersuchungen im Moleku-
laren Tumorboard. An zahlreichen Uni-
versitätskliniken werden heute interdis-
ziplinär mit den klinischenKollegen und
derHumangenetikdieErgebnissederPa-
nel- bzw. Genomsequenzierung von un-
terschiedlichen Tumoren diskutiert. Wir
werdenhier inErlangendie erstenErfah-
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rungen der unterschiedlichen Zentren
austauschen. Wir werden exemplarisch
an einigen Fällen im Molekularen Tu-
morboard die Chancen für eine umfas-
sendemolekulareAnalyse vonTumorpa-
tienten und die möglichen Auswirkun-
gen von neuen Therapien diskutieren.

Ichwünsche Ihnen schöne Tage in der
Universitätsstadt Erlangen und uns al-
len einen interessanten innovativenKon-
gress, bei dem wir zahlreiche neue Ko-
operationen aufbauen können.

Prof. Dr. Arndt Hartmann
Tagungspräsident
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Noduläres lymphozyten-
prädominantes Hodgkin-
Lymphom
LP-Zellen zeigen rekurrenteMutationen
in DUSP2, SGK1 und JUNB

Das noduläre lymphozytenprädominan-
te Hodgkin-Lymphom (NLPHL) ist ein
Subtyp des Hodgkin-Lymphoms, der
einige Besonderheiten im Vergleich zum
klassischen Hodgkin-Lymphom zeigt:
unter anderem der erhaltene B-Zell-
Phänotyp der Tumorzellen [2], eine Prä-
dominanz des männlichen Geschlechts
[4] und ein meist indolentes klinisches
Verhalten mit jedoch einem erhöhten
Rezidivrisiko im Vergleich zum klassi-
schen Hodgkin-Lymphom [2]. Bislang
ist über die Ätiologie des NLPHL nur
wenig bekannt: Bei etwa einem Drittel
der Patienten liegen Translokationen in
den Tumorzellen vor, die den BCL6-
Locus involvieren [14, 15]. Weiterhin
konnte nachgewiesen werden, dass in
etwa der Hälfte der NLPHL-Fälle das
SOCS1-Gen, ein Inhibitor des JAK-
STAT-Signalwegs, in den LP-Zellen mu-
tiert ist [11]. Da der Tumorzellgehalt im
Gewebe in den NLPHL-Fällen unter 1%
liegt, ist es technisch sehr schwierig, die
LP-Zellen molekular zu untersuchen.
Bislang besteht noch keine technische
Möglichkeit, die LP-Zellen in hoher An-
zahl mit einer hohen Reinheit aus den
NLPHL-infiltrierten Lymphknoten zu
isolieren [5]. In bis zu 30% der NLPHL-
Patienten entwickelt sich im Rezidiv ein
aggressives B-Zell-Lymphom mit einem
relativ hohen Tumorzellgehalt [1]. Bei
einem kleinen Teil der Patienten ist so-
gar bereits bei der Primärdiagnose ein
solches sekundäres aggressives B-Zell-
Lymphom im Sinne eines diffusen groß-
zelligen B-Zell-Lymphoms (DLBCL)

im gleichen Lymphknoten nachweisbar
(. Abb. 1; [7]). In der hier beschriebenen
Arbeit [8] wurden daher die DLBCL-
Anteile von 2 Patienten mit NLPHL
und DLBCL im gleichen Lymphknoten
lasermikrodisseziert und mit einer Ge-
samtgenomsequenzierung untersucht.
Es konnte zuvor mittels V-Gen-PCR
der mikrodissezierten Tumorzellen ge-
zeigt werden, dass der NLPHL- und der
DLBCL-Anteil jeweils klonal verwandt
sind und nur wenige nicht gemeinsame
somatische Mutationen der Immunglo-
bulingene als Zeichen einer angehenden
somatischen Hypermutation aufweisen.
Das Vorliegen einer angehenden so-
matischen Hypermutation im NLPHL
ist beschrieben [3]. In der Gesamtge-
nomsequenzierung der beiden DLBCLs
konnten beim ersten Patienten 54 und
beim zweiten Patienten 578 Gene mit
nichtsynonymen somatischen Mutatio-
nen identifiziert werden. Die große Dis-
krepanz in der Anzahl der gefundenen
Mutationen zwischen den beiden Pati-
enten mag sich dadurch erklären, dass
bei dem zweiten Patienten auch DNA-
Reparaturgene wie ATM und TP53 mu-
tiert waren. Die im NLPHL mutierten
Gene sind zum Teil ebenfalls mutiert
in DLBCLs vom GCB-Typ und Fäl-
len des klassischen Hodgkin-Lymphoms
(. Abb. 1; [9, 10, 12, 13]). Somit nehmen,
basierend auf ihren Mutationen, die bei-
den DLBCL-Fälle abgeleitet aus NLPHL
eine Zwischenposition zwischen DLB-
CLs vom GCB-Typ und dem klassischen
Hodgkin-Lymphom ein. Ausgewählte,

in beiden DLBCL-Fällen identifizierte
Mutationen wurden auch an lasermi-
krodissezierten LP-Zellen der jeweili-
gen NLPHL-Anteile getestet und hier
konnte insgesamt eine hohe Kongruenz
der Mutationen zwischen den beiden
Kombinationslymphomanteilen NLPHL
und DLBCL festgestellt werden. Diese
lag bei 82% und 57% in den beiden
Patienten. In beiden Kombinationslym-
phomenwaren 4Genemutiert, jeweils in
der NLPHL- und DLBCL-Komponente:
SOCS1, SGK1, DUSP2 und MMP1. Die
Mutationen in diesen Genen stellen so-
mit frühe und wahrscheinlich wichtige
Ereignisse in der Tumorentstehung dar.
Daher wurde getestet, ob auch in weite-
ren NLPHL-Fällen ohne Transformation
in ein DLBCL diese Mutationen gefun-
den werden können. Zu diesem Zweck
wurde ein Genpanel etabliert, das die ul-
tratiefe Sequenzierung dieser Gene und
weiterer ausgewählter Kandidaten am
Ganzschnitt von weiteren NLPHL-Fäl-
len erlaubt. Mit dieser Technik konnten
weitere NLPHL-Fälle mit Mutationen in
SGK1, SOCS1 und DUSP2 identifiziert
werden, während keine weiteren Muta-
tionen inMMP1 nachweisbar waren. Die
meisten NLPHL-Fälle mit Mutationen
in o. g. Genen zeigten ein atypisches
histopathologisches Wachstumsmuster.
Durch den Mutationsnachweis in eben-
diesen atypischenNLPHL-Formen kann
möglicherweise das klinisch aggressivere
Verhalten dieser Varianten erklärt wer-
den [6]. Überraschenderweise zeigten
sich jedoch in einemweiterenuntersuch-
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Abb. 19 Kombinati-
onslymphomaus no-
dulärem lymphozyten-
prädominantemHodg-
kin-Lymphom (NLPHL)
und diffusemgroßzel-
ligen B-Zell-Lymphom
(DLBCL) und darin iden-
tifizierteMutationen.
a Kombinationslymphom
aus nodulärem lympho-
zytenprädominantem
Hodgkin-Lymphomund
diffusemgroßzelligen
B-Zell-Lymphom im sel-
ben Lymphknoten, in der
Übersicht (5fache Ver-
größerung) undhoher
Vergrößerung (200fa-
che Vergrößerung),
CD20-Immunfärbung.
b SomatischeMutationen
der Kombinationslympho-
me sind zum Teil bekannt
ausMutationsanaly-
sen diffuser großzelliger
B-Zell-Lymphome [9, 10,
12] und klassischer Hodg-
kin-Lymphome [13] und
nehmen somit eine Zwi-
schenposition zwischen
diesenbeiden Entitäten ein

ten Gen, JUNB, welches zunächst nur
in einem der beiden Kombinationslym-
phome mutiert war, zahlreiche STOP-
Mutationen, was für eine Tumorsup-
pressorfunktion von JUNB im NLPHL
spricht. Die JUNB-STOP-Mutationen
lagen jeweils heterozygot in den LP-
Zellen vor und mittels Immunhistoche-
mie konnte in den meisten Fällen noch
eine schwache Expression des Wildtyp-

JUNB-Proteins in den LP-Zellen nach-
gewiesenwerden.Das SGK1-Proteinwar
in fast allen primären NLPHL-Fällen in
den LP-Zellen exprimiert und es konnte
weiterhin eine kräftige SGK1-Protein-
expression in der DEV-Zelllinie, der
einzigen verfügbaren NLPHL-Zelllinie,
gezeigt werden. Behandlung der DEV-
Zellen mit einem spezifischen SGK1-
Inhibitor führte zu einer hohen Rate an

apoptotischen Zellen, was spekulieren
lässt, dass SGK1 imNLPHL einOnkogen
darstellen könnte.

Da in den beiden DLBCL-Anteilen
der Kombinationslymphome eine Ge-
samtgenomsequenzierung durchgeführt
worden war, konnten auch strukturelle
Aberrationen analysiert werden. Hierbei
fandensich jedochnurwenige rekurrente
Veränderungen. Einer der beiden Fälle
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zeigte eine das Zentromer des Chro-
mosoms 3 umfassende Chromothripsis
mit zahlreichen Inversionen und einer
284 bp großen Minitranslokation eines
Fragments aus Chromosom 16, welches
zwischen den beiden Tumorsuppressor-
genen SOCS1 und CIITA lokalisiert ist.
Während die Inversionen nur im trans-
formierten DLBCL-Anteil nachweisbar
waren und somit Ereignissen im Rah-
men der Transformation entsprechen,
war die Minitranslokation bereits im
NLPHL nachweisbar und stellt somit ein
frühes Ereignis in der Lymphomentste-
hung dar.

Zusammenfassend konnte gezeigt
werden, dass rekurrente Mutationen der
Gene SOCS1, DUSP2, SGK1 und JUNB
in den LP-Zellen des NLPHL auftreten,
dass die Anzahl der Mutationen, die zu
einer Transformation eines NLPHL in
ein DLBCL führen, sehr unterschiedlich
sein kann und dass auch strukturelle
Aberrationen wie eine Chromothripsis
zur Transformation eines NLPHLs in
ein DLBCL beitragen können.

Fazit für die Praxis

4 Das noduläre lymphozytenprädomi-
nante Hodgkin-Lymphom (NLPHL)
zeichnet sich dadurch aus, dass der
B-Zell-Phänotyp der Tumorzellen er-
halten bleibt und eine Prädominanz
des männlichen Geschlechts sowie
ein erhöhtes Rezidivrisiko vorliegt.

4 In bis zu 30% der NLPHL-Patienten
entwickelt sich im Rezidiv ein ag-
gressives B-Zell-Lymphom im Sinne
eines diffusen großzelligen B-Zell-
Lymphoms (DLBCL) mit einem relativ
hohen Tumorzellgehalt.

4 Die Mutationen in den Genen SOCS1,
SGK1,DUSP2, JUNBundMMP1stellen
frühe und wahrscheinlich wichtige
Ereignisse in der Tumorentstehung
dar.

4 Die meisten NLPHL-Fälle mit Muta-
tionen in SGK1, SOCS1 und DUSP2
zeigten ein atypisches histopatho-
logisches Wachstumsmuster, was
das klinisch aggressivere Verhalten
dieser Varianten erklären könnte.

4 Auch strukturelle Abberationen
können zur Umwandlung eines
NLHPLs in ein DLBCL beitragen.
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Laudatio auf Prof. Dr. med.
Ferdinand Hofstädter
Verleihung der Rudolf-Virchow-Medaille
2017 der Deutschen Gesellschaft für
Pathologie

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,
sehr geehrter Herr Kollege Hofstädter, lie-
ber Ferdinand,

die Deutsche Gesellschaft für Patholo-
gie verleiht in diesem Jahr die Rudolf-
Virchow-Medaille zum19.Mal. Laut Sat-
zung geht diese Ehrung an Personen,
die sich um die Entwicklung der Pa-
thologie besonders verdient gemacht ha-
ben. Dieses trifft für die heute zu eh-
rende Person uneingeschränkt und be-
sonders zu. Als Pate für diese Person
ist es mir eine große Freude, Ihnen vor
der Verleihung der Rudolf-Virchow-Me-
daille zusammenmit unseremVorsitzen-
den, Herrn Kollegen Schirmacher, ein
paar Worte zum Schaffen des Preisträ-
gers, Herrn Prof. Dr. FerdinandHofstäd-
ter, zu sagen.

Herr Hofstädter hat sich mehr als
40 Jahre lang aktiv und unermüdlich
für das Fach Pathologie in den drei
Bereichen Forschung, Lehre und Kran-
kenversorgung eingesetzt und tut dieses
noch bis heute durch seine politische
Rolle als Vorsitzender der Arbeitsge-
meinschaft Deutscher Tumorzentren.
Die Arbeit von Herrn Hofstädter, von
der vielen der Anwesenden Aspekte be-
kannt sind, war und ist durch frühzeitige
und wichtige strukturelle Maßnahmen
für unser Fach gekennzeichnet. So hat
Prof. Hofstädter bereits 1984, mit dem
noch nicht kommerziellen Antikörper
von Johannes Gerdes (Ki67) in der Ta-
sche, in seiner Professur in Aachen ein
immunhistochemisches Labor aufge-
baut. Er hat ebenso als Direktor der

Pathologie in Regensburg – als wir alle
PCR noch kaum aussprechen konnten –
ein Zentrum für Molekulare Diagnostik
gegründet. Geprägt durch die durchaus
innovativen Ansätze seines Aachener
Chefs Herrn Professor Mittermayer hat
Herr Hofstädter früh das Konzept in-
terdisziplinärer Konferenzen gelebt und
davon ausgehend die Entwicklung von
Tumorzentren mit Weitblick und enor-
mer Ausdauer großartig umgesetzt.

Um das gerade Gesagte ein bisschen
besser einordnen zu können, möchte ich
wesentliche Eckdaten aus dem Lebens-
lauf vonHerrn Professor FerdinandHof-
städter ergänzen.

Der Geburtsort ist Salzburg. Von
dort ging es zum Medizinstudium wei-
ter nach Innsbruck. Hier schlossen sich
Facharztausbildung und Habilitation an.
Schilddrüsenpathologie, Uropathologie
und moderne Bildanalyse prägten seine
Forschung. 1984 nahm Herr Hofstädter
eine C3-Professur und Oberarztstelle in
Aachen an. 1989 wurde er Direktor des
Institutes für Pathologie in Regensburg.
Seit seiner Emeritierung im Jahre 2013
führt Herr Hofstädter seine Arbeit im
1991 von ihm gegründeten Tumorzen-
trum Regensburg weiter.

In seiner Position als Direktor eines
pathologischen Institutes hat Herr Hof-
städter durch viele weitere Ämter das
akademische Arbeiten gestärkt und ve-
hement vertreten. Beispiele reichen von
seiner Rolle als Dekan und Forschungs-
dekanderMedizinischenFakultät bis hin
zum Prorektor der Universität Regens-
burg und auch rezent noch Vizerektor
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der Universität Linz, um nur einige zu
nennen. Für seine Bemühungen um
den Aufbau der Universität Regens-
burg wurde er bereits 2001 mit dem
Bundesverdienstkreuz am Bande des
Verdienstordens der BRD und später
(2014) auch durch den Bayerischen Ver-
dienstorden geehrt. Von den vielen wei-
teren Auszeichnungen möchte ich noch
zwei Preise aus dem Bereich der On-
kologie nennen. Herr Hofstädter erhielt
die Karl-Heinrich-Bauer-Medaille der
Deutschen Krebsgesellschaft 2010 und
denDeutschenKrebshilfe Preis 2012, die
unter anderem seiner engagierten Tätig-
keit als Mitglied der Steuerungsgruppe
zum Nationalen Krebsplan des Bundes-
gesundheitsministeriums zuzuschreiben
sind. Auch hier setzt Herr Hofstädter
durch sein Handeln ein Denkmal für
das Fach Pathologie.

HerrHofstädter ist fürmichschwerei-
ner Schule zuzuordnen, er ist eher ein In-
dividualist. Er hat aber durch sein Schaf-
fen eindeutig eine Schule gegründet. Sei-
ne Schüler haben sich von seiner tiefen
Begeisterung, mit dem Fach Pathologie
Sinnvolles zu tun und das Ganzheitliche
nicht aus dem Auge zu verlieren, anste-
cken und prägen lassen.

Lieber Ferdinand, ich bin dankbar,
dass Du über Tumorzentrums- und
ADT-Vorsitz Deine Erfahrungen als
Pathologe weiterhin in die Medizin ein-
bringst. Ich kann jedem jungen Kollegen
nur raten, weiterhin Deinen geschätz-
ten Rat zu suchen. Ich freue mich sehr
über Deine Ehrung und wünsche Dir
und Deiner lieben Frau Andrea für den
weiteren Weg alles erdenklich Gute.

R. Knüchel-Clarke
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Etablierung einer Living Biobank
Bessere Steuerung der Präzisionsonkologie
durch In-vitro- und In-vivo-Krebsmodelle

Die Präzisionsmedizin berücksichtigt
die Gene, Umwelteinflüsse und den
Lebensstil von Patienten für deren
individuelle Therapie. Die alleini-
ge Whole-Exome-Sequenzierung
definiert klinisch relevante The-
rapieansätze bei Tumorpatienten
in fortgeschrittenen Stadien nicht
ausreichend. Aufgrund dessen eta-
blierten wir eine neue Plattform,
welche Whole-Exome-Sequenzie-
rung mit Tumororganoiden und
Xenografts (sog. Living Biobank)
sowie einem personalisierten Hoch-
durchsatzmedikamentenscreening
kombiniert. Unser Ansatz zeigt, wie
personalisierte präklinischen Krebs-
modelle zeitgerecht etabliert und
getestet werden können, um die
individuelle Krebsbehandlung zu
präzisieren und neue Therapieansät-
ze zu definieren.

Living Biobank – Biobanking
im Zeitalter der Präzisions-
onkologie

Als Living Biobank verstehen wir eine
Zellbiobank, in welcher Zellen der Pa-
tienten für In-vitro-Tests und, nach

Dieser Beitrag basiert auf der Originalpublika-
tion „Personalized in vitro and in vivo cancer
models toguideprecisionmedicine“,erschienen
inCancer Discovery [1]. Translations of anyAACR
materials into languages other than English
are intended solely as a convenience to the
non-English-reading public. Translation accu-
racy is neither guaranteed nor implied. If any
questions arise related to the accuracy of the
information contained in the translation, please
refer to the English version of the AACR journal
that is theVersionofRecord(VoR).

Etablierung im Tiermodell als PDX,
auch für In-vivo-Tests kultiviert werden.
Diese Zellen können eingefroren und
in flüssigem Stickstoff aufbewahrt so-
wie bei Bedarf für weitere präklinische
Tests oder für Forschungszwecke wie-
der aufgetaut werden. In diesem Artikel
besprechen wir die Etablierung eines
spezialisierten Programmes des EIPM
bei Weill Cornell in New York, USA.
Hierbei wurde eine Living Biobank mit
3D-Kulturen, sog. Tumororganoiden,
etabliert und mit WES kombiniert, um
bei fortgeschrittenen und überwiegend
austherapierten Krebspatienten weitere
Therapieoptionen zu identifizieren [1].

Auch im Institut für Pathologie und
Molekularpathologie imUniversitätsSpi-
tal Zürich haben wir neben der Gewe-
bebiobank, welche Gewebe in Form von
FFPE und gefrorenem Frischgewebe zur
Verfügung stellt, das Konzept der Living
Biobank/Zellbiobank vor 2 Jahren ein-
geführt. Initial wurden Zelllinien nach
herkömmlicherMonolayertechnik in 2D
etabliert. Seit einem halben Jahr werden
auch 3D-Kulturen, sog. Tumororganoide
hergestellt, um diese für Forschungszwe-
cke und in Zukunft für die Präzisionson-
kologie einzusetzen.

Präzisionsonkologie –
WES bei Patienten mit
fortgeschrittenem Krebsleiden

Die Methodik der Next-Generation-
Sequenzierung hat dazu geführt, dass
Konsortien wie der Krebsgenomatlas
(TCGA) und das Internationale Krebs-
genom-Konsortium (ICGC) große Da-
tensätze über die genomische Landschaft

von unterschiedlichen Krebsarten gene-
riert haben [2, 3]. Mit der Entdeckung
von molekularen Markern und der Eta-
blierung von zielgerichteten Therapien
wurde die Onkologie revolutioniert. Die
Präzisionsonkologie ist ein neuer An-
satz zur Krebsbehandlung, der versucht,
effektive therapeutische Strategien für
den einzelnen Patienten zu identifizie-
ren [4]. 2013 lancierte das EIPM bei
Weill Cornell in New York ein klinisches
Forschungsprogramm und etablierte
unter anderem einen klinischen WES-
Test (EXact-1) [5]. Dieser wird überwie-
gend bei Patienten mit fortgeschrittenen
oder seltenen Krebsleiden eingesetzt,
bei denen die vorangegangenen Thera-
pien nicht erfolgreich waren. Analysiert
wird vorwiegend frisches Tumorgewebe

Abkürzungen
Mamma-CA Brustkrebs

EIPM Englander Institute for Precision
Medicine

FDA U.S. Federal Drug Administration

FFPE Formalinfixiert, paraffineinge-
bettet

MEK Mitogenaktivierte Proteinkina-
se-Kinase

NEPC Neuroendokrines Prostata
Karzinom

PDAC Pankreatisches duktales
Adenokarzinom

PDX „patient-derived xenograft“

RCC Renales Klarzellkarzinom

WES „whole exome sequencing“

WT Wildtyp
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Abb. 19 Übersicht
der detektierten
Alterationenmit-
tels des klinischen
WES-Tests (ExaCT-1)
an 769 Gewebepro-
ben. (Adaptiertnach
[1])

oder FFPE-Tumorgewebe aus Metasta-
sen (auch im prospektiven Follow-up)
sowie teilweise auch von Primärtumoren
und Rezidiven. Ziel ist, bei Patienten,
welche nahezu austherapiert sind, in-
dividualisierte therapeutische Optionen
zu identifizieren und bei der weite-
ren klinischen Entscheidungsfindung zu
helfen. Die Identifizierung von Mutatio-
nen, welche während der Behandlung
entstehen und Medikamentenresisten-
zen oder neueMedikamentensensitivität
verursachen, ist für die präzise Krebs-
behandlung von größter Bedeutung. In
den ersten 769 Tumor-und-Normalge-
webe-Paaren von 501 Patienten, welche
am EIPM sequenziert und analysiert
wurden, fanden sich in 95,8 % (737/769)
Alterationen in bekannten Krebsgenen.
Krebsgene sind nach der aktualisierten
Liste des COSMIC Cancer Gene Census
(cancer.sanger.ac.uk/census) definiert.
Dieses Datenset beinhaltet auch Fälle
mit breiten genomischen Strukturvaria-

Brahestraße 13 04347 Leipzig
Tel.: / Fax.
Internet: http://www.hollborn.de
E-mail: Medizinchemie@hollborn.de

0341 2 33 44 05 2 33 44 06

Reagenz- und Farbstofflösungen
Seit1880

tionen wie Amplifikationen und Large-
Scale-Deletionen mit Regionen, welche
mehr als 50 Gene beinhalten. In le-
diglich 0,4 % (3/737) der Fälle fand sich
ein durch die FDA genehmigtesMedika-
ment.EntsprechenddererweitertenListe
für gezielte Therapien von My Cancer
Genome (mycancergenome.org) wurden
in 9,6 % (71/737) der Fälle therapier-
bare Alterationen in Krebsgenen (z. B.
EGFR p.L858R; BRAF p.V600E; ERBB2
Amplifikationen) ohne aktuell FDA-ge-
nehmigte Arzneimittelindikation (meist
aufgrund des falschen Tumortyps) ge-
funden. In 85,8 % (660/769) fanden
sich Alterationen in Krebsgenen, welche
bislang klinisch keine Relevanz hatten,
da sie nicht therapiert werden können
(. Abb. 1).

Die am häufigsten mutierten Krebs-
gene mit Single-Nukleotid-Varianten
(SNV)/Indels in unserer Kohorte (≥5 %)
waren TP53 (37,4 %), APC (11,3 %),
NOTCH1(8,4 %),EGFR(6,7 %),KMT2D

(6,6 %), ARID1A (6,6 %), TET2 (6,3 %),
KRAS (6,2 %), CREBBP (5,5 %) und
PIK3CA (5,0 %). Die üblichsten soma-
tischen Kopienzahlaberrationen (SC-
NA, „somatic copy number alteration“;
≥18%) fandensich inCDKN2A(25,3%),
RB1 (24,9 %), WRN (24,3 %), PCM1
(22,4 %), PTEN (22,0 %), CDKN2B
(21,9 %), LCP1 (20,6 %), AR (20,2 %),
FGFR1 (19,9 %), WHSC1L1 (19,8 %),
MYC (18,5 %), BMPR1A (18,4 %) und
TP53 (18,0 %). In insgesamt 4,2 %
(32/769) der sequenzierten Fälle fan-
den sich Mutationen in Genen mit un-
bekannter klinischer oder biologischer
Bedeutung. Dieser Datensatz deutet da-
rauf hin, dass WES, wenngleich hoch
informativ, nicht ausreichend ist, um bei
fortgeschrittenen Krebspatienten neue
therapeutische Ziele zu identifizieren.
Hinzu kommt, dass zielgerichtete geno-
mischeVeränderungen entdecktwerden,
die Patienten aber nicht zwangsläufig auf
die angewandte Therapie reagieren. Bes-
sere Strategien zur Optimierung von
therapeutischer Wirksamkeit und die
Identifizierung zusätzlicher Therapieop-
tionen sind daher notwendig. Aufgrund
dessen führten wir eine neue Präzisions-
medizinplattform ein, welche genomi-
sche Daten mit Hochdurchsatzmedika-
mentenscreenings an präklinischen In-
vitro- und In-vivo-Modellen von Pati-
enten integriert. Dieser Ansatz kommt
natürlich nicht allen individuellen Pati-
enten direkt zu Gute. Die molekularen
Ergebnisse werden in Kombination mit
Daten der Medikamentensensitivität
und/oder-resistenz in einer Datenbank
integriert, um daraus für den nächsten
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Etablierung einer Living Biobank. Bessere Steuerung der Präzisionsonkologie durch In-vitro- und In-
vivo-Krebsmodelle

Zusammenfassung
Hintergrund. Präzisionsonkologie ist ein
klinischer Ansatz, welcher die Behandlung
von Patienten aufgrund des genetischen
Profils ihrer Tumorerkrankung optimiert
und individualisiert. Die Integration einer
Living Biobank mit sog. Tumororganoiden
und Xenografts von Patienten mit Next-
Generation-Sequenzierung und Hochdurch-
satzmedikamentenscreenings hilft, die
klinische Entscheidungsfindung zu fördern
und klinische Studien zu entwickeln.
Methoden. Verwendung von Tumor-
organoiden für In-vitro-Hochdurchsatz-
medikamentenscreenings (bis zu 160
Medikamte) und die Etablierung von In-vivo

Xenotransplantat-Modellen zur Testung von
nominiertenMedikamenten und von neuen
Medikamentenkombinationen.
Ergebnisse. Während 2 Jahren haben wir
56 In-vitro-Tumororganoide und 19 In-vivo-
Xenotransplantate aus 18 verschiedenen
soliden Tumortypen etabliert. Tumormor-
phologie und molekulare Profile zeigen eine
gute Übereinstimmung zwischen den In-
vitro- und In-vivo-Modellen im Vergleich zu
ihrem nativen Tumor. Mittels personalisierter
Hochdurchsatzmedikamentenscreenings
wurden mehrere gezielte kleine Moleküle
und neuartige Medikamentenkombina-

tionen nominiert und in entsprechenden
Xenotransplantat-Modellen validiert.
Schlussfolgerung. Dieser Ansatz zeigt die
Integration von genomischen Daten mit
Medikamentenscreenings an personalisierten
präklinischen Krebsmodellen, um die
individuelle Krebsbehandlung zu präzisieren
und neue potenzielle klinische Studien zu
etablieren.

Schlüsselwörter
Xenografts · Klinische Entscheidungsfindung ·
Medikamentenanalyse · Tumor Organoide ·
Präzisionsmedizin

Establishment of a living biobank . Improved guidance of precision cancer carewith in vitro and in
vivo cancermodels

Abstract
Background. Precision oncology is a clinical
approach aimed towards tailoring treatment
strategies for patients based on the genetic
profile of each patient’s cancer. The integration
of a living biobank, consisting of patient-
derived tumor organoids and PDXs, with next
generation sequencing approaches and high-
throughput drug screening help to guide
clinical decision-making and clinical trial
development.
Methods. Tumor organoids derived from fresh
tumor samples were used for in vitro and in
vivo high-throughput drug testing.

Results. Over a period of two years we
established 56 in vitro tumor organoids
and 19 in vivo xenografts from 18 different
solid tumor types. Tumor morphology and
molecular profiles show good concordance
between the in vitro and in vivo models
compared to their native tumor. High-
throughput drug screening (up to 160 drugs)
has been tested on eight tumor organoid
lines. Seven of them underwent an additional
combination drug screen. We nominated
several targeted small molecules and novel
combinations that have been validated in
corresponding xenograft models.

Conclusion. This precisionmedicine approach
outlines the integration of genomic data with
drug screening from personalized preclinical
cancer models to guide precision cancer
care. It also fuels next generation research
and has been implemented for clinical trial
development.

Keywords
Xenografts · Clinical decision-making · Drug
evaluation · Tumor Organoids · Precision
medicine

Patienten mit einem ähnlichen moleku-
laren Tumorprofil zu profitieren.

Entwicklung personalisierter In-
vitro- und In-vivo-Krebsmodelle
für die Präzisionsonkologie

Um die molekularen Informationen zu
ergänzen und weitere therapeutische
Optionen für Patienten zu nominieren,
haben wir Medikamentenscreenings an
Tumororganoiden und Xenografts von
Patienten durchgeführt (. Abb. 2). Wäh-
rend der letzten Jahrzehnte mussten wir
lernen, dass die traditionellen Zellkul-
turmethoden für viele Krebstypen nicht

repräsentativ sind. Dazu zeigt die hohe
Misserfolgsrate von neuen Medikamen-
ten in klinischen Studien, dass unsere
präklinischen Modelle und das Design
der Studien nicht optimal sind [6–8].
Die Genauigkeit der In-vitro-Arzneimit-
teltests ist daher auch abhängig von der
Optimierung der Zellkulturmodelle. Die
Organoidtechnologie ist ein In-vitro-
Modell, welches in der Forschung zwi-
schen In-vitro-Krebszelllinien und In-
vivo-Modelle, insbesondere Xenotrans-
plantate, fällt [9]. Diese Technik un-
terscheidet sich von der traditionellen
Zellkultur durch die Aufrechterhaltung
der Krebszellen in dreidimensionalen

Kulturen. Krebszellen, die in 3D gezüch-
tet werden, behalten Zell-Zell- und Zell-
Matrix-Wechselwirkungen, welche die
Situation im Körper eher repräsentieren
als Tumorzellen, die herkömmlicher-
weise in zwei Dimensionen auf Plastik
wachsen [10–14]. Die Organoidtechno-
logie wird für einige Tumore, wie z. B.
Darm-, Pankreas- und Prostatakarzino-
me, bereits intensiv verwendet [15–17].

Von den 769 sequenzierten Tumor-/
Normalgeweben waren 342 (44,5 %)
Frischmaterial. Frisches Tumorgewebe,
meist in FormvonFeinnadelpunktionen,
wurde fürdenWES-Test eingefrorenund
in Fällen mit ausreichendem Material
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Abb. 29 Personalisierte
In-vitro- und In-vivo-Krebs-
modelle ermöglichen die
Kombination vonmole-
kularenDatenmit Hoch-
durchsatzmedikamenten-
screenings, präzisieren die
individuelle Krebsbehand-
lung unddefinieren neue
Therapieansätze. (Adap-
tiert nach [1])

wurden Biopsiestanzen zur Etablierung
einer Tumororganoidkultur verwen-
det. Von den ersten 148 Tumorproben,
welche frisch für die Zellkultur zur
Verfügung standen, haben wir 56 erfolg-
reiche Tumororganoidkulturen angelegt
(. Abb. 3a), welche sich in vitro über eine
Passage von 5 (p5) hinaus expandieren
ließen und einer Erfolgsrate von 38,6 %
entsprechen. Von diesen Proben stamm-
ten 43 aus frischen Biopsien und 13
von frischen Operationspräparaten und
repräsentierten 18 verschiedene Tumor-
typen von Patienten mit epithelialen
und mesenchymalen Tumoren. Etabliert
wurden Tumororganoide aus der Pros-
tata (10/52), Blase/Ureter (8/24), Niere
(6/10), Mamma (6/10), Kolon/Rektum
(8/10), Ösophagus (1/6), Weichgewebe
(3/6), Hirn (5/9), Pankreas (5/9), Lunge
(1/2), Dünndarm (2/3), Ovar (1/1) und
Uterus (2/2). Die Erfolgsrate in der Eta-
blierung dieser Kulturen hängt stark von
der Anzahl vitaler Tumorzellen in der
Probe sowie dem Tumortyp ab. Da es
sich bei Primärkulturen nicht immer um
Tumorzellen handelt, sondern diese Kul-
turen von benignen epithelialen Zellen
oder Fibroblasten überwachsen werden
können, haben wir verschiedene Schrit-

te zur Charakterisierung der Kulturen
etabliert [18]. Mittels zytomorpholo-
gischer Ausstriche und histologischer
sowie immunhistochemischer Untersu-
chung am Zellblockmaterial, welches
von diesen Tumororganoiden generiert
wird, lassen sich diese Kulturen sehr
gut charakterisieren. Von diesen in-
itialen 56 Tumororganoiden haben wir
in 22 Versuchen, 19 Mäusexenografts
erfolgreich etabliert, was einer Erfolgs-
rate von (86,4 %, . Abb. 3b) entspricht.
Davon sind 7 Kolontumore, 3 duktale
Pankreastumore, 2 uterine Karzinome,
2 neuroendokrine Prostatakarzinome,
2 Nierentumore, 1 Adenokarzinom
der Lunge und 1 Sarkom. Vergleicht
man die Histomorphologie dieser Tu-
mororganoiden und der PDX mit den
nativen Tumoren ist die Konkordanz
sehr eindrücklich, was wir anhand von
6 verschiedenen Tumortypen im Ver-
gleich zeigenkonnten (. Abb.3c).Mittels
WES von 57 nativen Tumor-, Tumor-
organoid- und Xenograftproben von
15 verschiedenen Patienten haben wir
die allelspezifischen Kopiennummern
(Wildtyp, homozygoter und heterozygo-
ter Verlust, Gewinn, Amplifikation und
Verlust der Heterozygotie) in Hinsicht

auf den genomischen Status verglichen.
Bei den Organoiden haben wir die Kul-
turzeiten über Wochen und Monate
berücksichtigt, miteingeschlossen haben
wir PDXs, welche von Tumororganoi-
den mit einer Passagennummer unter 20
(p20) etabliert wurden (. Abb. 4). Wir
fanden eine 86%ige Konkordanz unter
diesen Proben. Als Gründe für die Dis-
kordanz zeigten sich Subklone, welche
nur im nativen Material präsent waren
(aufgrund von Sampling) oder Unter-
schiede aufgrund von Tumorevolution
in den In-vitro- oder In-vivo-Modellen.
Somit konnten wir zeigen, dass die In-
vitro- oder In-vivo-Modelle ihren Ur-
sprungstumor gut repräsentieren und
sich für personalisierte Medikamenten-
screenings eignen.

Medikamentenscreenings
identifizieren therapeutische
Kandidaten

Die Anwendung eines Hochdurchsatz-
medikamentenscreenings an moleku-
lar charakterisierten Tumororganoiden
von Patienten zeigt individuelle Me-
dikamentensensitivität und ermöglicht
somit neue personalisierte Therapiean-
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Abb. 38 a, b Erfolgsrate der Etablierung von Tumororganoiden aus frischenGewebeproben undderenAnwendung in vi-
vo zur Entwicklung von PDX-Modellen. c Sehr gute histomorphologische Konkordanz zwischen demnativen Tumorgewebe
undder daraus entwickelten In-vitro- und In-vivo-Modelle. PDX „patient-derived xenograft“; RCC Renales Klarzellkarzinom;
PDACPankreatischesduktalesAdenokarzinom;NEPCNeuroendokrinesPankreaskarzinom;Mamma-CABrustkrebs (Adaptiert
nach [1])
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Abb. 48 Allelspezifische Kopiennummer-Heatmap zeigt diemolekularen Charakteristiken des nativen Tumorgewebes, der
daraus etablierten Tumororganoide über längere Zeit in Kultur (Diverse-Passage-Nummern P; O1=Passage 5, O2=Passa-
ge 10, O3=Passage 20, O4=Passage 30) undder daraus entwickelten Xenografts imVergleich von 15 verschiedenen Tumo-
ren/Patienten (T1-4 jeweils unterschiedliche Lokalisation des nativen Tumors). (Adaptiert nach [1])

sätze. Eine erste Erfahrung eines Hoch-
durchsatzmedikamentenscreenings an
8 verschiedenen Tumororganoidlinien
(2 kolorektale Karzinome, 2 neuroendo-
krine Prostatatumore, 2 unterschiedliche
uterine Karzinome, 1 Sarkom und 2 pe-
diatrische Hirntumore) zeigt eine große
Variation an Sensitivitäts- und Resis-

tenzprofilen gegenüber unterschiedli-
chen Medikamenten. Die verwendeten
Medikamentenbibliothekenbestehenaus
ca. 160 verschiedenenArzneimitteln ein-
schließlich aktueller, FDA-zugelassener
Medikamente sowie auch Medikamente,
welche sich aktuell in der klinischen
Entwicklung befinden. Die Arzneimittel

beinhaltenWirkstoffe aus den Bereichen
der Chemotherapeutika und Inhibito-
ren von unterschiedlichen Signalwegen
sowie epigenetische Modifikatoren.

Jedes einzelneMedikamentwurdemit
einemMinimumvon6bismaximal 8un-
terschiedlichen Konzentrationen getes-
tet. Für jedendergetestetenFälle konnten
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Abb. 58 Hochdurchsatzmedikamentenscreening eines KRAS-mutierten (a–c) und eines KRAS-WT-kolorektalen Karzinoms
(d–f) in vitro zeigt individuelleMedikamentensensitivität und/oder Resistenz. Hochdurchsatzkombinationsmedikamenten-
screeningmit Afatinib (EGFR-Inhibitor) in Kombinationmit der gesamtenMedikamentenbibliothek nominiert individuelle
Medikamentenkombinationen (g–i). (Adaptiert nach [1])

wir Medikamente, unter anderem auch
gezielt kleine Moleküle, mit hoher Sensi-
tivität identifizieren. Die Sensitivität und
Resistenzkonnte in einigenFällen aufdas
molekulare Profil der Tumorzellen zu-
rückgeführt werden. Eines der Beispiele
dafür konnten wir anhand von kolorek-
talen Karzinomen (KRAS WT vs. KRAS
mutiert) zeigen. Die KRAS-WT-Tumor-
organoide zeigten im Vergleich zu den
Standardchemotherapeutika eine extrem
hohe Sensitivität gegenüber dem EGFR-
Inhibitor Afatinib (der klinisch zugelas-
sene Antikörper Cetuximab ist nicht in
derMedikamentenbibliothek enthalten).
Hingegen wiesen sie eine hohe Resistenz

gegengezielteMolekülewieMEK-Inhibi-
torenauf.BeimKRAS-mutiertenTumor-
organoid zeigte sich eine hohe Sensitivi-
tät gegenüber Trametinib, ein für BRAF-
mutierte Melanome zugelassener MEK-
Inhibitor. Diese Sensitivität war höher
als die bei Standardchemotherapeutika,
hingegen zeigte sich eine deutliche Re-
sistenz gegenüber der EGFR-Inhibitoren
(. Abb. 5a–f).

Mit der Absicht neuere und effizi-
entere Arzneimittelkombinationen am
Patientenmodell zu identifizieren, haben
wir die Tumororganoidlinien zusätzlich
einem Hochdurchsatzkombinationsme-
dikamentenscreening unterzogen. Die

Kombination wurde aufgrund der in-
itialen Medikamentensensitivität beim
ersten Screening oder aufgrund des
molekularen Profils gewählt. In den
Kombinationsscreenings zeigten sich für
jede Probe individuelle neue Kombina-
tionen, welche agonistisch oder syner-
gistisch wirkten. Am Beispiel des KRAS-
WT-kolorektalen Karzinoms haben wir
Afatinib mit der gesamten Medikamen-
tenbibliothek getestet (. Abb. 5g–i). Im
FallevonsynergistischenKombinationen
wurden diese in vitromehrfach bestätigt.
Es wurden Medikamentenkombinatio-
nen, welche aufgrund des aktuellen
Wissensstandes der Klinik betreffend
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Abb. 68 a In-vivo-Medikamentenvalidierung von neuen Kombinationen vs. derenMonotherapie, einemKontrollarm und
der aktuellenChemotherapie der Patientin imVergleich. AfatinibundAfatinib/Vorinostat zeigenbesseresAnsprechenals die
Chemotherapie.bGewebe der Xenografts zeigt den Proliferationsfaktor Ki-67 im Vergleich. (Adaptiert nach [1])

der Einzelwirksamkeit und des Sicher-
heitsprofils am sinnvollsten schienen, in
einer In-vivo-Xenograftstudie validiert.
Getestet wurden diese Kombinationen
im Vergleich zu Monotherapien, einem
Kontrollarm und der aktuellen Therapie
des Patienten, was überwiegend einer
kombinierten Chemotherapie entsprach.
AmBeispiel desKRAS-WT-kolorektalen
Karzinoms haben wir Afatinib alleine
und zwei nominierte Kombinationen
(mit Vorinostat und Trametinib) gegen
die Kontrolle und FOLFOX (5 FU und
Oxaliplatin), was die Patientin aktuell
erhalten hatte, getestet. FOLFOX hat im
Mausmodell das Tumorwachstum kon-
stant gehalten, imVergleich dazu sind die
Tumore unter Afatinib (p = 0,025) und
Afatinib/Vorinostat (p = 0,023) in Kom-
bination fast vollständig geschrumpft,
was sich statistisch signifikant zeigte
(. Abb. 6a, b).

Technische und klinische
Herausforderungen von
funktionalen präklinischen
Tests

Da unser Programm im EIPM haupt-
sächlich für die WES etabliert wurde,
stand uns für die Tumororganoident-
wicklung nicht viel Gewebe zur Verfü-
gung, was einen großen limitierenden
Faktor darstellte. Zudem ist der Tu-
mortyp bislang entscheidend für die
Erfolgsrate, da die Kulturbedingungen,
insbesondere die Zellkulturmedien, für
die unterschiedlichenTumortypen etwas
angepasst werden müssen und hier noch
viel Arbeit vor uns liegt. Als weitere Res-
sourcen zum Gewinn wertvoller Tumor-
zellen wurden Ergussmaterial (welches
wenig invasiv gewonnen werden kann)
und potenziell ebenso zirkulierende Tu-
morzellen diskutiert [19, 20].

Obwohl präklinische Tiermodelle die
Situation imPatienten nur eingeschränkt

repräsentieren, gibt das PDX-Modell in
vivo Hinweise auf die therapeutische
Wirksamkeit und mögliche toxische Ne-
benwirkungen. Dass PDXs die Situation
im Patienten nur eingeschränkt reprä-
sentieren, liegt im Wesentlichen an dem
überwiegenden Einsatz von ektop im-
plantierten klonalen Zelllinien in eine
andere Spezies, meist mit fehlenden Im-
munzellen und anderem Stoffwechsel.
Durch die Integration von Primärzel-
len aus dem Patienten sowie möglicher
orthotoper Implantation werden diese
Modelle optimiert und mit der Herstel-
lung von humanisierten Mäusen (Mäuse
mit humanisiertem Immunsystem) wur-
de das Testen von Immuntherapeutika
ermöglicht [21].

PDX-Modelle haben sich trotz aller
Kritik als prädiktiv für das klinische Er-
gebnis erwiesenundwerden fürpräklini-
sche Arzneimitteltests, Biomarkeridenti-
fizierung und für Ansätze der personali-
siertenMedizin eingesetzt [22]. Eine kri-
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tische Komponente für den Einsatz von
personalisierten präklinischenModellen
in einem klinischenKontext ist natürlich
dieZeit,dadiePatienteninderZwischen-
zeit versterben könnten. Tumororganoi-
demüssenfürdieArzneimittelscreenings
und die PDX-Etablierung zuerst expan-
diert werden, zudem ist die Wachstums-
rate in den Mäusen stark vom Tumor-
typ abhängig. In Bezug auf unsere Erfah-
rung imEIPMhabenwir gesehen, dass es
in den meisten Fällen möglich war, ins-
besondere In-vitro-Resultate betreffend,
Medikamentensensitivität rechtzeitig zu
generieren. Ein Problem der PDX war
eine für die Statistik genügend große
Anzahl von Mäusen zeitgleich bereit zu
haben. Dies kann man umgehen, wenn
die Nummer pro Behandlungsarm redu-
ziertwird.Die aktuelle Strukturderklini-
schenStudienerlaubteinepersonalisierte
N = 1-Studie noch nicht und somit ist
die Information, welche wir mittels sol-
cher Plattformen gewinnen, immer noch
schwierig in derKlinik umzusetzen. Eine
weitere Problematik besteht darin, vor-
behandelte und teils austherapierte Pati-
enten in einer klinischen Studie unterzu-
bringen. Somit bietet eigentlich nur noch
dasModell des „compassionate use“ eine
Möglichkeit, was wiederum andere Her-
ausforderungen mit sich bringt [23]. Wir
haben in derMedizin in den letzten Jahr-
zehntenviel revolutioniert.Wirbrauchen
jetzt die nächste Generation von klini-
schen Studien, ummit der Präzisionson-
kologie erfolgreicher zu werden.

Fazit für die Praxis

4 Bei Krebspatienten in fortgeschritte-
nen Stadien sind nebenmolekularen
Analysen weitere präklinische Un-
tersuchungen erforderlich, um neue
mögliche Therapieansätze zu identi-
fizieren.

4 In-vitro-Medikamententests an
präklinischen Patientenmodellen
ermöglichen die Identifikation dieser
neuen Therapieoptionen.

4 Der Aufbau einer Living Biobank
in Kombination mit Hochdurch-
satzkombinationsmedikamentens-
creenings hat das Potenzial, neue
Kombinationstherapien und somit
neue klinische Studien zu definieren.

4 Um präklinisch gewonnene Infor-
mationen besser in die Klinik zu
integrieren und die Präzisionson-
kologie weiter zu fördern, ist die
Entwicklung neuer klinischer Studien
notwendig.

Korrespondenzadresse

Dr. C. Pauli
Institut für Pathologie und Molekularpatholo-
gie, UniversitätsSpital Zürich
Schmelzbergstrasse 12, 8091 Zürich, Schweiz
chantal.pauli@usz.ch

Einhaltung ethischer Richtlinien

Interessenkonflikt. C. Pauli, H.MochundM.A. Rubin
geben an, dass kein Interessenkonflikt besteht.

Alle Gewebeproben in denUSA stammenvonPa-
tienten,welche eine informierte Einwilligung ent-
sprechenddemgenehmigten Institutions Review
Board (IRB) beiWeill Cornell unterzeichnet haben.
Alle Tierexperimentewarendurchdas Institutiona-
le Tierschutzkomitee genehmigt (Protokoll 2013-
0016). Im Institut für Pathologie undMolekularpatho-
logiewurde der LivingBiobank/Zellkulturbank eine
Zustimmungdurchdie kantonale Ethikkommission
erteilt (KEK-ZH-Nr. 2014-0619, BASEC-Nr. PB_2016-
0057). Eswerdennur Proben für die LivingBiobank/
Zellkulturbank verarbeitet vonPatienten,welche den
universalenGeneralkonsent unterzeichnet und somit
dazu eingewilligt haben.

The supplement containing this article is not spon-
soredby industry.

Literatur

1. Pauli C, Hopkins BD, Prandi D et al (2017)
Personalized in vitro and in vivo cancer models
to guide precision medicine. Cancer Discov
7:462–477

2. Lawrence MS, Stojanov P, Polak P et al (2013)
Mutational heterogeneity in cancer and the
search for new cancer-associated genes. Nature
499:214–218

3. Tamborero D, Gonzalez-Perez A, Perez-Llamas
C et al (2013) Comprehensive identification of
mutational cancer driver genes across 12 tumor
types. SciRep3:2650

4. RubinMA (2015)Health:make precisionmedicine
work forcancercare.Nature520:290–291

5. Beltran H, Eng K, Mosquera JMet al (2015)Whole-
exome sequencing of metastatic cancer and
biomarkers of treatment response. JAMA Oncol
1:466–474

6. Arrowsmith J (2011) Trial watch: phase II failures:
2008–2010.NatRevDrugDiscov10:328–329

7. Arrowsmith J (2011) Trial watch: phase III and
submission failures: 2007–2010. Nat Rev Drug
Discov10:87

8. Arrowsmith J, Miller P (2013) Trial watch: phase II
and phase III attrition rates 2011–2012. Nat Rev
DrugDiscov12:569

9. Pampaloni F, Reynaud EG, Stelzer EH (2007) The
third dimension bridges the gap between cell
culture and live tissue. Nat Rev Mol Cell Biol
8:839–845

10. Nash CE, Mavria G, Baxter EW et al (2015)
Development and characterisation of a 3Dmulti-
cellular in vitro model of normal human breast:
a tool for cancer initiation studies. Oncotarget
6:13731–13741

11. Clevers H (2016) Modeling development and
diseasewithorganoids.Cell 165:1586–1597

12. Mueller-Klieser W (1997) Three-dimensional cell
cultures: from molecular mechanisms to clinical
applications.AmJPhysiol273:C1109–C1123

13. Mueller-Klieser W (2000) Tumor biology and
experimental therapeutics.CritRevOncolHematol
36:123–139

14. Pickl M, Ries CH (2009) Comparison of 3D and 2D
tumor models reveals enhanced HER2 activation
in 3D associated with an increased response to
trastuzumab.Oncogene28:461–468

15. Gao D, Vela I, Sboner A et al (2014) Organoid
cultures derived from patients with advanced
prostatecancer.Cell 159:176–187

16. Huang L, Holtzinger A, Jagan I et al (2015) Ductal
pancreatic cancer modeling and drug screening
using human pluripotent stem cell- and patient-
derivedtumororganoids.NatMed21:1364–1371

17. van de Wetering M, Francies HE, Francis JM
et al (2015) Prospective derivation of a living
organoid biobank of colorectal cancer patients.
Cell 161:933–945

18. Pauli C, Puca L, Mosquera JM et al (2016) An
emerging role for cytopathology in precision
oncology.CancerCytopathol124:167–173

19. Cayrefourcq L, Mazard T, Joosse S et al (2015)
Establishment and characterization of a cell line
fromhuman circulating colon cancer cells. Cancer
Res75:892–901

20. Alix-Panabieres C, Pantel K (2016) Clinical appli-
cations of circulating tumor cells and circulating
tumor DNA as liquid biopsy. Cancer Discov
6:479–491

21. Ito R, Takahashi T, ItoM (2017) Humanizedmouse
models: application to human diseases. J Cell
Physiol. https://doi.org/10.1002/jcp.26045

22. HidalgoM,AmantF,BiankinAVetal (2014)Patient-
derived xenograft models: an emerging platform
for translational cancer research. Cancer Discov
4:998–1013

23. Caplan AL, Bateman-House A, Waldstreicher J
(2016)Compassionateuse: amodestproposal.Am
SocClinOncolEducBook35:e2–e4

S168 Der Pathologe · Suppl 2 · 2017



Preisverleihungen: Forschungspreis der DGP 2017

Pathologe 2017 · 38 (Suppl 2):S169–S171
https://doi.org/10.1007/s00292-017-0354-1
Online publiziert: 22. September 2017
© Springer Medizin Verlag GmbH 2017

K. Steinestel1,2 · T. G. P. Grünewald3 · W. Hartmann2

1 Institut für Pathologie und Molekularpathologie, Bundeswehrkrankenhaus Ulm, Ulm, Deutschland
2Gerhard-Domagk-Institut für Pathologie, UniversitätsklinikumMünster, Münster, Deutschland
3Max-Eder-Nachwuchsgruppe für Pädiatrische Sarkombiologie, Pathologisches Institut, Medizinische
Fakultät, LMU München, München, Deutschland

Die Rolle von fokalen
Adhäsionskontakten im
Ewing-Sarkom

Ewing-Sarkom

Das Ewing-Sarkom ist ein aggressiver
Tumor des Knochen- und Weichgewe-
bes mit klein-, rund-, blauzelliger Mor-
phologie, der bevorzugt bei Kindern und
Jugendlichen auftritt [16]. Ewing-Sarko-
me metastasieren früh, sodass zum Zeit-
punkt der initialen Diagnose häufig be-
reits eine (Mikro-) Metastasierung vor-
liegt [5, 21]. Diese hat enormen Einfluss
auf die Heilungschancen, weshalb einem
besseren Verständnis der Biologie der
Tumorausbreitung beim Ewing-Sarkom
eine hohe klinische Relevanz zukommt.

Ewing-Sarkome exprimieren patho-
gnomonische chimäre Fusionsproteine.
Diese entstehen durch balancierte chro-
mosomale Translokationen, die ganz
überwiegend zur Fusion des EWSR1-
Gens mit Mitgliedern der ETS-Genfa-
milie führen; in 85% der Fälle liegen
EWSR1-FLI1-Rearrangements vor [17].
Es konnte gezeigt werden, dass diese Fu-
sionsproteine als onkogene Transkripti-
onsfaktoren wirken und die Expression
von hunderten Zielgenen beeinflus-
sen, welche die Zellproliferation, das
Zellüberleben und die Zelladhäsion re-
gulieren [1].

Fokale Adhäsionskontakte

Nehmen Zellen Kontakt zu einem Sub-
strat (beispielsweise derExtrazellulärma-
trix im Knochengewebe) auf, bilden sie
fokale Proteinkomplexe („focal comple-
xes“) aus [22]. Diese Fokalkomplexe ent-
stehen durch die Bindung von zellulären

Oberflächenmolekülen (Integrinen) an
Bestandteile der Extrazellulärmatrix wie
Kollagen, Fibronektin oder Laminin. Im
Zellinneren akkumulieren an den nach
innen ragenden Bindungsstellen der In-
tegrine dann Proteine, welche den Fokal-
komplexmitdenAktinfilamentendesZy-
toskeletts verbinden. Der Fokalkomplex,
welcher noch relativ kurzlebig ist, reift
zum stabilen fokalen Adhäsionskontakt
(„focal adhesion“) [24]. Erst dieser fokale
Adhäsionskontakt ermöglicht eine aktive
Bewegung der Zelle durch die Kontrak-
tion von Aktin-Stressfasern, welche sich
bogenartig zwischen denAdhäsionskon-
takten spannen.

Neben ihrer zentralen Rolle bei der
Zellmigration und damit der metastati-
schenAusbreitungvonTumorenbesitzen
fokale Adhäsionen noch weitere Eigen-
schaften. Wenn eine Zelle den Kontakt
zum Substrat verliert, kommt es zur in-
tegrinvermittelten Auflösung des Adhä-
sionskontaktes. Dies aktiviert eine über
die Caspase-3 vermittelte Apoptosekas-
kade, die zum programmierten Zelltod
führt. Dieser Prozess wird als „detach-
ment-dependent cell death“ bzw. Anoi-
kis bezeichnet [8]. Eine aberrante Ak-
tivierung von Proteinen des Adhäsions-
komplexes in malignen Tumoren kann
trotz Verlust des Zell-Matrix-Kontaktes
zur Hemmung der Apoptose beitragen
und damit die metastatische Tumoraus-
saat fördern, da in die Zirkulation gelan-
gende Tumorzellen nicht mehr in Apop-
tose gehen [9].

Molekularer Aufbau fokaler
Adhäsionskontakte

Proteine mit zentraler Bedeutung für
die Entstehung und Aufrechterhaltung
von fokalen Adhäsionen sind die „focal
adhesion kinase“ (FAK) sowie Zyxin,
Paxillin, Vinculin, TRIP6, LASP1 und
Talin [10, 14, 15]. Die FAK ist eine Tyro-
sinkinase mit einem Molekulargewicht
von 125 kDa, welche abhängig von ihrer
FAT(„focal adhesion targeting“)-Domä-
ne an frühe Fokalkomplexe lokalisiert.
Durch die Interaktion mit den durch
Matrixkontakt aktivierten Integrinen
kommt es zur Aufhebung der über die
FERM(F 4.1-Protein, E Ezrin, R Radixin,
M Moesin)-Domäne vermittelten auto-
inhibitorischen Konformation der FAK.
Diese autophosphoryliert infolgedessen
am Tyrosinrest 397, was zur Aktivie-
rung der Kinase und zur Interaktion
mit weiteren Kinasen der Src-Familie
führt [14]. Im weiteren Verlauf werden
kaskadenartig weitere Proteinsubstrate
(u. a. p130Cas, Paxillin) phosphoryliert.
Beide Proteine bilden ein Grundgerüst
für weitere Proteinsubstrate, die dem
fokalen Adhäsionskomplex beitreten.
Darüber hinaus aktiviert Paxillin kleine
GTPasen, welche lokale Umbauprozesse
des Aktinzytoskeletts unterstützen [12].
Talin unterstützt in einer frühen Phase
die Ausbildung von Adhäsionskomple-
xen und rekrutiert Paxillin und Vinculin
[22]. LASP1 scheint für die Rekrutie-
rung von Zyxin mitverantwortlich zu
sein [15], welches im Gegensatz zu Pa-
xillin und Vinculin erst relativ spät dem
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Abb. 18 Darstellung von fokalen Adhäsionskontakten in A673-Ewing-Sarkomzellen. Immunfluoreszenzfärbung gegen Pa-
xillin(grün)sowieDarstellungdesAktinzytoskelettsmitPhalloidin(rot)unddesZellkernsmitDAPI(4′,6-Diamidin-2-phenylindol,
blau). Das linke Bild zeigt die Überlagerungsaufnahmealler Fluoreszenzkanäle

entstehenden Adhäsionsproteinkomplex
beitritt. Zyxin dient damit als Marker-
protein für stabile und voll ausgebildete
Adhäsionskontakte [24].

In Kenntnis der beschriebenen Rolle
von Adhäsionskontakten bei Zellmigra-
tion und Unterdrückung der Apoptose
wurde die Expression und funktionel-
le Rolle von an ihnen beteiligten Pro-
teinen (und deren übergeordnete Regu-
latoren) in zahlreichen Tumorentitäten
untersucht. So wurde eine Hyperaktivi-
tät der FAK in duktalen Pankreaskar-
zinomen beschrieben, wohingegen eine
pharmakologischeFAK-Inhibitionsigni-
fikant die Tumorprogression imTiermo-
dell verlangsamte [11]. Die Expression
von Paxillin und LASP1 wurde hingegen
mit erhöhter Aggressivität von Lungen-
und Mammakarzinomen in Verbindung
gebracht [6, 23]. Aktuelle Übersichten
über die Rolle von fokalen Adhäsionen
in der Biologie maligner Tumoren bie-
ten die Arbeiten von Eke und Cordes [7],
Orth et al. [15] und Sulzmaier et al. [19].

Rolle fokaler Adhäsionen beim
Ewing-Sarkom

Da das Ewing-Sarkom häufig in Bin-
dung an Knochengewebe auftritt, ist es
von besonderem Interesse, die Mecha-
nismen der Interaktion dieses Tumors
mit Matrizes verschiedener Härtegrade
zu untersuchen. Es wäre denkbar, dass
die Aggressivität des Ewing-Sarkoms zu-
mindest partiell durch adhäsionsvermit-
telte Aktivierung intrazellulärer Signal-
wege vermittelt wird, welche zu Überle-
ben und Migration beitragen.

Trotz der hohen klinischen Relevanz
liegen bislang nur einige wenige Daten
zur Rolle von fokalen Adhäsionen im

Ewing-Sarkom vor. In den Jahren 2012
und 2014 zeigte die Arbeitsgruppe um
StephenLessnick,dassdieExpressiondes
EWSR1-FLI1-Onkoproteins im Ewing-
Sarkom zur Dysregulation der Expressi-
on zahlreicher Proteine führt, die an der
Zusammensetzung oder der Aufrecht-
erhaltung fokaler Adhäsionen beteiligt
sind [2, 3]. Die Autoren konnten darstel-
len, dass ein EWSR1-FLI1-abhängiger
Verlust von Integrin α5 und Zyxin we-
sentliche tumorfördernde Eigenschaften
des Ewing-Sarkoms vermittelt bzw. un-
terstützt. In einem Kinasescreen zeigten
Crompton et al., dass FAK in primären
Ewing-Sarkomen stark exprimiert und
phosphoryliert wird und die Hemmung
der FAK bzw. ein siRNA-gestützter FAK-
Knock-down das Tumorwachstum und
die Koloniebildung signifikant verlang-
samt [4]. Ähnliche Daten wurden 2013
auch durch eine weitere Forschergruppe
im Rahmen der AACR Special Confe-
rence on Pediatric Cancer präsentiert
[18]. Die Hemmung sowie ein siRNA-
basierter Knock-down der FAK hemmt
signifikant das Zellüberleben, die Inva-
sion und das Wachstum von SK-NEP1-
Xenografttumoren [13]. Eine Transfek-
tion der microRNA miR-138 in Ewing-
Sarkomzellen inhibiert die Proliferation
und Mobilität dieser Zellen ebenfalls
über eine Herunterregulation der FAK-
Expression; zudem wird die Anoikis in-
duziert [20]. Eine umfassende Charakte-
risierung der Rolle von Fokaladhäsionen
im Ewing-Sarkom ist allerdings bislang
noch nicht erfolgt.

Im Rahmen unseres aktuellen DFG-
geförderten Projektes untersuchen wir
Zusammensetzungen und funktionel-
le Rollen von fokalen Adhäsionen im
Ewing-Sarkom. . Abb. 1 zeigt die im-

munfluoreszenzmikroskopische Dar-
stellung von fokalen Adhäsionen in
adhärenten Ewing-Sarkomzellen (A673)
mit einem fluoreszenzgekoppelten Anti-
körper gegen Paxillin. Unser besonderer
Schwerpunkt liegt hierbei auf dem Ein-
fluss des EWSR1-FLI1-Onkoproteins auf
die Anzahl, die Zusammensetzung und
die Dynamik von fokalen Adhäsionen.
Insbesondere soll der Einfluss von Sub-
straten verschiedener Härtegrade, des
Substratentzugs sowie der Kultivierung
unter verschiedenen Umgebungsbedin-
gungen untersucht werden. In Zusam-
menarbeitmitweiterenWissenschaftlern
sollen biophysikalische Untersuchungen
Aufschluss über jene Zell-Zell- und Zell-
Matrix-Adhäsionskräfte geben, welche
sich durch die Expression des EWSR1-
FLI1-Onkogens möglicherweise ändern.
Schließlich soll untersucht werden, ob
und wie sich eine pharmakologische
Hemmung von Regulatorproteinen der
fokalen Adhäsionskomplexe auf Ad-
häsion, Migration, substratabhängiges
ÜberlebenundMetastasierungsfähigkeit
von Ewing-Sarkomzellen auswirkt.

Fazit für die Praxis

4 Frühe (Mikro-)Metastasierung ist
ein Problem von hoher klinischer
Relevanz beim Ewing-Sarkom.

4 Fokale Adhäsionen spielen einewich-
tige Rolle bei Adhäsion, Migration
und Zellüberleben von Tumorzellen.

4 Proteine, die am Aufbau und Erhalt
von fokalen Adhäsionen beteiligt
sind, sind die „focal adhesion kinase“
(FAK), Paxillin und Zyxin.

4 Hemmung bzw. Knock-down der FAK
hat in zahlreichenTumorentitätenan-
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tiproliferative und antimetastatische
Effekte.

4 Unser Projekt beschäftigt sich mit der
funktionellen Rolle von an Bildung
und Erhalt von fokalen Adhäsionen
beteiligten Proteinen im Ewing-
Sarkom.
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Autophagie in der Entstehung
des duktalen Adenokarzinoms
des Pankreas

(Makro-)Autophagie ist ein intrazellulä-
rer metabolischer Prozess, der sehr eng
mit dem Stoffwechsel von Tumorzellen
gekoppelt ist. Diese Verzahnung scheint
von besonderer Relevanz bei der Entste-
hung des duktalen Adenokarzinoms des
Pankreas (PDAC) zu sein [1, 2]. Nach ei-
ner kurzen Darstellung der Autophagie
wird im Folgenden, beruhend auf eige-
nen Daten und Experimenten anderer
Gruppen, erläutert, welchen Einfluss die
Hemmung Autophagie auf die Entwick-
lung des PDAC hat und ob sich hieraus
therapeutische Konsequenzen ergeben.

Autophagie ist ein kataboler Recy-
clingprozess und beschreibt den Abbau
von zytoplasmatischemMaterial in Lyso-
somen. UnterschiedlicheAutophagiefor-
men existieren und unterscheiden sich in
der Art undWeise, wie das abzubauende
Material zu den Lysosomen gelangt. Im
Rahmen der Makroautophagie werden
Makromoleküle und ganze Organellen
in charakteristischen Transportvesikeln,
den sog. Autophagosomen, isoliert. Die-
se fusionieren mit Lysosomen, die über
katabole Enzyme verfügen, zu Autolyso-
somen. Als Konsequenz werden die iso-
lierten Substanzen zu Bausteinen (Ami-
nosäuren, Nukleotide etc.) für anabole
Stoffwechselwege abgebaut und Energie
wird produziert (. Abb. 1). Die im wei-
teren beschriebenen Erkenntnisse bezie-
hen sich ausschließlich auf Makroauto-
phagie. Zur Vereinfachung wird hierfür
der Begriff Autophagie verwendet.

In Deutschland erkranken pro Jahr
etwa 15.000 Patienten an einem PDAC.
Nahezu allen PDAC liegt eine Mutation
desKirsten rat sarcoma viral oncogene ho-
mologue gene (KRAS) zugrunde, welche

zur Ausbildung von Vorläuferläsionen,
sog. pancreatic intraepithelial neoplasias
(PanINs), führt. Diese entwickeln sich
im weiteren Verlauf nach Funktions-
verlust von Tumorsuppressorgenen zu
einem invasiven Adenokarzinom, wobei
der Tumorsuppressor TP53 in etwa 50%
aller PDAC mutiert ist. Seit Jahrzehn-
ten liegt die 5-Jahres-Überlebensrate
im Wesentlichen unverändert bei unter
10%. Neue Therapiekonzepte sind drin-
gend notwendig, um die Prognose der
Betroffenen zu verbessern. Ein Ansatz-
punkt stellt hierbei der tumorspezifische
Metabolismus von Pankreaskarzinom-
zellen dar. Arbeiten von Eileen White
und Alec Kimmelman haben über-
zeugende Beweise erbracht, dass unter
bestimmten Voraussetzungen PDAC-
Zellen Autophagie benötigen, damit
die Funktionsfähigkeit des Zitratzyklus
und von Mitochondrien zur oxidativen
Phosphorylierung erhalten bleibt [1].

Wir haben die Bedeutung von Auto-
phagie für die Tumorentstehung anhand

Autophagosom
Autolysosom

Lysosom Bausteine für
anabole Reaktionen

&
Energie

Abb. 18 Ablauf derMakroautophagie. Erläuterung s. Text

eines etablierten, genetisch modifizier-
ten Mausmodells des Pankreaskarzi-
noms untersucht: Pdx1-Cre-KrasG12D/+-
Trp53+/+-Mäuse [2]. Hier wird in ge-
sundem, embryonalem Pankreasgewebe
mit zwei wildtypischen Trp53-Allelen
onkogenes Kras aktiviert, woraufhin die
Tiere PanINs entwickeln und im Er-
wachsenenalter zum Teil an invasivem
PDAC sterben. Diese Mäuse wurden
mit Tieren verpaart, die zeitgleich eine
Abschaltung von Autophagie über einen
induzierbarenVerlust eines fürAutopha-
gie essenziellen Genes (Atg5 oder Atg7)
ermöglichen. Autophagiehemmung blo-
ckierte das Auftreten von invasivem
PDAC komplett in Tieren, die initial
zwei wildtypische Trp53-Allele trugen,
trotz einer massiven Akkumulation von
niedriggradigen PanINs. Vergleichbare
Daten wurden von Yang et al. für Trp53-
heterozygote Mäuse gewonnen [1]. In
Anbetracht der Relevanz von TP53 beim
Menschen haben wir die Auswirkungen
von gehemmter Autophagie in Trp53-
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Abb. 28 Bedeutung der Autophagie für die Entstehung (a) und die Therapie (b) des duktalen Ade-
nokarzinoms des Pankreas. Erläuterungen s. Text. PDACduktales Adenokarzinomdes Pankreas, PanIN
intraepitheliale Neoplasie des Pankreas

defizienten Mäusen untersucht (Pdx1-
Cre KrasG12D/+ Trp53–/–) [2]. Hier hatte
die Hemmung von Autophagie (via De-
letion von Atg5 oder Atg7) das exakte
Gegenteil zur Folge. Alle autophagiedefi-
zienten Tiere entwickelten ein invasives
Karzinommit einer imMittel signifikant
kürzeren Zeit bis zur Tumorentstehung
und einer signifikant und deutlich re-
duzierten Überlebenszeit im Vergleich
zu autophagieprofizienten Tieren. Somit
entscheidet der Status des Tumorsup-
pressorgens Trp53 über die Rolle von
Autophagie für die Entstehung eines
invasiven PDAC. In Gegenwart von
TP53 ist Autophagie ein Tumorpromo-
tor, in Abwesenheit von TP53 dagegen
ein Tumorsuppressor. Interessanterwei-
se konnten wir in den TP53-defizienten
Karzinomen keine Einschränkungen
der mitochondrialen Funktion oder
des Zitratzyklus dokumentieren. Auto-
phagiedefiziente Tumoren zeigten im
Vergleich zu Trp53-defizienten und au-

tophagieprofizienten Tumoren in vitro
und in vivo eine erhöhte Glukoseauf-
nahme mit Akzentuierung des anabolen
Pentosephosphatsignalwegs [2]. In Ab-
hängigkeit vom genetischen Kontext
ist Autophagie somit nicht essenziell
für den Stoffwechsel von Tumorzellen.
Konsequenterweise stellte sich die Frage,
welcheweiterengenetischenRegulatoren
die Rolle von Autophagie beeinflussen.
In diesem Zusammenhang haben wir
den Einfluss des Tumorsuppressorgens
phosphatase and tensin homologue (Pten)
im zuvor erwähnten Mausmodellen un-
tersucht [3]. Der Verlust von Autophagie
in Pten-heterozygoten Tieren resultierte
in einer verminderten Überlebenszeit,
wohingegen sich in Pten-homozygoten
Tieren keine Abhängigkeit von Auto-
phagie nachweisen ließ. Alle Tumoren
waren wildtypisch für Trp53. . Abb. 2a
fasst den Effekt gehemmter Autophagie
während der Entstehung von Pankre-
askarzinomen schematisch zusammen.

EingemeinsamesMerkmal aller zuvor
genannten Studien ist die Tatsache, dass
modellbedingt genetische Rekombinati-
on, d. h. die onkogene Aktivierung, der
Verlust von Trp53 oder Pten bzw. Auto-
phagie zu gleicher Zeit in gesundem Ge-
webe erfolgt. Solch eine Situation bildet
nur bedingt das therapeutische Szenario
beimMenschen ab (vgl.. Abb. 2a zu 2b).
Hier würde Autophagie a) erst nach Tu-
morentstehung und b) im gesamten Or-
ganismus gehemmt werden. Zudem be-
steht die Möglichkeit, dass Autophagie-
hemmung in PanINs einen anderen Ef-
fekt hat als in einem invasiven Karzi-
nom. Völlig unklar ist gegenwärtig auch
die Frage, wie Autophagiehemmung im
Kontext von mutiertem (und nicht kom-
plett verlorenem)TP53wirktbzw.welche
Effekte auf die Metastasierung bestehen.
Diese Fragestellungen sind Gegenstand
unserer aktuellen Forschung (. Abb. 2b).

InderSummebestehendeutlicheHin-
weise, dass eineHemmung vonAutopha-
gie unter bestimmten Voraussetzungen
potenziell therapeutisch nutzbar ist. Al-
lerdingssindunseresErachtensnocheine
Reihe an präklinischen Studien notwen-
dig, um diese speziell auch in einem an
die therapeutische Realität angepassten
Kontext zu identifizieren. Eine vergleich-
bare Komplexität ist sicherlich auch für
andere Tumorentitäten zu erwarten.

Fazit für die Praxis

4 Die Makroautophagie ist ein intra-
zellulärer, kataboler Prozess mit
besonderer Relevanz bei Entstehung
des duktalen Adenokarzinoms des
Pankreas (PDAC).

4 Nahezu allen PDAC liegt eine Mu-
tation des Kirsten rat sarcoma viral
oncogene homologue gene (KRAS)
zugrunde, welche zur Ausbildung
von Vorläuferläsionen führt. Diese
entwickeln sich nach Funktionsver-
lust von Tumorsuppressorgenen zu
einem invasiven Adenokarzinom.

4 Für das murine PDAC gilt: In Gegen-
wart von TP53 ist Autophagie ein
Tumorpromotor, in Abwesenheit von
TP53 dagegen ein Tumorsuppressor.

4 Unter bestimmten Voraussetzungen
benötigen PDAC-Zellen Autophagie,
damit die Funktionsfähigkeit des
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Zitratzyklus zur oxidativen Phospho-
rylierung erhalten bleibt.

4 Der Einfluss gehemmter Autophagie
im Kontext von mutiertem TP53 ist
ebensowenig untersuchtwie der Ein-
fluss auf die Tumormetastasierung.

4 Es bestehen deutliche Hinweise,
dass eine Hemmung von Autophagie
unter bestimmten Voraussetzungen
therapeutisch nutzbar sein kann.
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Nichtautonome Effekte
des Onkogens YAP in der
Hepatokarzinogenese

Hintergrund

DerHippo-Signalwegwurde erstmals in
der Fruchtfliege Drosophila melanogas-
ter im Zusammenhang mit genetischen
Untersuchungen zur Identifizierung von
Tumorsuppressorgenen detailliert be-
schrieben. Loss-of-Function-Mutatio-
nen der ProteinkinasenWarts (Wts) und
Hippo (Hpo) sowie der Gerüstproteine
„mob as tumorsuppressor“ (Mats) und
Salvador (Sav) führen zu einem hyper-
proliferativen Phänotyp, gekennzeichnet
durch die Größenzunahme aller Or-
gane, wie z. B. der Komplexaugen und
der Flügel [7, 9, 10]. Der biologische
Effektor dieses Signalweges ist der tran-
skriptionelle Koaktivator Yorkie (Yki),
dessen Überexpression einen identi-
schen Phänotyp wie die Inaktivierung
der Kinasekassette hervorruft [5].

In Säugetieren besteht der evolutionär
hoch konservierte Hippo-Signalweg aus
den Serin-Threonin-Kinasen MATS1/2
(„mammalian STE20-like kinases 1
and 2“; Hpo-Ortholog), welche durch
Phosphorylierung der Adaptorproteine
SAV1 („salvador family WW domain
containing protein 1“; Sav-Ortholog)
und MOB1a/b („mps one binder kinase
activator-like 1A and 1B“; Mats-Ortho-
log) die Aktivierung der Proteinkinasen
LATS1/2 („large tumour suppressor
kinases 1 and 2“; Wts-Ortholog) initiie-
ren (. Abb. 1a). Im aktivierten Zustand
phosphorylieren LATS1/2 die Proteine
YAP („yes-associated-protein“) und TAZ
(„transcriptional coactivator with PDZ-
binding motif“), was zu deren zytoplas-

matischer Retention und Degradation
führt [12]. Liegt die Hippo-Signalkaska-
de inaktiviert vor, translozieren hypo-
phosphoryliertes YAP und TAZ in den
Nukleus und induzieren die Expression
zahlreicher Zielgene, welche maßgeblich
in die Regulation der Zellproliferation
involviert sind.Diese umfassenbeispiels-
weise den Transkriptionsfaktor FOXM1
und den Wachstumsfaktor „connective
tissue growth factor“ (CTGF) [17]. Seine
transkriptionsregulierenden Eigenschaf-
ten gewinnt YAP durch die Interaktion
mit Transkriptionsfaktoren der TEAD-
Familie („TEA domain family“) [21]. Die
genauen Mechanismen der YAP-/TAZ-
abhängigen Regulation von Proliferation
und Organgrößenkontrolle sind bisher
jedoch weitgehend unbekannt.

In der Karzinogenese agiert die Hip-
po-Signalkaskade als Tumorsuppressor-
signalwegbzw.dernegativ regulierteFak-
tor YAP als Onkogen [18]. Dies bestätigt
sich in zahlreichen humanen Tumoren-
titäten, in welchen eine erhöhte YAP-Ex-
pression und dessen nukleäre Lokalisati-
on mit einer schlechteren Prognose kor-
reliert (z. B. Lungen-, Brust-, Dickdarm-,
Magen-, Leberkrebs und Gliome [19]).
Interessanterweise sind Mutationen des
Hippo-Signalwegs in humanen Tumo-
ren sehr selten. Lediglich in Meningeo-
men,SchwannomenundMesotheliomen
konnten Mutationen der Proteinkinase
LATS1/2 bzw. des vorgeschalteten Regu-
lators NF2 (neurofibromin 2) beschrie-
ben werden [19]. Aktivierende Mutatio-
nen für YAP und TAZ wurden hingegen
nicht identifiziert [8].

Im hepatozellulären Karzinom
(HCC) zeigen mehr als 60% der Pa-
tienten eine nukleäre Anreicherung von
YAP, die als unabhängiger prognosti-
scher Marker mit einem schlechteren
Überleben und einem erhöhten Rezidiv-
risiko korreliert [15]. Die induzierbare
und leberspezifische Überexpression
einer konstitutiv aktiven YAP-Isoform
(YAPS127A) führt innerhalb von8–15Wo-
chen zu einer deutlichen Hepatomegalie
(+500%) und Tumorentstehung ([2,
5, 15]; . Abb. 1b). Kürzlich publizierte
Daten belegen, dass YAP über die In-
duktion von definierten Gensignaturen
(CIN25/CIN70) zur chromosomalen
Instabilität (CIN) beiträgt und somit
maßgeblich an der Tumorinduktion
beteiligt ist [3, 17].

Neben YAP scheint auch sein Paralog
TAZ eine Rolle bei der Entstehung von
Leberkrebs zu spielen, da dessenÜberex-
pression ebenfalls mit verringertem ku-
mulativen Überleben, fortgeschrittenen
Tumorstadien und dem Vorhandensein
vonMetastasen korreliert [6]. Außerdem
wurdedieDysregulationvonTAZmitder
Bildung einer nichtalkoholischen Fettle-
bererkrankung (NAFLD), dem fibroti-
schen Umbau der Leber und somit der
Progression zu einer nichtalkoholischen
Steatohepatitis (NASH) assoziiert [16].

Der komplexe Vorgang der Tumor-
entstehung lässt sich nur vor dem Hin-
tergrund der Interaktion zwischen Tu-
morzellen und genetisch unveränderten
Zellen des Tumorstromas verstehen [1].
Diese,mithilfe vonparakrinenFaktoren
vermittelte Zellkommunikation wird in
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Abb. 18 DerHippo-/YAP-Signalweg inderHepatokarzinogenese. aSchematischeDarstellungzentralerHippo-/YAP-Signal-
wegskomponenten in Säugetierzellen. Eine Inaktivierung desHippo-Signalwegs führt zur nukleären Translokation von YAP
sowie des Paralogs TAZ und somit zur Expression proliferationsfördernder Zielgene.bDie leberspezifischeÜberexpression
von YAP führt imMausmodell innerhalb von 10Wochen zu einer Hepatomegalie und schließlich zur Ausbildungmakrosko-
pischer Tumore (nach ca. 15Wochen, oberes Bild). Die Zunahme derOrgangrößewird durch eine stark erhöhte Proliferation
hepatozytärer Zellen vermittelt (Ki67-Färbung, unteresBild). CTGF „connective tissue growth factor“, Cyr61 „cystein-rich an-
giogenic inducer61“,LATS „large tumoursuppressorkinase“,MOB„mpsonebinderkinaseactivator-like“,MST1/2 „mammalian
STE20-likekinases1/2“,NF2 „neurofibromin2“,p „phosphorylation“,Sav „salvador familyWWdomaincontainingprotein“,TAZ
„transcriptional coactivatorwith PDZ-bindingmotif“, TEAD „TEAdomain family“, tg transgen,wtWildtyp, YAP „yes-associate-
d-protein“

Abb. 28 Identifikation potenzieller parakriner und YAP-abhängigerWirkmechanismen. a SchematischeDarstellung zur
Arbeitshypothese: YAP unterstützt die Hepatokarzinogenese auch über parakrineWirkmechanismen. Hiervon können so-
wohl nichtparenchymatöse Leberzellen als auch Immunzellen betroffen sein.b In denÜberständen primärer Hepatozyten
YAP-transgenerMäuse belegt die Proteome-Profiler-Mouse-XL-Cytokine-Array-Analyse eine deutlich gesteigerte Sekretion
zahlreicher Faktoren. YAP „yes-associated protein“
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verschiedenen Arbeiten mit der Aktivie-
rung von YAP und TAZ in Verbindung
gebracht. Es konnte beispielsweise ge-
zeigt werden, dass in Epithelzellen der
Mamma die Sekretion des Wachstums-
faktors Amphiregulin (AREG) durch
YAP gesteigert und somit die Prolifera-
tion benachbarter Zellen gefördert wird
[20]. Weiterhin werden matrizelluläre
Proteine wie der „cystein-rich angio-
genic inducer 61“ (Cyr61) und CTGF
YAP-abhängig sezerniert [13]. Inwelcher
Weise die Hippo-Signalkaskade jedoch
über nichttumorzellautonome Prozesse
die Hepatokarzinogenese beeinflusst, ist
bisher nur unzureichend geklärt.

Ergebnisse und Diskussion

Basierend auf publiziertenDaten, welche
erste sezernierte Faktoren als YAP-Ziel-
gene beschreiben (z. B. CTGF, Cyr61,
AREG), wurde die Hypothese aufge-
stellt, dass die Hippo-/YAP-Signalkaska-
de nicht nur tumorzellautonome Eigen-
schaften besitzt, sondern im Verlauf der
Lebertumorgenese auch über parakrine
Wirkmechanismen Einfluss auf nicht-
parenchymatöse Zellen (Kupffer-Zellen,
Gefäßendothelzellen, Cholangiozyten,
hepatische Sternzellen) sowie Immun-
zellen (Lymphozyten undGranulozyten)
nimmt (. Abb. 2a).

Für die Identifikation potenzieller
YAP-abhängiger, sezernierter Zielgene
wurden in einem ersten Schritt sowohl
genetisch unveränderte murine Hepa-
tozyten (HepWT) als auch YAP-positive
Hepatozyten (HepYAP) aus Tieren mit
doxycyclininduzierbarer YAPS127A-Ex-
pression untersucht. Die Isolation der
Zellen fand nach 10- bis 12-wöchiger
Induktion von YAPS127A statt, sodass alle
Tiere bereits eine deutlicheHepatomega-
lie und vereinzelt auch makroskopische
Tumorknoten aufwiesen (. Abb. 1b).

24 hnachderZellisolation erfolgte die
Präparation der Gesamt-RNA aus den
Hepatozytenpopulationen. Die Expres-
sionsanalyse von jeweils 3 unabhängigen
Proben wurde nach Biotinmarkierung
mittels Affymetrix-Technologie durch-
geführt (Mouse Gene 2.0 ST Array,
Thermofisher, Waltham, USA). Hierfür
wurde komplementäre RNA aufgerei-
nigt, fragmentiert und entsprechend eta-
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Nichtautonome Effekte des Onkogens YAP in der
Hepatokarzinogenese

Zusammenfassung
Hintergrund. Der transkriptionelle Koakti-
vator „yes-associated protein“ (YAP) ist ein
starkes Onkogen in der Hepatokarzinogenese.
Ziel der Arbeit. Ziel der Arbeit war es zu
untersuchen, ob und wie YAP die Expression
parakrin wirkender Faktoren in Hepatozyten
und Leberkrebszellen beeinflusst.
Material und Methoden. Transkriptom- und
Proteomanalysen muriner wildtypischer
und YAP-transgener Hepatozyten zur
Identifikation parakrin wirkender Proteine
wurden durchgeführt. Mittels molekularer
und biochemischer Methoden wurden
die Mechanismen der YAP-abhängigen
Regulation sezernierter Faktoren in hu-
manen Leberkrebszelllinien untersucht.
Die Expression von YAP-Zielgenen wurde
mithilfe von Genexpressionsdaten von
HCC(Leberzellkarzinom)-Patientenbestätigt.
Ergebnisse. Zahlreiche YAP-abhängige,
sezernierte Faktoren (z. B. CXCL10, GDF15,

PDGFB) konnten identifiziert werden. YAP
reguliert zusammenmit Transkriptionsfakto-
ren der TEAD(„TEA domain“)-Proteinfamilie
deren Expression. Die Dysregulation der
sezernierten YAP-Zielgene korreliert in vielen
Fällen mit einem schlechterenÜberleben von
Leberkrebspatienten.
Diskussion. YAP induziert parakrin wirkende
Faktoren, welche direkt Einfluss auf das
Tumormilieu nehmen können und somit
potenziell die Tumorgenese beeinflussen.
Gleichzeitig stellen diese multizellulären
Netzwerke vielversprechende Zielstrukturen
für neue therapeutische Ansätze dar.

Schlüsselwörter
Genexpressionsanalyse · Hepatozyten ·
Leberzellkarzinom · Tumormikromilieu ·
Tumorgenese

Nonautonomous effects of oncogenic YAP in
hepatocarcinogenesis

Abstract
Background. The transcriptional coactivator
yes-associated protein (YAP) is a strong
oncogene in liver cancer development.
Objectives. To investigate if and how
YAP-induced paracrine-acting factors are
regulated in hepatocytes and liver cancer
cells.
Material and Methods. Transcriptome
analysis and proteomics of murine wildtype
and YAP-transgenic hepatocytes were per-
formed to identify paracrine-acting proteins.
Molecular and biochemical techniques were
used to examine the mechanisms of YAP-
dependent gene regulation. Gene expression
data from HCC (hepatocellular carcinoma)
patients was evaluated.
Results. Several YAP-dependent, secreted
factors (e. g. CXCL10, GDF15, PDGFB) were

identified. YAP regulates these factors
through transcription factors of the TEAD
(TEA domain) protein family. Moreover, the
dysregulation of the YAP-target genes is often
associatedwith poor HCC patient prognosis.
Conclusions. YAP induces the expression
of paracrine-acting factors that may affect
the tumor microenvironment and therefore
support carcinogenesis. This multicellular
network could allow the development of
novel and specific perturbation approaches.

Keywords
Gene Expression Profiling · Hepatocy-
tes · Hepatocellular carcinoma · Tumor
microenvironment · Carcinogenesis

blierter Protokolle hybridisiert [4]. Nach
der Signaldetektion und Datennorma-
lisierung wurde eine „false discovery
rate“ (FDR) von 0,05 nach Korrektur
für multiples Testen verwendet [17].
Nach hierarchischem Clustering und der
Selektion von Genen, welche im KEGG-

Signalweg „cytokine-cytokine receptor
interaction“ beschriebenwurden, konnte
eine Gruppe von 92 Genen identifiziert
werden, deren Expression signifikant
zwischen HepWT und HepYAP differiert.
Diese Liste umfasst zum einen bekannte
YAP-Zielgene (z. B. CTGF), zum ande-
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Abb. 39 Expression YAP-
abhängiger Zielgene in
humanen Leberkarzino-
men (HCC). aNach siRNA-
vermittelter Inhibierung
von YAP konnte eine sig-
nifikante Reduktion aller
getesteten Kandidatenge-
ne nachgewiesenwerden
(hier bespielhaft für GDF15
undPDGFBgezeigt). Fürdie
YAP-Inhibierungwurden
zwei unabhängige siRNAs
verwendet (siRNA 1 und
2).bAnalysen einer HCC-
Kohorte (n=242) zeigten
für viele der sezernierten
Faktoren eine positive Kor-
relation bezüglich Über-
expression und schlechter
Prognose (hier beispielhaft
für PDGFB gezeigt).GDF15
„growthdifferentiation fac-
tor 15“,PDGFB „platelet-de-
rived growth factor subunit
B“, scr. „scramble siRNA“
(Negativkontrolle)

ren aber auch eine Reihe sezernierter
Faktoren, welche bisher nicht imKontext
der Hippo-/YAP-induzierten Lebertu-
morgenese beschrieben wurden (z. B.
PDGFB). Für 9 der potenziellen YAP-
Zielgene konnte eine Überexpression
in YAPS127A-Mausmodell mittels „real-
time PCR“ bestätigt werden (Daten nicht
gezeigt).

Für eine weitere Eingrenzung inter-
essanter, sezernierter und YAP-abhängi-
ger Kandidaten wurde ein unabhängiger
Proteomansatz gewählt. Hierfür wurden
erneut HepWT und HepYAP isoliert und
für mindestens 24 h kultiviert. Die pri-
mären Hepatozyten wurden unter FCS-
freien Bedingungen für weitere 24 h kul-
tiviert. Der Zellkulturüberstand mit den
von den Hepatozyten sezernierten Fak-
toren wurde gesammelt und mithilfe des
Proteome-Profiler-Mouse-XL-Cytoki-
ne-Arrays (R&D Systems, Minneapolis,
USA) untersucht (n = 111 Zytokine,
. Abb. 2b). Die quantitative Auswer-
tung der Proteinsignale verdeutlichte,
dass zahlreiche der auf Transkriptebene
durch YAP regulierten Zytokine und
Wachstumsfaktoren auch auf Protein-
ebene vermehrt in den Überständen von
HepYAP nachweisbar sind (z.B. CCL5,

GDF15, PDGFB). Ferner konnte eine
Reihe von Proteinen als moderat er-
höht exprimiert nachgewiesen werden,
welche auf mRNA-Ebene im Vorfeld
kaum oder gar nicht reguliert vorla-
gen (z. B. ADAMTS1). Für zahlreiche
der potenziellen YAP-Kandidaten wur-
de eine erhöhte Expression auf mRNA-
Ebene im Lebergewebe von YAPS127A-
transgenen Tieren nachgewiesen (z. B.
CTGF, GDF15, PDGFB) (Daten nicht
gezeigt).

Zur weiteren Untersuchung des Zu-
sammenhangs von onkogenem YAP und
den sezernierten Zielgenen, wurden in
vitro Inhibierungsexperimente sowohl in
murinen HCC-Zellen (Hep1-6) als auch
in humanen Lebertumorzellen durch-
geführt (HCC-Zellen: HepG2, SNU182,
Adenokarzinomzellen: Sk-Hep1). Hier-
zu wurde ein Protokoll zur effizienten
Inhibierung von murinem und huma-
nem YAP nach transienter Transfektion
genspezifischer siRNA etabliert. Mithil-
fe dieses Protokolls konnte nach 48 h
eine Reduktion der YAP-Transkripte
und des Proteins um 85% erzielt wer-
den. Tatsächlich führte die Inhibierung
von YAP mittels zweier unabhängiger
siRNAs auf mRNA-Ebene zu einer deut-

lichen Reduktion aller getesteter YAP-
Kandidatengene im Vergleich zu einer
Nonsense-siRNA-Transfektionskontrol-
le (. Abb. 3a).

Zur unabhängigen Bestätigung der
bisherigen Erkenntnisse sollte ein sub-
stanzbasierter Ansatz zur Inhibition
von YAP erfolgen. Hierfür wurde der
Einfluss von Verteporfin (Visudyne®,
Novartis Pharma Schweiz AG, Rotkreuz,
Schweiz) untersucht, welches von der
FDA als Fotosensibilisator zur Behand-
lung der feuchten Form der altersbe-
zogenen Makuladegeneration und der
pathologischen Myopie zugelassen ist.
Interessanterweise inhibiert Vertepor-
fin die Interaktion von YAP und den
Transkriptionsfaktoren der TEAD-Fa-
milie, was zur Destabilisierung von YAP
führt [11]. Die Behandlung von huma-
nen Tumorzellen mit unterschiedlichen
Konzentrationen von Verteporfin (0,5
und 0,75 μM) führte zu einer deutlichen
Reduktion der Expression verschiedener
Kandidatengene imVergleich zudenent-
sprechenden Kontrollen (z. B. PDGFB).
Identische Effekte wurden nach der
siRNA-vermittelten Inhibierung einzel-
ner TEAD-Familienmitglieder erzielt.
Auch hier führte die siRNA-vermittelte

S178 Der Pathologe · Suppl 2 · 2017



Reduktion von TEAD zu einer signifi-
kanten Verringerung der sezernierten
Faktoren (Daten nicht gezeigt).

Diese Daten verdeutlichen, dass der
transkriptionelle Koaktivator YAP im
Zusammenspiel mit seinen Interakti-
onspartnern der TEAD-Proteinfamilie
eine Vielzahl von sezernierten Fakto-
ren in ihrer Expression in vitro und
in vivo beeinflusst. In einem weiteren
Schritt wurde die Expression selektierter
YAP-Zielgene in einer großen HCC-
Kohorte (n = 242) und korrespondie-
rendem nichtmalignem Lebergewebe
hinsichtlich eines möglichen Einflusses
auf das Überleben von Krebspatienten
untersucht [14]. Es zeigte sich, dass in
vielen Fällen die durch YAP regulierten
Kandidatengene im HCC überexpri-
miert vorliegen und dass deren erhöhte
Expression signifikant oder mit einer
starken Tendenz mit einem schlechteren
Überleben der Patienten korrelieren
(. Abb. 3b).

Ein weiterer, vielversprechender se-
zernierter Faktor, welcher durch YAP
reguliert wird, ist „serpin family E mem-
ber 1“ (SERPINE1, Synonym: Plas-
minogen-Activator-Inhibitor [PAI1]).
SERPINE1 wurde in allen Modellen
stabil durch YAP positiv reguliert und
erste Chromatin-Immunopräzipitati-
ons(ChIP)-Experimente verdeutlichen
einedirekteInteraktiondesYAP-/TEAD-
Komplexes mit dem SERPINE1-Promo-
tor (Daten nicht gezeigt).

Fazit für die Praxis

4 Die Daten lassen den Schluss zu,
dass die Überexpression des trans-
kriptionellen Regulators YAP („yes-
associated protein“) zusammen
mit Transkriptionsfaktoren der
TEAD(„TEA domain“)-Familie in
Tumorzellen einen direkten Einfluss
auf das Tumormikromilieu ausüben
kann.

4 Dies geschieht unter anderem über
die Regulation und Sekretion para-
krin wirkender Faktoren, wie z. B.
PDGFB („platelet-derived growth
factor subunit B“) und SERPINE1
(„serpin family E member 1“). Die-
ser Zusammenhang konnte sowohl
in einem transgenen Mausmodell

als auch in humanen Proben von
HCC(Leberzellkarzinom)-Patienten
bestätigt werden.

4 Weiterführende Arbeiten im Rahmen
dieses Projektes fokussieren sich nun
auf die Identifikation der relevanten
Zielzellen in der Leber und auf Analy-
sen des Einflusses dieser Faktoren auf
die Tumorgenese in vivo.
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Histopathological markers of
treatment response and
recurrence risk in ovarian cancers
and borderline tumors

Introduction

The research projects summarized in this
articleaddressthreetopics: (1)histopatho-
logical markers of treatment response
and risk for recurrence inovarian cancers
and borderline tumors [1, 2], (2) tem-
poral changes in miRNAs during breast
development and correlation with breast
cancer [3], and (3) intratumoral het-
erogeneity as an important aspect for
prognostic and predictive markers in
breast and ovarian cancer [4–6].

Background

Histopathological markers in
ovarian cancers and borderline
tumors
Histopathology plays an important role
in defining response to treatment for dif-
ferent tumor types. Histopathologic re-
gression criteria are currently used as
reference standard in breast cancer, gas-
troesophageal cancer, and bone tumors
[7–11]. Specimensare analyzed for resid-
ual viable tumor relative to the micro-
scopically identifiable tumor bed. Patho-
logic complete response (pCR) defined
in the absence of a residual invasive tu-
mor is significantly associated with bet-
ter prognosis and is considered the most
important response parameter in breast
cancer [11–13]. Two additional thresh-
oldshave been identified toprovideprog-
nostic information in various tumors: re-
sponse defined by less than 10% of resid-
ual viable tumor, and nonresponse de-

finedbymore than50%residual tumor[7,
9, 14]. Further histopathologic changes
following cytotoxic therapy include lym-
phocytic and histiocytic infiltrates with
macrophage activation and subsequent
presence of foamy macrophages and gi-
ant cells of foreign-body type, and cy-
topathic changes such as enlargement of
tumor cells and the presence of multinu-
cleated giant tumor cells [7, 9, 11, 12, 15,
16]. Nevertheless, there is little informa-
tion available regarding histopathologic
response criteria in ovarian cancer.

During early stages, ovarian cancer
patients mainly present with nonspecific
symptoms and consequently most pa-
tients are diagnosed at advanced stages of
disease resulting in a poor 5-year overall
survival rate of less than 40% [17]. Stan-
dard treatment for advanced stage ovar-
ian cancer (Fédération Internationale de
Gynécologie et d’Obstétrique [FIGO] III
and IV) is primary debulking surgery
followed by platinum- and taxane-based
chemotherapy [18]. The use of neoad-
juvant chemotherapy has been explored
in patients who are unlikely to achieve
primary successful surgery and in those
with medical comorbidities or older age
(>80 years) [19]. The administration of
primary systemic chemotherapy is gen-
erally followed by surgery, which offers
the advantage of assessing response to
treatment in the surgical specimens.

Since there are no generally accepted
response criteria established for ovarian
cancer, a systematic analysis of various
features of tumor regression was per-

formed. Thiswasstudied inagroupofpa-
tientswhere follow-up datawas available.
Patient survival served as the reference
standard to validate the histopathologic
features of tumor regression (see results
and discussion section).

In contrast to ovarian cancer, border-
line ovarian tumors (BOT) are epithelial
ovarian neoplasms characterized by
up-regulated cellular proliferation with
only minor nuclear atypia but with-
out destructive stromal invasion [20].
Although by definition BOTs lack de-
structive stromal invasion, they can be
associated with microinvasion, lymph
node implants, and noninvasive or in-
vasive peritoneal implants [21]. BOTs
show similar molecular and genetic
alterations comparable to low-grade car-
cinomas, and in some cases continuous
tumor progression from cystadenomas
and BOT to low-grade carcinomas has
been described [22–25]. While border-
line ovarian tumors generally have an
excellent prognosis, recurrences andma-
lignant transformation occur in a small
percentage of patients [20, 26]. Nev-
ertheless, the identification of patients
at increased risk for recurrence re-
mains difficult. The aim of studying
histopathological markers in ovarian
cancers and borderline tumors was to
evaluate whether histopathologic fea-
tures including molecular pathologic
alterations can predict patient outcome,
particularly the risk of recurrence of
serous and mucinous BOT.
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Temporal changes in miRNAs
during breast development:
correlation with breast cancer
The second area of research is the as-
sessment of temporal changes in miR-
NAs during breast development and to
correlate those with aberrant miRNA ex-
pression of breast cancer. Over the last
decade, short non-coding RNAs termed
microRNAs (miRNAs) have emerged as
important regulators of gene expression.
They play a key role in basic biologi-
cal processes, including organ develop-
ment, cell proliferation, differentiation,
and apoptosis. Altered miRNA expres-
sion is observed in various diseases in-
cluding infectious, metabolic and cardio-
vascular diseases, and the development
and progression of cancer [27]. miRNAs
are involved in tumor development and
progression mainly through modulation
ofoncogenicandtumor-suppressorpath-
ways (reviewed in [28–30]). It has been
shown that reliable miRNA expression
analysis is feasible in formalin-fixed and
paraffin-embedded tissues and this ap-
proachhas been validated by comparison
with paired fresh frozen tissues [31–33].
Recent studies showed that miRNA pro-
filing in tumor samplesmay aid in cancer
diagnosis [34, 35] and provide relevant
prognostic information [36–38].

When the research project was per-
formed, therewas little informationavail-
able regarding miRNA expression in the
mammary gland. The project was driven
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by the hypothesis that the differential ex-
pressionpatternofmiRNAsduringbreast
development might also provide insights
into their role in breast carcinogenesis.
The mammary gland is unique in its ca-
pability to undergo cycles of cell pro-
liferation, differentiation, and apoptosis
during adult life. More importantly, the
mammary epithelium invades the stroma
during mammary gland development in
aprocess similar to thatofmalignant can-
cer cells. The research projects described
in the results and discussion sectionwere
the first to derive a comprehensive tis-
sue-specificmiRNA expression profile of
postnatal mouse mammary gland devel-
opment and to compare miRNA profiles
from specific developmental stages with
those found in different breast cancer
subtypes.

Intratumoral heterogeneity in
breast and ovarian cancer
Several previous studies reported spe-
cific miRNA expression profiles in breast
cancer versus normal breast tissue [39]
and in different molecular subtypes of
breast cancer [40]. However, there was
very limited concordance between the
miRNA profiles identified in those stud-
ies [41]. A possible explanation for these
discrepant results is the presence of in-
tratumoral heterogeneity, i. e., variation
in miRNA expression between different
regions of one primary tumor. The varia-
tion in the differential expression ofmiR-

NAs within the same tumor specimen
is essential for subsequent comparisons
between miRNA expression profiles of
different tumor subtypes or for using
miRNA profiles for prognosis and treat-
ment stratification. In the results and
discussion section, the research projects
tested the hypothesis that miRNA ex-
pression is not homogenous throughout
an individual breast carcinoma and that
regional differences in miRNA expres-
sion may lead to a sampling bias. The
intratumoral heterogeneity of four target
miRNAs was explored in large (≥3 cm)
primary breast cancers and in axillary
lymph node metastases from the same
patient. In addition, the reproducibility
of RNA extraction procedures and quan-
titative RT-PCR assays was assessed to
address potential technical variations.

After demonstrating considerable
intratumoral heterogeneity in the ex-
pression of four candidate miRNAs
within primary breast cancers and be-
tween lymph node metastases of the
same patient, the research was extended
to investigate intratumoral variations of
protein biomarkers.

Various proteins are established as
diagnostic and prognostic biomarkers,
such as estrogen and progesterone re-
ceptor status, human epidermal growth
factor receptor 2 (HER2) and E-cad-
herin in breast cancer [42]. Novel
proteins continue to be assessed as po-
tential therapeutic targets and predictive



biomarkers. However, intratumoral het-
erogeneity of protein expression within
a primary tumor can pose a challenge,
particularly when using smaller tumor
samples such as core needle biopsies.
Potential implications have not yet been
comprehensively studied. In the results
and discussion section, two research
projects assessed the level of intratu-
moral variation of protein biomarkers
relevant to cancer diagnosis, progno-
sis, or prediction in breast and ovarian
cancer.

For the analysis of large numbers of
samples and target proteins as applied
in these research projects, conventional
immunoblot methodology is not suitable
as one would needmore than 3500West-
ern blot lanes to conduct a single analysis
of all samples and antibodies analyzed.
The reverse phase protein array (RPPA)
is a new approach that allows the simul-
taneous analysis of multiple samples for
the expression of several proteins under
the same experimental conditions [43,
44]. RPPA technology also allows anal-
ysis of proteins in triplicates and serial
dilutions, thus, enabling reliable quanti-
tative detection of protein expression in
the samples. RPPA has widely demon-
strated its feasibility for the analysis of
cryopreserved clinical samples [45–47].
Morerecently, RPPAhasbeenestablished
for formalin-fixed and paraffin-embed-
ded patient samples at the Institut für
Pathologie (TU München) by Professor
Karl-Friedrich Becker [48, 49].

In a research collaboration, the intra-
tumoralheterogeneityofdefinedproteins
relevant to breast cancer was assessed us-
ing RPPA within primary breast cancers
and between axillary lymph nodemetas-
tases from the same patient (results and
discussion section). These proteins were
either predictive markers for treatment
stratification targeting HER2 [50], diag-
nostic marker E-cadherin [51], or prog-
nosticmarkers includingHER2, estrogen
andprogesterone receptors [42], anduPA
and PAI-1 [52, 53].

In high-grade serous ovarian cancer,
novel targeted therapies are evaluated
in phase I and II clinical trials, includ-
ing tyrosine kinase inhibitors and mon-
oclonal antibodies against VEGF, PI3K,
and mTOR among others [54–56]. For
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Histopathological markers of treatment response and recurrence
risk in ovarian cancers and borderline tumors

Abstract
Histopathology plays an important role in
defining response to treatment for different
tumor types. Histopathologic response
criteria are currently used as reference
standard in various types of cancer, including
breast cancer, gastroesophageal cancer, and
bone tumors. Since there were no generally
accepted response criteria established for
ovarian cancer, a systematic analysis of various
features of tumor regression was performed.
Patient survival served as the reference
standard to validate the histopathologic
features of tumor regression. In contrast to
ovarian cancer, borderline ovarian tumors are
epithelial ovarian neoplasms characterized
by up-regulated cellular proliferation and
cytologic atypia but without destructive
stromal invasion. While borderline ovarian

tumors generally have an excellent prognosis
with a 5-year survival of >95%, recurrences
and malignant transformation occur in a
small percentage of patients. Nevertheless,
the identification of patients at increased
risk for recurrence remains difficult. The aim
of studying histopathological markers in
ovarian cancers and borderline tumors was to
evaluate whether histopathologic features
including molecular pathologic alterations
can predict patient outcome, particularly the
risk of recurrence of serous and mucinous
borderline tumors.

Keywords
microRNA · Breast cancer · Ovarian cancer ·
Intratumoral heterogeneity · Treatment
response

Histopathologische Marker für Therapieansprechen und
Rezidivrisiko von Ovarialkarzinomen und Borderline-Tumoren

Zusammenfassung
Die Histopathologie spielt bei der Be-
stimmung des Therapieansprechens
verschiedener Tumoren eine wichtige Rolle.
Während die histopathologische Tumorre-
gression als Goldstandard zur Evaluierung
des Therapieansprechens für mehrere
solide Tumoren, einschließlich Mamma-
und Magenkarzinome sowie Osteosarkome,
etabliert ist, existieren dazu keine gesi-
cherten Kriterien. Diese Arbeit untersuchte
histopathologische Regressionskriterienmit
dem Gesamtüberleben der Patientinnen als
Referenzstandard für Therapieansprechen.
Im Gegensatz zu Ovarialkarzinomenweisen
Borderline-Tumoren des Ovars generell eine
sehr gute Prognose mit einem 5-Jahres-
Überleben von >95% auf. Dennoch kommt es

in einem kleinen Prozentsatz zu Rezidiven,
teilweise auch mit maligner Transformation.
Verlässliche Parameter zur Vorhersage
des Rezidivrisikos fehlen weitgehend
und könnten zu einer individualisierten
Therapieentscheidung beitragen. Das Ziel der
Arbeit war es zu evaluieren, ob histologische
und molekularpathologische Kriterien zu
einer verbesserten Vorhersage der Prognose
und insbesondere des Rezidivrisikos von
serösen und muzinösen Borderline-Tumoren
beitragen.

Schlüsselwörter
microRNA · Brustkrebs · Ovarialkarzi-
nom · Intratumorale Heterogenität ·
Therapieansprechen

these therapies the identification of the
target protein within tumor tissue is crit-
ical for patient selection and may be bi-
ased by intratumoral heterogeneity. In
the results and discussion section, the in-
tratumoral variation of 36 cell signaling
proteinswasanalyzed. Thoserepresented
proliferation and angiogenesis, including
HER2, EGFR, PI3K/Akt, and angiogenic
pathways as well as 15 activated (phos-
phorylated) proteins. In addition, the

potential impact of heterogeneity on de-
tection of differential protein expression
between tumor and normal tissue or be-
tween tumor subgroupswas investigated.
In comparison, the physiological varia-
tion of protein expressionwas assessed in
normal serous epithelial tissue between
different patients. Fallopian tube epithe-
lium from healthy individuals and from
uninvolved contralateral fallopian tubes
of cancer patients was utilized as a refer-
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ence tissue, since previous studies have
demonstrated that fallopian tube epithe-
lial cells aremolecularly closely related to
serous cancers and represent the cell of
origin for at least somehigh-grade serous
carcinomas [57, 58].

Results and discussion

Histopathological markers in
ovarian cancers and borderline
tumors

Treatment response in advanced
ovarian cancer following
neoadjuvant chemotherapy
An important aspect of preoperative
chemotherapy is the ability to as-
sess treatment response and tumor
chemosensitivity in surgical specimens.
Histopathologic regression criteria have
been established as the gold standard
for response evaluation after neoad-
juvant chemotherapy in breast cancer,
gastroesophageal cancer, and bone tu-
mors [7–11]. Specimens are analyzed
for residual viable tumor relative to the
microscopically identifiable tumor bed.
Pathologic complete response (pCR),
defined by the absence of residual in-
vasive tumor, is significantly associated
with better prognosis and is considered
the most important response parameter
in breast cancer [11–13]. Two addi-
tional thresholds have been identified
to provide prognostic information in
various tumors: response defined by
less than 10% of residual viable tumor,
and nonresponse defined by more than
50% residual tumor [7, 9, 14]. Further
histopathologic changes following cyto-
toxic therapy include lymphocytic and
histiocytic infiltrates with macrophage
activation and subsequent presence of
foamymacrophages andgiant cells of for-
eign-body type, and cytopathic changes
such as enlargement of tumor cells and
the presence of multinucleated giant
tumor cells [7, 9, 11, 12, 15, 16].

In advanced ovarian cancer, the per-
formed research project [2] was the first
to show that residual tumor size after
neoadjuvant chemotherapy was the only
histopathologic criterion that was sig-
nificantly correlated with treatment re-
sponse and subsequent overall survival.

Histopathologic responders defined by
absence of residual tumor, scattered soli-
tary tumor cells, or residual tumor of
5mm or less had a significantly longer
median overall survival of 46 months
versus 27 months in nonresponding pa-
tients (p = 0.02). Although regression
criteria that were specific for previous
chemotherapy could be identified, it is
an important finding that the presence
or extent of regressive changes did not
correlate with response to treatment and
had no prognostic relevance. This is in
line with previous studies in other types
of tumors, which also identified the size
of residual invasive tumor as the most
important criterion rather than the pres-
enceof regressive changeswithinresidual
tumor [7, 9, 11, 14, 59, 60].

Althoughingeneralregressivechanges
were more often present in postchemo-
therapy specimens, no single criterion
or combination of regression criteria
could be identified that was only present
in this group. The presence of fibrosis,
foamy macrophages, giant cells of for-
eign-body type, as well as the presence of
scattered tumor cells or absence of resid-
ual invasive tumor was highly specific
for previous chemotherapy (80–100%).
However, the sensitivity of all regression
criteria tested was low.

Interestingly, there was no correla-
tion between the reduction in tumor size
and the extent of any type of regressive
changes. In contrast, patients with no
or minimal residual tumor (≤5mm) or
scattered solitary tumor cells had less re-
gressive changes thanpatientswith larger
tumors. A possible explanation might
be related to the dynamics of cellular
changes after the administration of cyto-
toxic treatment. Tumors respondingwell
to chemotherapy undergo apoptosis and
subsequent cell death, and secondary re-
gressive changesmight have already been
resolved by the time of surgery.

There are important differences to be
considered for histopathologic response
evaluation in ovarian cancer compared
with other tumor types. Successful
chemotherapy of organ-confined pri-
mary tumors is typically characterized
by replacement of invasive tumor by
fibrous or hyaline stroma and scar tissue
[7, 11, 59, 61]. In contrast, ovarian

cancer commonly presents with intra-
abdominal extension and spread along
peritoneal surfaces rather than gross
invasion of an autochthonous organ
matrix, and successful chemotherapy
often results in tumor shrinkage without
significant fibrosis and scarring. This
unique pattern of tumor growth and
response to treatment in ovarian cancer,
however, oftendoes not allow assessment
of the original tumor bed. Therefore,
this study assessed the pattern of residual
tumor infiltration and measured the size
of residual tumor foci instead of the per-
centage of residual tumor as described
above.

Conclusion.Various histopathologic fea-
tures generally associated with posttreat-
ment changes did not allow differentia-
tion of responding from nonresponding
ovarian cancer patients following neoad-
juvant chemotherapy and provided no
prognostic information. The residual tu-
mor size was the only criterion signifi-
cantlycorrelatedwith treatment response
and subsequently with overall survival
[2]. A threshold of 5mm or less residual
tumor identified patients responding to
treatment and needs further validation
in prospective trials.

Recurrence risk in borderline
ovarian tumors
In contrast to epithelial ovarian cancer,
borderline ovarian tumors (BOT) gener-
allyhaveanexcellentprognosis[1]. How-
ever, recurrencesandmalignant transfor-
mation occur in a small number of pa-
tients [20, 26] and the progression-free
survival continues to decrease even after
10 years of follow-up [62]. New pre-
dictive markers are needed to identify
patients at increased risk for recurrence.
The aim of this study [1] was to evalu-
ate clinicopathologic features as well as
tumor cell proliferation (Ki67) and in se-
lected cases KRAS, BRAF, and p53 mu-
tational status of serous and mucinous
borderline ovarian tumors as potential
predictors of recurrence and patient out-
come.

Notraditionalhistopathologicparam-
eter was predictive of recurrence includ-
ing previously suggested risk factors such
asmicropapillary pattern andmicroinva-
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sion. Similarly, KRAS and BRAF muta-
tions occurred at equal frequencies and
tumor cell proliferation was similar in
recurrent and nonrecurrent cases, pro-
viding no predictive value. In contrast,
both fertility-conserving surgery and in-
complete surgical stagingwere associated
with a higher risk for recurrence.

The recurrence rate following unilat-
eral adnectomyor tumorectomywas31%
(5/16) compared to 2% (1/54) in patients
following bilateral salpingo-oophorec-
tomy. This is in line with previous
studies and meta-analyses reporting re-
currence rates of 3–6% followingbilateral
salpingo-oophorectomy, 20% following
unilateral adnectomy, and up to 58%
following ovary conserving surgery with
tumorectomy alone [63]. Similarly, the
recurrence rate in patients who received
incomplete surgical staging was 22%
(5/23) compared to 2% (1/47) follow-
ing complete staging. Two important
reasons for incomplete initial surgical
staging of BOT include prior assumed
benign diagnoses and limited validity of
intraoperative frozen section diagnosis
of BOT [64–66].

These two surgery-related risk factors
were also associated with each other as
complete surgical staging was performed
less frequently incaseof fertility-conserv-
ing surgery (44% vs. 74%). One may
argue that the increased frequency of re-
currence following fertility conservation
or incomplete surgical staging might be
related to the (undetected) presence of
microscopic residual disease in some of
these cases. However, it is important to
note that the performed research project
as well as a recently publishedmeta-anal-
ysis [65] and the largestmulticenter study
of BOT [62] observed no difference in
overall survival for fertility-conserving
treatment compared to radical surgery.
This further supports thenotion that con-
servative surgery is a safe option for treat-
ment of BOT to preserve fertility or en-
docrine function, when appropriate in-
formation is given about the increased
risk of recurrence and necessary longer
clinical follow-up. Nevertheless, long-
term follow-up data is still limited and
deserves further evaluation.

Neitherthepresenceofmicropapillary
pattern nor microinvasion or microin-

vasive carcinoma were associated with
a higher risk of recurrence. A micropap-
illary pattern was observed in 6% (2/34)
of serous BOT which is within the range
ofpreviously reported rates of 6–17%[67,
68]. Both cases of micropapillary serous
BOT additionally showed focal microin-
vasion of 6 and 7mm, respectively, and
onepatienthad a recurrence of low-grade
serous micropapillary carcinoma. One
may argue that the invasive component
might be responsible for the recurrence
and even more important, potential in-
vasive implants at initial diagnosis may
have been missed since no surgical stag-
ing was performed. Microinvasion also
occurred intwo(6%)conventional serous
BOT and microinvasive carcinoma oc-
curred in two (6%) mucinous BOT, with
no subsequent recurrences. Neither the
presence of micropapillary pattern, mi-
croinvasion or microinvasive carcinoma
hadanadverse impactonoverall survival.

It is an inherent limitation of rare
histopathologic features such as mi-
cropapillary pattern or microinvasion
that statistical analysis is limited in sin-
gle-center studies such as the performed
research project. In a meta-analysis
[65], both micropapillary pattern and
microinvasion were associated with
higher recurrence rates (36%; 92/255
and 23%; 47/203, respectively); how-
ever, it is not documented how many of
these cases were associated with inva-
sive implants. Other recent studies also
found no association of microinvasion
with recurrence rate or survival [69, 70].
A micropapillary pattern alone was no
independent prognostic factor [21, 26]
and only those cases associated with in-
vasive implants showed shorter disease-
free and overall survival [69, 71, 72].
The largest multicenter study to date,
reporting on 950 BOT patients including
97 (10%) with micropapillary pattern
and 49 (5%) with microinvasion, also
found no significant prognostic impact
on recurrence risk or overall survival
in univariate and multivariate analysis
[62].

Noninvasive peritoneal implants were
observed in 8 (24%) of 34 serous BOT
and 1 (3%) of 36 endocervical type
mucinous BOT. No invasive implants
were observed. There was no association

between noninvasive implants and rate
of recurrence or overall survival. The
recurrence rate in patients with implants
was 11% (1/9) compared to 8% (5/61)
for patients without implants, and all pa-
tients were disease free at a follow-up of
18–106months. While invasive implants
were consistently associatedwith adverse
prognosis, findings for noninvasive im-
plants have been conflicting [73–75].
Nevertheless, the recent large multi-
center trial identified both noninvasive
and invasive implants as risk factors for
recurrence although no association with
overall survival was reported [62].

Of note, no implants were detected
among 30 cases of intestinal type muci-
nous BOT in this study. Indeed, there is
no unequivocal case of implants for in-
testinal type BOT documented in the lit-
erature. While complete surgical staging
is mandatory for BOT according to cur-
rent German guidelines [76], this finding
suggests that staging recommendations
might be reconsidered for intestinal type
mucinous BOT in the future.

Another important finding is the
location of recurrences. Recurrences
were exclusively located in the remain-
ing ovary(ies) in all 4 cases of BOT
recurrence, and primarily in the remain-
ing ovary (with associated peritoneal
metastases) in one case of recurrent
low-grade serous invasive carcinoma.
This predominance of ovarian recur-
rences might justify a recommendation
to complete surgery by bilateral salp-
ingo-oophorectomy once childbearing is
finished. In a recent study, recurrence-
free survival was 100% following com-
pletion surgery (n = 37) compared to
98% without completion (n = 58) at the
3-year follow-up [77].

Conclusion.This series of 70 consecutive
patients confirmed the excellent prog-
nosis of BOT with recurrence-free and
overall survival rates of 91% and 99%,
respectively, at a mean follow-up time of
63 months. While no histopathological
parameter was predictive of recurrence
of BOT, both fertility-conserving surgery
and incomplete surgical staging were as-
sociated with a higher risk of recurrence,
but did not affect overall survival [1].
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Temporal changes in miRNAs
during breast development:
correlation with breast cancer

The mammary gland is unique in its ca-
pability to undergo cycles of cell pro-
liferation, differentiation, and apoptosis
during adult life. More importantly, the
mammary epithelium invades the stroma
during mammary gland development in
a process similar to that of cancer cells
[78, 79]. Therefore, the differential ex-
pressionpatternofmiRNAsduringmam-
mary gland development may provide
insights into their role in regulating the
homeostasis of themammary epithelium
and ultimately their role in breast car-
cinogenesis.

An involvement of miRNAs in the
development and progression of cancer
has been suggested due to their role in
biological processes associated with ma-
lignant transformation such as cell dif-
ferentiation, proliferation, and apoptosis
(reviewed in [30, 80]). In patient samples
miRNA profiling may aid in cancer di-
agnosis [34, 35] and provide prognostic
information [36–38].

This study [3] was the first to com-
prehensively assess temporal changes
in miRNA expression patterns during
mouse mammary gland development to
provide the basis for comparisons with
breast cancer profiles. The hypothesis
was that particular developmental stages
are characterized by distinct miRNA
expression profiles.

The expression of all 318 murine
miRNAs known at the start of the
study (2006) was measured by bead-
based flow-cytometric profiling on the
Luminex platform. miRNA expression
profilesofwholemousemammaryglands
were determined throughout a 16-point
developmental time course, including
juvenile, puberty, mature virgin, gesta-
tion, lactation, and involution stages.
In parallel whole-genome gene expres-
sion (mRNA) data were obtained using
Illumina bead arrays to allow for com-
parisons of miRNA expression with that
of predicted target genes. The cellular
composition of mammary glands and
the percentage of stromal, basal, and
luminal cells was determined by flow-
cytometry for all time points.

One third (n=102) of allmurinemiR-
NAs analyzed were present during one or
more developmental stages. This study
demonstrated that miRNAs are highly
coregulated during mammary gland de-
velopment. Seven temporal clusterswere
identified with complex expression pat-
terns which did not coincide with single
developmental stages. Breast cancer-as-
sociated miRNAs were found predomi-
nantly in two of these clusters.

Cluster 1 was enriched for miRNAs
previously identified to be highly ex-
pressed in the luminal as compared to the
basal molecular subtype of breast cancer
[40]. These miRNAs showed high levels
during puberty and gestation where pro-
liferation and invasion are the predomi-
nating biological processes. Onemay hy-
pothesize that these luminalbreastcancer
miRNAsmaybe involved in the controlof
proliferation and invasionduringnormal
development and become deregulated in
breast cancer.

Many let-7 family members showed
a peak in expression during puberty, the
mature virgin stage, and early gestation,
followed by a marked decrease and low
levels during lactation and involution.
This observation is consistent with re-
ports that let-7 expression is depleted in
mouse mammary epithelial progenitors
[81, 82] and in breast tumor-initiating
cells [81, 82], and also that enforced let-7
expression could inhibit the self-renewal
capacities of cells [81, 82]. The devel-
opmental stages of the juvenile gland,
puberty, and early gestation, where in-
creasing levels of let-7 were detected, are
characterized by a marked expansion of
the luminal and alveolar cell compart-
ment which presumably contains a high
frequencyofrelativelydifferentiatedcells.
The subsequent decrease in let-7 expres-
sion during lactation may allow for a rel-
ative expansion of the progenitor com-
partment which is necessary for the re-
constitution of the alveolar compartment
during the next pregnancy cycle. On the
other hand, miR-22 and miR-205, which
were reported to be highly expressed
in mammary progenitor cells [81, 82],
seemed to be enriched during gestation
and again during late involution. These
data suggest thatmiRNAsmaycontribute
to the balance between progenitor cells

and their differentiated progeny during
mammary gland development [3].

When interpreting changes inmiRNA
expression during mammary gland de-
velopment, changes in the cellular com-
position of the mammary gland have to
be taken into consideration. Although
stromal cells contribute significant num-
bers of cells to the mammary gland, the
mRNA expression data showed that the
observed differential gene expression
mostly reflected mammary epithelium-
driven processes, and therefore one can
infer that changes in miRNA expression
are also predominantly epithelial-driven.

Furthermore, miRNA expression was
generally much higher in epithelial cells
compared to the stroma as assessed by
in situ hybridization of three candidate
miRNAs, suggesting that the expression
patterns found by microarray mostly re-
flect temporal changes in the epithelial
cell compartment. Within the epithe-
lial compartment, cell type-specific ex-
pression was demonstrated for let-7 and
miR-205 [3], which were predominantly
expressed in luminal and basal cells, re-
spectively, confirmingpreviousreportsof
their expression in human luminal and
basal breast epithelium [83].

Unsupervised hierarchical clustering
based on the expression of 102 miR-
NAs distinguished distinct developmen-
tal stages in a similar manner to mRNA
expression signatures based on the ex-
pression of several thousand genes. No
individual miRNA was exclusively ex-
pressed at one particular developmen-
tal time point, thereby, making direct
conclusions on the potential role of de-
velopment-associated miRNAs in breast
carcinogenesis more difficult.

Conclusion. No widespread systematic
changes in the expression of predicted
target genes of miRNAs were detected
during mammary gland development,
with the exception of few individual
miRNA families. Most notably the miR-
29 family showed the expected inverse
correlation with high miRNA expression
and low expression of predicted targets
at the same developmental time point
[3]. These observations are consistent
with miRNAs affecting mRNA expres-
sion levels [84, 85]. Future analysis of
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isolated cell populations may help to fur-
ther investigate the relationship between
miRNAs and their targets.

Intratumoral heterogeneity in
breast and ovarian cancer

Intratumoral heterogeneity of
miRNA expression in breast cancer
Although miRNA expression profiles
specific for breast cancer versus normal
breast tissue or various breast cancer
subtypes have been reported [4], the
concordance between different studies
was limited [39–41, 86–89]. For ex-
ample, two studies identified profiles of
2 to 7 miRNAs predictive of hormone
receptor and HER2 status. However,
there was no overlap between the sets
of miRNAs predictive of estrogen re-
ceptor status although these miRNAs
were analyzed in both studies [86, 87].
A third study reported 22 miRNAs to
correlate with estrogen receptor status, of
which only one miRNA (miR-342) had
been identified by one of the previous
studies [40]. Apart from differences in
patient cohorts and detection systems,
a not yet recognized bias introduced
by intratumoral heterogeneity may have
contributed to the conflicting findings.

This study [4] was the first to assess
variations in miRNA expression within
the same primary tumor or between dif-
ferent lymph node metastases from the
same patient. Knowledge about intra-
tumoral heterogeneity is highly relevant
when assessing miRNA profiles between
different tumor subtypes or when uti-
lizing miRNA expression for treatment
stratification or for deriving prognostic
information.

The expressionof four candidatemiR-
NAs, including prometastatic miR-10b
and miR-210 and antimetastatic miR-31
and miR-335, were assessed by quanti-
tative RT-PCR in 132 paraffin-embed-
ded samples of 16 large primary invasive
breast cancers including different tumor
zones (peripheral, intermediate, central)
as well as several axillary lymph node
metastases from the same patient.

There was considerable intratumoral
heterogeneity inmiRNA expression with
a mean coefficient of variation (CV) of
40% (range 30–51%) within primary

breast cancers and 40% (range 26–55%)
within different lymph node metastases
from the same patient [4]. These findings
were consistent for all fourmiRNAs stud-
ied (CV 51% for miR-31, 44% for miR-
335, 30% for miR-10b, and 33% for miR-
210). In primary tumors, several sam-
ples from the central, intermediate, and
peripheral tumor zones were compared.
Interestingly, the extent of heterogeneity
was very similar within defined tumor
zones (mean CV 34%, range 27–42%)
and between different zones (mean CV
33%, range 24–48%). A tendency for less
heterogeneity was found in the interme-
diate tumor zone; however, this was not
statistically significant. These findings
suggest that sampling bias cannot be
avoided by taking a single sample from
a defined tumor zone but rather from
several distinct locations.

A possible explanation for the intratu-
moral heterogeneity in miRNA expres-
sion could be variations in the cellular
compositionoftumorsamples. Although
the assessment of differential miRNA ex-
pression in individual cells was beyond
the scope of this study, there were no
significant differences in epithelial tu-
mor cell content and tumor stroma or
inflammatory cell infiltrates among sam-
ples from the same patient.

As three of the four candidate miR-
NAs (miR-10b, miR-210, miR-335) have
previously been shown to influence cell
proliferation [37, 90–92], Ki67 immuno-
histochemistry was also performed. Al-
though there was a moderate intratu-
moral heterogeneity in tumor cell pro-
liferation with a CV of 23%, this was
less pronounced than the heterogeneity
in miRNA expression. The findings sug-
gest that regionaldifferences in tumorcell
proliferation contribute to intratumoral
heterogeneity but cannot solely explain
the variations found in miRNA expres-
sion in different tumor regions.

A comparison of intratumoral hetero-
geneity in miRNA expression with mor-
phological and molecular heterogeneity
of primary breast carcinomas is ham-
peredby the lackofuniformcriteria. Pre-
vious studies have provided semiquanti-
tative descriptions of intratumoral het-
erogeneity, i. e., for expression of hor-
mone receptors and HER2 [93–95] or

allelic lossandgeneamplification[96–99]
but rarely statistical measures of intratu-
moral variation.

There was no correlation between the
diameter of the primary tumors and the
magnitudeof intratumoralheterogeneity.
Although larger tumors often showmore
morphological or architectural hetero-
geneity, suchas variation innuclear grade
or tubule formation, we found a compa-
rable heterogeneityofmiRNAexpression
in tumors ranging from 3–8 cm in diam-
eter.

To illustrate the relevance of intra-
tumoral heterogeneity, we assessed the
variation of miRNA expression among
tumors from different patients, which re-
vealed a CV of 80% (range 66–104%) for
primary tumor samples and 103% (range
43–177%) for lymph node metastases.
Therefore, the intratumoral heterogene-
ity observed in this study could intro-
duce a significant bias when using only
a single sample from tumors. For exam-
ple, the mean expression of miR-31 in
the primary tumor of case 5 was signif-
icantly lower compared to case 6. Nev-
ertheless, one sample of case 5 showed
a higher expression level of miR-31 than
the lowest of case 6. This might at least
in part explain conflicting previous find-
ings regarding miRNA expression pro-
files [39–41, 86–89].

To exclude variations due to technical
issues, the reproducibility ofRNAextrac-
tion procedures and miRNA analysis by
quantitativeRT-PCRwasassessed. There
was a high reproducibility of miRNA
measurements from independent RNA
extractions(CV≤2%)andnoinfluenceof
different extraction parameters, includ-
ingsectionthickness, numberofsections,
or volumeof extractionbuffer, and a high
reproducibility ofmiRNAmeasurements
using independent qPCR (quantitative
PCR)analyses (CV≤2%), suggestingthat
the heterogeneity in miRNA expression
detected in this studywasnot attributable
to technical variations.

Conclusion. Intratumoral heterogeneity
can lead to sampling bias and reliable as-
sessmentofbreast cancermiRNAprofiles
should include sampling of the primary
tumor in several locations, or sampling
of several tumor involved lymph nodes
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when deriving miRNA expression pro-
files frommetastases [4]. In future analy-
ses, the best statistical approach for com-
bining multiple samples from one tumor
will depend on the specific study design.
Alternatively a practical approach may
also be to pool the samples of one case
prior to analysis.

Intratumoral heterogeneity of
prognostic and predictive markers
in breast and ovarian cancer
After demonstrating considerable intra-
tumoral heterogeneity in the expression
of four candidate miRNAs within pri-
mary breast cancers and between lymph
node metastases of the same patient, the
research was extended to investigate in-
tratumoralvariationsofproteinbiomark-
ers.

The assessment of cell signaling pro-
teins offers the opportunity to identify
potential new drug targets as well as to
predict response to treatment and aid in
individualized treatmentdecisions [100].
In order to serve as a biomarker for an
optimized targeted therapyapproach, the
identification andquantitative analysis of
target structures and/or respectivedown-
stream signaling cascades is of high rele-
vance. However, potential intratumoral
heterogeneity of cell signaling protein ex-
pression may introduce a sampling bias
and has not been comprehensively as-
sessed.

The overall goal of the first research
project [5] was to investigate the intra-
tumoral heterogeneity of proteins with
clinical relevance to breast cancer by
analyzing 35 target proteins including
15 phosphorylated proteins. This in-
cluded predictive markers for therapies
targeting HER2 [50], diagnostic marker
E-cadherin [51], and prognostic markers
including HER2, estrogen and proges-
terone receptors [42], and uPA and PAI-
1 [52, 53]. To comprehensively assess
protein heterogeneity further proteins
connected to these candidates via signal-
ing pathways were included, belonging
either to the same protein family as
the candidate proteins (EGFR, HER3,
HER4, pPDGFR, and VEGFR) or in-
volved in downstream signaling of the
candidate molecules (Akt, ERK, FAK,
GSK3-beta, ILK, integrin-alphaV, PI3K,

p38, PTEN, and STAT3). Moreover,
a recent study demonstrated that several
of these proteins are correlated with uPA
and PAI-1 expression in primary breast
cancers and might be important for uPA
and PAI-1 mediated tumor growth and
migration [101]. The expression of uPA
was correlated with expression of ER
(estrogen receptor) and the Stat3/ERK
pathway, while PAI-1 was associated
with Akt signaling and regulation of the
HER family. As activated proteins are
often phosphorylated, the 15 phospho-
rylated forms of these proteins were also
assessed to reflect activation status.

Considerable intratumoral hetero-
geneity was observed for both common
and novel protein biomarkers of breast
cancer signaling pathways, including
HER2, uPA/PAI-1, and EGFR signaling.
All 35 proteins studied by reverse phase
protein microarrays (RPPA) showed
similar heterogeneity with a mean coef-
ficient of variation (CV) of 31% (range
22–43%) within primary breast cancers
and 35% (range 10–79%)within different
lymph node metastases from the same
patient [5].

Our prior study [4] had demonstrated
considerable intratumoral heterogeneity
in tumor cell proliferation which was
similar to the heterogeneity in protein
expression detected here (CV 23% vs.
31%). Although these findings suggest
that regional differences in tumor cell
proliferation contribute to intratumoral
heterogeneity, it is unlikely that a single
explanation will describe the consider-
able variations found in protein expres-
sion in different tumor regions.

The extent of intratumoral hetero-
geneity in protein expression observed
in this study is higher compared to
previous reports on morphological and
molecular heterogeneity of primary
breast carcinomas [93–95]. A possible
explanation may be the more extensive
systematic sampling of each tumor in
several different locations from distinct
tumor zones. In contrast, previous stud-
ies assessing intratumoral heterogeneity
of biomarkers have commonly only ana-
lyzed different areas of one tumor section
or different core biopsies of the same
tumor. In addition, the assessment of
protein expression by RPPA provides

continuous quantitative measurements
which cannot be directly translated to
the 2- or 3-tiered immunohistochemical
grading system. A direct comparison
between RPPA and immunohistochem-
istry (IHC) has only been performed for
few proteins on limited sample num-
bers [102–104]. In 95 breast cancers,
Hennessy et al. [104] found a positive
correlation between ER and PR (pro-
gesterone receptor) levels determined
by RPPA and the percentage of positive
cells by IHC.

Nevertheless, it is important to note
that the lineardynamic rangeofRPPA for
detecting differences in protein expres-
sion is much larger compared to IHC.
Among 64 ER-positive breast cancers as
assessed by IHC, RPPA detected an 866-
fold difference in ER expression [104].
Prof. Karl Becker’s group previously re-
ported high concordance of HER2 ex-
pression measured by RPPA and IHC
in breast cancer specimens (100% and
94%concordanceforprimarytumorsand
biopsies, respectively), whereas therewas
nosignificant correlationbetweenRPPA-
and IHC-based determination of ER and
PR [102, 103]. Possible explanations for
the low concordance between IHC and
RPPAforhormonereceptorsmayinclude
that immunohistochemical assessment is
based on the percentage of positive nu-
clei in tumor cells, whereas RPPAdetects
the total amount of protein located in the
nucleus and cytoplasm. In addition, the
antibody used for PR determination de-
tects only the truncated PR-A isoform
in IHC, whereas both PR-isoforms are
measured in RPPA analysis. Although in
this study we detected considerable in-
tratumoral heterogeneity in quantitative
protein expression by RPPA, it is unclear
how this may be translated to changes
between immunohistochemical staining
categories. A comprehensive measure-
ment of protein heterogeneity by IHC
was beyond the scope of this study and
should be addressed in further investi-
gations.

Ahigh reproducibility ofproteinmea-
surements from independent extractions
(CV ≤ 14%) or independent RPPA anal-
yses (CV ≤ 12%) was observed. Nev-
ertheless, technical variations may have
contributed to some degree to the het-
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erogeneity in protein expressiondetected
in this study.

A possible explanation for the intra-
tumoral heterogeneity in protein expres-
sion is the presence of different tumor
cell clones. Previous studies found in-
tratumoral heterogeneity for allelic loss
[96, 97] and gene amplification in breast
cancer [98, 99]. Two recent reports de-
scribed large variations in themutational
spectrum of triple-negative breast can-
cer assessed byhigh-throughputRNA se-
quencing and deep resequencing ofmore
than2400somaticmutations[8, 9]. These
studies applied sequencing in great depth
ofone single sampleper tumor. Although
this approach is able to describe clonal
frequencies and give information about
clonally dominant mutations which may
have occurred early during tumorigen-
esis, it does not necessarily detect the
full extent of intratumoral heterogene-
ity of mutations. A thorough analysis of
cell clonality including DNA, RNA, and
protein analysis from distinct tumor re-
gions would be required to elucidate this
hypothesis.

To further illustrate the relevance of
intratumoral heterogeneity, associations
between protein expression and clini-
copathologic parameters were assessed
when using either all samples per case or
just one sample with the lowest or high-
est expression value. Several proteins
including ER, PR, HER4, uPA, PAI-1,
and phosphorylated p727STAT3 showed
significantly higher expression in mod-
erately differentiated G2 compared to G3
tumors based on mean expression val-
ues of all samples for each primary tu-
mor. Interestingly, the significance of
this correlation was lost when only one
sample was randomly chosen for each
primary tumor. Similarly, a significant
correlation between higher expression of
phosphorylated pGSK3, uPA, PAI-1, and
HER4 in ER positive compared to nega-
tive tumors was only observed when us-
ingmean expression values of all samples
for each primary tumor and lost signifi-
cancewhenusingonly single samples [5].
Significant correlations between protein
expression and clinicopathologic param-
eters were also observed for tumor stage
(pERK)and lobularversusductal subtype
(pGSK3, p727STAT3, uPA, E-cadherin),

all of which lost significance when us-
ing only single samples for each primary
tumor.

Conclusion. Established and novel pro-
tein biomarkers of breast cancer includ-
ing hormone receptors, HER2, uPA/PAI-
1, EGFR, pPDGFR, Akt, ERK, PTEN,
STAT3, and others showed considerably
higher than previously reported intra-
tumoral heterogeneity when assessed by
reverse phase protein arrays [5]. Assess-
ment of proteins as diagnostic or prog-
nostic markers may require tumor sam-
pling in several distinct locations to avoid
sampling bias.

Variation of cell signaling protein
expression in ovarian cancer
In ovarian cancer, a number of cell
signaling proteins have been previously
identified as possible therapeutic targets
or as potential prognostic or predictive
biomarkers [6]. These include VEGF,
VEGFR, PDGFR, EGFR or HER2, PI3K,
Akt, mTOR, and others [105–108]. Sim-
ilarly important is the activation of cell
signaling pathways reflected by the phos-
phorylated forms of the target proteins
or components of their respective down-
stream signaling pathways [109–111]. In
order to serve as a biomarker for an op-
timized targeted therapy approach, the
quantitative analysis of target structures
and/or respective downstream signaling
cascades is of high relevance. However,
potential intratumoral heterogeneity of
cell signaling protein expression may
introduce a sampling bias and has not
been comprehensively assessed.

Theoverallgoalof this researchproject
[6] was to assess the level of heterogene-
ity of cell signaling protein expression
in high-grade serous ovarian cancer by
analyzing 36 cell signaling proteins rep-
resenting proliferation and angiogenesis
related pathways. In addition, the poten-
tial impact of heterogeneity on detection
ofdifferentialproteinexpressionbetween
tumor and normal tissue or between tu-
mor subgroups was investigated.

All 36 proteins analyzed by reverse
phase protein array (RPPA) showed
a marked heterogeneity in primary
ovarian cancer with a mean coefficient
of variation (CV) of 25% (range 17–53%)

within an individual tumor. A similar
degree of variation was found among
different patients with a mean CV of
21% (range 12–48%) suggesting that
significant sampling bias can be intro-
duced when analyzing single samples of
a primary tumor for the assessment of
protein biomarkers.

Our prior study in breast cancer [5]
detected a similar degree of intratu-
moral heterogeneity in protein expres-
sion (mean CV 31%). In contrast, the
variation of protein expression among
different patients was considerably lower
in ovarian cancer compared to breast
cancer (mean CV 21% vs. 51%). A pos-
sible explanation is amore homogeneous
patientgroup inour study comprisingex-
clusively high-grade serous carcinomas,
which share a common pathogenetic
pathway and are therefore genetically
less heterogeneous than different types
of breast cancers [25]. The breast cancer
study included different morphologi-
cal and molecular subtypes, such as
hormone receptor positive, HER2-pos-
itive and triple-negative breast cancers,
which may have accounted for a higher
variation in protein expression between
tumors from different patients.

While differences in tumor growth
and cell proliferation may have to some
degree contributed to intratumoral het-
erogeneity, there were no regional differ-
ences in tumor cell proliferation based
on morphological assessment of mitoses
and no significant differences in epithe-
lial tumor cell content and tumor stroma
or inflammatory cell infiltrates between
samples from the same patient.

Previous studies reported a lower de-
gree of intratumoral variation of protein
expression in ovarian cancer. Two stud-
ies from the 1990s found low variation
of protein expression between different
areas of 9 primary ovarian carcinomas
[112] or between primary andmetastatic
sites of 12 epithelial ovarian cancers [113]
using two-dimensional gel electrophore-
sis and immunohistochemistry, respec-
tively. However, the number of tumors in
bothstudieswasrelativelysmall. Arecent
series including 123 high-grade serous
ovarian carcinomas did not show signif-
icant differences in expression of several
proteins including commonly used diag-
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nosticmarkerssuchasp53,WT1,CA125,
and p16 between primary ovarian can-
cers and matched peritoneal or omen-
tal metastases [114]. However, a direct
comparison of this study with previous
reports is limited by the lack of uniform
criteria for assessment of heterogeneity
and lack of statistical measures for in-
tratumoral variation. In addition, ear-
lier studies have often compared primary
ovarian cancers and metastatic lesions,
whereas this study exclusively focused
on variation within a single primary can-
cer. A possible explanation for the higher
extent of intratumoral heterogeneity in
protein expression observed in this study
may be the more extensive sampling of
primary ovarian tumors in 5–9 different
locations, as well as the higher quantita-
tive resolution of RPPA analysis.

Although this research project
demonstrated a similar extent of hetero-
geneity within one tumor and between
tumors from different patients based
on CV, using nonsupervised hierarchi-
cal clustering samples from the same
patient clustered more closely together
compared to samples from different
patients. This might indicate that de-
spite a high degree of heterogeneity in
quantitative protein expression values,
a ranking-based approach such as clus-
tering may be less affected. Similarly,
a comprehensive analysis of proteins in
a signaling network, taking into account
relative expression and ranking of indi-
vidual proteins, might be less affected
by heterogeneity [6].

Expression of cell signaling proteins is
also being used as a diagnostic biomarker
todistinguishtumorfromassociatednor-
mal tissue. There was a significant differ-
ence in the expression of signaling pro-
teins between ovarian cancer and normal
serous epithelium when expression val-
ues of several samples per tumor were
combined. In contrast, no significant
difference between cancer and normal
epithelium was detected for individual
samples, thus, highlighting the impor-
tance of multiple sampling.

The presence of different tumor cell
clones is a potential source for intra-
tumoral heterogeneity in protein ex-
pression. A recent study demonstrated
considerable clonal intratumoral hetero-

geneity of ovarian cancer based on the
self-renewal and tumorigenic differenti-
ation of tumor cells derived from a single
ovarian clear cell carcinoma [115]. An-
other study reported clonal intratumoral
heterogeneity and variation between pri-
mary tumors and metastases for loss of
heterozygosity of chromosomes 17q and
18q in advanced serous ovarian carci-
nomas [116]. Similarly, extensive clonal
heterogeneitywas recently demonstrated
for renal cell carcinoma [117]. Although
a comprehensive analysis of tumor cell
clonality was beyond the scope of this
study, a single explanation for the con-
siderable variations in expression of cell
signaling proteins found in this study is
less likely.

In metastatic renal cell carcinomas,
Gerlinger et al. [117] analyzed sev-
eral regions of the primary tumor and
metastatic sites by whole-exome se-
quencing. They observed considerable
intratumoral heterogeneity of mutations,
with 63–69%of all somaticmutations not
detectable across every tumor region. In
addition, gene expression signatures of
good and poor prognosis were detected
in different regions of the same tumor.
The authors concluded that a single tu-
mor sample reveals only a minority of
genetic aberrations that are present in
an entire tumor, and prognostic gene
expression signatures may not correctly
predict outcomes if they are assessed
from a single tumor region [117].

Conclusion. These three studies [4–6]
highlight the importance of taking
into account intratumoral heterogeneity
when assessing predictive or prognostic
biomarkers. The phenomenon of intra-
tumoral heterogeneity can particularly
pose a challenge when using smaller
tumor samples such as core needle biop-
sies. Nevertheless, in routine diagnostic
applications multiple biopsies from sev-
eral distinct areas of a breast cancer
are usually taken. Therefore, a practical
approach for future trials may be to
combine multiple biopsy cores prior to
analysis to limit sampling bias.
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Karzinome der Gallenwege
Molekulare Charakterisierung und
Identifikation neuer prognostischer Marker

Karzinome der Gallenwege (BTC)
sind prognostisch ungünstig und
werden meist erst in fortgeschrit-
tenen Tumorstadien diagnostiziert.
Derzeit spielt die chirurgische
Resektion als einzige Therapie-
option mit prinzipiell kurativem
Ansatz die entscheidende Rolle. Auf-
grund fehlender bzw. nur schwierig
durchführbarer Früherkennungs-
maßnahmen wird ein Großteil der
BTC-Patienten (ca. 50%) erst in in-
operablem Zustand diagnostiziert
und selbst in der Gruppe der ope-
rablen Patienten ist aufgrund der
Tumorlokalisation und des oft un-
günstigen Ausbreitungsmusters in
ca. 50% der Fälle keine vollständige
Tumorresektion zu erzielen.

Um BTC-Patienten besser behandeln
zu können, müssten neben der Diag-
nostik, insbesondere durch effektivere
Früherkennungsmöglichkeiten, auch
wirksamere nichtchirurgische therapeu-
tische Therapieansätze etabliert werden.
Hierbei könnten neue Erkenntnisse zu
molekularen Veränderungen in BTC
weiterhelfen. Darüber hinaus zeichnen
sich innerhalb der anatomischen BTC-
Subtypen Möglichkeiten einer genaue-
ren Stratifizierung molekular distinkter
Untergruppen ab [2]. Diese neuen Er-
kenntnisse weisen darauf hin, dass die
zukünftige Einteilung der BTC sinnvol-
lerweise eine gemischte, morphologisch
und molekular basierte Klassifikation
darstellen sollte. Die aktuelle, insbe-
sondere in sogenannten Grenzbereichen
(z. B.perihilär)bishereherwillkürlicher-
scheinende und rein anatomisch basierte
Klassifikation würde dadurch sinnvoll
ergänzt und somit genauer und dadurch

klinisch hilfreicher. Bis dato konnten be-
reits innerhalb der anatomischen BTC-
Subtypen einzelne distinkte molekulare
Untergruppen herausgearbeitet werden
(bspw. IDH1/2- bzw. FGFR-mutierte
intrahepatische Cholangiokarzinome
[iCCA] oder HER2-amplifizierte Gal-
lenblasenkarzinome [GBC]) [4, 8, 19].
Interessanterweise haben diese neuen
molekularen Erkenntnisse auch Einfluss
auf die histomorphologische Betrach-
tungsweise dieser Tumoren [16].

Neue Therapieoptionen bei
Cholangiokarzinomen

Bis vorwenigen Jahrenwarenmolekulare
Veränderungen in BTC nur bruchstück-
haft bekannt. Diesbezüglich hat sich in
den letzten Jahren eine deutliche Verbes-
serung der Datenlage vollzogen. Durch
kürzlich veröffentlichte, systematisch
durchgeführte und umfassende gene-
tische Analysen wurden insbesondere
in Cholangiokarzinomen (CCA) zahl-
reiche Genmutationen neu beschrieben
[19]. Hierbei ließen sich erhebliche
Unterschiede der Mutationsfrequenzen
zwischen eCCA und iCCA sowie zwi-
schen leberegelassoziierten und nicht-
leberegelassoziierten CCA feststellen
[5]. Zu den am häufigsten mutierten Ge-
nen in nicht-leberegelassoziierten CCA
zählen nach derzeitigem Kenntnisstand
KRAS, TP53 und ARID1A im eCCA
sowie IDH1/2, FGFR2, ARID1A, BAP1,
KRAS und TP53 im iCCA. Unter den
molekularen Veränderungen im iCCA
finden sich interessanterweise einige
ebenfalls in anderen Tumoren (bspw.
akute myeloische Leukämie [AML],
Astrozytom/Glioblastom) beschriebene,
potenziell therapierbare Kandidaten-

gene (bspw. IDH1/2, FGFR2) [4, 15].
Exakte Angaben zu den Mutationshäu-
figkeiten sind derzeit nur eingeschränkt
möglich, da nur wenige systematische
Untersuchungen an größeren, klinisch
und pathologisch gut charakterisierten
Kohorten durchgeführt wurden.

Epigenetische Veränderungen
in Cholangiokarzinomen

Da auch epigenetische Veränderungen
nur unsystematisch, z. B. mittels Einzel-
genanalysen, in CCA untersucht worden
waren, führten wir eine genomweite
DNA-Methylierungsanalyse mittels Me-
thyl-CpG-Immunopräzipitation (MCIp)
an 18 klinisch und pathologisch gut
charakterisierten CCA-Patientenpro-
ben durch [13]. Die Kandidatengene,
die durch die MCIp-Screeningmetho-
de identifiziert wurden, validierten wir
durch eine unabhängige Methode an ei-
nem unabhängigen, größeren Kollektiv
(MassARRAY®, Agena Bioscience, San
Diego, USA). Es zeigten sich hierbei
zum einen drastische genomweite Me-
thylierungsunterschiede zwischen CCA-
Proben und korrespondierendem Nor-
malgewebe (Matched-Pair-Analysen).
Zum anderen konnten signifikante Me-
thylierungsunterschiede zwischen den
CCA-Subtypen (eCCA und iCCA) auf-
gezeigt werden. Genomweit betrachtet
ließ sich ein starkes Überwiegen hy-
permethylierter Regionen feststellen.
Dazwischen zeigten sich teils sehr große
genomische Abschnitte mit nahezu aus-
schließlicher Hypomethylierung (bspw.
auf dem X-Chromosom; s. . Abb. 1).
Durch weiterführende In-silico-, In-vi-
tro- und In-situ-Analysen konnte unter
mehreren „Kandidaten-Signaltransduk-
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Abb. 18 Globales DNA-Methylierungsmuster in Cholangiokarzinomen. aVenn-Diagrammemit der
Anzahl hyper- undhypomethylierter Regionen (DMR) in extrahepatischen Cholangiokarzinomen
(ECC) und intrahepatischenCholangiokarzinomen (ICC).bVenn-DiagrammemitDMR; Promoter-DMR
sind in Klammern dargestellt. cGenomweiteDarstellung aberranter DNA-Methylierung im Integrati-
ve-Genomics-Viewer(IGV)-Browser. Rot=hypermethylierteDMR, grün=hypomethylierteDMR. Da-
runter sind RefSeq-Gene in schwarz undCGI (CpG Inseln) in dunkelgrün dargestellt.d IGV-Browser-
Zoom-in vonCCA-assoziiertenPromoter-DMRderWnt-Regelkreis-Gene SFRP2 (hypermethyliert,obe-
rer Abschnitt) und CCND1 (hypomethyliert, unterer Abschnitt). CCCholangiokarzinome. (Mit freundl.
Genehmigung von JohnWiley & Sons, Inc., adaptiert nach [13])

tionswegen“, die im CCA differenziell
methyliert sind, die Relevanz des Wnt-
Signalwegs in der Cholangiokarzinoge-
nese dargestellt werden. Zudem wur-
den weitere differenziell methylierte,
epigenetisch reprimierte, putative Tu-
morsuppressoren im CCA identifiziert.

Unter den Zielgenen konnte die Re-
levanz des differenziell methylierten,
epigenetisch reprimierten SFRP2 („se-
creted frizzled related protein 2“) in der
Cholangiokarzinogenese als putativem
Tumorsuppressor mittels immunhisto-
chemischer Proteinexpressionsanalysen

an einem umfassenden, unabhängigen,
klinisch-pathologisch gut charakterisier-
ten BTC-Kollektiv (Gewebemicroarray
[TMA]; n = 223) dargestellt werden.
Hierbei zeigte sich eine starke zyto-
plasmatische SFRP2-Immunreaktivität
in normalen intra- und extrahepati-
schen Cholangiozyten, eine deutliche
Minderung der Immunreaktivität in
hochgradigen biliären intraepithelialen
Neoplasien (BilIN Grad 3) sowie eine
noch deutlichere SFRP2-Reduktion in
invasiven BTC. Zusätzlich wurde die
SFRP2-Expression mit der β-Catenin-
Expression korreliert. Hierbei zeigte sich
keine signifikante Korrelation, was da-
rauf hindeutet, dass sowohl genetische
als auch epigenetische Mechanismen
die β-Catenin-Expression im CCA un-
abhängig beeinflussen. Eine Korrelation
derDNA-MethylierungsmusterderCCA
mit dem anderer Malignome lieferte be-
reits auf chromosomaler Ebene große
DNA-Abschnitte mit Gemeinsamkeiten
und Unterschieden [3, 7]. Auch konnten
wir im CCA eine aberrante DNA-Me-
thylierung des distalen Chromosoms 1p
zeigen, eine Region in der zahlreiche Tu-
morsuppressorgene lokalisiert sind und
die häufig eine Deletion in verschieden
Malignomen aufweist [14].

BRAF-V600E-Mutationen sind
selten in Karzinomen der
Gallenwege

BRAF-Mutationen haben sich als wich-
tige prädiktive Biomarker, z. B. beim
metastasierten malignen Melanom, ent-
wickelt. Andere Malignome könnten
auch mit dieser zielgerichteten Therapie
der BRAF-Mutation besser behandel-
bar sein. In BTC war die Datenlage zu
BRAF-Mutationsraten bislang sehr ver-
wirrend. So findet man in der Literatur
BRAF-Mutationsfrequenzen von 0–33%
in GBC sowie von 0–22% in CCA [20,
21]. Aufgrund der unklaren Datenlage,
der potentiellen klinisch-therapeuti-
schen Relevanz und der geringen Pati-
entenanzahl in den bisher publizierten
Untersuchungen analysierten wir unter
ZuhilfenahmevonTMAeinegroßeBTC-
Kohorte (n = 377). Diese bestand aus
159 iCCA, 149 eCCA und 69 GBC. Die
BRAF-V600E-Mutationsanalyse wurde
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Zusammenfassung
Hintergrund. Karzinome der Gallenwege
(BTC) sind hoch aggressive Tumoren mit
schlechter Prognose und steigender Inzidenz.
BTC zeichnen sich durch eine große tumor-
biologische und klinische Heterogenität aus
und werden derzeit nach ihrer anatomischen
Lokalisation in intrahepatische (iCCA)
und extrahepatische Cholangiokarzinome
(eCCA), die wiederum in perihiläre und
distale CCA unterschieden werden, sowie
Gallenblasenkarzinome (GBC) unterteilt.
Neue Therapieoptionen. Die Ätiologie der
BTC ist im Vergleich zumHCC in der westlichen
Welt meist unklar. Eine entscheidende
Rolle bei der Entstehung dieser Tumoren
scheinen chronische Entzündungsprozesse
der Gallenwege zu spielen. Erkenntnisse
der molekularen Cholangiokarzinogenese
könnten einen wichtigen Beitrag zu einer

genaueren Klassifikation der BTC und zur
Entwicklung neuer, zielgerichteter Therapien
leisten.
Epigenetische und genetische Verän-
derungen in Cholangiokarzinomen. Die
Erstbeschreibung des genomweiten DNA-
Methylierungsstatus in CCA konnte einen
möglichen Einfluss epigenetischer Verän-
derungen auf die Cholangiokarzinogenese
aufzeigen. Hierbei fielen zum einen drastische
globale Methylierungsunterschiede zwischen
CCA-Proben und korrespondierendem
Normalgewebe (Matched-Pair-Analysen) auf.
Zum anderen konnten signifikante Methy-
lierungsunterschiede zwischen den CCA-
Subtypen (eCCAund iCCA) dargestelltwerden.
Mittels Immunhistochemie und Sanger
Sequenzierung konnte gezeigt werden, dass
die tatsächliche BRAF-V600E-Mutationsrate

offensichtlich deutlich niedriger (1,3 %) ist, als
bisher in der Literatur beschrieben.
Immunphänotyp der Karzinome der
Gallenwege. Um die Tumor-Immunsystem-
Interaktion in BTC besser zu verstehen,
wurde eine umfassende, subtypenspezifische
Charakterisierung der tumorinfiltrierenden
Immunzellen sowie eine Expressionsanalyse
des Major HistocompatibilityComplex I durch-
geführt. Für weitere Studien zur Effektivität
immunmodulatorischer Therapieansätze bei
BTC können diese Ergebnisse hilfreich sein.

Schlüsselwörter
Karzinome der Gallenwege · Tumorge-
nese · Cholangiokarzinom · Gallenblase ·
Leberkarzinome

Biliary tract cancers. Molecular characterization and identification of novel prognostic markers

Abstract
Background. Bile duct cancers (BTCs) are
highly aggressive tumors with a dismal
prognosis and an increasing incidence.
BTC is a tumorbiologically and clinically
heterogeneous tumor group and can be
subdivided according to anatomical aspects
into intrahepatic cholangiocarcinomas (iCCA),
extrahepatic cholangiocarcinomas (eCCA) and
gallbladder carcinomas (GBC).
New therapy options. Chronic inflammatory
processes of the biliary system seem to play
a role in the development of these tumors.
Insights into molecular cholangiocarcinoge-
nesis couldmake an important contribution to
novel and more precise classification attempts

and to the development of new, targeted
therapies for BTC.
Epigenetic and genetic alterations in
cholangiocarcinomas. The first description
of genome-wide DNA methylation patterns
in CCA showed drastic global methylation
differences between CCA and corresponding
non-neoplastic tissue (matched-pair analyses).
Moreover, significantmethylation differences
between the CCA subtypes (eCCA and iCCA)
could be found. Using immunohistochemistry
and Sanger sequencing, it was shown that the
actual BRAF V600E mutation rate seems to
be significantly lower (1.3%) than previously
described in the literature.

Immunephenotyping in biliary tract
cancers. A comprehensive, subtype-specific
characterization of tumor-infiltrating immune
cells as well as an expression analysis of
Major Histocompatibility Complex I was
performed in a large and well-characterized
BTC cohort. For further studies on the efficacy
of immunomodulatory therapy approaches
for BTC, the presented results provide a solid
basis.

Keywords
Bile duct cancer · Carcinogenesis · Cho-
langiocarcinoma · Gallbladder · Liver
neoplasms

mit einem hochempfindlichen immun-
histochemischen Screeningansatz unter
Verwendung des mutationsspezifischen
Antikörpers VE1 durchgeführt. Dieser
unterscheidet eindeutig zwischen posi-
tiven und negativen Fällen und zeigt bei
allen positiven eine kräftige zytoplas-
matische Immunreaktivität (s. . Abb. 2).
Alle VE1-positiven Tumorproben sowie
42 zufällig ausgewählte VE1-negative
Tumorproben wurden zusätzlich mittels
Sanger-Sequenzierung validiert. Insge-

samt wurden nur 5 VE1-positive Tumore
im gesamten BTC-Kollektiv gefunden
(5/377; 1 %). Diese Fälle konnten in der
anschließenden Sanger-Sequenzierung
als BRAF-V600E-positive Tumore be-
stätigt werden. Bei allen 5 mutierten
Fällen handelte es sich um iCCA, was
innerhalb der Subgruppe einer Mutati-
onsfrequenz von 3% entspricht (5/159).
Alle untersuchten eCCA und GBC wa-
ren VE1-negativ. Zusätzlich zeigte sich
eine weibliche Dominanz (4 weibliche

Patienten, 1 männlicher Patient) bei den
gefundenen BRAF V600E-mutierten
iCCA. Darüber hinaus ergab sich keine
weitere statistisch signifikante Korrelati-
on der BRAF-V600E-mutierten Tumore
mit den umfassenden klinisch-patholo-
gischen Daten. Insbesondere fand sich
kein signifikanter Unterschied zwischen
mutiertenundnicht-mutiertenPatienten
hinsichtlich derGesamtüberlebenswahr-
scheinlichkeit [10].
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Abb. 28 Immunhistochemische Färbungenmit demBRAF-V600E-mutationsspezifischenmono-
klonalen Antikörper (Klon VE1) in Karzinomender Gallenwege. BRAFV600E-positives iCCA (a); BRAF
V600E-negatives iCCA (b), eCCA (c) undGBC (d). Originalvergrößerung 1:50, Zoom-in 1:200. (Mit
freundl. GenehmigungderNature PublishingGroup, adaptiert nach [10])

Prognostische Bedeutung des
Entzündungszellinfiltrats

Bereits 1863 wurde von Rudolf Virchow
das Vorhandensein von Leukozyten in
neoplastischem Gewebe beschrieben,
wobei er unter anderem die Hypothese
aufstellte, dass ein „lymphoretikulä-
res Infiltrat“ möglicherweise durch die
Bereitstellung eines chronisch entzünd-
lichen Milieus die Ursache von Tumor-
wachstum sein könnte. In der Tat spielen
immunologische Faktoren eine entschei-
dende Bedeutung in der Entstehung und
Progression solider Tumoren [1]. So
konnte ein Einfluss der Immunantwort
auf die Karzinogenese in verschiedenen
Tumorentitäten nachgewiesen werden
[9, 17, 18]. Zu BTC wurden bisher nur
wenige Studien im Hinblick auf das Ent-
zündungszellinfiltrat inklusive genauer
Analyse der einzelnen Entzündungszell-
typen sowie deren klinischer Wertigkeit

veröffentlicht. Zudem wurden diese Stu-
dien an kleineren Patientenkollektiven,
häufig ohne Berücksichtigung der anato-
mischen und histologischen Subtypen,
durchgeführt. Um die Bedeutung des
tumorassoziierten Entzündungsinfiltrats
in BTC zu untersuchen, quantifizierten
und charakterisierten wir die tumor-
infiltrierenden Entzündungszellen an
einem großen BTC-Kollektiv (n = 375)
und korrelierten die Ergebnisse mit
umfassenden klinisch-pathologischen
Daten [12]. Zudem korrelierten wir die
verschiedenen Zelltypen des tumorin-
filtrierenden Entzündungszellinfiltrats
hinsichtlich Quantität und Qualität mit-
einander. Die Ergebnisse bestätigten die
prognostische Relevanz spezifischer tu-
morinfiltrierender Immunzellen in BTC,
insbesondere die Relevanz tumorinfil-
trierender T-Zellen. Darüber hinaus
konnten entscheidende Unterschiede
bzgl. der prognostischen Relevanz in den

verschiedenenBTC-Subtypen aufgezeigt
werden. Interessanterweise konnte im
hepatozellulären Karzinom (HCC) fest-
gestellt werden, dass die Dichte von
CD8+-T-Lymphozyten und natürlichen
Killerzellen (NK-Zellen) in unmittel-
barer Tumorumgebung positiv mit der
Apoptoserate des Tumors und negativ
mit der Tumorproliferation korreliert
[6]. In dieser Arbeit wurde eine Asso-
ziation proliferierender Immunzellen,
insbesondere von CD8+-zytotoxischen
T-Lymphozyten und NK-Zellen, mit
einem längeren Überleben der Patienten
gezeigt. Im Gegensatz hierzu, wiesen in
unserer Arbeit tumorinfiltrierende Im-
munzellen im iCCA keine prognostische
Relevanz auf, während spezifische tu-
morinfiltrierende Immunzellen in eCCA
undGBChochsignifikantmit demÜber-
leben der Patienten korreliert waren.

Prognostische Bedeutung
des Major Histocompatibility
Complex I

Eine Folgearbeit konzentrierte sich auf
die Expression des Major Histocompa-
tibility Complex I (MHC I) der Tumor-
zellen in BTC [11]. Dabei wurde gezeigt,
dass die Immunreaktivität vonMHC I in
BTC-Tumorzellen prognostisch relevant
ist (s..Abb.3).DieErgebnissederKorre-
lationsanalysen der MHC-I-Expression
mit der Quantität und Qualität der tu-
morinfiltrierenden Immunzellen, unter-
sucht am gleichen BTC-Kollektiv, zeig-
ten, dass die generellen Konzepte der Tu-
mor-Immunsystem-Interaktion auch in
BTC ihre Gültigkeit haben. Diese Er-
gebnisse sind eine gute Grundlage für
zukünftige Forschungsbemühungen mit
dem Ziel, immunmodulatorische Thera-
pien bei BTC-Patienten zu etablieren.

Fazit für die Praxis

4 Karzinome der Gallenwege (BTC)
sind aggressive Tumoren, die zum
Zeitpunkt der Diagnose meist fortge-
schrittene Tumorstadien aufweisen.

4 BTC werden nach anatomischer Lo-
kalisation in 4 Subtypen unterteilt:
Cholangiokarzinome der intrahe-
patischen (iCCA), der perihilären
(pCCA) und distalen (dCCA) extra-
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Abb. 38 Gesamtüberlebenswahrscheinlichkeiten von Patientenmit Karzinomender Gallenwege
in Korrelationmit dem Immunreaktiven Score (IRS) des Haupthistokompatibilitätskomplex I (MHC I),
stratifiziert indrei (a)bzw.zwei (b)MHC-I-Expressionsgruppen. (Mit freundl.GenehmigungderNature
PublishingGroup, adaptiert nach [11])

hepatischen Gallengänge sowie
Gallenblasenkarzinome (GBC).

4 Die stetig wachsenden Erkenntnisse
molekularer Veränderungen können
die anatomisch definierten BTC-
Subtypen sinnvoll ergänzen.

4 In Bezug auf neue, zielgerichtete
Therapieansätze ist die systematische
molekulare Untersuchung der BTC
unabdingbar.

4 Eine zukünftige BTC-Klassifikation
sollte morphologisch und molekular
orientiert sein.
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Funktionelle Genomik des
Ewing-Sarkoms

Ewing-Sarkome sind die zweithäufigs-
ten malignen Knochentumore des Kin-
des- und Jugendalters [1]. Klinisch ver-
halten sich Ewing-Sarkome hochaggres-
siv, neigen zur frühzeitigen Metastasie-
rung (25% bereits bei Erstdiagnose) und
weisen hohe Rezidivraten auf (ca. 30%)
[2, 3]. Trotz bislang erzielter Fortschritte
in der Behandlung beträgt die 5-Jahres-
Überlebensrate für Patienten mit disse-
minierter Erkrankung weniger als 30%
[4]. Außerdem sind derzeitige multimo-
dale Therapieprotokolle mit erheblicher
akuterund chronischerToxizität verbun-
den, weshalb schonendere und gleichzei-
tig effektivere Therapiestrategien unbe-
dingt notwendig sind [2, 5].

Nach histopathologischen und mo-
lekularbiologischen Merkmalen wurden
die Ewing Sarcoma Family of Tumors, die
peripheren primitiven neuroektoder-
malen Tumoren [6, 7], das extraossäre
Ewing-Sarkom [8] undderAskin-Tumor
derThoraxwand [9] vonderWeltgesund-
heitsorganisation (WHO) einheitlich als
Ewing-Sarkom klassifiziert [10]. Fast
100 Jahre nach der Erstbeschreibung
durch James Ewing im Jahre 1921 ist
die Histogenese dieses undifferenzier-
ten klein-rund-zelligen Tumors immer
noch ungeklärt. Einige Studien weisen
jedoch auf eine Entstehung aus mesen-
chymalenStammzellenhin, die entweder
vom Mesoderm oder der Neuralleiste
abstammen [11, 12].

Ein besonderes Merkmal des Ewing-
Sarkoms ist die pathognomonische Ex-
pression von chimären Transkriptions-
faktoren, die durch eine Fusion des
EWSR1-Gens (Ewing sarcoma breakpoint

DasManuskript entspricht inTeilenderHabilita-
tionsschriftdesAutors.

region 1) mit verschiedenen Mitgliedern
der ETS-Genfamilie (erythroblast trans-
formation specific) entstehen (in 85% der
Fälle FLI1, in 10% ERG) [13]. EWSR1-
FLI1undEWSR1-EGRsindaberrierende
Transkriptionsfaktoren, die an GGAA-
Motive im Erbgut binden und entwe-
der aktivierende oder supprimierende
Wirkung auf Zielgene haben. Beide
Fusionsonkogene induzieren erhebli-
che Veränderungen im Transkriptom,
die in ihrer Gesamtheit den malignen
und hochaggressiven Phänotyp von
Ewing-Sarkomen ausmachen [14–17].
Außer EWSR1-ETS-Genfusionen kom-
men bei Ewing-Sarkomen kaum andere
rekurrierende somatische Mutationen
vor, weshalb das Ewing-Sarkom eine
der genetisch stabilsten Tumorentitäten
darstellt [18–20]. Dies ist für die Cha-
rakterisierung einer stabil exprimierten
und durch EWSR1-ETS induzierten tu-
morexklusiven Expressionssignatur von
großer Bedeutung.

Ansätze für die zielgerichtete
Therapie durch funktionelle
Genomik

Trotz der hochspezifischen Expression
der chimären EWSR1-ETS-Fusionspro-
teine, die nur in Ewing-Sarkomzellen
vorhanden sind und prinzipiell ideale
Angriffspunkte für zielgerichtete The-
rapien darstellen würden, ist die Ent-
wicklung von spezifischen Therapien
gegen EWSR1-ETS-Fusionsproteine aus
folgenden Gründen erschwert:
1. EWSR1-ETS-Fusionsproteine sind

nur schlecht löslich, was strukturelle
Analysen mittels Kristallografie
oder Kernspinresonanz, die zur
Konzipierung und Herstellung von

sog. small molecules notwendig sind,
stark beeinträchtigt [21].

2. EWSR1-ETS-Fusionsproteine sind
kaum immunogen.

3. EWSR1-ETS-Fusionsproteine sind
im Zellkern lokalisiert und haben
keine enzymatische Funktion.

So zeigten bisherige Arbeiten, die
EWSR1-FLI1 als direkten Angriffspunkt
für eine zielgerichtete Therapie unter-
sucht haben, dass eine unvollständige
Hemmung der EWSR1-FLI1-Produk-
tion mithilfe von RNA-Interferenz das
Tumorwachstum nur transient unter-
drückt [22], da selbst eine geringe Rest-
expression von EWSR1-FLI1 für das
Überleben der Tumorzellen ausreicht.
Darüber hinaus wurde berichtet, dass
eine Unterdrückung der Expression von
EWSR1-FLI1 sogar die Metastasierung
begünstigen kann, da hierdurch die EwS-
Zellen zwar weniger proliferieren, aber
vermehrt invasives Verhalten aufweisen
[23], was den therapeutischen Ansatz,
EWSR1-FLI1 direkt als Zielstruktur zu
nutzen, zumindest in Frage stellt [24].
Ebenso wurde gezeigt, dass ein gegen
EWSR1-FLI1 gerichteter niedermole-
kularer Inhibitor, der die Bindung von
EWSR1-FLI1 an die RNA-Helikase A
hemmt, eher zytostatische als zytotoxi-
scheWirkung gegen EwS-Zellen hat und
das Wachstum der Tumoren nur tran-
sient drosselt, diese aber nicht zerstört
[25, 26].

Alternativ zu diesen Ansätzen stellen
spezifische EWSR1-ETS-Zielgene einen
weiteren Ansatzpunkt zur Entwicklung
einer schonenden und effektiveren The-
rapie dar. Mittels funktioneller Geno-
mik ist es in den letzten Jahren gelun-
gen einige EWSR1-ETS-Zielgene, die im
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Ewing-Sarkom stark, aber gleichzeitig im
Normalgewebe kaum exprimiert sind, zu
identifizieren und funktionell zu charak-
terisieren.

So konnte gezeigt werden, dass die
im Ewing-Sarkom stark überexprimier-
te Oxidoreduktase STEAP1 [27] durch
reaktive Sauerstoffspezies zum invasiven
Wachstum und zum oxidativen Stress-
phänotyp von Ewing-Sarkomen beiträgt
[28],wasmitderPrognosekorreliert[29].
In einer Folgearbeit wurde belegt, dass
STEAP1als spezifischeZielstruktureiner
adoptiven Immuntherapie dienen kann
[27, 30].

Ein anderes im Ewing-Sarkom stark
hochreguliertes Gen codiert für den Zy-
toskelettregulatorTRIP6[31]. Infunktio-
nellen Experimenten wurde gezeigt, dass
die Überexpression von TRIP6 mit ver-
stärktem Tumorwachstum und Metasta-
sierung von Ewing-Sarkomzellen assozi-
iert ist[32].WeiterepotenzielleZielstruk-
turen einer Immuntherapie stellen die
EWSR1-ETS-induzierten Gene GPR64,
DKK2, CHM1 und PAPPA dar [33–36].
FürCHM1 und PAPPA befindet sich der-
zeit eine adoptive T-Zell-Therapie in der
Entwicklung [35, 36], die teilweise be-
reits bei ersten Ewing-Sarkompatienten
eingesetzt wurde [37].

Therapeutische Ansätze aus der
genetischen Epidemiologie

Ewing-Sarkome treten ca. 10- bis 20-mal
häufiger bei Europäern als bei Afrika-
nern auf. Dieses epidemiologische Mus-
ter bleibt auch bei Afroamerikanern er-
halten [38], was auf einen starken Bei-
trag der Keimbahn zur Entstehung des
Ewing-Sarkoms hinweist. In einer kürz-
lich erschienen Arbeit wurde hierfür ein
erster genetischer Erklärungsansatz be-
schrieben [16]: So wurde gezeigt, dass
EWSR1-FLI1 innerhalb eines bekannten
Suszeptibilitätslocus [39] mit einer regu-
latorischen Variante interagiert und so
das proliferationsfördernde Gen EGR2
hochreguliert [16]. In funktionellen Ex-
perimenten wurde beobachtet, dass die
UnterdrückungvonEGR2dieProliferati-
on von Ewing-Sarkomzellen hemmt und
in einem Mausmodell sogar zur Tumor-
regression führt. Dies könnte durch die
Verknüpfung von EGR2 mit dem Fibro-

Zusammenfassung · Abstract

Pathologe 2017 · 38 (Suppl 2):S198–S201 DOI 10.1007/s00292-017-0332-7
© Springer Medizin Verlag GmbH 2017

T. G. P. Grünewald

Funktionelle Genomik des Ewing-Sarkoms

Zusammenfassung
Ewing-Sarkome sind hochaggressive
Knochen- bzw. Weichgewebstumoren des
Kindes- und Jugendalters und neigen zur
frühen Metastasierung. Konventionelle
multimodale Therapiestrategien sind mit
hoher akuter und chronischer Toxizität
verbunden, weshalb schonendere und effek-
tivere Therapieoptionen dringend notwendig
sind. Ewing-Sarkome sind durch spezifische
EWSR1-ETS-Fusionsonkogene charakterisiert,
die sich selbst aufgrund ihrer geringen
Immunogenität und der ubiquitäreren
Expression der Fusionspartner nur schlecht
als Zielstrukturen für eine gerichtete Therapie
eignen. Durch funktionelle Genomik konnten
mehrere EWSR1-ETS-Zielgene, die kaum im
Normalgewebe exprimiert und deshalb als
mögliche Surrogatzielstrukturen für eine spe-

zifische (Immun-)Therapie infrage kommen,
charakterisiert werden. Des Weiteren lieferten
Studien aus der funktionellen Genomik erste
mechanistische Erklärungsansätze für die
relative hohe Inzidenz von Ewing-Sarkomen
bei Europäern und sondierten das Potenzial
von freier zirkulierender DNA (cfDNA)
und/oder exosomaler mRNA der EWSR-
ETS-Fusionsonkogene alsMinimal-residual-
disease-Marker. Dieser Übersichtsartikel fasst
wesentliche Beiträge zu diesen Aspekten
zusammen und gibt einen Ausblick auf deren
medizinische Relevanz.

Schlüsselwörter
Ewing-Sarkom · EWSR1-ETS · Funktionelle
Genomik · Genetische Epidemiologie · Liquid
Biopsy

Functional genomics of Ewing sarcoma

Abstract
Ewing sarcoma is a highly aggressive bone
or soft-tissue tumor mostly occurring in
children and adolescents. Conventional
multi-modal therapies are associated with
considerable acute and chronic toxicity.
Thus, more effective and in particular less
toxic therapeutic strategies are urgently
required. Despite the fact that Ewing sarcoma
is characterized by specific EWSR1-ETS gene
fusions, the resulting fusion oncoproteins
are not suitable for targeted therapy due to
their low immunogenicity and the ubiquitous
expression of their constituents. However,
functional genomics revealed several EWSR1-
ETS target genes, which are only minimally
expressed in normal tissues, and which could
serve as surrogate-targets for (immuno-)ther-

apeutic approaches. Moreover, functional
genomic analyses yielded first mechanistic
explanations for the relatively high incidence
of Ewing sarcoma in Europeans, and first
studies are exploring the value of circulating
free DNA and/or exosomal mRNA of EWSR1-
ETS fusion oncogenes as minimal-residual-
disease markers in Ewing sarcoma. This
review summarizes key contributions to these
aspects and gives a perspective on their
medical relevance.

Keywords
Ewing sarcoma · EWSR1-ETS · Functional
genomics · Genetic epidemiology · Liquid
biopsy

blast-growth-factor(FGF)-Signalweg be-
dingt sein, derdasWachstumvonEwing-
Sarkomzelllinien stark fördert [16]. Eine
vergleichende Untersuchung in Daten-
sätzen des 1000 Genomes Project ergab
eine hochsignifikant erhöhte Frequenz
der oben beschrieben Risikovariante im
Erbgut von Europäern im Vergleich zu
Afrikanern [16]. Diese Studie zeigt bei-
spielhaft, wie das Zusammenspiel einer
häufigen Keimbahnvariante mit einem
seltenen Onkogen (EWRS1-ETS) wich-
tige Signalwege so modifizieren kann,

dass schließlichdieTumorentstehungge-
fördert und das populationsspezifische
Krebsrisiko erhöht wird [40, 41]. Darü-
ber hinaus weist die enge Verzahnung
von EGR2 mit dem FGF-Signalweg da-
rauf hin, dass die Blockierung dieses Si-
gnalwegs therapeutisch genutzt werden
könnte, was in einer Folgearbeit belegt
werden konnte [42].
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Liquid Biopsy
zur Verlaufsdiagnostik
des Ewing-Sarkoms

Derzeit arbeiten mehrere Gruppen in-
tensiv an der Entwicklung von Bio-
markern für die Minimal-residual-
disease(MRD)-Diagnostik des Ewing-
Sarkoms. Einen Ansatz stellen hierbei
zirkulierende freie Desoxyribonuklein-
säuren (cfDNA) dar. Ein besonderes
Augenmerk liegt hierbei auf der durch
EWSR1-ETS codierten, patientenspezi-
fischen cfDNA. In der Tat konnte bereits
gezeigt werden, dassmit Digital-droplet-
PCR-Technologien ein Monitoring von
Ewing-Sarkompatienten anhand von pa-
tientenspezifischer EWSR1-ETS-cfDNA
möglich ist [43].

Ein anderer Ansatz besteht in sog. ex-
trazellulären Vesikeln, u. a. den Exoso-
men, die von den meisten Zellen abge-
schieden werden und die einen RNA-
Fingerprint der jeweiligen Ursprungszel-
le beherbergen. So konnte bereits ge-
zeigt werden, dass Ewing-Sarkomzellen
mRNAs der Fusionsonkogene in Exoso-
men verpacken und abscheiden und dass
die exosomale mRNA von EWSR1-FLI1
als potenzieller Biomarker imperipheren
Blut dienen könnte [44, 45].

Fazit für die Praxis

4 Ewing-Sarkome sind hochaggressive
Knochen- undWeichgewebstumoren
des Kindes- und Jugendalters.

4 Derzeit bestehen kaumMöglichkei-
ten der zielgerichteten Therapie.

4 Obschon Ewing-Sarkome durch
spezifische EWSR1-ETS-Fusionsonko-
gene gekennzeichnet sind, eignen
sich diese nur schlecht als therapeuti-
sche Zielstrukturen, da sie u. a. kaum
immunogen sind und die konstitu-
ierenden Gene ubiquitär exprimiert
werden.

4 Durch funktionelle Genomik konn-
ten erste EWSR1-ETS-Zielgene, die
kaum im Normalgewebe exprimiert
werden, als mögliche Surrogatziel-
strukturen für eine Immuntherapie
charakterisiert werden.

4 Durch funktionelle Genomik wurden
erste mechanistische Erklärungsan-
sätze für die relative hohe Inzidenz

von Ewing-Sarkomen bei Europäern
abgeleitet.

4 Freie cfDNA oder exosomale mRNA
der Fusionsonkogene könnten in
der Zukunft als MRD-Marker zur
Verlaufsdiagnostik dienen.
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Metabolomik und
Tumorerkrankungen

Die personalisierte Medizin nimmt in
den letzten Jahren einen besonderen
Stellenwert bei der Diagnose, Präven-
tion bzw. Therapie von Patienten ein.
Ausschlaggebend dafür sind insbeson-
dere innovative technologische Ent-
wicklungen. Unter dem Begriff OMICS-
Technologien versteht man ein breites
Portfolio von Anwendungen, die neben
der Genomik auch das Transkriptom,
das Epigenom, das Proteom, das Meta-
bolom und neuerdings auch das Mikro-
biom einschließen. Große konsortiale
Forschungsnetzwerke haben sich welt-
weit für die Identifizierung genetischer
Veränderungen in Tumoren als Suszep-
tibilitätsfaktoren bzw. Zielstrukturen für
neue Therapieansätze etabliert.

Für das Nierenzellkarzinom wurde
der Beweis erbracht, dass im Vergleich
zu anderen Tumorentitäten wie Lungen-
bzw. Blasenkarzinom die Anzahl mu-
tierter Gene signifikant geringer ist und
möglicherweise zusätzliche pathophy-
siologische Veränderungen unabhängig
von genetischer Variabilität eine beson-
dere Rolle spielen. Die Integration und
systematische Analyse von verschiede-
nen OMICS-Datensätzen des TCGA
(The Cancer Genome Atlas) für das
klarzellige Nierenzellkarzinom hat die
Hypothese unterstützt, dass es sich bei
dieser Tumorentität um eine „metabo-
lische“ Erkrankung handelt, da in den
Netzwerkanalysen der OMICS-Daten-
sätze ein starker Beitrag zahlreicher me-
tabolischer Pathways herausgearbeitet
wurde. Aus diesem Grund liegt es nahe,
dass Technologien zur Analyse von en-
dogenen Metaboliten und Lipiden einen
hohen wissenschaftlichen Stellenwert
einnehmen und bei Forschungsansätzen
berücksichtigtwerden sollten.Ausgereif-

Omics-Technologien

Fortschritte in der personalisierten Therapie des Typ-2-Diabetes durch Omics-Technologien
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� Metabolom: Gesamtheit der Metaboliten (kleine Moleküle <1500 Da) 
in einer bestimmten Zelle, einem Organ, einer Körperflüssigkeit oder 
einem Organismus unter definierten Bedingungen 

� Metabolomik: beschäftigt sich mit der umfassenden qualitativen 
und quantitativen Analyse von Metabolomen � Welche Verbindungen
sind in welcher Menge zu einem bestimmten Zeitpunkt vorhanden?

Abb. 18 DieMetabolomik ist der Endpunkt derOMICS-Kaskade (aus [1],mit freundlicher Genehmi-
gung von JohnWiley & Sons, Inc.)
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Abb. 28 Metabolomik und ihr Einfluss auf die Erkrankungsprognose und/oder auf Therapiestrategien

te methodische Verfahren zur Detektion
endogener Metaboliten mittels Massen-
spektrometrie bzw. NMR(„nuclear mag-
netic resonance“)-Spektrometrie stehen
mittlerweile zur Verfügung, die sich
hinsichtlich ihrer analytischen Präzision
unterscheiden und deswegen auch als
komplementäre Technologien eingesetzt
werden (. Abb. 1).

Bei der Verwendung metabolomi-
scher Methoden unterscheidet man die
zielgerichtete Analyse ausgewählter Me-
tabolite („targeted metabolomics“) von
einem metabolischen Profiling tausen-
der Substanzen in unterschiedlichen
metabolischen Pathways (auch Lipido-
mics). Die kritische und z. T. oftmals
unterschätzte Analyse metabolomischer
Daten setzt eine valide systematische
Auswertung dieser Datensätze voraus,
die eine umfassende bioinformatische
Expertise mit entsprechenden Analyse-
tools einschließt. In der Vergangenheit
wurden zahlreiche metabolomische Un-
tersuchungen für verschiedenste Tumor-
entitäten durchgeführt, insbesondere bei
Tumorentitäten, bei denen metabolische
Aspekte (z. B. Warburg-Effekt) für die
Pathophysiologie der Erkrankung eine
besondere Rolle spielen (. Abb. 2).

Am Dr. Margarete Fischer-Bosch-In-
stitut für klinische Pharmakologie sind

wissenschaftliche Untersuchungen zum
Nierenzellkarzinom ein wesentlicher
Schwerpunkt, wobei metabolomische
Analysen im Kontext von umfassen-
den genomischen und epigenetischen
Untersuchungen durchgeführt werden.
Eine neue und systematisch validierte
massenspektrometrische Methode für
„untargeted metabolomics“ wurde eta-
bliert und erstmalig mit verfügbaren
Methoden zu „targeted metabolomics“
verglichen. Damit stehen Analyseme-
thoden zur Verfügung, die es erlauben,
für die verschiedenen Subtypen des
Nierenzellkarzinoms (z. B. klarzelliges
Nierenzellkarzinom) spezifische meta-
bolomische Profile vonMetaboliten bzw.
Lipidenzu identifizierenund somit einen
wichtigen Beitrag für die Klassifikation
der Nierenzellkarzinomsubtypen bzw.
die Bereitstellung von neuen therapeu-
tischen Zielstrukturen zu leisten.

Die große Herausforderung zukünf-
tiger Forschungsaktivitäten auf dem
Gebiet „metabolomics and cancer“ ist
zum einen die Bereitstellung exakt defi-
nierter Patientendaten mit zusätzlichen
Informationen zum Follow-up der Tu-
morerkrankung und Therapiestrategien
bzw. zum anderen die Verwendung
von Biomaterialien (Primärtumor, Me-
tastasengewebe, Plasma etc.), die nach

standardisierten Kriterien gesammelt
wurden, um präanalytische Störfak-
toren zu minimieren. Als Ergänzung
metabolomischer Analysen, wie oben
beschrieben, ist die MALDI-IMS („ma-
trix-assisted laser desorption ionization-
imaging mass spectrometry“) zu nen-
nen, die in den letzten Jahrenwesentliche
technologische Fortschritte gemacht hat
und die Möglichkeit bietet, zellspezi-
fische Analysen durchzuführen. Dies
ist insbesondere unter dem Aspekt der
zunehmenden Bedeutung einer Tumor-
heterogenität mit Konsequenzen für die
zielgerichtete Tumortherapie wichtig.
Zukünftige Forschungskonzepte werden
stärker als bisher eine Integration aller
bisher verfügbaren OMICS-Technolo-
gien berücksichtigen müssen, womit die
Vision, für jeden Patienten ein inte-
gratives personalisiertes OMICS-Profil
(iPOP) zur Verfügung zu stellen, näher
rückt.

Fazit für die Praxis

4 Die OMICS-Technologien bieten ein
breites Portfolio von Anwendun-
gen, die neben der Genomik auch
das Transkriptom, das Epigenom,
das Proteom, das Metabolom und
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neuerdings auch das Mikrobiom
einschließen.

4 Technologien zur Analyse von endo-
genen Metaboliten und Lipiden soll-
ten einen hohen wissenschaftlichen
Stellenwert einnehmen. Zukünftige
Forschungsaktivitäten werden somit
stärker als bisher eine Integration
aller bisher verfügbaren OMICS-Tech-
nologien berücksichtigen müssen.
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Zelluläre Seneszenz im
kolorektalen Karzinom

Hintergrund

Trotz hervorragender biomedizinischer
Forschung gehören maligne Neoplasien
des unteren Gastrointestinaltrakts wei-
terhin zu den zehn häufigsten Todesur-
sachen in Deutschland und sind mit ei-
ner signifikanten Morbidität und Mor-
talität assoziiert. So erkrankten im Jahr
2016 alleine in Deutschland 62.410Men-
schen neu am kolorektalen Karzinom
und 25.693 Patienten starben an die-
ser malignen Erkrankung [38]. Dabei
konnte bereits zu Beginn der 1990er-
Jahre gezeigt werden, dass die Tumor-
entstehung des kolorektalen Karzinoms
durch sequenzielle genetische Alteratio-
nen bedingt ist und sich sporadische in-
vasive Karzinome überwiegend aus be-
nignen Vorläuferläsionen entwickeln [7,
16, 26]. Dieses sog. Dysplasie-Adenom-
Karzinom-Modell wurde kürzlich durch
die Formulierung bestimmter molekula-
rer Subtypen, welche sowohl verwandte
molekularbiologische Eigenschaften als
auch einen ähnlichen klinischen Verlauf
aufweisen, ergänzt [19]. In diesem Pro-
zess gibt es verschiedene Möglichkeiten,
wie eine Zelle – zum Beispiel eine in-

Abb. 19 Repräsentative
kolorektale Adenokarzi-
nomzelllinie nach 7 Tagen
Zellkultur (a) sowie nach
48 h Etoposidbehandlung
und5TagenErholungspha-
se (b). Seneszenzassoziier-
temorphologische Zellver-
änderungen sind im Sinne
vergrößerter Zellsomata
und eines granulären Zy-
toplasmas sichtbar. 100-fa-
che Vergrößerung

testinale Stamm- oder Epithelzelle – auf
einen mutagenen bzw. einen prolifera-
tiven Stimulus reagieren kann. (I) Über
extrinsische und intrinsische Wege kann
der programmierte Zelltod (Apoptose)
eingeleitetwerden,was imoptimalenFall
zur Klärung der betreffenden Zelle führt
[25]. (II) Wenn apoptotische Signalwe-
ge dysreguliert sind, kann es zu unge-
hinderter Proliferation kommen, welche
Tumorlast und Invasivitätsrisiko erhöht
[14]. Erst in der letzten Dekade rück-
te ein weiterer Schlüsselmechanismus in
denFokus der onkologischenForschung:
(III) die Induktion zellulärer Seneszenz
[18].

Zelluläre Seneszenz in der
Zellkultur

Zelluläre Seneszenz wurde initial als ein
Phänomen in Zellkulturen beschrieben.
1961 erkannten Hayflick undMoorhead,
dass Fibroblasten nach einer bestimmten
AnzahlvonZellteilungennichtmehrwei-
ter proliferierten, aber auch nicht starben
[21]. Zusätzlich zeigten diese seneszen-
tenZellendistinktemorphologischeVer-
änderungen wie vergrößerte Zellsomata

und granuläres Zytoplasma (. Abb. 1).
Weitere Arbeiten konnten zeigen, dass
dem sog. Hayflick-Limit das Endreplika-
tionsproblem und die dadurch bedingte
Telomerverkürzung zugrunde liegt. Er-
reichen ein oder mehrere Chromoso-
menenden eine kritische Kürze, wird die
freiliegendeDNAalsDoppelstrangbruch
wahrgenommen und aktiviert die DNA-
Schädigungsantwort, was einenpotenten
Stimulus zur Seneszenzinduktion dar-
stellt [13]. Weitere seneszenzinduzieren-
de Mechanismen beinhalten unter ande-
rem Onkogenaktivierung [30], oxidati-
ven Stress und Telomerdysfunktion [9].
Inden letzten15 Jahrenkonntenmultiple
Studien das Vorkommen von seneszen-
ten Zellen nicht nur in vitro, sondern
auch im Tiermodell und an menschli-
chem Gewebe belegen [10].

Zelluläre Seneszenz als Barriere
gegen Tumorentstehung

Darüber hinaus konnte gezeigt werden,
dass die Induktion zellulärer Seneszenz
einen potenten Antitumormechanismus
darstellt. In einer der frühesten Arbeiten
fanden Schmitt und Kollegen, dass in
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Abb. 28 VEGFR2-Defizienz ermöglicht zelluläre Seneszenz in Tumorzellen. aCyclin-D1-Expression inWestern Blot und Im-
munhistochemie. Es ist jeweils Tumorgewebe von Kontrolltieren (fl/fl) und Knock-out-Tieren (VEGFRΔIEC) dargestellt (Balken
25 μm).bNachweis verschiedener Seneszenzmarker (pH2A.X-Foki (Pfeile), Sen-β-Gal, p16) in Kontroll- und Knock-out-Tieren
mittelsWestern Blot und Immunhistochemie (Balken 25μm). cNachweis von p21mittels Immunhistochemie undWestern
Blot an entsprechendenGeweben. Pfeile zeigen die nukleäre oder zytoplasmatische Lokalisation an (Balken 10μm).VEGFR2
vaskulärer endothelialerWachstumsfaktorrezeptor 2. (Adaptiert nach [17])

verschiedenen Tiermodellen maligner
Lymphome Chemotherapie eine Senes-
zenzantwort induziert. Deletierten die
Autoren seneszenzassoziierte Moleküle
wie p53 und INK4/ARF, führte dies
zu einer raschen Progression der Er-
krankung. Des Weiteren hatten Tiere,
die zu einer Seneszenzantwort fähig
waren, eine signifikant bessere Prog-
nose als jene, denen diese Möglichkeit
durch genetische Aberration genom-
men wurde [29]. In melanozytären Nävi
konnte gezeigt werden, dass eine, in die-
sen Läsionen häufig vorliegende BRAF-
V600E-Mutation zu einer Hochregula-

tion von p16Ink4a führt, was in den
Nävi einen starken Seneszenzphänotyp
induziert. Die Autoren folgerten, dass
Seneszenzinduktion einen Hauptgrund
dafür darstellt, dass diese gutartigenVor-
stufen nur selten in maligne Melanome
übergehen [24]. Auch für benigne Vor-
läuferläsionen anderer Tumorentitäten
konnte gezeigt werden, dass seneszenz-
assoziierte Moleküle durch verschiedene
Mechanismen hochreguliert werden und
einer malignen Progression entgegenste-
hen [3].Obes inFolge vonverschiedenen
Stimuli zu einer Seneszenzantwort oder
zur Apoptoseeinleitung kommt, liegt

nicht zuletzt am jeweiligen genetischen
Hintergrund und dem Gewebekontext.
So fanden Ventura et al. in verschie-
denen Tiermodellen, dass sich je nach
zusätzlich vorliegenden Genmutationen
verschiedene maligne Tumoren, wie
zum Beispiel Lymphome oder Sarkome,
ausbildeten, wenn man p53 zunächst
inaktivierte. Reaktivierten die Autoren
p53 nun wieder, kam es bei den Lympho-
men überwiegend zum programmierten
Zelltod, wohingegen Sarkome mit einem
stabilen Wachstumsarrest mit senes-
zenten Eigenschaften reagierten [34].
In einer Serie von Studien konnte die
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Gruppe um Lars Zender in einem ähn-
lichen Modell zeigen, dass es auch beim
hepatozellulären Karzinom nach p53-
Restauration zu einer nahezu vollständi-
gen Seneszenzantwort kommt und dass
dies zu einer signifikant reduzierten Tu-
morlast führt. Auch zeigten die Arbeiten
erstmals, dass es neben der Indukti-
on von Seneszenz von entscheidender
Bedeutung ist, dass seneszente Zellen
einer gesteigerten Immunüberwachung
unterliegen (s. Abschnitt „Zelluläre Se-
neszenz im kolorektalen Karzinom“)
[22, 36]. Krizhanovsky et al. und wei-
tere konnten außerdem zeigen, dass
seneszente Zellen auch in der Pathophy-
siologie nichttumoröser Erkrankungen
eine wichtige Rolle spielen. So fanden sie
im Tiermodell der Leberfibrose, dass der
bindegewebige Umbau durch seneszente
Zellen limitiert wird und, wenn diese
Faktoren fehlen, es zu einer exzessiven
Fibrose der Leber kommt [23].

Zelluläre Seneszenz im
kolorektalen Karzinom

Für die Schleimhaut des Gastrointes-
tinaltrakts konnten Bennecke et al. in
Mäusen, welche eine G12D-Mutation
im KRAS-Gen in intestinalen Epithel-
zellen aufwiesen, demonstrieren, dass
es zu vermehrter Ausbildung sog. mu-
riner serratierter Hyperplasien (mSH),
das heißt hyperplastischer Polypen und
Adenome mit serratierter Morphologie,
kam. Diese Läsionen zeigten eine Hoch-
regulation seneszenzassoziierter Gene
sowie eine Akkumulation seneszenter
Zellen bei gleichzeitigem Fehlen einer
gesteigerten Proliferation. Schalteten die
Autoren nun mit p16 wiederum einen
weiteren seneszenzvermittelnden Signal-
weg aus, kames zurAusbildung invasiver
Karzinome und sogar zur Metastasie-
rung [4]. In eigenen Arbeiten konnten
wir zeigen, dass bei der Vermittlung
und Modulation zellulärer Seneszenz
ganz unterschiedliche, teilweise uner-
wartete Moleküle eine Rolle spielen.
So konnte in Vorarbeiten demonstriert
werden, dass eine chronische intestinale
Entzündung, ähnlich wie in anderen Or-
gansystemen, zu einer Hochregulation
des vaskulären endothelialen Wachs-
tumsfaktorrezeptor (VEGFR2) auf den

Zusammenfassung · Abstract

Pathologe 2017 · 38 (Suppl 2):S205–S210 https://doi.org/10.1007/s00292-017-0357-y
© Springer Medizin Verlag GmbH 2017

S. Foersch

Zelluläre Seneszenz im kolorektalen Karzinom

Zusammenfassung
Zelluläre Seneszenz ist neben Proliferation
und Zelltod eine wichtige Reaktion auf
stressassoziierte Stimuli. Ursprünglich
als In-vitro-Phänomen beschrieben,
ist sie an vielen physiologischen und
pathophysiologischen Prozessen beteiligt.
Im Rahmen der Entstehung solider und
generalisierter Tumorerkrankungen stellt
Seneszenzinduktion beispielsweise eine
wichtige Barriere gegen die Progression
der Krankheit dar. Dies konnte für maligne
Lymphome, Melanome und verschiedene
Karzinome im Tiermodell demonstriert

werden. Doch seneszente Zellen bleiben
hochgradig sekretorisch aktiv und haben
einen wichtigen Effekt auf ihre Nachbarzellen
sowie den gesamten Gewebeverband. Im
vorliegenden Artikel soll ein Einblick in die
aktuelle Studienlage gegeben und es sollen
klinische Implikationen und zukünftige
Anwendungsmöglichkeiten diskutiert
werden.
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Cellular senescence and colorectal cancer

Abstract
Apart from proliferation and cell death,
cellular senescence is an important response
to numerous stress-associated stimuli. Origi-
nally described as an in vitro phenomenon,
it is involved in various physiological and
pathophysiological processes. For example,
during the development of solid and
generalized tumors, senescence induction
poses an important barrier against disease
progression. This could be demonstrated
for malignant lymphomas, melanomas and
various carcinomas using sophisticated

animal models. However, senescent cells
remain highly secretorically active and have
a profound effect on neighboring cells as well
as the entire tissue network. This article tries
to provide insight into the current literature
and discusses clinical implications and future
applications.
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Epithelzellen führt [35]. Dies erstaunt
zunächst, erwartet man dieses Molekül
doch hauptsächlich auf Endothelzellen
von (proliferierenden) Gefäßen und
nicht in der Darmschleimhaut. Mit-
hilfe eines konditionellen Knock-out-
Modells waren wir dann in der Lage
den VEGFR2 im intestinalen Epithel zu
deletieren. Daraufhin zeigten die Knock-
out-Tiere eine signifikant geringere An-
zahl von Tumoren sowie eine signifikant
reduzierte Tumorlast in Modellen der
kolorektalen Tumorgenese. Dabei war
der Unterschied in der Tumorlast zwi-
schen Kontroll- und Knock-out-Tieren
weder durch einen Unterschied im in-
flammatorischen Mikromilieu bedingt,
noch zeigten sich Unterschiede in der
Vaskularisierung der Tumoren oder dem
Anteil apoptotischer Tumorzellen. Doch
während die Tumoren der Kontrollgrup-

peeinedeutlicheProliferationaufwiesen,
waren die Gewebe der Knock-out-Tiere
nahezu negativ für Proliferationsmarker.
Schließlich konnten wir zeigen, dass eine
Reihe seneszenzassoziierter Moleküle in
den Knock-out-Tumoren hochreguliert
war und dass das einen Hauptgrund
für den signifikanten Unterschied in
der Tumorentstehung in unserem Mo-
dell darstellte. Darüber hinaus konn-
ten wir die intrazelluläre Signalkaskade
(VEGFR2, PI3K, AKT, p21) identifi-
zieren, welche für die Inhibition von
Seneszenz in den Kontrolltieren verant-
wortlich war. In einer Reihe von funktio-
nellen Experimenten fanden wir zudem,
dass es neben einer Seneszenzinduktion
zu einer gesteigerten Immunüberwa-
chung seneszenter Zellen durch CD8+-
T-Zellen kommen muss, damit die Tu-
morlast signifikant reduziert wird. In

Der Pathologe · Suppl 2 · 2017 S207



Nachwuchsakademie

Abb. 38 Modell derVEGFR2-abhängigenRegulationzellulärerSeneszenz imkolorektalenKarzinom.
VEGF vaskulärer endothelialerWachstumsfaktor,VEGFR2 vaskulärer endothelialerWachstumsfaktor-
reteptor 2,AKT Proteinkinase B, PI3K Phosphoinositid-3-Kinase, p21CDK-Inhibitor 1. (Adaptiert nach
[17])

einem letzten Studienabschnitt konnten
wir demonstrieren, dass Patienten mit
kolorektalem Karzinom signifikant län-
ger progressionsfrei überlebten, wenn
eine Anti-VEGF-Therapie zu einer Se-
neszenzinduktion führte ([17]; . Abb. 2
und 3).

Klinische Implikationen

Hinsichtlich potenzieller klinischer Im-
plikationen zellulärer Seneszenz imkolo-
rektalen Karzinom gibt es vergleichswei-
sewenige und teilweisewidersprüchliche
Daten [20, 28, 32]. So beschrieben z. B.
Roxburgh et al., dass der Seneszenzmar-
ker p16 im kolorektalen Karzinom einen
unabhängigen prognostischen Faktor
darstellt, wohingegen in einer anderen
Studie dies in multivariaten Analysen

nicht bestätigt werden konnte [28, 32].
Diese Diskrepanz kann unter anderem
dadurch bedingt sein, dass eine Vielzahl
vonSignalwegenSeneszenzzuvermitteln
vermag und es auch p16-unabhängige
Seneszenzinduktion gibt [8, 27]. Hieran
werden außerdem zwei Hauptproble-
me der Seneszenzforschung deutlich:
(I) Es gibt nicht einen alleinigen Marker,
welcher seneszente Zellen identifizie-
ren kann und (II) der am häufigsten
verwendete Nachweis, die seneszenzas-
soziierte β-Galaktosidase, lässt sich nur
schwer an archiviertem FFPE-Materi-
al (formalinfixiert, paraffineingebettet)
durchführen [31, 37]. Um untersuchen
zu können, ob seneszenzassoziierte Me-
chanismen eine prognostische oder prä-
diktive Vorhersage in einem klinischen
Setting ermöglichen, wird daher eine

Integration multipler Seneszenzmarker
in ein Scoringsystem enorm wichtig
sein. Neue Nachweismethoden, welche
für unterschiedliche Zell- und Gewebe-
typen geeignet sind wurden erst kürzlich
beschrieben [15].

SASP und Senolyse

Ein weiterer Aspekt zellulärer Senes-
zenz scheint darüber hinaus in den
letzten Jahren zunehmend an Bedeu-
tung zu gewinnen. So konnte gezeigt
werden, dass seneszente Zellen, obgleich
sie nicht mehr proliferieren, weiterhin
hochgradig metabolisch aktiv bleiben
und eine Vielzahl von Faktoren sezer-
nieren, welche als sog. seneszenzassozi-
ierter sekretorischer Phänotyp (SASP)
zusammengefasst werden [11, 33]. Dazu
gehören überwiegend proinflammatori-
scheZytokineundMatrixumbauenzyme.
Derzeit geht man davon aus, dass dieses
Phänomen dazu dient, Zellen, welche
einen Schaden akquiriert haben, einer
gesteigerten Immunüberwachung zu-
gänglich zu machen. Allerdings führt
die Zusammensetzung des SASP dazu,
dass seneszente Zellen einen drasti-
schen Effekt auf benachbarte Zellen
und das umgebende Gewebe ausüben.
Durch ein proinflammatorisches Mi-
kromilieu könnte Seneszenz im Gewebe
paradoxerweise zellschädigende und tu-
morfördernde Wirkungen vermitteln
[5]. Beispielsweise wurde in aktuellen
Arbeiten im Tiermodell gezeigt, dass
es zu geringerer altersassoziierter Mor-
bidität und längerem Überleben führt,
wenn man seneszente Zellen gezielt eli-
miniert [1, 2]. Außerdem fand man in
atherosklerotischen Plaques vermehrt
Akkumulation seneszenter Schaumzel-
len, welche einen möglichen Ansatz-
punkt für eine antiatherosklerotische
Therapie darstellen können [6]. Darüber
hinaus konnte im Tiermodell demons-
triert werden, dass zumindest ein Teil
der unerwünschten Nebenwirkungen
von Chemotherapeutika auf therapiein-
duzierte Seneszenz zurückzuführen ist
[12]. Aktuelle Vorhaben zielen daher da-
rauf ab, nicht nur zelluläre Seneszenz zu
induzieren, sondern seneszente Zellen
mithilfe sog. senolytischer Therapeuti-
ka gezielt zu eliminieren. Dies könnte
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ein vielversprechendes Therapiekonzept
bei altersassoziierten Erkrankungen und
Tumorerkrankungen darstellen.

Ausblick

Zusammenfassend scheint zelluläre Se-
neszenz in den unterschiedlichsten phy-
siologischen und pathophysiologischen
Vorgängen eine zentrale Rolle zu spielen.
Diese Prozesse beinhalten unter ande-
rem altersassoziierte Erkrankungen und
die Entstehung solider und generalisier-
ter Malignome. Im Gegensatz zu Apop-
tose und Proliferation sind dabei die zu-
grunde liegenden Mechanismen nur un-
vollständig geklärt. Des Weiteren schei-
nen seneszente Zellen drastische Effekte
auf Nachbarzellen, das umgebende Ge-
webe und das Immunsystem zu haben.
Mögliche klinische Applikationen wären
z. B. dieVerwendung seneszenzassoziier-
ter Moleküle als prognostische oder prä-
diktive Biomarker und die Kombination
mit bereits etablierten Scoringsystemen.

Fazit für die Praxis

4 Maligne Neoplasien des unteren
Gastrointestinaltrakts gehören zu
den häufigsten Todesursachen in den
westlichen Industrienationen.

4 Induktion zellulärer Seneszenz stellt
einen potenten Antitumormechanis-
mus dar. Patienten mit kolorektalem
Karzinom überlebten signifikant
länger progressionsfrei, wenn eine
Bevacizumab-basierte-Therapie zu
einer Seneszenzinduktion führte.

4 Seneszente Zellen sind weiterhinme-
tabolisch hochgradig aktiv und die
Zusammensetzung des seneszenzas-
soziierter sekretorischer Phänotyps
(SASP) übt drastischen Effekt auf
umgebendes Gewebe aus und kann
paradoxerweise zellschädigende
und tumorfördernde Wirkungen
vermitteln.

4 Aktuelle Vorhaben zielen darauf
ab, nicht nur zelluläre Seneszenz
zu induzieren, sondern seneszente
Zellen mithilfe sog. senolytischer
Therapeutika gezielt zu eliminieren.

4 Eine Integration von Seneszenzmar-
kern in etablierte Scoringsysteme
könnte dazu beitragen, die prog-

nostische und prädiktive Vohersage-
wahrscheinlichkeit zu verbessern.
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Nukleäre HER2/neu-Expression
in Hepatozyten bei
Lebererkrankungen

HER2/neu ist ein prominenter Vertre-
ter aus der Gruppe der epidermalen
Wachstumsfaktorrezeptoren (EGFR),
vermittelt Überlebens- und Prolifera-
tionseffekte und ist vor diesem Hin-
tergrund besonders in seiner Rolle als
Onkogen bekannt. Die EGF-Rezeptoren
sind zellmembrangebundene Rezepto-
ren mit einer Tyrosinkinase und sti-
mulieren bei Aktivierung verschiedene
Signalwege wie den mitogenaktivierten
Proteinkinase(MAPK)-, den Phospha-
tidylinositol-3-Kinase(PI3K)-Signalweg
und die Aktivierung von „mechanistic
target of rapamycin“ (mTOR) [7, 14]. Für
HER2/neu selbst ist keinLigandbekannt,
HER2/neu heterodimerisiert allerdings
mit den anderen EGFR-Typen, sodass
überlappende Stimulationseffekte ent-
stehen.

Die Überexpression von HER2/neu
durch eine Genamplifikation ist ein
relativ häufiges Ereignis in der Tumor-
entstehung und hat zur Entwicklung
HER2/neu-inhibitorischer Medikamen-
te (u. a. Trastuzumab, Lapatinib) geführt,
die in der Therapie des Mamma- und
Magenkarzinoms, die relativ häufig eine
HER2/neu-Überexpression zeigen, brei-
te Anwendung finden und in Einzel-
fällen auch bei anderen Tumorentitäten
eingesetzt werden. Die HER2/neu-Über-
expression wird meist mittels Immun-
histochemie detektiert, wobei typischer-
weise eine membranständige Expression
auftritt und auch nur dieses Expressi-
onsmuster diagnostisch berücksichtigt
wird [1]. Eine zytoplasmatische oder gar
nukleäre HER2/neu-Expression wird
relativ selten beobachtet.

HER2/neu als nukleärer
Rezeptor

Seit einigen Jahren ist bekannt, dass die
EGF-Rezeptoren in den Zellkern trans-
lozierenkönnenundhierdistinkte Funk-
tionen haben: (1) Über eine Transak-
tivatordomäne können Genpromotoren
(u. a. Cyclin D1, iNOS, Aurora A, COX-
2) reguliert werden und (2) über die Pro-
teinkinasedomänewird dieAktivität ver-
schiedener Zellzyklusfaktoren (u. a. p21,
p53, PCNA) alteriert [9, 17]. Dies ist für
proliferierende Gewebe und vor allem
Tumorzellen gezeigt. Hier kann die nu-
kleäre HER2/neu-Expression eine Che-
mo- und Radioresistenz vermitteln und
bedingt eine schlechtere Prognose [2].

Per Zufall haben wir festgestellt, dass
in Hepatozyten im Rahmen verschiede-
ner Lebererkrankungen eine nukleäre
HER2/neu-Expression zu beobachten
ist. Dabei ist über die HER2/neu-Ex-
pression in der Leber und die Effekte
der nukleären Expression in der Litera-
tur wenig bekannt; für EGFR I zeigten
Marti et al. eine nukleäre Akkumulation
in regenerierendem Lebergewebe [11].
In hepatozellulären Karzinomen (HCC)
wird die HER2/neu-Überexpression als
selten beschrieben [6, 18].

Nach dem Initialbefund der hepato-
zellulären HER2/neu-Expression wur-
den 674 Leberbiopsien immunhistoche-
misch auf eine HER2/neu-Expression
untersucht und die HER2/neu-Positivi-
tät des Lebergewebes wurde in 4 Grade
eingeteilt:
4 Grad 0: <1% positive Hepatozyten,
4 Grad 1: 1–5%,
4 Grad 2: 6–20%,
4 Grad 3: >20%.

Dabei wurde sowohl eine nukleäre als
auch eine zytoplasmatische und mem-
branständige Expression berücksichtigt.

Die HER2/neu-Immunhistochemie
erfolgte mit dem diagnostisch validier-
ten Antikörper 4B5 von Roche/Ventana
(Tucson, USA) nach Herstellerproto-
koll. Alternativ wurden auch andere
HER2/neu-Antikörper eingesetzt (CB11
[DCS, Hamburg], SP3 [Thermo Fisher
Scientific, Waltham, USA], Herceptest®
[Dako, Glostrup, Dänemark]).

Die Lebererkrankungen wurden ent-
sprechend der führenden histologischen
Diagnose in Gruppen unterteilt, außer-
dem wurden das Fibrosestadium (0–6
nach Ishak [8]), der Grad der Maschen-
drahtfibrose (0–3) und der Grad der
Lebergewebsverfettung (0: <5% der He-
patozytenverfettet,1:5–33%,2:34–66%,
3: >66% [3]) bestimmt. Die Grade
der HER2/neu-Expression wurden sta-
tistisch unter den Krankheitsgruppen
verglichen bzw. mit histologischen Pa-
rametern korreliert (t-Test). P-Werte <
0,05 wurden als signifikant akzeptiert.

HER2/neu-Expressionsmuster
in Hepatozyten

ImGegensatz zu der üblicherweise beob-
achtetenmembranständigenHER2/neu-
Expression, z. B. im Mamma- oder Ma-
genkarzinom, haben wir in Hepatozyten
ein völlig anderes und mitunter wech-
selndes Expressionsmuster festgestellt:
Während in unauffälligem Lebergewe-
be mittels Immunhistochemie keine
HER2/neu-Überexpression zu beob-
achten ist, fanden wir bei verschie-
denen Lebererkrankungen eine starke
HER2/neu-Positivität im Zellkern und
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Abb. 18 VerschiedeneHER2/neu-ExpressionsmusterinHepatozyten.aKräftigenukleäreundzytoplasmatischeHER2/neu-Positivität.
bAusschließlich nukleäre Expression. c Fast ausschließlichmembranständigeHER2/neu-Expression, allerdings deutlich
schwächer als in HER2/neu-überexprimierendenMammakarzinomenmit typischermembranständiger Reaktion ohne nu-
kleäre HER2/neu-Positivität (d). Unterschiedliche Expressionsintensitätenwurden anhanddes Anteils HER2/neu-positiver
Hepatozyten in Grad 1 (e), 2 (f) und 3 (g) eingeteilt.hDiskontinuität der hepatozellulärenHER2/neu-Expression: Kräftig
nukleär positive Hepatozyten neben schwachmembranständig positivenbis negativenHepatozyten
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Abb. 29 AnteilHER2/neu-
positiverFälle (Expressions-
grad 0–3 farblich kodiert)
bezogen auf die führende
histologische Diagnose der
Leberbiopsien. Bei derASH
(alkoholische Fettleberhe-
patitis) war amhäufigsten
eine hepatozelluläre
HER2/neu-Expression zu
beobachten, die Fälle wa-
ren hier auch überwiegend
stark HER2/neu-positiv. Die
NASH (nichtalkoholische
Steatohepatitis), die ent-
zündungsfreie Steatose
und andere Hepatitiden
waren dagegen überwie-
gendHER2/neu-negativ.
Cholestatische Leberer-
krankungen gingen auch
relativ häufigmit einer
HER2/neu-Expression ein-
her und auch beimHCC
(hepatozelluläres Karzi-
nom) kamhäufig eine
HER2/neu-Expression vor
(s. auch.Abb. 3).AIH/PBC
Autoimmunhepatitis/
primäre biliäre Zirrhose
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häufig auch im Zytoplasma der Hepato-
zyten(s.. Abb.1). IneinigenFällenzeigte
sich auchnur eine reinnukleäreReaktion
ohne zusätzliche zytoplasmatische oder
membranständige Expressionskompo-
nente, ein Muster, was wir von anderen
HER2/neu-überexprimierenden Gewe-
ben (i. d. R. Karzinomen) nicht kennen.
Selten, interessanterweise v. a. bei choles-
tatischen Hepatopathien, war auch eine
schwache membranständige HER2/neu-
Expression der Hepatozyten zu beob-
achten, aber nicht in der Stärke und
kompletten zirkulären Expression wie
z. B. in HER2/neu-überexprimierenden
Mammakarzinomen.

Außerdem war häufig ein Nebenein-
ander verschiedener Expressionsinten-
sitäten innerhalb des Lebergewebes zu
beobachten: Stärkere HER2/neu-posi-
tive Abschnitte/Zellgruppen wechselten
sich mit negativen Arealen ab. In nicht-
parenchymatösen Zelltypen der Leber
(Kupffer-Zellen, Sternzellen, Endothe-
lien, Lymphozyten) sahen wir nie eine
HER2/neu-Expression, Gallengangepi-
thelien waren dagegen gelegentlich
HER2/neu-positiv, überwiegend mit
einer membranständigen, teilweise auch
nukleären Expression.

Die Ergebnisse der HER2/neu-Im-
munhistochemie mit verschiedenen An-
tikörpern waren vergleichbar unter den
HER2/neu-Antikörpern, die die zyto-
plasmatische Domäne von HER2/neu
erkennen (Klone 4B5,CB11;Herceptest®
[Dako, Glostrup, Dänemark]). Mit ei-
nem Antikörper, der den extrazellulären
Rezeptoranteil von HER2/neu erkennt
(Klon SP3 [Thermo Fisher Scientific,
Waltham, USA]), war die Immunhisto-
chemie im Lebergewebe negativ, was be-
reits darauf hinweist, dassmöglicherwei-
se nur der zytoplasmatische Rezeptoran-
teil im Zellkern vorliegt. In HER2/neu-
positiven Hepatozyten war mittels In-
situ-Hybridisierung keine HER2/neu-
Genamplifikationzubeobachten. Für an-
dere EGFR-Typen (EGFR I, EGFR IV)
fanden wir keine nukleäre Expressi-
on im Lebergewebe. Weder Nekrosen
nochApoptosen vonHepatozytenwaren
HER2/neu-positiv.
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Nukleäre HER2/neu-Expression in Hepatozyten bei
Lebererkrankungen

Zusammenfassung
Hintergrund. HER2/neu ist ein bekannter
Vertreter der epidermalen Wachstums-
faktorrezeptoren (EGFR), einer Gruppe
von membranständigen Rezeptoren,
die Wachstums- und Überlebenssignale
vermitteln und daher auch eine wichtige
Rolle in der Tumorentstehung spielen. EGFR
können auch in den Zellkern wandern und
hier z. B. DNA-Reparatur und Zellzyklusarrest
vermitteln.
Ziel der Arbeit. Ziel der Arbeit war die
Charakterisierung der hepatozellulären
HER2/neu-Expression bei Lebererkrankungen.
Material und Methoden. Die HER2/neu-
Expression wurde mittels Immunhistochemie
in 674 Leberstanzbiopsienuntersucht.
Ergebnisse. Hepatozyten zeigten im
Rahmen verschiedener Lebererkrankungen
eine nukleäre und zytoplasmatische
HER2/neu-Expression, dabei zeigte sich in
der alkoholischen Fettleberhepatitis die
stärkste Assoziation mit einer HER2/neu-
Positivität. Die histologischen Merkmale
Ballonierung der Hepatozyten und das
Vorkommen von Mallory-Denk-Körperchen

korrelierten dabei besonders stark mit einer
HER2/neu-Expression im Lebergewebe. Auch
in hepatozellulären Karzinomen (HCC) konnte
häufig eine HER2/neu-Expression im Zellkern
beobachtet werden.
Die HER2/neu-positiven Hepatozyten zeigten
einen Verlust der Östrogenrezeptorexpressi-
on, außerdem fiel eine gesteigerte Expression
von p21, einem Zellzyklusfaktor, und pSTAT3,
einem Effektor von nukleäremHER2/neu, auf.
Diskussion. Die HER2/neu-Expression
im Zellkern mit weiteren metabolischen
Veränderungen und Zellzyklusalterationen
in Hepatozyten stellt möglicherweise
einen bisher unklaren Mechanismus der
Stressantwort dar. Die Effekte für den
Krankheitsverlauf und eine mögliche Rolle in
der Progression zum HCC sind noch unklar
und Gegenstand künftiger Untersuchungen.

Schlüsselwörter
HER2/neu · Alkoholische Fettleberhepatitis ·
Fettlebererkrankung · Hepatozelluläres
Karzinom · EGFR

Nuclear Her2 expression in hepatocytes in liver disease

Abstract
Background.Her2 is a well-knownmemberof
the epidermal growth factor receptor (EGFR)
superfamily, a group of transmembrane
receptors that mediate effects of proliferation
and survival and thus play an important role
in tumorigenesis. EGFRs can translocate to
the nucleus and may mediate DNA repair and
cell cycle arrest.
Objectives. The aim of this study was to
characterize hepatocellular Her2 expression
in different liver diseases.
Materials andmethods. Her2 expression was
analyzed by immunohistochemistry in 674
liver biopsies.
Results. Hepatocytes often revealed a nuclear
and cytoplasmic Her2 expression in different
liver diseases with the strongest association
to alcoholic steatohepatitis. The histologic
parameters of hepatocellular ballooning and
the presence of Mallory-Denk bodies strongly

correlated with Her2 positivity. Interestingly,
in hepatocellular carcinomas (HCC) nuclear
Her2 expression was frequently observed.
Furthermore, Her2 positive hepatocytes
showed a loss of estrogen receptor expression
and increased expression of p21, a cell cycle
regulator, and pSTAT3, a downstream effector
of nuclear Her2.
Conclusions. Nuclear Her2 expression in
hepatocytes with further metabolic and cell
cycle alterationsmay imply a so far unknown
mechanism of a stress response. So far, the
effects on disease course and a possible role
of nuclear Her2 in progression to HCC are
unclear and the subject of future research.

Keywords
ErbB2 · Alcoholic steatohepatitis · Fatty liver
disease · Hepatocellular carcinoma · EGFR
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Abb. 38 HER2/neu-Expression in verschiedenen Lebererkrankungen: aASH (alkoholische Fettleberhepatitis)mit kräf-
tiger nukleärer HER2/neu-Expression.bNASH (nichtalkoholische Fettleberhepatitis)mit einzelnen schwach nukleär
HER2/neu-positivenHepatozyten. c Virushepatitis, vollständigHER2/neu-negativ.dHER2/neu-positive Hepatozyten in
der Leberzirrhose. Interessanterweise konntemanhier häufig einenGradienten der HER2/neu-Expression beobachten:
Insbesondere dieHepatozyten inder Peripherie eines ZirrhoseknotenswarenHER2/neu-positiv.eHCC (hepatozelluläres Kar-
zinom)mit kräftiger nukleärer HER2/neu-Expression, dabei lag in der In-situ-Hybridisierung keine HER2/neu-Amplifikation
vor. f Einzelne nukleär HER2/neu-positive Hepatozyten in der direktenUmgebung einer Lebermetastase (Urothelkarzinom,
das in diesem Fall selbst auch schwachmembranständigHER2/neu-positiv ist, hier entsprechend einemdiagnostischen
Scorewert 1+)
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bezogen auf verschiedene
histologische Parameter
der Leberschädigung. Le-
berfibrose, insbesondere
dieMaschendrahtfibrose,
korreliertemit der Stär-
ke der hepatozellulären
HER2/neu-Expression. Der
Verfettungsgrad korrelier-
te dagegen nichtmit dem
HER2/neu-Wert. Ballo-
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unddas Vorkommen von
Mallory-Denk-Körperchen
zeigten eine hochsignifi-
kante Assoziationmit der
HER2/neu-Expression. *p<
0,05; ***p<0,001

S214 Der Pathologe · Suppl 2 · 2017



HE

Her2neu

ER

Ki67

pSTAT3

a b

c d

e f

g h

i j

Abb. 59 ASH
(alkoholische Fett-
leberhepatitis, linke
Spalte)mit starker
HER2/neu-Expression
(c) undweiteren
Veränderungen der
Signaltransduk-
tion (verglichen
mit unauffälligem
Lebergewebe,
rechte Spalte). In
HER2/neu-positiven
Hepatozyten fiel
die konstitutive
ER-Expression aus
(Pfeile in e). Die
Proliferationsakti-
vität war generell
gesteigert, die
HER2/neu-positiven
Zellenwaren selbst
abermeistens
Ki67-negativ (Pfei-
le ing). pSTAT3,
ein Effektor von
nukleär aktivem
HER2/neu,wurde
ebenfalls verstärkt
exprimiert (i)

HER2/neu-Expression in ver-
schiedenen Lebererkrankungen

Die Leberbiopsien wurden nach ih-
rer HER2/neu-Expression in 4 Stärke-
grade graduiert. . Abb. 2 zeigt diese
HER2/neu-Expressionsgrade für ver-
schiedene Lebererkrankungen (ange-
geben ist die führende histologische
Diagnose). Die stärkste Assoziation mit
einer HER2/neu-Expression im Leber-
gewebe zeigte sich für die alkoholische
Fettleberhepatitis (ASH). Hier waren
durchweg alle Fälle HER2/neu-posi-

tiv, überwiegend auch stark positiv
(Grade 2–3). Ein deutlicher Kontrast
zeigte sich zur nichtalkoholischen Fett-
leberhepatitis (NASH): Hier fiel die
HER2/neu-Expression deutlich geringer
aus. Generell korrelierte die HER2/neu-
Expressionsstärke signifikant mit der
Entzündungsaktivität der Fettleberhepa-
titis. Bei der Fettlebererkrankung ohne
Entzündungsaktivität war interessan-
terweise die HER2/neu-Expression im
Gegensatz zu den Fettleberhepatitiden
eher gering ausgeprägt.

Bei anderen Hepatitiden (Virus-
hepatitis, Autoimmunhepatitis) war
HER2/neu auffälligerweise fast immer
negativ, dabei gab es auch keinenZusam-
menhang mit der Entzündungsaktivität.

Andere Lebererkrankungen, die noch
mit einer häufigen HER2/neu-Expressi-
on einhergingen, waren ausgedehnte Le-
berzellnekrosen (meist toxisch bedingt),
cholestatische Lebererkrankungen (z. B.
bei Gallengangverschluss) und die Le-
berzirrhose als gemeinsame Endstrecke
verschiedener Lebererkrankungen.

Auch in HCC fiel relativ häufig eine
meist auch nukleäre HER2/neu-Expres-
sion auf (. Abb. 3), ein Befund, den wir
von anderen Karzinomen nicht kennen.
Eine starke membranständige Überex-
pression wie beim Mammakarzinom
kam bei den HCC nicht vor.

Nicht selten kamen auch einzel-
ne HER2/neu-positive Hepatozyten in
der direkten Umgebung von Leberme-
tastasen bei ansonsten unauffälligem
Lebergewebe vor (. Abb. 3).

Der Befund, dass anscheinend ins-
besondere die alkoholische Leberschä-
digung zur HER2/neu-Expression führt,
konnte in Zellkulturexperimenten unter-
mauert werden: Nach Ethanolbehand-
lung sahen wir auch in HepG2-Zellen
eine schwache, teilweise auch nukleäre
HER2/neu-Expression (Daten nicht ge-
zeigt).

. Abb. 4 zeigt die HER2/neu-Expres-
sion (Mittelwerte der Expressionsgrade)
bezogen auf verschiedene histologische
Charakteristika der Lebergewebsschä-
digung. Die HER2/neu-Positivität stieg
kontinuierlich an bei zunehmender Le-
berfibrose. Besonders stark waren hier
die Unterschiede bezogen auf die Ma-
schendrahtfibrose. Der Schweregrad der
Lebergewebsverfettung (ohne begleiten-
de Fettleberhepatitis) korrelierte nicht
mit der HER2/neu-Expressionsstärke.
Die Ballonierung von Hepatozyten und
das Vorkommen von Mallory-Denk-
Körperchen, zwei Merkmale insbeson-
derederalkoholischenFettleberhepatitis,
waren besonders stark mit HER2/neu-
Positivität assoziiert. Unsere Beobach-
tungen zeigten, dass jeder ballonierte
Hepatozyt bzw. jederHepatozytmitMal-
lory-Denk-KörperchenauchHER2/neu-
positiv war.

Der Pathologe · Suppl 2 · 2017 S215



Nachwuchsakademie

Abb. 68 Glykogenose von balloniertenHepatozyten (Pfeil ina). a Semidünnschnitt, gefärbt nach Richardson.b Transmissi-
onselektronenmikroskopie:Man sieht zahlreiche Glykogenpartikel und auchAnteile einesMallory-Denk-Körperchens. cGe-
steigerte Fettsäuresynthase(FASN)-Expression inballoniertenHepatozyten verglichenmitunauffälligemLebergewebe (klei-
nes Bild)

Verlust der Östrogenrezeptor-
expression in HER2/neu-
positiven Hepatozyten

InHepatozytenwirdnormalerweisekon-
stitutiv der Östrogenrezeptor (ER) im
Zellkern exprimiert. Dessen Rolle in der
Leber ist nicht ganz geklärt, wahrschein-
lich werden in Hepatozyten regenerative
Effekte vermittelt [15, 16]. Wir konnten
beobachten, dass die HER2/neu-positi-
ven Hepatozyten die ER-Expression ver-
loren(s.. Abb.5).Es istbeschrieben,dass
HER2/neu imMammakarzinom die ER-
Expression über miRNA herunterregu-
lieren kann [12, 13].

In HER2/neu-positiven Fällen war
zwar bei präsenter Leberschädigung die
Proliferationsaktivität des Lebergewe-
bes generell erhöht, HER2/neu-positive
Hepatozyten selbst waren aber nicht
unbedingt auch gleichzeitig Ki67-posi-
tiv (. Abb. 5). Die nukleäre HER2/neu-
Expression scheint also nicht unmit-
telbar einen Proliferationsstimulus zu
bewirken. Eher beobachteten wir in
HER2/neu-positiven Fällen eine gestei-
gerte Expression von p21, das einen
Zellzyklusarrest bewirken kann (Daten
nicht gezeigt).

Ein weiterer Befund in HER2/neu-
positiven Fällen war die gesteigerte
Expression des phosphorylierten Signal-
transducer-and-activator-of-transcript-
ion-Proteins 3 (pSTAT3) (. Abb. 5i), das
als ein Akteur der nukleären HER2/neu-

Signaltransduktion beschrieben wurde
[5, 17].

Mittels Elektronenmikroskopie fan-
den wir außerdem, dass die ballonierten
Hepatozyten, die ja besonders häufig
HER2/neu-positiv waren, besonders
stark Glykogen speichern (s. . Abb. 6);
ferner war in ballonierten Hepatozyten
die Fettsäuresynthase(FASN)-Expressi-
on hochreguliert. Diese Beobachtungen
sind insbesondere vor dem Hintergrund
bemerkenswert, dass Ballonierung häu-
fig als Zeichen der Degeneration und
des beginnenden Zelltods angesehen
wird [4, 10]. Daher war der Befund
überraschend, dass gerade die ballo-
nierten Hepatozyten stark HER2/neu,
einen Rezeptor, der Überlebenseffek-
te vermittelt, im Zellkern exprimieren.
Diese Beobachtungen zeigen, dass ballo-
nierte Hepatozyten möglicherweise als
hoch stoffwechselaktive Zellen angese-
hen werden können.

Fazit für die Praxis

4 HER2/neu wird in Hepatozyten im
Zellkern bei bestimmten Leber-
erkrankungen, insbesondere der
alkoholischen Fettleberhepatitis
und bei Cholestase, aber auch beim
hepatozellulären Karzinom (HCC),
exprimiert.

4 Die nukleäre HER2/neu-Expression
vermittelt möglicherweise Überle-
benssignale für den Hepatozyten,

könnte allerdings auch eine Rolle in
der Progression zum HCC spielen.

4 Die Untersuchung der HER2/neu-Ex-
pression mittels Immunhistochemie
kann eine differenzialdiagnosti-
sche Hilfe in der Unterscheidung
der Genese der Fettleberhepatitis
bzw. der Abgrenzung vom HCC zu
nichthepatozellulären Tumoren sein.
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P. Meister
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Bericht der Sitzung der
Arbeitsgemeinschaft
Dermatopathologie
101. Jahrestagung der DGP, Erlangen
24.06.2017

E. Bierhoff (Pitfalls bei melanozytären
Tumoren) erinnert an die Gefahren
einer Unter- wie auch Überdiagnose
des Melanoms. Es gibt kein einziges
histologisches Kriterium für die Mali-
gnität. Die Summe der histologischen
Befunde, einschließlich der klinischen
Gegebenheiten, wie z. B. Alter des Pati-
entenundLokalisationderVeränderung,
sind ausschlaggebend. Ein Beispiel für
pseudomaligne Befunde sind genitale
Nävi bei Kindern. Nichtsdestoweniger
kommt den histologischen Befunden
die Schlüsselrolle zu. Immunhistoche-
mische Befunde können dabei hilfreich
sein. Molekularpathologische Befunde
sind für dieTherapieentscheidung wich-
tig. Ihre Rolle in der Diagnostik muss
jedoch noch bearbeitet werden.

L. Schmitz (PD-1 und PD-L1 in der
Dermatopathologie) ging als Gastredner
besonders auf die Rolle einer Antikör-
pertherapie und Blockierung von PD-1
und PD-L1 bei Melanomen undMerkel-
zelltumoren ein. Diese Blockade fördert
die gegen die Tumorzellen gerichtete
T-Lymphozytenaktivität. Dabei nimmt
die Wirksamkeit einer zielgerichteten
Therapie in der Kombination System-
therapie und Immuntherapie mit der
Zahl der Mutationen zu und kann bei
Melanom und Merkelzellkarzinom zum
Stopp der Progression und zum krank-
heitsfreien Überleben führen. Darüber
hinaus gibt es klinischen Anhalt für die
Wirksamkeit dieser Therapie beim Plat-
tenepithelkarzinom der Haut, besonders
auch im Hinblick auf die Prädiktion

bei Karzinomvorstufen, wie z. B. der
aktinischen Keratose.

E. Chteinberg et al. (PI3K-p110δ in
Merkelzellkarzinom-Zelllinien) unter-
suchte nach einem Bericht über die Re-
mission eines fortgeschrittenen Merkel-
zellkarzinoms durch den PI3K-p110δ-
Inhibitor Idelalisib die Expression und
Funktionalität von p110δ in Merkel-
zellkarzinomzelllinien. Getestet wurden
sowohl polyomaviruspositive wie auch
-negative Zelllinien und darüber hinaus
auch Zelllinien von multiplen Myelo-
men und B-ALL. Inhibiert wurde mit
Idelalisib und p110α bei nachgewiesener
p110δ-Expression.Die Verringerung der
Zellviabilität war dabei jedoch sowohl
für die Merkelzelllinien als auch für
die B-ALL-Zelllinie mit Idelalisib gerin-
ger. Insgesamt erwies sich der p110α-
Inhibitor wirksamer als Idelalisib.

A. Jungbluth et al. (In-Situ-Protein-
Expression des melanozytären Diffe-
renzierungsantigens Tyrosinase-Relat-
ed-Protein-1/TRP-1) stellte TRP-1 als
zuverlässigen Melanozytenmarker im
paraffineingebetteten Gewebe vor – dar-
gestellt durch einen TRP1-Antikörper
EPR13063. Die Resultate waren ver-
gleichbar mit bekannten Markern wie
Melan-A und HMB 45, jedoch mit einer
geringeren Expression in Melanomme-
tastasen. Desmoplastische Melanome
waren, wie mit Melan-A und HMB 45,
ebenfalls TRP1-negativ, PEComas (peri-
vascular epithelioid cell tumor) dagegen
positiv. Melanozyten und Nävozyten
waren durchwegs positiv.

E. Chteinberg et al. (Die Expression
des neuroendokrinen Markers REST im
Merkelzellkarzinom) weisen darauf hin,
dass der zelluläre Ursprung des Mer-
kelzellkarzinoms (MCC) unbekannt ist,
sich jedoch eine trilineare Differenzie-
rung nachweisen lässt: 1. neuroendokrin
(Chromogranin, Synaptophysin), 2. epi-
thelial (CK20+) und 3. pro-/prä-B-lym-
phozytär (PAX5+, TdT+, Ig-Monoklona-
lität). Die vorliegende Untersuchung be-
schäftigt sich mit der neuroendokrinen
Genexpression, die durch den Re1-silen-
cing factor (REST) negativ reguliert wird.
DieAbwesenheit vonRESTbei polyoma-
viruspositivenMCC-Zelllinienundseine
Anwesenheit bei polyomavirusnegativen
MCC-Zelllinienweisen auf eine wichtige
Rolle desPolyomavirusbei derREST-Ex-
pression und der neuroendokrinen Gen-
expression hin. Sehr interessant ist die
These einer möglichen Abstammung der
MCC von Pro-/Prä-B-Lymphozyten.

R. Schmauz (Unterschiede inderKlas-
sifikation epithelialer Tumoren der Vul-
va, Vagina und des Penis) erinnert an die
verwirrende Vielfalt in Bezug auf Ter-
minologie und Einschätzung des biolo-
gischen Verhalten bei diesen Tumoren.
Besonders erwähnt er dabei die Proble-
matik der Begriffe intraepitheliale Neo-
plasie, Präkanzerose und die Definition
des verrukösen Plattenepithelkarzinom
sowie die Assoziation des Plattenepithel-
karzinoms mit Lichen sclerosus oder ei-
nerHPV-Infektion. ImVergleichmit den
Tumoren aus Uganda fielen dabei gi-
ant condylomasmitdysplastischenZellen
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auf.Dabeihandelt es sichmöglicherweise
um Präkanzerosen.

Im Übrigen plädiert er für eine ein-
heitliche Klassifikation dieser Tumoren,
die auch eine prognostische Einschät-
zung dieser Tumoren verbessern und
einen geografischen Vergleich erleich-
tern würde.

Im Rahmen der Arbeitsgemeinschaft
Dermatopathologie gab es 3 Poster-
präsentationen. A. Monteiro et al. (Role
of microRNAs in melanoma metasta-
sis). Die microRNAs erwiesen sich als
Regulator der Metastasierung, mit ei-
ner mehr als 2fachen Upregulation bei
metastatischen im Vergleich zu nicht-
metastatischen Zelllinien.

R. Marienfeld et al. (Etablierung ei-
nes Next-Generation-Sequenzierungs-
Panels zur Tumor-Heterogenität und
Tumor-Evolution im metastasierenden
Melanom). Das NGS-Panel stellt sich als
geeignete Methode zur Mutationsanaly-
se und Bestimmung der Heterogenität
dar, die den Verlauf bestimmt und für
den Erfolg einer zielgerichtetenTherapie
wichtig ist.

M. Meinhard et al. (Regressive Ver-
änderungen in Hirnmetastasen mali-
gner Melanome unter dem Einfluss ei-
nes PI3K-Inhibitors). Unabhängig vom
BRAF- und NRAS-Status bremst der
PI3K-Inhibitor das Tumorwachstum oh-
ne histologisch erkennbare Schädigung
des normalen Mäusegehirngewebes.

Geschäftssitzung. E. Bierhoff/Bonn hat
sich bereit erklärt, ab sofort die Funkti-
on als Sprecher der Arbeitsgemeinschaft
Dermatopathologie in der DGP zu über-
nehmen.

Zusammen mit I. Moll wird er die
nächste Sitzung zur Jahrestagung 2018
in Berlin ausrichten.

I. Moll hat für 2018 bereits 2 Gast-
redner gewonnen, die Referate mit den
ThemenPseudolymphome derHaut und
Arzneimittelexantheme halten werden.

Die Frage des Vorsitzenden der DGP
nach Sitzungen der Arbeitsgemeinschaf-
ten außerhalb der Jahrestagung wird für
die AG Dermatopathologie überprüft.
Am ehesten vorstellbar wären dabei
samstägliche Sitzungen im Herbst – ge-
meinsam mit der Arbeitsgemeinschaft

Dermatohistologie (ADH)derdeutschen
Gesellschaft für Dermatologie.
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Sitzung der Arbeitsgemeinschaft
für Gastroenteropathologie am
22. Juni 2017
101. Tagung der DGP in Erlangen

Auch im Jahr 2017 wurde einemehrteili-
ge Sitzung der Arbeitsgemeinschaft Ga-
stroenteropathologie zusammengestellt,
die Beiträge zu Leber- und Pankreaser-
krankungen sowie Vorträge über oberen
und unteren Gastrointestinaltrakt um-
fasste.

Insgesamt wurden 26 Kurzvorträge
ausgewählt, um neue wissenschaftliche
Ergebnisse darzustellen. Neben rein mo-
lekularpathologisch dominierten Beiträ-
gen nahmen klinisch relevante Vorträge
in diesem Jahr einen breiteren Raum ein.
Insbesondere potenzielle Biomarker von
PankreaskarzinomenoderdieWertigkeit
der neuen sog. Immunmarker wurden
vorgestellt. Das Tumorbudding kolorek-
taler Karzinome wurde wissenschaftlich
bewertet.

Auf Einladung sprach Frau Iris Nag-
tegaal, Nijmegen, zum Thema „Effect of
lymph note status on the metastatic po-
tential in colorectal cancer“.Hintergrund
der Auswahl dieses Festvortrags sind die
von Frau Nagtegaal publizierten Daten
zum sog. Ultrastaging von „lymph node
depositis“ beim kolorektalen Karzinom
und neuere, in Studien evaluierte Para-
meter zur Prädiktion von Lymphknoten-
metastasen. In ihrem Vortrag stellte Frau
NagtegaalneueDatenausgrößerenSekti-
onsstatistikenvor,diebelegensollen,dass
Lymphknotenmetastasen als Biomarker
fungieren und sich die Metastasen in Le-
ber und Lunge hiervon unabhängig ent-
wickeln.

Schwerpunkte der Tätigkeit
der Arbeitsgemeinschaft
Gastroenteropathologie

Im Rahmen der jährlich stattfindenden
Mitgliederversammlung anlässlich der
Jahrestagung wurde kurz über die Akti-
vitäten und Schwerpunktsetzungen des
vergangenen Jahres berichtet.

Wie in jedem Jahr konnte ein ho-
hes Maß an interdisziplinärer Aktivität
verzeichnet werden. Nahezu alle visze-
ralonkologischen Fachtagungen wurden
vonMitgliedernderArbeitsgemeinschaft
durch Vorträge und Präsentationen un-
terstützt. Hier sind insbesondere die
Jahrestagungen der Deutschen Gesell-
schaft für Verdauungs- und Stoffwech-
selerkrankung (DGVS), der Deutschen
Gesellschaft für Abdominal- und Vis-
zeralchirurgie (DGAV) sowie der Deut-
schen Gesellschaft für Innere Medizin
(DGIM) zu nennen. Vorträge im Rah-
men der Deutschen Gesellschaft für
Endoskopie und bildgebende Verfah-
ren (DGE-BV) wurden ebenfalls durch
Beiträge zum serratierten Adenom des
Kolorektums unterstützt.

Es wurde im Rahmen der Mitglieder-
versammlung darauf hingewiesen, dass,
wie in jedem Jahr, auch bei der DGVS im
Herbst 2017 Schwerpunktthemen für die
Viszeralpathologie gesetztwerden sollen.

Die aktuellen Leitlinienaktivitäten
wurden im Rahmen der Mitgliederver-
sammlung kurz diskutiert. Die Leitlinie
„Autoimmune Lebererkrankungen“ ist
erfolgreich abgeschlossen und bereits
publiziert.
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DieLeitlinien zu chronisch entzündli-
chenDarmerkrankungen (CED) werden
ebenso wie die Leitlinie zum Magenkar-
zinom überarbeitet. Hier sindMitglieder
der Arbeitsgemeinschaft aktiv involviert.
Die Forderung nach Zweitmeinungsbe-
urteilung von („low-grade“ und „high-
grade“) intraepithelialen Neoplasien bei
Barrett-, Magen- und CED-Präneoplasi-
en wurde kritisch diskutiert und soll als
obligater Bestandteil in den zu aktuali-
sierenden Leitlinien wegfallen.

Die Aktualisierung dieser Leitlinie
(S3-Leitlinie zur Diagnostik und Thera-
pie des kolorektalen Karzinoms) wurde
ausführlicher besprochen.

Nachdem die Diskussion zu „resect
and discard“ aktiv seitens der DGP ge-
führt und in zahlreichen wissenschaftli-
chen Beiträgen abgelehnt wurde, ist sie
in der aktualisierten Leitlinie nicht be-
rücksichtigt. Es gilt weiterhin – auch be-
züglich der Nachsorgeintervalle – dass
ein Kolonpolyp auch histologisch unter-
sucht werden muss. Das sog. Tumorzell-
budding wurde bei pT1-Karzinomen im
Adenom als zusätzlicher Lymphknoten-
prädiktionsmarker empfohlen.

Es wurde eine Terminabfrage zu ei-
nemmöglichenHerbst- oderWintertref-
fen in Frankfurt vereinbart.
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Sitzung der Arbeitsgemeinschaft
Geschichte der Pathologie am
22.06.2017
101. Jahrestagung der Deutschen
Gesellschaft für Pathologie in Erlangen

Das erste Treffen der im Vorjahr (2016)
in Berlin im Rahmen der 100. Jahresta-
gung der Deutschen Gesellschaft für Pa-
thologie (DGP) gegründeten Arbeitsge-
meinschaft fand im Rahmen der Jahres-
tagung der DGP 2017 statt. Die Sitzung
bestand aus einem Forschungsanteil mit
vierVorträgen und einer anschließenden
Mitgliederversammlung.

Der erste Beitrag von P. Eichhorn
et al. beschrieb eindrucksvoll die Er-
fassung und Restaurierung von histo-
rischen, makroskopisch-pathologischen
Präparaten des Instituts für Pathologie
der Universitätsklinik Erlangen und die
Herangehensweise. Es folgte eine inten-
sive Diskussion um ethische Aspekte
historischer humaner Präparate. Der
zweite Beitrag von P. Meister zeigte
einen ersten Ansatz, öffentliche Äu-
ßerungen von Tagungspräsidenten zur
Zeit des dritten Reiches aufzustellen, die
einer Einordnung dringend bedürfen.
Die zwei folgenden Beiträge zeichne-
ten den Lebensweg zweier Pathologen:
G. Klöppel beschrieb die Karriere von
Siegfried Oberndorfer, der den Begriff
des Karzinoids prägte, als Jude 1933
die Leitung der Pathologie in München
Schwabing verlassen musste und Lei-
ter der experimentellen Pathologie der
Istanbuler Universität wurde. P. Meister
zeichnete den beruflichen Lebensab-
schnitt von Philipp Schwartz nach, der
ebenfalls als Jude 1933 seine Position als
außerordentlicher Professor in Frank-
furt am Main verlassen musste und in

Zürich die „Notgemeinschaft Deutscher
Wissenschaftler im Ausland“ gründete.
Diese Vermittlungsstelle half vielen emi-
grierten deutschen Wissenschaftlern,
Arbeitsstellen in aller Welt zu finden. So
half er auch Siegfried Oberndorfer, die
oben genannte Stelle in Istanbul anzu-
treten. Er selbst erhielt aufgrund guter
Kontakte zur türkischen Regierung und
aufgrund einer von Kemal Atatürk be-
schlossenen Hochschulreform ebenfalls
eine Stelle an der Istanbuler Universität
als Leiter des Instituts für Pathologie.

Die anschließende Mitgliederver-
sammlung enthielt 5 Tagesordnungs-
punkte:
4 TOP 1

Herr Braunschweig begrüßte alle
Teilnehmer.

4 TOP 2
Im Jahresrückblick wurde festgestellt,
dass eine Herbstsitzung – wie bei
anderen AGs üblich – aktuell nicht
möglich war. Das Stattfinden einer
Sitzung im kommenden Herbst wird
diskutiert.

4 TOP 3
Nachdem festgestellt wurde, dass
keine weiteren Interessenten für die
Wahl der Leitung der AG und der
Stellvertretung vorliegen, wurden
Herr Braunschweig als AG-Leiter
und Frau Schierle als Stellvertretung
ohne Gegenstimmen bei Enthaltung
in eigener Sache gewählt.

4 TOP 4: Aussicht auf die kommenden
Jahre
Für die Jahrestagung 2019 unter der
Präsidentschaft von Herrn Schmid,
Essen, der bei der Sitzung anwesend
war, wurde angeregt, das Thema
„Geschichte der Pathologie“ her-
vorzuheben und die AG stärker
einzubinden. Herr Kellner bot sich
an, einen Beitrag zur Geschichte
der Obduktionen zu verfassen. Dies
wurde von Herrn Schmid für das
Themenheft des Pathologen über
die Obduktion aufgegriffen. Für das
nächste Jubiläumstreffen, 2022, 125-
jähriges Jubiläum der DGP, soll in
einem umfassenden Ansatz die Pa-
thologie mit Aspektender Forschung,
der Aufgaben und der Persönlichkei-
ten zur Zeit des Nationalsozialismus
aufgearbeitet werden. Dies kann nur
unter Einbeziehung eines Historikers
geschehen.

4 TOP 5: Allgemeines
Als Übertrag aus den Diskussionen
der Sitzung ergaben sich zwei weitere
Themenkomplexe für zukünftige Sit-
zungen: Zum einen die Aufarbeitung
alter, historisch bedeutender histo-
logischer Fälle, falls in den Archiven
vorhanden, unter Hinzuziehung
neuer Techniken; zum anderen his-
torische Aspekte der Pathologie der
Endokrinologie und Transplanta-
tion. Herr Braunschweig schließt die
Veranstaltung um 18.30 Uhr.
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Rückblick auf konstituierende
Sitzung 2016

Die konstituierende Sitzung 2016 fand
am Freitag, den 20.05.2016, im Rahmen
der 100. Jahrestagung in Berlin statt. Be-
schlossen wurde, die AGmit Vorsitz und
Vertretung aufzustellen, wobei die bei-
den genannten Positionen für das erste
Jahr mit den gewählten Personen besetzt
werden. Im Folgejahr werden der Vorsitz
und die Vertretung neu gewählt für den
fürAGs gängigenZeitraum von 2 Jahren.
Die Liste der Teilnehmer, neben den offi-
ziellen Vertretern der DGP, Herrn Maas
und Frau Hesse:
4 Braunschweig, Till
4 Meyer, Rudolf
4 Meister, Peter
4 Waltschew, Anton
4 Brochhausen, Christoph
4 Nizze, Horst
4 Knolle, Jürgen
4 Lohe, Bernd
4 Schneider, Eckhardt
4 Franke, Nils
4 Mittag, Hannelore
4 Klöppel, Günter
4 Wittekind, Christian
4 Schierle, Katrin
4 Agaimy, Abbas
4 Vollmer, Ekkehard
4 Fisseler-Eckhoff, Annette
4 Behrendt, Nille

Es wurde beschlossen, eine AG der Ge-
schichte der Pathologie zu gründen, um
historischeAspektederPathologiegezielt
aufzuarbeiten.

Die Vorschläge für die Position des
Vorsitzenden: T. Braunschweig, Institut
für Pathologie, UK Aachen.

Die Wahl verlief ohne Gegenstimme
bei Enthaltung in eigener Sache.

Die Vorschläge für die Position des
Vertreters: K. Schierle, Institut für Pa-
thologie, UK Leipzig.

Die Wahl verlief ohne Gegenstimme
bei Enthaltung in eigener Sache.
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Sitzung der Arbeitsgemeinschaft
Gynäko- und Mammapathologie
der Deutschen Gesellschaft für
Pathologie 2017

Im Rahmen der Sitzung der Arbeitsge-
meinschaft Gynäko- undMammapatho-
logie anlässlich der 101. Jahrestagung der
Deutschen Gesellschaft für Pathologie
in Erlangen wurden 23 freie Vorträge
präsentiert, davon 14 aus dem Gebiet
der Mammapathologie, fünf zum Be-
reich Ovar und vier zum Thema Uterus.
Die Abstracts sind in einem Ergän-
zungsband des Pathologen publiziert
[1]. Außerdem gab es zu zwei Schwer-
punktthemen, Genexpressionsprofile
beim Mammakarzinom bzw. S3-Leit-
linien Endometriumkarzinom, je zwei
eingeladene Vorträge. In der Folge wer-
den die einzelnen Vorträge thematisch
kurz zusammengefasst.

Der Themenbereich der Genexpres-
sionsprofile wurde mit zwei eingela-
denen und drei angemeldeten Vorträ-
gen ausführlich behandelt und disku-
tiert. H. Kreipe führte als Moderator
thematisch zur Bedeutung der Gen-
expressionstests und Biomarker beim
Mammakarzinom ein. K. Sotlar brachte
einen Überblick über die verfügbaren
Tests und deren Bedeutung für den
klinischen Alltag. Wesentlich ist dabei,
dass bis dato nur zwei Tests mittels
prospektiver randomisierter Studie va-
lidiert wurden (Oncotype DX [Geno-
mic Health Deutschland GmbH, Köln,
Deutschland] und MammaPrint [Agen-
dia, Amsterdam, Niederlande]). P. Sinn
et al. verglichen den Prosigna-Score mit
dem Oncotype-DX-Score und nahmen
auch auf den Ki67-Färbeindex Bezug.
Sie konnten zeigen, dass die beiden Tests
unterschiedliche Risikogruppen identifi-
zieren (AG02.04). R. Erber et al. zeigten,

dass Immunhistochemie und Prosigna-
Score® (Nanostring Technologies, Seat-
tle,USA) inzweiDrittelderFällebezogen
auf den intrinsischen Typ korrelieren.
Die Untersuchungsergebnisse stimmten
zu 100% mit einem zweiten Zentrum
überein (AG02.05). E. Jakubowicz et al.
verglichen die Endopredict®(Myriad
Genetics, München, Deutschland)- und
uPA/PAI-1-(FEMTELLE® uPA/PAI-1,
Sekisui Diagnostics GmbH, Pfungstadt,
Deutschland)Scores und fanden nur
in 35% der Fälle eine Konkordanz
(AG02.06). M. Christgen et al. zeig-
ten, dass die HER2/neu-Amplifikation
mithilfe einer molekularen Inversions-
sondenanalyse bzw. Next Generation
Sequencing (NGS) sehr exakt bestimmt
werden kann und gegenüber Fluores-
zenz-in-situ-Hybridisierung (FISH) eine
Konkordanz von 93% aufweist. Diese
Methoden könnten alternativ für die
HER2/neu-Analyse angewendet werden
(A02.08). M. Raap et al. führten un-
ter Einbindung mehrerer Zentren eine
Studie zur Qualitätssicherung der Be-
stimmung des Ki67-Färbeindex durch
und fanden eine Konkordanz von über
80% und außerdem eine Verbesserung
der Ergebnisse auf über 95% durch Trai-
ning der Teilnehmer (AG02.10). Der
Anteil östrogenrezeptorpositiver Tu-
morzellen scheint die Wahrscheinlich-
keit einer kompletten pathologischen
Remission bei neoadjuvanter Chemo-
therapie des Mammakarzinoms vorher-
sagen zu können, wobei geänderte „cut-
offs“ für Östrogenrezeptorpositivität
etabliert werden müssen. Eine positive
Korrelation mit dem Ansprechen auf

Chemotherapie besteht außerdem für
den Ki67-Färbeindex (P. Gass et al.:
AG02.11). A-S. Meyer et al. zeigten, dass
etwa 10% der östrogenrezeptorpositi-
ven Mammakarzinome einen basalen
Phänotyp aufweisen, definiert durch Po-
sitivität für CK 5/6 oder CK 14. Dieser ist
auch unabhängig vom HER2/neu-Status
(AG 02.12). S. Bartels et al. zeigten, dass
metastasierteMammakarzinomemit ak-
tivierenden Mutationen des ESR1-Gens
mehrheitlich dem lobulärenTyp entspre-
chen und dem intrinsischen Luminal-
B-Subtyp zuzuordnen sind (AG02.13).
J. Hojer et al. identifizierten in 26%
aller triplenegativen Mammakarzinome
Keimbahnmutationen, welche die Gene
BRCA1, BRCA2 sowie PALB2, CHEK2,
ATM, NBN, RAD51 C, RAD51 D betra-
fen. Daher sollte bei allen triplenega-
tiven Brustkrebspatienten unabhängig
von der Familienanamnese eine gene-
tische Untersuchung durchgeführt wer-
den (AG02.14). M. Bauer et al. zeigten,
dass SNPs („single nucleotide poly-
morphism“) in den Genen MDM2 und
MDMX das Auftreten von Mammakar-
zinomen abhängig vom Östrogenstatus
beeinflussen. Dabei fanden sich in den
Gruppen deutliche Altersunterschie-
de (AG02.15). M. Nass et al. zeigten,
dass die Überexpression von Neuronatin
(NNAT) beim Mammakarzinom mit
einer ungünstigen Prognose hinsichtlich
Rezidiven und Gesamtüberleben ver-
bunden ist (AG02.16). M. T. Gebredikan
et al. berichteten, dass mittels „shifted-
excitation Raman difference spectros-
copy“ (SERDS) eine Unterscheidung
zwischen invasiven Mammakarzinomen
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und Fibroadenomen möglich, aber nicht
zu 100% exakt ist (AG02.17). C. Lopez-
Cotarelo et al. kombinierten die Ab-
klatschzytologie mit dem Gefrierschnitt
beiderUntersuchungdesSentinellymph-
knotens beim Mammakarzinom und
fanden ein verbessertes Ergebnis für
die Auffindung von Makrometastasen,
insbesondere jener mit klinischen Kon-
sequenzen (AG02.18). C. Focke et al.
zeigten, dass eine standardisierte Auf-
arbeitung der Operationspräparate von
nodalnegativen Low-grade-Luminal-A-
Mammakarzinomen in bis zu 30% der
Fälle eine assoziierte, radiologisch ok-
kulte DCIS(duktales Karzinom in situ)-
Komponente zum Vorschein brachte
(AG02.19).

Zum Schwerpunktthema S3-Leitlinie
des Endometriumkarzinoms referierten
G. Emons und L.-C. Horn. G. Emons
brachte eine Übersicht über die in Kürze
erscheinenden S3-Leitlinien, während
L.-C. Horn auf die speziellen Erforder-
nisse der Pathologie einging. D. Mayr
und A. Staebler berichteten über die
Veränderungen für die Pathologie durch
die Aktualisierung der S3-Leitlinie für
das Ovarialkarzinom (AG02.21). Verän-
derungen ergaben sich dabei vor allem
durch die geänderte WHO-Klassifika-
tion. E. Schmöckel et al. berichteten
über das Spektrum der Ovarialkarzi-
nome an ihrer Institution und fanden
eine häufige PDL1-Expression bei high-
grade-serösen und klarzelligen Karzino-
men vor. Eine HER2/neu-Amplifikation
war hingegen ebenso selten wie eine
ALK/EML4-Translokation. D. Mayr und
E. Schmöckel berichteten außerdem
über eine retrospektive Analyse von
Granulosazelltumoren des Ovars mit-
tels Nanostringtechnologie (Nanostring
Technologies, Seattle, USA) (AG02.23).
M. Hämmerle et al. berichteten über die
wesentliche Rolle von Thrombozyten
für die Metastasierung von Ovarialkar-
zinomzellen (AG02.24). M. Heckl et al.
zeigten, dass p53 und ß-Catenin die
stärksten prognostischen Faktoren bei
klarzelligen und endometrioiden Kar-
zinomen der Ovarien und des Endo-
metriums zu sein scheinen (AG02.25).
N. Valtcheva et al. zeigten mittels Im-
munhistochemie an Gewebemicroarrays
und Next Generation Sequencing, dass

das molekulare Profil in den karzinoma-
tösen und sarkomatösen Komponenten
der Karzinosarkome (MMMT) ähn-
lich ist. Dies unterstützt die bisherige
klonale Therapie für die Entstehung
der MMMT (AG02.26). J. Andruschkow
et al. fanden, dass die PDL1-Immunreak-
tivität von primären und metastatischen
Endometriumkarzinomen ähnlich ist
(AG02.27). T. T. Rau et al. zeigten, dass
die CDX2-Immunreaktivität bei Endo-
metriumkarzinomen nur in Form ein-
zelner Hotspots vorkommt (AG02.28).
Das konventionelles Tumorgrading ist
beim Plattenepithelkarzinom der Cervix
von prognostischer Bedeutung, wobei
aber ein zweistufiges System eine hö-
here Treffsicherheit hat (L.-C. Horn:
AG02.29).

ImRahmenderPostersitzungwurden
neun weitere Abstracts am Freitag, den
23. Juni 2017, präsentiert und diskutiert
und sind ebenfalls im Sonderband des
Pathologen publiziert [2]. Davon waren
fünf aus demBereichMammapathologie
und je zwei aus dem Bereich Ovar bzw.
Cervix/Vagina. P. Rexin et al. zeigten
eine Korrelation zwischen dem im-
munregulatorischen Protein CD200 mit
zunehmender Dedifferenzierung und
HER2/neu-Überexpression (P02.01).
S. Kiefer et al. präsentierten das Problem
des Farbwechsels der Markierungstu-
sche vonMammaresektaten im Zuge der
Durchführung einer immunhistochemi-
schen Untersuchung (P02.02). C. Lopez-
Catarelo et al. untersuchten die Zellse-
neszenzbeiMammakarzinomen,die sich
bei unterschiedlichen Subtypen unter-
scheidet und für die die ß-Galaktosidase
eine Rolle zu spielen scheint (P02.03).
N. J. Rupp et al. präsentierten einen Fall
eines solid-papillären Karzinoms der
Mamma in Assoziation mit einem CK7-
negativen Morbus Paget der Mamille
(P02.04). J. Emons et al. zeigten, dass
durch die Anwendung einer Phasenkon-
traströntgenuntersuchung die Detektion
von Mikroverkalkungen in Mammare-
sektaten im Vergleich zur Mammogra-
phie verbessert werden kann (P02.05).
H. Schulz et al. wiesen die Rolle von
Galektin-1 als negativen prognostischen
Faktor für alle Typen des Ovarialkar-
zinoms nach, außerdem Galektin-3 als
positiven Prognosefaktor. A. K. Höhn

et al. berichteten einen Fall eines papillä-
ren Adenokarzinoms in einer vaginalen
Zyste (P02.07), M. Gajda et al. einen Fall
eines Schwangerschaftsluteoms (P02.08)
und A. Lemke et al. einen Fall eines
embryonalen Rhabdomyosarkoms der
Cervix uteri (P02.09).

Im Anschluss an die wissenschaftli-
che Sitzung der Arbeitsgemeinschaft am
22.06.2017 wurde eine Mitgliederver-
sammlung abgehalten.
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Bericht über das Treffen der AG
Hämatopathologie
Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für
Pathologie in Erlangen 2017

Die Sitzung der AG Hämatopathologie
anlässlich der Tagung der DGP in Er-
langen am 22.06.2017 bot wieder einmal
ein ansprechendes und wissenschaftlich
anspruchsvolles Programm (. Tab. 1) und
die Mitglieder der AG hatten spannende
und relevante Vorträge zu allen Aspek-
ten der Hämatopathologie eingebracht.
Als „Keynote speaker“ berichtete Prof.
Ph. Gaulard, Paris, über Neuerungen in
der Klassifikation von T-Zell-Lympho-
men.

Tab. 1 PräsentationenAGHämatopathologieDGP Erlangen 2017

Referent Titel

Andreas Gaumann Genexpressionsanalysen in diffusen großzelligen B-Zell-Lymphomenmit
CD79/MYD88Mutation

Philipp Lohneis Fibrose in follikulären Lymphomen Grad1/2 – eine Assoziation zu der
TH2-Immunantwort

Alexander Tzankov Mutationen in CREBBP und SOCS1 sind unabhängige prognostische Fakto-
ren in diffusen großzelligen B-Zell-Lymphomen (DLBCL): Mutationsanalyse
der prospektiven Kohortenstudie SAKK38/07

Georg Gdynia Metabolische Testung von Leukämiezellenunter anoxischen Bedingungen
identifiziert CLL-Patientenmit aggressivem klinischen Verlauf und Refraktä-
rität gegenüber einer Chemo-Immuntherapie

Janine Schmidt Einblicke in das genetische Profil des pädiatrischen follikulären Lymphoms

Sylvia Hartmann Atypische Varianten des nodulären lymphozyten-prädominantenHodg-
kin-Lymphoms zeigen eine geringe Gefäßdichte verbunden mit einer Deh-
nung des Gefäßgerüsts

Malena Zahn Neue PTP1B-Varianten regulieren die JAK/STAT-Aktivität im klassischen
Hodgkin-Lymphom

Alexander Brobeil Tiefgehende In-situ-Pathologie des Hodgkin-Lymphoms unter Berücksichti-
gung der ImmuncheckpointmolekülePD1, PDL1 und CD80

Julia Steinhilber Molekulare Charakterisierung extranodaler NK/T-Zell-Lymphome vom
nasalen Typ aus verschiedenen Regionen Lateinamerikas

Katja Maurus Panel-Sequenzierung primär kutaner Lymphome

Philippe Gaulard What’s new in T-cell lymphomas?

Qunpei Yang Integration of transcript expression, copy number and LOH analysis of
PD1-positive nodal T-cell lymphoma

In der sich anschließenden Mitglie-
derversammlung wurden Programm-
punkte für die Herbsttagung 2017 disku-
tiert. Diese findet am 25.11.2017 11 Uhr
bis ca. 16 Uhr in Frankfurt auf freundli-
che Einladung vonProf. Hansmann statt.
Vorgeschlagene Themen waren neben
den traditionellen Themen wie diagnos-
tische Neuigkeiten, wissenschaftliche
Beiträge und Case Reports aus allen
Bereichen der Hämatopathologie, ins-
besondere auch zu reaktiven Läsionen,
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Tab. 1 PräsentationenAGHämatopathologieDGP Erlangen2017 (Fortsetzung)

Referent Titel

Stefan Porubsky Glukosylceramid-
Synthase ist für die Entwicklung von iNKT Zellen unentbehrlich und
somit von potenziellem Interesse bei Immuntherapie

Volkhard Seitz Runx1 Knockout-Mäuse zeigen eine stark reduzierte T-Zellrezeptor beta
Diversität und ein höheres CD4/CD8-Verhältnis

Peer-Hendrik
Kuhn

Identifikation von Sorafenib-Resistenzmechanismen in der akutenmye-
loischen Leukämiemittels Oberflächenproteom und Sekretomanalysemit
Massenspektrometrie

Julia Unter-
luggauer

Eukaryontische Translations-Initiationsfaktorenund ihr Einfluss auf lympha-
tische Neoplasien

Maja Čavčić Gewebesammlung und Rückforderung von Gewebeblöcken – Erfahrungen
des Lymphknoten-Registers Kiel über die letzten 20 Jahre

Annette M. May Zwei Methoden zur zügigen Bearbeitung von Beckenkammbiopsienmit
optimalen Ergebnissen für Morphologie, Immunhistochemie und DNA-ba-
siertemolekulare Analysen

das Setzen von Schwerpunkten wie z. B.
Strategien in der molekularen Diagnos-
tik (MYC-Analysen, NGS). Es wurde
vorgeschlagen, ein Schwerpunktthema
zu wählen und dies dann in einem re-
servierten Block zu diskutieren. Es wur-
de darauf hingewiesen, gerade jüngere
Kollegen/Kolleginnen und Pathologen/
Pathologinnen im Training zu ermuti-
gen, die Sitzungen der AG zu besuchen
und aktiv zu gestalten.

Von Mitgliedern der AG werden
derzeit verschiedene wissenschaftliche
Projekte durchgeführt, an denen sich
andere Mitglieder sehr gerne beteiligen
können. Bitte nehmen Sie bei Interes-
se/Verfügbarkeit von Material mit den
jeweiligen Koordinatoren Kontakt auf:
4 Molekulare Charakterisierung EBV-

assoziierter DLBCL, NOS (Anagno-
stopoulos/Ott/Berlin/Stuttgart)

4 GCB-DLBCL mit zusätzlicher Ver-
fügbarkeit von (synchronem oder
metachronem) reaktivem lymphati-
schen Parenchym zur Identifikation
von Vorläuferzellen (Fend/Tübingen)

4 Molekulare Charakterisierung extra-
nodaler NK/T-Zell-Lymphome (hier
wären insbesondere Lymphome vom
„Western type“ gesucht) (Steinhilber/
Quintanilla-Fend/Tübingen)

Stuttgart/Tübingen, 23.07.2017
German Ott (für das Protokoll)
Falko Fend (Sprecher)
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Abteilung für Klinische Pathologie, Robert-
Bosch-Krankenhaus
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Deutschland
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Prof. Dr. F. Fend
Institut für Pathologie und Neuropathologie,
UniversitätsklinikumTübingen, Eberhard-Karls-
Universität
Liebermeisterstraße 8, 72076 Tübingen,
Deutschland
falko.fend@med.uni-tuebingen.de
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Bericht der AG Herz-, Gefäß-,
Nieren- und Transplantations-
pathologie

Die Sitzung der Arbeitsgemeinschaft
Herz-, Gefäß-, Nieren- und Transplanta-
tionspathologie konzentrierte sich ganz
auf Vorstellung und Diskussion der
großen Zahl der wissenschaftlich ganz
hervorragenden Beiträge und die Mit-
gliederversammlung.

Im erstenVortrag stellteA. Prochnicki
Daten zur SOX9-Expression in Parietal-
zellen und Podozyten vor. In der Ratten-
niere konnte die Erlanger Arbeitsgruppe
um C. Daniel Hinweise dafür gewinnen,
dass SOX9 bei der Podozytenregenerati-
on und der Aktivierung von Parietalzel-
len einewichtige Rolle zukommen könn-
te.

Der zweite Vortrag dieser Arbeits-
gruppe durch E. Pfister behandelte die
für eine Vielzahl von glomerulären
Erkrankungen relevante Frage der Kom-
munikation zwischen Podozyten und
Parietalzellen. Ergebnisse aus einem In-
vitro-Modell eines Podozytenschadens
undeinemRattenmodellmitdiphterieto-
xininduziertem Podozytenverlust legten
nahe, dass ein WNT4/β-Catenin-Signal
bei der Rekrutierung von Parietalzellen
durch geschädigte Podozyten zur Ent-
stehung einer fokalen und segmentalen
Glomerulosklerose beiträgt.

Im dritten Vortrag aus dieser Ar-
beitsgruppe stellte F. Pfister Daten zur
Regeneration glomerulärer Zellen aus
Knochenmarkvorläufern vor. Ebenfalls
an dem Diphtherietoxin-Rattenmodell
eines Podozytenverlusts mit darauf fol-
gender fokaler und segmentaler Glo-
merulosklerose fanden die Kollegen
lediglich Leukozyten und wenige Me-
sangialzellen und Fibroblasten und kei-
ne Podozyten mit dem humanen pla-
zentaalkalische Phosphatasemarker des

Knochenmarkvorläuferzelltransplantats.
Knochenmarkvorläuferzellen scheinen
somit keine regeneratorische, protektive
Funktion in diesem Modell zu haben,
was sich mit Literaturdaten aus ver-
schiedenen Modellen einer fokalen und
segmentalen Glomerulosklerose deckt.

Ebenfalls aus Erlangen, diesmal aber
aus der Arbeitsgruppe von K. Amann,
stellte F. Pfister Daten zum Carnosin/
Carnosinase-System der diabetischen
Nephropathie vor. An menschlichem
Nierengewebe von Typ-2-Diabetikern
konnte die Arbeitsgruppe Hinweise
für eine Akkumulation von Carnosin-
abbauenden Enzymen sowohl in den
Glomeruli als auch im Tubulussystem
finden, ohne dass derzeit klar wäre, in-
wieweit dies die intrarenalen Carnosin-
Spiegel und möglicherweise dadurch die
Progression dieser häufigen Erkrankung
beeinflusst.

Die letzten beiden Vorträge der Sit-
zung befassten sichmit derHerzpatholo-
gie, speziell der Regeneration von Herz-
gewebe und -muskelzellen.

Die Arbeitsgruppe von F. B. Engel
stellte durch J. Petzold ihre vielverspre-
chenden Daten zu 3D-Spinnenseiden-
protendruck von Gerüsten vor, die nach
Besiedelung von Endothelzellen, Fibro-
blasten und Kardiomyozyten als Ersatz
für irreversibel geschädigtesHerzgewebe
dienen könnten.

Ebenfalls zur Regeneration von Kar-
diomyozyten trug A. Magadum vor.
Der Vortrag beleuchtete die Rolle von
Carbacyclin bei der Proliferation von
Kardiomyozyten durch den Peroxi-
som-Proliferator-aktivierten Rezeptor δ
(PPARδ)/PDK1/p308Akt/GSK3β/β-Ca-
tenin-Weg. Die PPARδ-Inhibierung re-

duzierte die Herzmuskelzellproliferation
während der Zebrafisch-Herzregenerati-
on. Zudem verbesserte die induzierbare
herzmuskelzellspezifische Überexpressi-
on von konstitutiv aktivem PPARδ sowie
die Behandlung mit PPARδ-Agonisten
die Herzfunktion und reduzierte die
Narbenbildung.

Bei der abschließenden Mitglieder-
versammlung wurde der Stand der AG-
Website berichtet. Die Inhalte zur Lun-
gentransplantatpathologie und zur Nie-
rentransplantatpathologie wurden der
DGP übermittelt. Ferner wurde ein
Facebook-Account der AG eröffnet. Die
AG-Mitglieder wurden dazu aufgefor-
dert, relevant Inhalte über J.U. Becker
zum Posten zur Verfügung zu stellen.

Die Wahl des neuen Sprechers und
Stellvertreterswird zeitnahonline durch-
geführt; K. Amann wurde in den Beirat
der AG gewählt.
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Jahresbericht 2017 der AG
Informatik, Digitale Pathologie
und Biobanken

Die Jahrestagung der Deutschen Gesell-
schaft für Pathologie stand auch in die-
sem Jahr wieder imMittelpunkt der AG-
Aktivitäten. In der AG-Sitzung waren
die Schwerpunkte neben der quantita-
tiven Erfassung von Gewebestrukturen
und neuen Algorithmen dazu auch me-
thodischerArtbezogenaufdieErstellung
von „tissue microarrays“ (TMA).

ZuBeginn der Sitzung wurde der Ein-
fluss der präanalytischen Vorgänge in
einem Heidelberger Beitrag diskutiert.
Diese können von pathologischen Insti-
tuten zwar seltenkontrolliertwerden, um
Ergebnisse histologischer und moleku-
larpathologischer Analysen jedoch vali-
de interpretieren zu können, ist zumin-
dest eine Protokollierung dieser sinnvoll.
EineweitereVoraussetzungfürdiedigita-
le Pathologie ist der Umgang mit großen
Datenmengen. Imweiteren Sinne hierauf
bezogen sich zwei Beiträge unterschied-
licher Richtungen. Aus Heidelberg wur-
de ein Datenmanagementsystem für im-
munhistochemische Färbungen und die
Verwaltung von Antikörpern vorgestellt.
Aus Berlin wurde eine wichtige Arbeit
zur Registrierung von virtuellen Schnit-
ten vorgetragen. Hierbei wurden virtu-
elle Schnitte von Mäusehirnen auf einen
virtuellenHirnatlas registriert, sodass im
virtuellen Schnitt das korrespondieren-
de Areal des Atlas eingeblendet werden
kann.

Methodisch bezogen auf die Auswer-
tung von digitalen Schnittpräparaten lag
der Schwerpunkt auf der Technik des
maschinellen Lernens („deep learning“)
unterBenutzungkonvolutionellerneuro-
naler Netzwerke. Eine Gruppe aus Berlin

befasste sich hier mit der Analyse von
Magenkarzinomen, aus Erlangen wurde
der Einsatz dieser Netzwerke zur Gra-
duierung von Krebsstammzellen vorge-
stellt und die Gruppe umHerrnWeis aus
Mannheimstellte denEinsatzneuronaler
Netze zur Erkennung von überlappen-
den Zellen in histologischen Präparaten
desKnochenmarks vor.DieArbeitsgrup-
pe von Herrn Hufnagl aus Berlin stellt
einenweiterenEin-undAnsatzpunktvon
Deep-Learning-Algorithmenvor, in dem
diese zur Modellierung virtueller histo-
logischer Bilder von Prostatadrüsen ein-
gesetzt wird. Dieser Ansatz ist insofern
interessant, da die resultierenden Bilder
wiederum zum Trainieren von Algorith-
mendesmaschinellenLernenweiter ver-
wendet werden sollen.

Weitere innovative Methoden be-
fassten sich mit technischen Aspekten
von TMAs und Proteindarstellungen.
So stellten Herr Jungbluth aus New
York und Herr Leichsenring aus Heidel-
berg „carrier based multi tissue blocks“
(CBMTB)vor,beidenenalsTrägermatrix
für die einzubringenden Stanzzylinder
eine Probe aus einem parenchymatösen
Organ, z. B. Milz oder Leber, benutzt
wird. Der Vorteil dieser Methodik liegt
zum einen darin, dass das Trägermaterial
nun gleichzeitig als Kontrollgewebe für
immunhistochemische Färbungen ge-
nutzt werden kann, des Weiteren seien
die so erstellten TMAs deutlich stabiler
in Bezug auf die schlussendlich auswert-
baren Stanzzylinder. Frau Stepula aus
Essen stellte eine neue fluoreszenzba-
sierte Darstellung von Proteinen vor, die
Immuno-SERS(„surface enhanced Ra-

man scattering“)-Mikroskopie. In dieser
technisch und apparativ aufwendigen
Mikroskopie ist eine quantitative Ana-
lyse von Proteinen möglich. Inwieweit
sich diese Technik in Zukunft auch auf
dem Gebiet der gewebebasierten For-
schung durchsetzen wird, bleibt jedoch
abzuwarten.

Einenmehrpraktisch-pathologischen
Bezug stellte Frau von Stillfried vor. Sie
berichtete über eine Korrelationsstudie
zwischen virtueller und konventioneller
Autopsie. Hierbei stellte die Gruppe fest,
dass insgesamt recht hohe Korrelationen
zwischendenErgebnissenderbildgeben-
den virtuellen Autopsien und den kon-
ventionellen und klinisch angegebenen
Todesursachen vorlagen. Einschränkend
sei bemerkt, dass es sich hier um ein se-
lektiertes Patientengut handelte, welches
an zirkulatorischen und kardialen Ereig-
nissen verstarb.

Das wissenschaftliche Programm der
AG spiegelt somit die derzeitigen inter-
national bearbeiteten Hauptthemen der
digitalenPathologiewiderundisthierauf
einem sehr hohen Niveau, was sich auch
in der über die Jahre hinweg steigenden
Anzahl von Interessierten im Auditori-
um und denDiskussionen außerhalb der
Sitzung mit Kollegen und der Industrie
zeigte.

Auf der anschließenden Mitglieder-
versammlung, zu der Herr Maas als Ge-
schäftsführer derDeutschenGesellschaft
für Pathologie zu Gast war, wurde die
neue Geschäftsordnung der AG disku-
tiert und verabschiedet.

Angestrebt werden für die kommen-
den Jahre weitere Treffen außerhalb
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der Jahrestagung, die sich vorzugswei-
se schwerpunktmäßig mit einzelnen
Teilbereichen der digitalen Pathologie
befassen sollen. Wir sehen somit einer
spannenden Zukunft entgegen in der
sich die Themengebiete der digitalen
Pathologie wahrscheinlich noch weiter
ausweiten und diversifizieren werden.
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Bericht der AG Kinder- und
Fetalpathologie

Für die 101. Tagung der Deutschen Ge-
sellschaft für Pathologie (DGP) in Erlan-
genwurdenfürdieSitzungenderArbeits-
gemeinschaft Kinder- und Fetalpatholo-
gie 25 Beiträge angenommen, davon 12
als Vortrag in der AG-Sitzung und 13 als
Poster.

Die Sitzung der AG unter Vorsitz von
H.-J. Schäfer (Hamburg) und A.M. Mül-
ler (Bonn) wurde eingeleitet mit einem
Vortrag von Hauser et al. (Heidelberg)
zur Korrelation morphologischer und
molekularerMarker in derDiagnose und
Pathogenese seltener keratinisierender
Erkrankungen. Das Hauptaugenmerk
lag dabei auf den z. Z. noch unklaren
Aspekten der regelrechten und patho-
logischen Funktion der Hautbarriere
und auf möglichen Therapien mit ei-
nem Transglutaminase-1-Ersatz. In den
beiden Vorträgen zu Pathologie und Di-
agnostik des enterischen Nervensystems
bzw. zu seiner Struktur und Funkti-
on zeigten Jabari et al. (Erlangen) zum
einen, dass die histopathologische Dia-
gnostik von Saugbiopsien als auch Gan-
zwandbiopsien sinnvoll durch Whole-
mount-Färbungen (Färbungen kleiner,
nicht geschnittener Proben) ergänzt
und durch neuere immunhistochemi-
sche Färbeverfahren verbessert werden
kann. Dabei würde die Implementie-
rung computerassistierter Auswertun-
gen von digitalisierten Objektträgern
und Real-time-in vivo-Bildgebung die
Beurteilung noch stärker unterstützen.
Zum anderen wurde die Verlässlichkeit
des panneuronalen Markers HuC/HuD
im Vergleich zu Calretinin vorgestellt.
Calretinin wurde als Marker für die Di-
agnostik/Darstellung aller enterischen
Neuronen als ungeeignet bezeichnet.
Preuße et al. (Bonn) zeigten anhand ih-

rer u. a. auch elektronenmikroskopisch
ausgewerteten Ergebnisse aus Tierver-
suchen, wie sehr die Protektion der
Herzmuskelzellen unter intraoperativer
Ischämie durch die Wahl der organpro-
tektiven Lösung beeinflusst wird. Gürtl-
Lackner et al. (Graz/Lund) präsentierten
die Etablierung eines Mausmodells für
Neuroblastome zur Testung der rezi-
proken systemischen Effekte zwischen
Tumor und Gesamtorganismus. Mül-
ler und Ziegelmeier (Bonn) stellten eine
Studie zur Häufigkeit der neurogenen
Appendikopathie (= Nervenfaserproli-
feration in der Appendix) vor, nach der
in ihrem rein pädiatrischen Kollektiv
diese seltener auftrat als in bisherigen,
auch Erwachsene umfassenden Studien.
Mittels Genexpressionsuntersuchungen
konnten Koller et al. (Graz/Lund) im
Tierversuch Veränderungen des Lipid-
stoffwechsels während der Schwanger-
schaft belegen, die sich in der Plazenta
nicht nur morphologisch, sondern auch
mittels alterierter Genexpression zeig-
ten. Böcking und Müller (San Francisco/
Bonn) präsentierten erste Korrelationen
zwischen pränatalen klinischen, sono-
graphischenundpathomorphologischen
Befunden nach medizinisch indizier-
ter Abruptio. Schäfer et al. (Hamburg)
stellten die seltene Kombination einer
tuberösen Sklerose und eines hepato-
zellulären Karzinoms vor, mit einer bis-
her nicht beschriebenen heterozygoten
Mutation im TSC2-Gen. Über die Pro-
blematik der Geschlechtsbestimmung
am kindlichen Os Ileum anhand von
postmortalen CT-Daten sprachen Fliss
et al. (Zürich). In der Keynote Lecture
sprach Gordan Vujanic (Cardiff) über
die Diagnose kindlicher Nierentumore.

In der anschließendenMitgliederver-
sammlung, geleitet von Müller (Bonn),
wurde in einer Gedenkminute noch ein-
mal dem im Januar plötzlich verstorbe-
nen Prof. Ivo Leuschner gedacht.

In der Postersession, moderiert von
Boral (Berlin) und Ernestus (Würzburg),
stelltenRehkämper et al. (Münster) einen
Fall einerausgedehnten intrauterinenhy-
poxischen Myokardschädigung infolge
eines partiellen Perikarddefektes mit
herniertem Herzdivertikel vor. Schaller
et al. (Augsburg) sprachen über eine
ungewöhnliche Präsentation eines ju-
venilen Granulosazelltumors bei einem
6 Monate alten Mädchen, Müller et al.
(Bonn) über die differenzialdiagnosti-
schen Probleme des kongenitalen Gra-
nularzelltumors. Boral et al. (Berlin)
stellten Autopsiebefunde eines knapp
6 Monate alten Säuglings mit idiopa-
thischer infantiler Arteriosklerose vor.
Der genetische Hintergrund der renalen
tubulären Dysgenesie als einer seltenen
Anhydramnieursache wurde vonHuber-
Schumacher et al. (Freiburg) besprochen.
Den seltenen Fall mit einer bilateralen
Zwerchfellagenesie bei einem Obdukti-
onsfall stellten Falkeis et al. (Bayreuth)
vor. Die gleiche Gruppe stellte auch
den Fall einer kongenitalen pulmonalen
Lymphangiektasie vor. Gradhand et al.
(Bristol) sprachen über die Schwierig-
keiten in der Diagnostik einer letalen
gastrointestinalen Autoimmunleiomyo-
sitis. Eine kongenitale, zum perinatalen
Tod führende Leukämie diskutierten
Lingscheid et al. (Leipzig), die gestei-
gerte Angiogenese im Nierengewebe
eines Fetus acardius amorphus Thoeni
et al. (Heidelberg) und ein kongenitales
Ganglioneurom des Hypopharynx mit
konsekutivem ausgeprägtem Hydrops
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fetalis Billing et al. (Leipzig). Fälle mit
massiven perivillösen Fibrinabscheidun-
gen der Plazenta und Hypertorquierung
der Nabelschnur bzw. Coxsackie-Virus-
infektion stellten Feist et al. (Flensburg/
Hannover) vor, Fälle fetaler Herztumore
mit syndromalem Hintergrund Schupp
et al. (Stuttgart).
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Sitzungsbericht der
AG Knochen-, Gelenk- und
Weichgewebspathologie
DGP-Tagung am 22. Juni 2017, Erlangen

Die AG Knochen-, Gelenk- und
Weichgewebspathologie tagte
in diesem Jahr in Erlangen. Das
Programm zeigte deutlich, dass
sich die molekular-pathologische
Diagnostik nicht nur im Bereich
der Weichgewebstumoren, sondern
auch bei den Knochentumoren in
der täglichen Routine etabliert
hat. Die diesjährige Sitzung war
sehr gut besucht, erfreulicherweise
auch durch junge Kolleginnen und
Kollegen, obwohl die Tagungsräume
kurzfristig auf ein benachbartes
Hotel verlagert werdenmussten. Die
Beiträge wurden rege diskutiert.

Konrad Steinestel stellte eine gemeinsa-
me Multicenterstudie aus Münster, Ulm
und München zu FAK („focal adhesion
kinase“) als zentrales Regulatorprotein
der Zelladhäsion und -migration beim
Ewing-Sarkom (ES) vor. Das ES hat im
Vergleich zu anderen Tumorentitäten
eine geringe Anzahl von Mutationen
[4]. Die Metastasierung stellt einen ent-
scheidenden prognostischen Parameter
dar, sodass Tumorzellmigration von der
Arbeitsgruppe in den Fokus gerückt
wurde. Die Phosphorylierung von FAK
und darüber das An- bzw. Abschalten
der Adhäsion erscheint hier entschei-
dend. Es wurde der FAK-Inhibitor Y15
(Konzentration10 μmol;1,2,4,5-Benzen-
tetraamintetrahydrochlorid) eingesetzt
und die FAK-, pFAK(Y397)- und Zy-
xinexpression in 3 ES-Zelllinien (TC-
32, A673 und CADO-ES1) untersucht.

Als Kontrolle dienten HEK293-Zellen.
Die Proliferation und Migration der
Zellen konnte in vitro durch den FAK-
Inhibitor Y15 signifikant gehemmt wer-
den. Es wird angenommen, dass FAK-
Autophosphorylierung in der ES-Zell-
migration und -Apoptose wichtig sind.
Möglicherweise kann so die metasta-
tische Aussaat im ES zukünftig besser
beeinflusst werden.

Im Anschluss stellte Jörg Müller die
zellbiologische Arbeit der Doktorandin
A. Kresinsky aus Jena mit dem Titel
„Inaktivierung von CD45 in FLT3-ITD-
Mäusen resultiert in einemOsteoporose-
ähnlichem Phänotyp – neue Einblicke in
die Ursachen von Knochenanomalien“
vor. FLT3 ist eine Klasse-III-Rezeptor-
Tyrosinkinase, die für das Überleben,
die Proliferation und dieDifferenzierung
von hämatopoetischen Vorläuferzellen
der lymphatischen und myeloischen
Reihe dient. Onkogene Mutationen von
FLT3 gelten als Drivermutationen in der
akuten myeloischen Leukämie (AML).
Das mutierte FLT3 bewirkt, dass die
Zellen nicht differenzieren und in eine
Leukämie übergehen. Die Arbeitsgrup-
pe konnte zeigen, dass die Inaktivie-
rung von CD45 in FLT3-ITD-Mäusen
in einer schweren Splenohepatomega-
lie, deutlicher Monozytose und einem
unerwarteten knöchernen Phänotyp re-
sultierte. Das Knochenvolumen nahm
zu, die Knochendichte wurde aber ge-
ringer. Die Epiphysenfugen scheinen
gestört und ein Längenwachstum nicht
möglich. Die Arbeitsgruppe möchte in

einernächstenStudie dieRolle vonCD45
in der Knochenentwicklung und dem
Knochenumbau genauer untersuchen.

Aus München stellte Thomas Grü-
newald die Multicenterstudie mit dem
Titel: „Kombiniert hohe Expression
der EWSR1-FLI1-Zielgene ATP1A1,
BCL11B und GLG1 ist diagnostisch für
Ewing-Sarkome“ vor. Ziel war es, einen
neuen diagnostischen Marker in der
Immunhistochemie für ES zu finden.
Es wurden Datensätze von Genexpressi-
onsanalysen von 768 Proben von 21 Tu-
morentitäten von ES und Ewing-ähnli-
chen Sarkomen (Differenzialdiagnosen)
analysiert und neue Kandidaten für Bio-
marker gefunden, die dann im 2. Schritt
auf Gewebemicroarrays getestet wurden.
Nur drei Kandidaten wurden differen-
ziell exprimiert: ATP1A1, BCL11B und
GLG1. Für diese Kandidaten fand sich
eine Sensitivität von 45–64 % und eine
Spezifität von 90–99% nach Validierung
mithilfe der Immunreaktion. Im Gegen-
satz hierzu wurde für CD99 (Cut-off-
Wert von 2 im angewandten Scoringsys-
tem), welches in etwa 50% der Ewing-
ähnlichen Sarkome gefunden wurde,
eine 100%ige Sensitivität, jedoch er-
wartungsgemäß mit niedriger Spezifität
(17%), errechnet. Zusätzlich konnte ge-
zeigt werden, dass eine hohe ATP1A1-
und GLG1-Expression mit dem klini-
schen Verlauf korrelierte. Die Arbeit
wurde gerade eingereicht.

Der nächste Beitrag wurde von No-
ra Beller, Münster, zur Expression von
prostataspezifischem Membranantigen
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(PSMA) in tumorassoziierter Neovasku-
larisation des Synovialsarkoms (SynS)
präsentiert. SynS sind paraartikulär
wachsende, hochaggressive Tumore mit
einer schlechten Prognose. Sie stellen
die vierthäufigste Sarkomgruppe dar.
Es konnte gezeigt werden, dass diese
Tumore hohe Level angiogenetischer
Faktoren freisetzen. Das Glykoprotein
PSMA wird z. B. über die Sekretion von
Wachstumsfaktoren aus Tumorzellen
hochreguliert und führt zur Gefäßaus-
sprossung. PSMA-assoziierte Neovasku-
larisation wird in SynS in 35,3 % (6/16)
gesehen [3]. Es wurden nun in dieser
Studie 38 Proben von 37 Patienten unter-
sucht. DieHypothese war, dassNekrosen
in großen Tumoren zu Hypoxie führen
und dies die Hochregulation von PSMA
bedingt. Mit tumorkonditioniertem Me-
dium (TKM) wurde in vitro geschaut,
ob dieses eine PSMA-Expression auf
mRNA-Ebene in Endothelzellen (Kon-
trolle Prostatakarzinomzelllinie 22Rv1;
endotheliale Zelllinie HUVEC) induzie-
ren kann. Das TKM konnte in HUVEC-
Zellen keine PSMA-Expression induzie-
ren.

Regina Moritz-Tugral aus Magdeburg
stellte einen ungewöhnlichen Verlauf
eines multipel rezidivierenden, jedoch
jeweils mit kurativer Intention resezier-
ten, retroperitonealen Liposarkoms –
20 Jahre nach Erstdiagnose – bei stabi-
ler pathohistologischer Morphe, jedoch
wechselndemGrading in Form eines au-
ßergewöhnlichen Fallberichts vor. Das
Liposarkom (LS) hat 4 Subtypen (gut dif-
ferenziert, dedifferenziert, myxoid und
pleomorph) mit jeweils unterschied-
licher Morphologie, Genetik, Verlauf
und Prognose. Männer und Frauen sind
etwa gleichermaßen betroffen. Das LS
gehört zu den häufigsten Sarkomen.
Es tritt zumeist retroperitoneal und am
zweithäufigsten an den Extremitäten auf.
Klinisch zeigt sich zumeist eine langsam
wachsende, schmerzlose Schwellung.
Als kurative Therapie des LS ist eine
Resektion im Gesunden anzustreben.
Vorgestellt wurde ein Fallbericht eines
jetzt 70 Jahre altenMannesmit einem re-
troperitonealen, insgesamt über 27 Jahre
(Erstdiagnose1990)mehrfachrezidivier-
ten, mehrfach chemotherapierten sowie
auch strahlentherapierten, in insgesamt

18 Fraktionen (10 Eingriffe) eingesand-
ten LS. Das tumorfreie Intervall lag im
Mittel bei 20,04 Monaten (12,64–36,04
Monaten). Der Tumordurchmesser lag
im Mittel bei etwa 8 cm (1,7–29 cm). Es
konnten die Präparate von 1994 bis 2015
begutachtet werden, wobei wechseln-
de Morphologie und Grading (G1–G3)
vorkamen. Die Autoren empfehlen eine
engmaschige Schnittbildkontrolle bei
retroperitonealen LS.

Die Arbeit der Züricher Gruppe
zur Charakterisierung der Genfusions-
landschaft von Ewing-Sarkomen mittels
Hochdurchsatz-DNA-Sequenzierung
(NGS) wurde von Ulrich Wagner vor-
gestellt. Es wurden 29 Ewing-Sarkome
(28 mit Fusionsgen EWS-FLI1, eines mit
EWS-ERG) untersucht. Bislang wird in
derRoutinediagnostikzumNachweisder
typischenAberrationdieFluoreszenz-in-
situ-Hybridisierung (FISH, 82,7 % po-
sitive) oder eine Reverse-Transkriptase-
Polymerase-Kettenreaktion (RT-PCR,
87,5 % positive) eingesetzt. NGS könnte
hier eine höhere Rate von positiven Fäl-
len erzielen. In der Studie wurde NGS
als Routinemethode für Paraffinmate-
rial etabliert. Mit der neuen Plattform
können bekannte und unbekannte Fu-
sionen in einem Test erfasst werden.
Das kommerzielle Kit TruSight RNA
Pan-Cancer Panel (Illumina, San Diego,
USA) deckt 1385 onkologische Gene
im Hybrid-capture-Ansatz ab. Leider
war die RNA-Qualität der Proben von
1993 bis 2007 nicht ausreichend, sodass
Ergebnisse nur mit Proben ab 2008 oder
jünger erfolgreich erzielt wurden. Die
Sensitivität lag bei 79,3–100%, je nach
Auswerteprogramm. Mit diesem NGS-
basierten Ansatz können zukünftig auch
in anderen Sarkomen neue Fusionen
neben bekannten detektiert werden.

Von Jan Rehkämper wurde die Müns-
teraner Arbeit zu H3F3A- und H3F3B-
Mutationsscreening und Immunhis-
tochemie mit mutationsspezifischen
Antikörpern in der Differenzialdiag-
nostik von Riesenzelltumoren des Kno-
chens (GCT), Chondroblastomen (CBL)
und aneurysmatischen Knochenzysten
(ABC) vorgestellt. GCT und CBL sind
Knochentumore, die oft mit einer se-
kundären ABC vergesellschaftet sind.
Molekular ist die primäre ABC durch

eineUSP6-Translokation charakterisiert.
Der GCT und das CBL zeigen typischer-
weise Punktmutationen im H3F3A-
Gen (G35W) bzw. H3F3B-Gen (K37M).
Morphologisch können diese riesenzell-
haltigen Knochentumoren schwierig zu
unterscheiden sein, sodass die moleku-
lare Diagnostik hier sehr hilfreich sein
kann. Die durch H3F3A/B-Mutations-
analyse bzw. Immunhistochemie und
USP6-FISH charakterisierte Kohorte
aus GCT, CBL und ABC wurde mittels
NGS-Technik auf genetische Alteratio-
nen hin untersucht. Erwartungsgemäß
zeigte ein großer Teil der ABCs auch
eine USP6-Translokation. Alle morpho-
logisch typischen GCT und CBL zeigten
eine Mutation von H3F3A (G35) bzw.
H3F3B (K37). War beim GCT die Im-
munhistochemie negativ, konnte z. T. die
G35L-Mutation in der Sequenzierung
gefunden werden. War die Immunhis-
tochemie positiv und die Sequenzierung
negativ,danngelangmitNGSnur in7,4 %
ein entsprechender Mutationsnachweis.
Der Einsatz von mutationsspezifischen
Antikörpern gegen H3F3A bzw. H3F3B
ist hilfreich in der differenzialdiagnosti-
schen Beurteilung von riesenzellhaltigen
Knochentumoren.

Aus der Ulmer Arbeitsgruppe von
Herrn Barth stellte Julian Lüke sein
Arbeit zur H3F3A-Mutation G34W in
Riesenzelltumoren des Knochens (GCT)
vor. GCT sind benigne, aber lokal ag-
gressive osteolytische Tumore. In bis zu
92% der Fälle findet sich eine Mutation
im H3F3A-Gen. Es wurden 23 GCT, in-
klusive ein mit Denosumab behandelter
GCT, und 36 morphologisch ähnli-
che Knochentumore wie ABC, „non-
ossifying-fibroma“ (NOF), CBL oder
riesenzellhaltige Osteosarkome auf das
Vorhandensein der bekannten Driver-
mutation mittels Sanger-Sequenzierung
untersucht. Ferner wurde das mutierte
H3F3A (p.G34W) mit einem mono-
klonalen Antikörper immunhistoche-
misch nachgewiesen (H3.3 G34W; clone
RM263). Alle 23 H3F3A-mutiertenGCT
zeigten auch eine starke nukleäre Ex-
pression von H3.3 G34W, wohingegen
die 36 anderen Tumorentitäten H3F3A-
negativ waren. Der mit Denosumab be-
handelte GCT zeigte eine verminderte
Expression von H3.3-G34W-positiven
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Riesenzellen sowie Knochenbildung.Die
H3F3A-Mutation G34W kann valide in
der Immunohistochemie nachgewiesen
werden. Die Arbeit ist bereits erfolgreich
publiziert [6].

Kassandra Jensch aus Erlangen stellte
ihre Arbeit zu DNA-Methylierungsana-
lyse von Genen des Knochenstoffwech-
sels in Riesenzelltumoren des Knochens
vor. GCT sind osteolytische Knochen-
tumore zumeist im Bereich der langen
Röhrenknochen und betreffen Patienten
im jungen Erwachsenenalter. Die oft im
GCT gefundene Mutation im H3F3A-
Gen (p.G34W) führt zu epigenetischen
Veränderungen. Für andere Tumore
konnte gezeigt werden, dass eine Mo-
difikation der Mitglieder der Histon-3-
Familie in einer allgemeinen Alteration
der DNA-Methylierung resultiert. In der
aktuellen Studie wurde der Methylie-
rungsstatus von Genen, die einen Ein-
flussaufdenKnochenstoffwechselhaben,
wieFGF2,MMP13, RUNX1undTWIST1
untersucht. Es wurde ein Pyrosequen-
zierungsassay zur Quantifizierung der
Methylierung von mutierter und nicht-
mutierter DNA im Promotor und ande-
ren regulierenden Regionen (zumindest
3 CpG-Regionen je Gen) aus forma-
linfixiertem und paraffineingebettetem
(FFPE)Tumorgewebeeingesetzt.Eswur-
de genomische DNA aus FFPE-Material
(QIAamp DNA FFPE Tissue Kit, Qia-
gen, Venlo, Niederlande) extrahiert und
die Bisulfitkonversion erfolgte mit dem
kommerziellen EZ DNA Methylation-
Gold™Kit (ZymoResearch, Irvine,USA).
Es zeigte sich eine Tendenz zur geringen
Methylierung von FGF2, RUNX1 und
TWIST1 in Wildtyp-GCT im Vergleich
zu mutierten GCT, wohingegen MMP13
eine höhere Methylierung bei den GCT-
Wildtypproben zeigte. Die Autoren ver-
muten,dassH3F3A/B-mutierteGCT(n=
14) im Vergleich zu H3F3A/B-Wildtyp-
GCT (n = 2) durch unterschiedlicheMe-
thylierungsgrade der untersuchten Gene
in den Knochenstoffwechsel involviert
sind.

Florian Haller, Erlangen, stellte die
Arbeit zur unterschiedlichen Genex-
pression in solitären fibrösen Tumoren
(SFT) mit verschiedenen NAB2-STAT6-
Fusionsvarianten vor. Zu den extra-

pleuralen SFT gehört in der aktuellen
WHO-Klassifikation bekanntermaßen
auch das in den 1940er-Jahren zu-
erst beschriebene Hämangioperizytom
(HAP). Die Arbeitsgruppe hat bereits die
unterschiedliche Morphologie und kli-
nische Parametern bei unterschiedlichen
Varianten von NAB2-STAT6-Genfusio-
nen der SFT publiziert [1]. So sind
SFT mit der am häufigsten nachgewie-
senen NAB2(Exon4)-STAT6(Exon2)-
Fusionsvariante weniger aggressiv und
zeigen die klassische fibröse Morpholo-
gie, wohingegen SFT mit der kürzeren
NAB2(exon6)-STAT6(exon16)-Fusions-
variante aggressiver sind und eher eine
vormals als HAP bezeichneteMorpholo-
gie zeigen. Jetzt stellte sich die Frage, was
auf Genexpressionsebene diese Gruppen
unterscheidet. Es wurde auch das kom-
merzielle TruSight RNA Pan-Cancer
Panel-Kit (Illumina, San Diego, USA)
zur Analyse einer Kohorte von 20 SFTs
eingesetzt. Die Fusionsgen- und die
Genexpressionsanalyse erfolgte mittels
TopHat und Cufflinks. Alle vorher durch
RT-PCRnachgewiesenenNAB2-STAT6-
Genfusionen wurden korrekt identifi-
ziert. Im direkten Vergleich der Fusions-
variantenNAB2(Exon4)-STAT6(Exon2)
vs. NAB2(Exon6)-STAT6(Exon16) zeig-
ten sich 277 differenziell exprimierte
Gene (20%), wobei 147 hiervon der
Signaltransduktion, Zelldifferenzierung
und Proliferation zugeordnet werden
konnten. Daneben fanden sich z. B.
EGR1, JUN, CD34 und BCL2. Einige
Gene wären auch für eine zielgerichtete
Therapie geeignet. Die quantitative Gen-
expressionsanalyse mittels NGS zeigte
erstaunliche Unterschiede zwischen den
beiden SFT-Varianten, was möglicher-
weise zu einer besseren Erklärung der
vorher beschriebenen, klinisch-patholo-
gischen Parameter beitragen kann.

Adelina Haller stellte im Anschluss
ihre Masterarbeit zur Etablierung eines
neuen In-vitro-Modells der Desmoid-
fibromatose (DF) vor. Die DF ist eine
lokal aggressive Neubildung des Weich-
gewebes ohne Metastasierungspotenzial.
DF kann bei Keimbahnmutationen des
APC-Gens auftreten. Häufiger jedoch ist
eine sporadische somatische CTNNB1-
Mutation. Bislang gab es kein Zellkul-
turmodell für diese Erkrankung. Frau

Haller hat nun ein Zellkulturmodell
zur DF etabliert und charakterisiert. In
vitro wurden die häufigsten CTNNB1-
Mutationen der DF (p.T41A, p.S45F) in
human nichtneoplastische Fibroblasten
integriert. Die nukleäre Akkumulation
von β-Catenin wurde mit Immunofluo-
reszenz und die Expression von 9-Wnt-
target-Genen mithilfe der quantitati-
ven RT-PCR analysiert. Die CTNNB1-
mutierten Fibroblasten zeigten eine nu-
kleäre Akkumulation von β-Catenin und
alle neun untersuchtenWnt-target-Gene
wurden hochreguliert. Dieses neue In-
vitro-Modell der DF könnte bei der Ent-
wicklung neuer Therapeutika zukünftig
hilfreich sein.

Eine Pilotstudie ausRegensburg,Köln
und Mainz wurde von Christoph Broch-
hausen zuNervenfasern in anatomischen
Strukturen des Kniegelenkes vorgestellt.
Sie fokussierte auf ihre potenzielle Rol-
le in Pathophysiologie und Regeneration
in traumatischen Läsionen. Bei der Os-
teoarthritis sind Veränderungen der An-
giogenese unddesNervenwachstumsbe-
schrieben [7]. In diesemZusammenhang
ist das Zusammenspiel von Synovia und
den anderen anatomischen Strukturen
noch nicht ganz geklärt [5]. Die Frage ist:
Was kann bei früher Arthrose die Rege-
neration verbessern? In einer retrospek-
tiven klinisch-pathologischen Studie von
fünf pathologisch veränderten, trauma-
tisierten Meniskusproben, fünf trauma-
tisierten Kreuzbändern und fünf Fällen
von unspezifischer Synovitis ohne Hin-
weis auf bakterielle Infektion wurde die
Morphologie mittels HE (Hämatoxylin-
Eosin)sowieS-100-Immunohistochemie
untersucht. In der immunhistologischen
Analyse konnten S-100-positive Struktu-
ren an der Basis desMeniskus und inner-
halb der Synovia gezeigt werden. Auch
im Kreuzband fanden sich S-100-posi-
tive Strukturen. Vorbeschriebene einge-
kapselte Nervenenden fanden sich nicht.
Die gesehenen S-100-positiven Struktu-
ren der vorliegenden Pilotstudie sollen
weiter charakterisiert werden, um her-
auszufinden, inwieweit es sich um Ner-
venfasernoderauchumdendritischeZel-
len handelt.

Konstantin Bräutigam stellte die Berli-
ner Arbeit zur Expression von Hormon-
rezeptoren und PARP-1 in aggressiven
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Fibromatosen vor. Therapeutisch wird
bei der aggressiven Fibromatose/dem
Desmoidtumor eine radikale Exzisi-
on angestrebt, wobei die Beurteilung
der Resektionsränder schwierig ist. DF
rezidivieren oft und in manchen Fäl-
len ist eine erneute Resektion oder
auch adjuvante Radiotherapie notwen-
dig. Hormonmodifzierende Therapien
können in einzelnen Fällen hilfreich
sein, benötigen jedoch eine vorheri-
ge Analyse des Rezeptors. Ziel war es,
prognoserelevante Zielstrukturen zu
finden. Das DNA-Reparaturenzym Po-
ly-ADP-Ribose-Polymerase-1 (PARP-
1) könnte ein potenzielles Therapeu-
tikum sein. Erfolgreiche Studien mit
erfolgreichem Einsatz von PARP-Inhi-
bitoren in Karzinomen und auch ein-
zelnen Sarkomen bei Nachweis von z. B.
BRCA1-/BRCA2-Mutationen liegen vor.
In dieser retrospektiven Studie wurde
die Expression von Östrogenrezeptor
(ER) α und β, Progesteronrezeptor (PR)
und Androgenrezeptor (AR) sowie von
PARP-1 mithilfe der Immunhistoche-
mie in 69 bzw. quantitativer RT-PCR in
60 DF-Proben untersucht. Der Tumor-
zellgehalt sollte jeweils >30% sein. Die
Proliferationsrate (Ki-67) lag in diesem
Kollektiv von 50 Primärtumoren und
19 Rezidiven bei 3,2%. Das mediane Le-
bensalter betrug 40 Jahre (zwei Wochen
bis 73 Jahre). Der mediane Durchmesser
betrug 55mm (7–300mm). In 44,9 %
lag eine R1-Situation vor. Oft waren
die analysierten Hormonrezeptoren im-
munhistochemisch negativ. Nur ER-
β zeigte eine partielle zytoplasmatische
Positivität. PARP-1 war immunhistoche-
misch in allen Proben unterschiedlich
nukleär positiv (maximaler Remmele-
Score: IRS 6). Mittels RT-PCR fand sich
eine erhöhte ER-β- (p = 0,035) bzw. AR-
Expression (p = 0,005) bei Tumoren mit
Durchmesser von 51–100mm im Ver-
gleich zu kleineren Tumoren (<51mm).
Primärtumoren zeigten im Vergleich
zum Rezidivtumor eine stärkere Expres-
sion von AR mittels RT-PCR (p = 0,01).
Intraabdominelle Tumoren wiesen im
Vergleich zu extraabdominellen DF eine
höhere AR-Expression auf (p = 0,01). In
der univariaten Überlebensanalyse er-
wies sich eine höhere ER-α-Expression
als ein negativer prognostischer Faktor

(p = 0,005). Die multivariate Analyse
demonstrierte, dass eine höhere PARP-
1-Expression mit einem früheren Rezi-
div assoziiert war (p = 0,003). Es konnte
gezeigtwerden, dass die PARP-1-Expres-
sion mit einer schlechteren Prognose,
insbesondere einem schnelleren Rezi-
div vergesellschaftet ist. In dieser Studie
schien der Hormonrezeptorstatus keine
prognostische Aussagekraft zu haben.

Der Bericht zum Thema der Me-
tallose und Polyethylenabrieb in einem
Leistenlymphknoten – „Ungewöhnlicher
Befund bei einer Patientin mitmalignem
Melanom und Knieprothese“ – wurde
von Torsten Hansen aus Detmold vor-
gestellt. In diesem Fallbericht wurde
die differenzialdiagnostische Schwierig-
keit bei metallosebedingter inguinaler
Lymphadenopathie in einer 75-jährigen
Melanompatientin mit Zustand nach
lokaler Exzision des Melanoms am rech-
ten Unterschenkel vorgestellt. Aufgrund
der Größe und schwarzen Verfärbung
war der inguinale Sentinel-Lymphkno-
ten klinisch und makroskopisch bereits
suspekt und als metastasenverdächtig
erschienen. Nach Aufarbeitung zeigte
das histologische Bild jedoch die mas-
sive Fremdkörperreaktion mit reichlich
pigmentbeladenen Makrophagen. Ne-
ben der Metallose zeigten sich auch
polarisationsoptisch doppelbrechende
Partikel wie bei Polyethylen. Eine Me-
lanommetastase fand sich auch nach
vollständiger Aufarbeitung des Mate-
rials nicht. Anamnestisch ergab sich,
dass bei der Patientin ein Zustand nach
Knie-TEP 1997 mit Revision 2012 vor-
lag. In der Literatur waren inguinale
Lymphadenopathien bei Zustand nach
Gelenkersatz zumeist bei Zustand nach
Hüftprothesenoperation und seltener
nach Knie-TEP beschreiben.

Im letzten Beitrag der Sitzung wur-
de ein Fallbericht zu einem Osteoblas-
tom (OBL) des rechten Orbitadaches bei
einem 7-jährigen Jungen von Stefanie
Scheil-Bertram, Wiesbaden, mit Über-
sicht zur Literatur vorgestellt. OBL sind
seltene, benigne, knochenbildende, os-
teoblastische Neoplasien, die etwa 1%
aller Knochentumoren ausmachen. Ihr
Durchmesser beträgt in der Regel≥2 cm.
Der Tumor tritt zumeist zwischen dem
3. und 45. Lebensjahr auf (Inzidenz am

höchsten in der 2. Dekade; Ratio männ-
lich:weiblich = 2,5–3:1). Nur etwa 12%
der OBL finden sich im Bereich des Kie-
fers oder des kraniofazialen Knochens
auf. Es wurde der Fall eines Osteoblas-
toms mit 6-monatiger Anamnese einer
progredienten Schwellung der rechten
Orbita mit Ptosis vorgestellt. Die präope-
rative Bildgebung (Schädelcomputerto-
mographie)wiesbereits aufdasBild einer
ossären Läsion des rechten Orbitadaches
hin. Die Skelettszintigraphie zeigt kei-
ne weiteren Herde. Der zunächst intra-
läsional operierte Tumor wurde drei Jah-
re nach Erstdiagnose mit kleinem Rezi-
div erneut operiert. Das EDTA-entkalkte
Material wurde jeweilsmit konventionel-
len Färbungen (HE; Giemsa, EvG) und
Immunhistochemie (Proliferationsindex
mit Ki-67: 1 %; Negativität für CD56,
S100, p63, CD34, Desmin und CD99;
partielle Expression von Aktin) sowie
MDM2-FISH (keine Amplifikation; Mit-
telwert von MDM2: 1,8–2,1) untersucht.
Erstaunlicherweise liegt das mittlere Le-
bensalter bei temporalen bzw. kraniofa-
zialen OBL bei zwölf Jahren (7–78 Jahre)
bzw.20Jahren(3–69Jahre),währendz. B.
bei Osteosarkome des Kiefers der Mit-
telwert bei 39,1 Jahren (3–83 Jahre) liegt
[2, 8, 9]. Low-grade-Osteosarkome kön-
nen in bis zu 100% eine MDM2-Ampli-
fikation aufweisen [10], daher kann die
MDM2-FISH in der Abgrenzung zum
OBL ein hilfreicher diagnostischer Mar-
ker sein.

In derMitgliederversammlungwurde
die neue Satzung der AG diskutiert und
Änderungsvorschläge aufgenommen.
Das Amt des Sprechers der AG hatte
Professor Dr. Veit Krenn sieben Jahre in-
ne und in dieser Zeit hat er nicht nur die
wissenschaftliche AG ins Leben gerufen,
sondern auch deutlich vorangebracht. In
der Sitzung wurden als neue Sprecherin
der AG Frau PD Dr. Stefanie Scheil-
Bertram und als ihre Stellvertreterin
Frau Prof. Dr. Eva Wardelmann für je
zwei Jahre gewählt.
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Bericht des Vorsitzenden der
Arbeitsgruppe für Kopf-/
Halspathologie der Deutschen
Gesellschaft für Pathologie
Jahresaktivitäten 2016/2017

Seit der strukturellen Neuausrichtung
und Umbenennung der Arbeitsgruppe
von AG Oralpathologie in AG Kopf-/
Halspathologie auf der Jahrestagung der
Deutschen Gesellschaft für Pathologie
(DGP) 2014 hat sich die AG intensiv für
unser Teilgebiet eingesetzt und durch
eine starkeUnterstützungderDGP einen
großen Erfolg erlangt.

Ich möchte mich als Vorsitzender der
AG in diesem Zusammenhang – auch
im Namen aller Mitglieder der Arbeits-
gruppe – beim Vorstand der DGP be-
danken. Unter oben genannter Unter-
stützung durch die DGP und unter Mit-
wirkung meines Vorgängers Herrn Prof.
Wilko Weichert und meines Stellvertre-
ters Herrn Prof. Sven Perner hat sich die
AG zu einer der erfolgreichsten AGs ent-
wickelt.

Höhepunkt der AG-Erfolge war in
diesem Jahr sicherlich die Tatsache, dass
die Kopf-Hals-Pathologie zum Haupt-
themaderdiesjährigen101. Jahrestagung
der Deutschen Gesellschaft für Patho-
logie in Erlangen geworden ist, bei der
neben einem sehr umfangreichen Bei-
trag aus der Poster-Session sowie freien
Forschungsbeiträgen im Rahmen des
Hauptprogramms und der AG-Sitzung
am Donnerstagnachmittag auch drei
Hauptveranstaltungen stattfanden. Zum
einen wurden die neuen Entwicklungen
in der Kopf-Hals-Pathologie in einer ge-
sonderten Session zu „emerging entities
in head and neck pathology“ abgehan-
delt, dazu waren mehrere renommierte
internationale Referenten unter starker

Einbeziehung der „Working Group Head
and Neck Pathology“ der ESP wie Prof.
Michal Michal, Prof. Alena Skalova und
Prof. Alessandro Franchi eingeladen.
Zum anderen wurden die neuen Ent-
wicklungen der molekularen Pathologie
der Kopf-Hals-Region in einer hierfür
gesonderten Sitzung abgehandelt – auch
hier wurden sehr prominente Referen-
ten aus den USA und anderen Ländern
eingeladen. Ein Key-note-Vortrag war
dem Thema „molekulare Pathologie der
Kopf-Hals-Region“ gewidmet. Ferner
wurde eine klinische Session zum The-
ma „klinische Kopf-Hals-Pathologie“
einschließlich der molekularen Aspekte
in einer hierfür gesonderten Sitzung
unter Einbeziehung klinischer Kollegen
beleuchtet.

Zum ersten Mal wurde im Rahmen
derDGP-Tagung die enge Beziehung der
Kopf-Hals-Pathologie zur Neuropatho-
logie in zwei besonderen Sitzungen her-
ausgearbeitet: eine Sitzung zum Thema
„skull invaders“ und ein gemeinsames
IAP-Seminar zur Pathologie der Schä-
delbasis zusammen mit Kollegen aus der
Neuropathologie und der Ophthalmo-
pathologie organisiert. Dieses fand eine
hohe Akzeptanz, wie es den zahlreichen
positivenRückmeldungenzuentnehmen
war. An dieser Stelle möchte ich mich
auch im Namen der AG-Mitglieder ganz
besonders bei Herrn Prof. Arndt Hart-
mann, demTagungspräsidenten der 101.
Jahrestagung der DGP, bedanken.

Einen weiteren Höhepunkt der Erfol-
ge der Kopf-Hals-Gruppe stellt das be-

vorstehende IAP-Symposium 2018 mit
den Neuigkeiten der WHO-Klassifikati-
on von Kopf-Hals-Tumoren als Haupt-
thema des Ganztagsseminars im kom-
menden Februar dar.

Wir hoffen für das kommende Jahr
durch die genannten Aktivitäten und
die kontinuierliche, konsequente Fort-
führung des eingeschlagenen Weges,
noch weitere Kollegen aus der Patholo-
gie für unser stets wachsendes und in
einigen Aspekten noch „unterforschtes“
Teilgebiet der modernen Pathologie in-
teressieren und gewinnen zu können.
Nur so können wir die Grundlage für
einen zunehmend erfolgreichen Beitrag
der deutschen Pathologen in der Erfor-
schung und Fortentwickelung der Kopf-
Hals-Pathologie in der nächsten Dekade
legen.
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Bericht der Arbeitsgemeinschaft
Molekularpathologie

Die 101. Jahrestagung der Deutschen
Pathologie zeigte eine dynamische Ent-
wicklung der Beiträge aus dem moleku-
larpathologischen Bereichmit insgesamt
44 Beiträgen, davon 23 als Vorträge und
21 als Posterpräsentationen.

Molekularpathologie I

In der Sitzung „Molekularpathologie I“
wurde die Vielfalt der Themen moleku-
larpathologischer Diagnostik und For-
schung aufgezeigt.

So waren die Beiträge von N. Valt-
scheva über die NGS-basierte Analyse
von MET-Exon-14-Skipping-Varianten,
von C. Vollbrecht über die RNA-basier-
te Analyse von ALK-Translokationen so-
wie vonK. Schwambornüberdiemassen-
spektrometrische SubtypisierungvonEr-
gussproben stellvertretend für die neuen
Entwicklungen der diagnostischen Mo-
lekularpathologie.

Ferner wiesen die Beiträge von
P. Chancorachote zur zytoplasmatischen
p21-Expression, von N. Golob-Schwarzl
zu eukaryotischen Translationsinitiato-
ren sowie von S. Steinmann zur DAPK-
abhängigen Karzinogenese auf neue
wissenschaftliche Erkenntnisse bei ko-
lorektalen Karzinomen hin. Weitere
Forschungsbeiträge waren von M. Evert
zur Rolle desHitzeschocktranskriptions-
faktors HSF-1 in hepatozellulären Kar-
zinomen und von J. Villacorta-Hidalgo
zur Bedeutung von γδ-T-Lymphozyten
in triple negativen Mammakarzinomen.

Zudem stellen zwei Beiträge neue
Modellsysteme vor, die eine optimier-
te Nachverfolgung der Tumorevolution
und Herstellung präklinischer Model-

le (vorgestellt von C. Pauli) sowie den
Chorioallantoic-Membrane-Assay als
Möglichkeit für die Analyse von Tumor-
budding (vorgestellt von M. Eckstein)
ermöglichen.

Molekularpathologie II

Unter der Rubrik „What’s New“ berichte-
te zunächstM. Ihle über zentrale Punkte
bei der Integration vonNGS indie Routi-
nediagnostik sowie S. Laßmann über die
Bedeutung von Standards und Richtlini-
en für eine einheitliche Berichterstattung
und Interpretation von Sequenzvarian-
ten.

Zunächst berichtete M. Ihle über die
zentralen Schritte bei der Integration der
Parallelsequenzierung in die Routinedi-
agnostik und nannte Beispiele aus Ent-
wicklung, Qualitätssicherung und tägli-
cher Praxis. Dabei ging sie auf präana-
lytische Faktoren, die Durchführung der
Parallelsequenzierung,dieDatenauswer-
tung und die Ergebnismitteilung ein. Die
Parallelsequenzierung kann sowohl aus
formalinfixiertem, paraffineingebetteten
(FFPE) Blockmaterial als auch aus zyto-
logischen Präparaten durchgeführt wer-
den. Wichtig ist hierbei eine Makrodis-
sektion desMaterials, dessen Tumorzell-
gehalt mindestens 10% betragen sollte.
Die durchschnittliche DNA-Konzentra-
tion aus zytologischen Präparaten ist um
den Faktor 10 geringer als aus FFPE-Ma-
terial, allerdings weisen diese Proben in
der Parallelsequenzierung ein geringeres
Hintergrundrauschen auf.

WichtigeKriterien,diebeiderEtablie-
rung eines neuen Primerpanels für die
Parallelsequenzierung überprüft werden

sollten, sind die horizontale Abdeckung
(„design coverage“), die vertikale Abde-
ckung der Amplikons (Lesetiefe, „read
depth“) und eine hohe Reproduzierbar-
keit der gefundenen Varianten in identi-
schen Proben innerhalb eines Laufs und
in unabhängigen Läufen.

Im diagnostischenAlltag gibt esmeh-
rere Ebenen, auf denen Kontrollschritte
in das Verfahren eingebaut werden kön-
nen. So werden beim Herstellen der
Fragmentbibliotheken Negativkontrol-
len (= Proben ohne DNA) mitgeführt,
zwischen den einzelnen Läufen werden
die Barcodes („medical identifier“) ge-
wechselt und die LOT-Nummern der
verwendeten Reagenzien werden doku-
mentiert. Außerdem kann die Größe
der Fragmente nach der Multiplex-PCR
und der Amplifikation der Fragment-
bibliothek elektrophoretisch überprüft
werden. Die Laufparameter sind gerä-
tespezifisch, hier werden die Vorgaben
der Gerätehersteller berücksichtigt.

Erfüllt einLauf alleQualitätskriterien,
erfolgt die Auswertung der relevanten
Varianten.Hierzuwerden in derArbeits-
gruppe von Frau Ihle als Schwellenwerte
für die minimale Allelfrequenz 5% und
für die minimale Lesetiefe 200fach an-
gesetzt. Wie eine spontane Umfrage im
Auditorium zeigte, gibt es hier keine ein-
heitlichen Schwellenwertdefinitionen.
M. Ihle stellte anhand von Fallbeispielen
dar, dass es Ausnahmen von den gesetz-
ten Schwellenwertdefinitionen gibt und
dass die Bewertung eines jeden Falls eine
Einzelfallentscheidung bleiben muss.

Zum Schluss wiesM. Ihle auf die zen-
trale Bedeutung der Ergebnismitteilung
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hin und leitete damit über zum zweiten
What’s-new-Vortrag.

Hierzu präsentierte S. Laßmann an-
schließend eine Übersicht über die
Möglichkeiten und die aktuelle Not-
wendigkeit einer Standardisierung der
Berichterstattung von Sequenzvarianten
bzw. von molekularpathologischen Er-
gebnissen. Dabei standen die Richtlinien
zu Benennung von Sequenzvarianten lt.
HGVS (Human Genome Variation So-
ciety) sowie die Stellungnahmen zur
Interpretation und Bedeutung von Se-
quenzvarianten (aber auch sonstigen
molekularen Veränderungen) der Asso-
ciation for Molecular Pathology (AMP)
sowie des American College of Medical
Genetics and Genomics (ACMG) im
Vordergrund. In der anschließenden
Diskussion zeigten einige Teilnehmer
Interesse, eine solche Standardisierung
als Empfehlung der AG Molekularpa-
thologie in Deutschland zu erarbeiten
und als Leitfaden zu veröffentlichen.
Es ist geplant hierfür eine Umfrage
bzgl. der Ergebnismitteilung von Se-
quenzvarianten in den Instituten der
AG Molekularpathologie durchzufüh-
ren, deren Ergebnisse bei der nächsten
Herbsttagung der AG vorgestellt werden
sollen.

Anschließend präsentierten J. Leich-
senringundK.Oehl inKurzbeiträgen ihre
Daten zurTiefensequenzierung aus zyto-
logischen Präparaten und zu molekular-
biologischen Ergebnissen bei malignen
Pleuramesotheliomen.

Molekularpathologie III

Schwerpunkte der Sitzung „Moleku-
larpathologie III“ waren Beiträge zur
Anwendung des Next Generation Se-
quencing (NGS) für die Bestimmung von
Mutationsprofilen in hämatologischen
Neoplasien und vom HER2-Genstatus
in Mammakarzinomen. Des Weiteren
wurden neue Ansätze zur Analyse der
PD-L1-Promotermethylierung, der Va-
lidierung von Referenzgenen für RNA-
Expressionsanalysen mit zwei verschie-
denen Systemen (qRT-PCR, nCounter-
Technologie) sowie der Proteomanaly-
se im Prostata- und Pankreaskarzinom
vorgestellt.

C. Vollbrecht berichtete über erste
Ergebnisse der Panelsequenzierung von
Flüssigbiopsien bzw. zellfreier DNA zum
Nachweis der EGFR-Exon-20 p.T790M-
Mutation beim Lungenkarzinom. In
dieser Studie wurden verschiedene Blut-
röhrchen sowie zwei NGS-Ansätze ver-
glichen. Es zeigte sich eine Frequenz
von p.T970M-Mutationen in 17% al-
ler Proben mit 8% nicht auswertbaren
Proben.

A. May stellte Daten zur Anwendung
eines kommerziellen NGS-Genpanels an
entkalktenundfixiertenKnochenmarks-
biopsien vor. Dabei zeigte sich, dass ent-
sprechendeHotspotsequenzregionengut
darstellbar sind und in Zusammenschau
mit der Histologie interpretiert werden.
Herausforderungenliegeninderpräzisen
Bestimmung und Interpretation von bis-
lang unbekannten Sequenzveränderun-
gen sowie der Abgrenzung von Keim-
bahnveränderungen.

In zwei Beträgen präsentiertenD. Ru-
tishauser sowie R. Casadonte jeweils se-
parate Ansätze zur Anwendung proteo-
mischer Analysen in der Pathologie am
Beispiel des Prostata- und des Pankre-
askarzinoms. Es wird deutlich, dass pro-
teomische Analysen Einzug in das Re-
pertoirevon(molekular-)pathologischen
Nachweisverfahren finden, eine generel-
le Qualitätssicherung und Standardisie-
rung analog zu anderen immunhistoche-
mischen und molekularpathologischen
Verfahren (z. B. Ringversuche) sind al-
lerdings noch Zukunft.

Mitgliederversammlung

In der abschließenden Mitgliederver-
sammlung begrüßten die Sprecher der
AG Molekularpathologie – Sabine Mer-
kelbach-Bruse, Roland Penzel und Wolf-
gang Dietmaier – die Anwesenden und
stellten die Eckpunkte und Themen des
Jahrestreffens 2017 vor. Das Thema der
Weiterbildung in der Molekularpatholo-
gie wurde kurz diskutiert sowie ein neues
Sprecherteam–s.AutorendiesesBeitrags
– gewählt. Die neu gewählten Sprecher
undMitglieder der AGMolekularpatho-
logie bedankten sich bei S. Merkelbach-
Bruse, R. Penzel und W. Dietmaier für
die exzellente und intensive Betreuung
sowie die inhaltliche Gestaltung der

AG Molekularpathologie und der damit
verbundenen Tätigkeiten.

Postersitzung Molekular-
pathologie

In der Postersitzung Molekularpatholo-
gie am Freitagmittag waren 21 Beiträge
angemeldet, vondenen leider nur 14Pos-
tervorOrtpräsentiertwurden.VonHam-
burg bis Zürich, von Köln bis Berlin wa-
ren 15 deutschsprachige Pathologien be-
teiligt mit internationalen Kooperatio-
nen, unter anderem aus Stockholm und
Sapporo.

Methodisch waren die Studien breit
aufgestellt, wobei NGS stark im Vorder-
grund stand, aber dennoch sowohl klas-
sisch immunhistochemisch basierte Ar-
beiten als auch funktionelle Daten mit
RNAi-Knock-down präsentiert wurden.
Insgesamt dominierten Arbeiten mit ei-
nem klaren Forschungsschwerpunkt zu
zellbiologischenVeränderungenohnedi-
rekten Bezug zur molekularpathologi-
schen Routinediagnostik.

Unter anderem wurde aus dem Insti-
tut für Pathologie der Uniklinik Münster
(„Die Hippo Signalwegs-Effektoren YAP
und TAZ sind onkogene Treiber in Syn-
ovialsarkomen“) eine methodisch breit
angelegte und international aufgestellte
Arbeit präsentiert, die die Aktivität des
Hippo-Signalwegs in Synovialsarkomen
untersuchte. Dabei konnten die Auto-
ren sehr schön über RNAi-basiertem
SS18-SSX-Knock-down und SS18-SSX-
Induktion zeigen, dass die Effektoren des
Hippo-Signalwegs durch die charakte-
ristische Translokation aktiviert werden
unddass dies auch immunhistochemisch
in Archivmaterial nachgewiesen werden
kann.

Eine weitere Studie aus Essen („Ein-
fluss des PI3K-Signalweges und desmo-
plastischer Stromareaktion auf Tumore
der Schilddrüse“) untersuchte Charakte-
ristika zur Stromadesmoplasie an ver-
schiedenen Entitäten des Schilddrü-
senkarzinoms. Dabei konnten Einflüsse
der Aktivität des PI3K-Signalweges auf
RNA-Ebene auf die tumorassoziierte
Stromareaktion beschrieben werden.

Mittels Whole-Exome-Sequenzie-
rung an nodalen Marginalzonenlym-
phomen konnte in Basel eine Muta-
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tionssignatur erstellt werden („Deep
sequencing of nodal marginal zone B-cell
lymphomas reveals frequently mutated
genes in chromatin remodeling“), die zu-
künftig helfen könnte, nodale Margi-
nalzonenlymphome von anderen mor-
phologisch schwierig abzugrenzenden
Differentialdiagnosen zu unterscheiden.

Auch die weiteren, trotz der hohen
Temperaturen und einfallenden Laut-
sprecherdurchsagen durchweg sehr gut
präsentierten und aus Platzgründen hier
nichtvorgestelltenArbeiten,behandelten
zahlreiche Facetten der verschiedenen
Bereiche der Pathologie mit vielen, teils
trickreichen molekularpathologischen
Ansätzen und führten zu einer gelungen
Postersitzung Molekularpathologie.

Fazit

Auch diese 101. Jahrestagung der Deut-
schen Gesellschaft für Pathologie zeigt
wieder ein großes Interesse an der Wei-
terentwicklung des molekularpathologi-
schen Fokus – sowohl inhaltlich in For-
schung und Diagnostik als auch in der
hierfür bestehenden Notwendigkeit für
Aus-und Weiterbildung und Perspekti-
ven von Pathologen und insbesondere
auch Naturwissenschaftlern.

Korrespondenzadresse

Prof. Dr. S. Laßmann
Institut für Klinische Pathologie, Universitäts-
klinikum Freiburg
Breisacher Straße 115A, 79106 Freiburg,
Deutschland
silke.lassmann@uniklinik-freiburg.de

Dr. Dr. U. Siebolts
Institut für Pathologie, Universitätsklinikum
Halle, Martin-Luther-Universität Halle-
Wittenberg
Postfach 302, 06097 Halle (Saale), Deutschland
udo.siebolts@uk-halle.de

Einhaltung ethischer Richtlinien

Interessenkonflikt. S. Laßmann, F. Haller undU. Sie-
bolts, dass kein Interessenkonflikt besteht.

Dieser Beitragbeinhaltet keine vondenAutoren
durchgeführten Studien anMenschenoder Tieren.

The supplement containing this article is not spon-
soredby industry.

Der Pathologe · Suppl 2 · 2017 S241



Berichte der Arbeitsgemeinschaften

Pathologe 2017 · 38 (Suppl 2):S242–S244
https://doi.org/10.1007/s00292-017-0347-0
Online publiziert: 27. September 2017
© Springer Medizin Verlag GmbH 2017

A. Fisseler-Eckhoff1 · A. Warth2

1 Institut für Pathologie, HSK Wiesbaden,Wiesbaden, Deutschland
2 Institut für Pathologie, UniversitätsklinikumHeidelberg, Heidelberg, Deutschland

Bericht der Arbeitsgemeinschaft
Thoraxpathologie der Deutschen
Gesellschaft für Pathologie 2017

Die Arbeitsgemeinschaft Thoraxpatho-
logie der Deutschen Gesellschaft für
Pathologie wurde im September 2008
als AG Pneumopathologie gegründet
und 2015 in AG Thoraxpathologie um-
benannt, um auch den mediastinalen
Tumoren und Erkrankungen einen ent-
sprechenden Raum zu gewährleisten.
Treffen der Arbeitsgemeinschaft finden
zweimal jährlich im Rahmen der Jahres-
tagung der Deutschen Gesellschaft für
Pathologie und einer eigenen Herbstta-
gung statt.DieTätigkeitsberichtewurden
an gleicher Stelle in Der Pathologe ver-
öffentlicht [1–7].

Herbsttagung der AG
Thoraxpathologie 2016 in
Heidelberg

Die Herbsttagung der AG Thoraxpa-
thologie fand 2016 zum zweiten Mal
im Schlösschen der Thoraxklinik in
Heidelberg statt. Als erster Themen-
block wurden aktuelle Entwicklungen
im Bereich der Immuncheckpointinhi-
bition beleuchtet. Nach einem einfüh-
renden Überblick aus klinischer Sicht
von PD Dr. Reinmuth (München-Gau-
ting) folgte ein Übersichtsvortrag zu
Grundlagen der Immunpathologie von
Dr. Lasitschka (Heidelberg) sowie eine
Beleuchtung der Frage, ob die Bestim-
mung der Mutationslast in der Rou-
tinediagnostik sinnvoll und realistisch
erscheint (Dr. Stenzinger, Heidelberg).

IneinemzweitenThemenblockwurde
die aktuelle TNM-Klassifikation behan-
delt, schwerpunktmäßig der Umgang
mit multiplen Lungenrundherden. Nach
einem einführenden Vortrag zu Mög-

lichkeiten und Grenzen der Bildgebung
(Prof. Heußel, Heidelberg) folgte eine
pathologische Bewertung (A. Harms,
Heidelberg) sowie eine klinische Be-
wertung multipler Lungenrundherde
(PD. Dr. M. Eichhorn, Heidelberg). We-
sentliche Aspekte der anschließenden
Diskussion sind zwischenzeitlich auch
in Schriftform verfügbar [8]. Vor dem
gemeinsamen Abendessen folgte einUp-
date zu Neoplasien des Mediastinums
(Prof. Marx, Mannheim).

Am Samstag wurde der zweite Tag
des Herbsttreffens traditionsgemäß mit
der Beiratssitzung sowie der Mitglie-
derversammlung der AG begonnen.
Hierbei wurde Prof. Annette Fisseler-
Eckhoff, Wiesbaden, zur stellvertreten-
den Sprecherin der AG gewählt. Sie wird
ab der Jahrestagung in Erlangen das
Amt von Prof. Arne Warth, Heidelberg,
übernehmen. Weiter wurde ausführlich
über den Zeitpunkt des Herbsttreffens
diskutiert. Da der Herbst durch zahlrei-
che andere Kongresse meist recht dicht
gepackt ist und auch Termine vor den
Feiertagen Mitte/Ende Dezember keine
hohe Akzeptanz fanden, wurde entschie-
den, die Herbsttagung versuchsweise in
eine Wintertagung zu überführen. Die
nächste entsprechende Tagung wird
von Prof. Alex Soltermann (Zürich) am
02. und 03.02.2018 ausgerichtet werden.

Im weiteren Programm folgte ein
Update zu mediastinalen Lymphomen
(Prof. Ott, Stuttgart) sowie zur neuen S3-
Leitlinie (Prof. Hoffmann, Heidelberg,
und Prof. Junker, Bremen). Gefolgt von
einemBlockmitUpdates zur prädiktiven
Diagnostik mit einem Übersichtsvortrag
von H. Bischoff, Heidelberg, dem aktu-

ellen Stand zur Diagnostik an Liquid Bi-
opsies (Dr. A.-L. Volckmar, Heidelberg)
sowie der Detektion von Genfusionen
mittels neuer Technologien (Dr. V. End-
ris,Heidelberg) schloss dieHerbsttagung
mit einem Ausblick auf neue Entwick-
lungen im Bereich der interstitiellen
Lungenerkrankungen (PD. Dr. Jonigk,
Hannover, und Prof. Kreuter, Heidel-
berg).

Jahrestagung der Deutschen
Gesellschaft für Pathologie
2017 in Erlangen

Die Jahrestagung der Deutschen Gesell-
schaftfürPathologie fandvom22.–24. Ju-
ni 2017 inErlangen statt.DieAGThorax-
pathologie war hier am 22.06. mit einer
sehr gut besuchten Sitzung sowie einer
Posterbegehung am 23.06. vertreten. Für
die besten Beiträge waren jeweils Vor-
trags- und Posterpreise ausgelobt.

Sitzung der AG Thorax-
pathologie 2017

In der Sitzung Thoraxpathologie I unter
dem Vorsitz von Arne Warth (Heidel-
berg) und Klaus Junker (Bremen) war
die Klassifikation der neuroendokrinen
Tumoren der Lunge (Lu-NET) nach der
WHO 2015 ein Hauptthema. G. Pelosi
(Mailand) als geladener Gast gab ein
Update zur Morphologie, Immunhis-
tochemie und Molekularpathologie der
Lu-NET. Schwierigkeiten im klinischen
Handling der neuroendokrine Tumoren
(NET) und ihrer Metastasen rechtferti-
gen nach Pelosi ein lungenspezifisches
alternatives Gradingsystem basierend
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auf morphologischen Kriterien (Mitose-
index, Nekrosen) und der Bestimmung
des Ki-67-Proliferationsindex (MiB1)
vergleichbar den NET des Gastrointesti-
naltrakts. Die Höhe des Proliferationsin-
dex soll auf die Aggressivität des Tumors
hinweisen und für weitere Therapie-
strategien richtungsweisend sein [9].
Weiterhin soll der PD-L1- und CD8-
Expression in Immunzellen broncho-
pulmonaler neuroendokriner Tumoren
nach Ausführungen von A. Kasajima
(Tokio) eine prognostische Relevanz
zukommen.

Die Identifizierung molekularer Si-
gnaturen(ALK,ROS,RET,EGFR,KRAS)
im frühen Rezidiv komplett resezierter
Adenokarzinome wurde in einer Case-
Control-Studie von der Arbeitsgrup-
pe aus Borstel (Pasternack) vorgestellt.
Molekulare Marker sind auch am zyto-
logischen Untersuchungsmaterial sehr
verlässlich bestimmbar, wie T. Vlajnic
(Basel) demonstrierte.DerNachweis von
ROS1 an zytologischen Präparaten mit-
tels Immunzytochemie in nichtkleinzel-
ligen Lungenkarzinomen ist hochgradig
spezifisch und sensitiv, alle positiven Fäl-
le konnten mittels Fluoreszenz-in-situ-
Hybridisierung (FISH) bestätigt werden.

Der Tumorfragmentation (TF) an der
Tumorinvasionsfront vonPlattenepithel-
karzinomen kommt eine prognostische
Bedeutung zu und ist mit einer erhöh-
ten Gefäßinvasionsrate assoziiert. Dies
wurde mit imagebasierter Computer-
messung an mit Zytokeratin gefärbten
TF von der Schweizer Arbeitsgruppe um
A. Soltermann (Zürich) gezeigt [10].

Die alveolare Fibroelastose und Bron-
chiolitis obliterans nach Lungen- und
Stammzelltransplantationen wurden in
einer vergleichenden Analyse morpho-
logischer und molekularer Motive von
D. Jonigk (Hannover) präsentiert. Die
alveoläre Fibroelastose (AFE), nicht spe-
zifische interstitielle Pneumonie (NSIP),
organisierende Pneumonie (OP) und
usual interstitielle Pneumonie (UIP) ha-
ben danach einen gemeinsamenPathway
und sind durch ein spezifisches BMP-
Pattern charakterisiert. Für die Regulati-
onder Fibrose soll denunterschiedlichen
BMP-Pattern die wesentliche pathoge-
netische Bedeutung zukommen.

Der zweite Sitzungsteil beschäftigte
sich mit den neuroendokrinen Tumo-
ren des Thymus. Neben den WHO-
Kriterien für die Klassifizierung von
Thymus-neuroendokrinen Tumoren
(TNET) wurden die Anwendbarkeit
des ENETS(endokrinie neuroendokrine
Tumoren)-Grading-Systems (H. Dinter,
Göttingen) vorgestellt, genetische und
proteomische Identifikationen von Bio-
markern epithelialer Thymustumoren
(N. Wortmann, Göttingen) sowie Unter-
schiede in der Gefäßarchitektur und in
der Expression angiogener Wachstums-
faktoren in den verschiedenen WHO-
Thymomsubtypen aufgezeigt (F. Pfister,
Erlangen). A. Marx (Mannheim) schloss
das Kapitel mit einem Überblick über
die prädiktive Diagnostik von Thymus-
tumoren ab.

Methodische Ansätze zur reprodu-
zierbaren Bestimmung von PD-L1 und
PD-1 auf mRNA-Ebene, Proteinebene
(W. Brückö, Nürnberg) und mittels Mul-
tipleximmunhistochemie (S. Kinstler,
Braunschweig) leiteten zum Hauptthe-
ma der Nachmittagssitzung Thoraxpa-
thologie II unter Vorsitz von F. Länger
(Hannover) und Bohle (Homburg-Saar)
über die aktuelle Entwicklung imBereich
der Immuncheckpointinhibition über.
H.-U. Schildhaus (Göttingen) gab ein
Update zu PD-L1 und informierte über
den Stand der Harmonisierungsstudie.
P. Beckhove (Regensburg) stellte explo-
rative Strategien zu prädiktiven Mar-
kern der Krebsimmuntherapie aus Sicht
der interventionellen Immunologie dar.
Welche Bedeutung der Immuncheck-
pointinhibition im klinischen Alltag in
der Therapie von Lungentumoren und
auch anderen Tumorentitäten sowohl in
Studien als auch bereits außerhalb von
Studien zukommt, wurde von F. Grie-
singer (Oldenburg) aus klinischer Sicht
umfassend dargestellt.

Posterbegehung der AG
Thoraxpathologie 2017

Das SpektrumderPosterbeiträgewarwie
gewohnt breit und umfasste neben Lun-
gen- und Pleuraneoplasien auch nicht-
neoplastischeVeränderungen der Lunge.
HervorzuhebensindhierdieBeiträgevon
sowohl Dr. Kazdal, Heidelberg, als auch

Dr. Baumgart, Kiel. Dr. Kazdal befass-
te sich in umfangreichen Analysen mit
Mutationen der mitochondrialen DNA
und auch der räumlichen Verteilung von
Mitochondrien in der Progression pul-
monalerAdenokarzinome.Dr.Baumgart
stellte systematisch die Daten zu pulmo-
nalenAmyloidosendesRegisters ausKiel
zusammenund zeigte vomUmfangwohl
einmalige Daten zur Verteilung der Sub-
typen sowie zur Morphologie.

Vortrags- und Posterpreis der
AG Thoraxpathologie 2017

Die Vortrags- und Posterpreise der
AG Thoraxpathologie wurde 2017 wie
folgt vergeben:

Vortragspreise

R. Casanova, P. Nanni, U. Rulle, J. Gross-
mann, I. Burger, H.Moch,A. Soltermann
(Zürich): „Computerbasierte morpholo-
gische Parameter, welche die Progno-
se von Patienten mit Plattenepithelkar-
zinom der Lunge beeinflussen“.

D. Jonigk (Hannover),B.Rath,P.Brau-
bach, L. Mägel, N. Izykowski, G. War-
necke, W. Sommer, H. Kreipe, R. Blach,
A. Anklamm, A. Haverich, M. Eder,
M.Stadler,T.Welte, J.Gottlieb,M.Kühnel,
F. Länger: „Alveolare Fibroelastose und
Bronchiolitis obliterans nach Lungen-
und Stammzelltransplantation: Verglei-
chende Analyse morphologischer und
molekularer Motive“.

Posterpreise

D. Kazdal (Heidelberg), A. Harms,
V. Endris, R. Penzel, M. Kriegsmann,
F. Eichhorn, T. Muley, A. Stenzinger,
N. Pfarr, P. Schirmacher, W. Weichert,
A. Warth: „Prävalenz somatischer Mu-
tationen im mitochondrialen Genom
sowie die räumliche Verteilung von
Mitochondrien im nicht-kleinzelligen
Lungenkarzinom“.

J.-V. Baumgart (Kiel), C. Stuhlmann-
Laeisz, U. Hegenbart, S. Schönland,
C. Röcken: „Verteilungsmuster und Ty-
pen der Amyloidosen in Lungen und
Bronchien“.
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Sitzungsbericht der
Arbeitsgemeinschaft
Uropathologie der Deutschen
Gesellschaft für Pathologie 2017

Die Arbeitsgemeinschaft Uropathologie
der Deutschen Gesellschaft für Patho-
logie (DGP) traf sich am Donnerstag,
den 22. Juni 2017, zu ihrer Sitzung an-
lässlich der 101. Jahrestagung der DGP
in Erlangen. Die Postersitzung der AG
Uropathologie am 24. Juni 2017 war gut
besucht, wobei insgesamt 12 Poster vor-
gestellt wurden.

Rückblick und Ausblick auf die
Aktivitäten

Herr Kristiansen und Herr Wild stellten
nochmals die seit 2016 gültige neue Ge-
schäftsordnung der Arbeitsgemeinschaft
Uropathologie innerhalb der DGP vor.
Wichtigste Änderung sei hier, dass Spre-
cher sowie Stellvertreter aus den Reihen
der regulären Mitglieder für max. 2 Jah-
re gewählt werden, wobei eine einmali-
ge direkte Wiederwahl möglich sei. Herr
Kristiansen und Herr Wild werden des-
halb beide, mit der Bitte um Vorschläge
neu zu wählender Sprecher, im Jahr 2018
als Sprecher zurücktreten. Herr Kristian-
sen und Herr Wild danken allen Mit-
gliedern für ihr reges Engagement bei
der diesjährigen Tagung mit zahlreichen
Abstracts und Postern. Es wird noch-
mals auf die Teilnahme der AG im Rah-
men der 102. Jahrestagung derDGP vom
24.–26. Mai 2018 in Berlin sowie des
9. Symposiums der Arbeitsgemeinschaft
Urologische Forschung (AUF) der Deut-
schen Gesellschaft für Urologie vom 16.
bis 18. November 2017 in Freiburg hin-
gewiesen. Thema des diesjährigen AUF-
Symposiums sind innovative Therapie-

formen in der Urologie („from bench
to bedside“). Die AG Uropathologie ist
seit mehreren Jahren mit der AUF as-
soziiert und hat hier wichtige Beiträge
geleistet. Für die diesjährige Veranstal-
tung der AUF konnte Herr Prof. Arndt
Hartmann, Erlangen, als Sprecher ge-
wonnen werden. Herr Prof. Hartmann
wird zumThema„MolekulareKlassifika-
tion des Urothelkarzinoms – Wo stehen
wir nach drei Jahren?“ sprechen. Prof.
Kristiansen wird neben der Übermitt-
lung von Grußworten der DGP auch ein
Überblicksreferat zu aktuellen Entwick-
lungen der Prostatapathologie halten.

Wissenschaftlicher Teil der
Sitzung

Insgesamt war die Qualität und An-
zahl der uropathologischen Beiträge im
Rahmen der AG-Sitzung sehr hoch und
lag bei 24 Vorträgen, drei davon waren
Vorträge geladenerGäste, derenArbeits-
schwerpunkte in aktuell bedeutsamen
Bereichen der bildgebenden Diagnostik,
der Rolle von microRNAs in der Prosta-
takarzinogenese sowie der Klassifikation
seltener Nierentumoren lagen.

Frau Dr. Irene Burger aus der Klinik
für Nuklearmedizin des Universitätsspi-
tals Zürich sprach eingehend über die
Indikationen und Grenzen des neuen
Ga-PSMA-PET-Imaging-Verfahrens bei
Patienten mit Prostatakarzinom. Frau
Burger diskutierte in Ihrem Vortrag
die Vorteile für die Diagnostik von
Patienten mit lokalisiertem und fort-
geschrittenem Prostatakrebs. Vor allem

die möglichen Veränderungen für die
Uropathologie mit regelmäßiger Durch-
führung von PSMA(Prostataspezifisches
Membranantigen)-Färbungen wurden
diskutiert. Der zweite Gastreferent war
Herr PD Dr. med. Jörg Ellinger aus der
Klinik für Urologie und Kinderurolo-
gie der Universität Bonn, der in einem
exzellenten Übersichtsreferat über die
Rolle von Nukleinsäuren als Biomarker
bei urologischen Tumoren berichtete.
Seine Forschungsschwerpunkte liegen
neben der Biomarkerforschung in der
translationalen Epigenetik.

In einem weiteren Gastvortrag in der
AG Uropathologie sprach Herr Dr. Hel-
ge Taubert, Klinik fürUrologie,Universi-
tätsklinikumErlangen, über die Rolle der
microRNA miR-143 beim Prostatakar-
zinomwachstum unter Verwendung von
Maus-Xenograft-Modellen.

Ein absoluter Höhepunkt war der
Gastvortrag von Herrn Prof. Mahul
Amin, UTHSCGerwin Chair for Cancer
Research, Department of Pathology and
Laboratory Medicine, Memphis, USA.
Herr Prof. Amin stellte eingehend die
neuenKonzepte zurEinteilung von rena-
len epithelialen Neoplasien des distalen
Nephrons vor. Die Sammelgangkarzi-
nome, medullären Nierenzellkarzinome,
tubulozystischen Karzinome und Suc-
cinatdehydrogenase-defizienten Nieren-
zellkarzinome wurden detailliert und
anschaulich gegenübergestellt. Im An-
schluss folgten die zahlreichen Kurz-
beiträge der AG-Mitglieder (zu den
Einzelheiten sei auf das Programmheft
bzw. den Abstractband verwiesen).
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Berichte der Arbeitsgemeinschaften

Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass die wissenschaftliche Uro-
pathologie in der DGP derzeit gut auf-
gestellt ist und ein breites Spektrum von
Themen kompetent und zunehmend
interdisziplinär bearbeitet.
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Prof. Dr. P. J. Wild
Institut für Pathologie und Molekularpatholo-
gie, UniversitätsSpital Zürich
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A. Marx
Pathologisches Institut, Universitätsmedizin Mannheim, Universität Heidelberg, Mannheim, Deutschland

Uwe Bleyl
28.10.1936 – 21.12.2016

Uwe Bleyl

Prof. Dr. med. Uwe Bleyl, emeritierter
Ordinarius für Allgemeine Pathologie
und Pathologische Anatomie der Fakul-
tät für KlinischeMedizin Mannheim der
Universität Heidelberg und zwischen
1975 und 2005 Direktor des Pathologi-
schen Instituts desUniversitätsklinikums
Mannheim, ist am 21.12.2016 nach kur-
zer schwerer Krankheit verstorben.

UweBleylwurdeam28.10.1936inKiel
geboren. Die Familie übersiedelte aber
baldnachGreiz inThüringen,woseinVa-
ter, Dr. Arthur Bleyl, als HNO-Arzt in ei-
generPraxisundamKrankenhausalsBe-
legarzt operativ tätig war. NachdemUwe
Bleyl inderDDRwegendieser„nichtpro-
letarischen“HerkunfteinStudienplatz im
Fach Humanmedizin verweigert worden
war, floh er 1954 in die Bundesrepublik
Deutschland, wo allerdings sein in der
DDR erworbenesAbitur nicht anerkannt
wurde. Erst nach der Wiederholung des
Abiturs in Lübeck konnte Uwe Bleyl ab
1955MedizininMünchen,Hamburgund

schließlich in Kiel studieren. In Kiel legte
er 1960 das Staatsexamen ab und wurde
1961 mit einer von Prof. Dr. med. Volker
Becker am Pathologischen Institut der
Universität Kiel betreuten Arbeit über
„Die Plazenta im fluoreszenzmikrosko-
pischen Bilde“ promoviert. Im Jahr 1962
begannUwe Bleyl seine Assistenzarztzeit
am Pathologischen Institut der Univer-
sität Kiel, dem sein späterer langjähriger
Lehrer und Mentor, Prof. Dr. Wilhelm
Doerr, vorstand. Im Jahr 1963 wechsel-
te Uwe Bleyl nach Karlsruhe, wo sein
Doktorvater Volker Becker im gleichen
Jahr zum Direktor des Pathologischen
Instituts der Städtischen Krankenanstal-
ten Karlsruhe ernannt worden war. Von
dort ging Uwe Bleyl als wissenschaftli-
cherAssistent 1964nachHeidelberg,wo-
hin zwischenzeitlich Wilhelm Doerr als
Ordinarius für Pathologie berufen wor-
den war. Es folgten 1968 die Habilita-
tion und die Ernennung zum Oberarzt.
In den Jahren 1973 und 1974 war Uwe
Bleyl als Gastprofessor in Göttingen tä-
tig, arbeitete ab 1974 als außerplanmä-
ßiger Professor wiederum in Heidelberg
und wurde 1975 ordentlicher Professor
und Ordinarius für Allgemeine Patho-
logie und Pathologische Anatomie der
Fakultät für Klinische Medizin Mann-
heim der Universität Heidelberg. Damit
verbundenwar dasDirektorat des Patho-
logischen Instituts der StädtischenKran-
kenanstaltenMannheim, die 1980 in Kli-
nikumMannheimundab2001rechtsver-
bindlich in Universitätsklinikum Mann-
heim umbenannt wurden. Dort war er
bis zu seinerEmeritierungam31.03.2005
tätig.

Von 1980–1983 diente Uwe Bleyl sei-
ner Fakultät als Dekan, von 1983–1987
der Universität Heidelberg als Prorek-
tor und von 1987–1992 dem Klinikum
Mannheim als ärztlicher Direktor.

Aufbauarbeit in Mannheim

Eine Würdigung Uwe Bleyls muss be-
tonen, dass er 1975 nicht an ein für
damalige Verhältnisse „normales“ Uni-
versitätsklinikum berufen wurde. Viel-
mehr baute Uwe Bleyl in der Nachfolge
von Professor Günther Schallock die
bis dahin kleine Prosektur an den Städ-
tischen Krankenanstalten Mannheim
– mit ihrem lokal begrenzten diag-
nostischen Dienstleistungsauftrag und
einem akademischen Lehrauftrag an der
Universität in Heidelberg – zu einem
pathologischen Universitätsinstitut der
Maximalversorgung aus, das bei seiner
Emeritierung über alle gängigen Verfah-
ren der Immunhistologie, Fluoreszenz-
mikroskopie, Elektronenmikroskopie
und Molekularpathologie verfügte und
das gesamte Spektrum der Diagnostik
einschließlich der Nephro- und Neuro-
pathologie abdeckte. Bei der Einführung
molekularbiologischer Methoden war
das Pathologische Institut am Universi-
tätsklinikumMannheim führend. Gegen
Ende der 1990er-Jahre war das Institut
schließlich weit über die Region hinaus
diagnostisch tätig, ehe sein Dienstleis-
tungsauftrag ab dem Jahr 2000 durch
die regionalen Selbstverwaltungsorga-
ne der ambulanten Krankenversorgung
begrenzt wurde.

Klinisches und wissenschaft-
liches Wirken

Klinisch stand Uwe Bleyl in der Traditi-
on Wilhelm Doerrs und Volker Beckers,
und entsprechend war ihm die autop-
tische Pathologie mit interdisziplinärer
Falldiskussion unter Einbeziehung sei-
ner klinischen Kollegen und seiner eige-
nen „Mannschaft“ ein lebenslanges Her-
zensanliegen, das er persönlich im Sek-
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tionssaal „vorlebte“ und vermittelte. Die
Bedeutung, die er dem klinisch-patholo-
gischen Dialog im Rahmen der Obduk-
tionspathologie beimaß, und die hohen
didaktischen Ansprüche, die er dabei an
sich und andere stellte, waren sicher auch
Basis der Begeisterung, die Uwe Bleyl
für die Lehre aufbrachte. Seine Vorle-
sungen sind zahllosen Generationen von
Studenten bis heute in lebhafter Erinne-
rung geblieben. Aber auch die bioptisch-
diagnostische Leistung mit frühzeitiger
Einführung der Immunhistochemie war
Uwe Bleyl wichtig, ebenso wie die Zy-
tologie, was sich u. a. in seiner über 20-
jährigen Leitung der Schule für Zytolo-
gieassistentinnen des Vereins für Medi-
zinischeAssistenzberufe e.V. amUniver-
sitätsklinikumMannheimdokumentiert.
Schließlich ist es seiner Weitsicht zu ver-
danken,dassdasPathologische Institut in
Mannheim als eines der ersten patholo-
gischen Institute in Deutschland bereits
Anfang der 1990er-Jahre eine große mo-
lekularpathologische Abteilung etablier-
te, die zuletzt drei Molekularbiologen für
die Forschung und klinische Diagnostik
beschäftigte.

Uwe Bleyl veröffentlichte zwischen
1961 und 2006 über 100 Originalar-
beiten, 3 Bücher und über 20 Buch-
beiträge. Während in der frühen Phase
seines wissenschaftlichen Schaffens der
Schwerpunkt auf der Plazentapathologie
lag, folgten danach Arbeiten zur Patho-
logie und Pathophysiologie des Schocks
und den damit zusammenhängenden
Gerinnungsstörungen, u. a. im Kontext
von Geburtskomplikationen. Andere
Themen waren die teilweise tierexpe-
rimentell untersuchten Mechanismen
der Arteriosklerose und Pankreatitis
sowie die molekulare Pathologie des
Pankreaskarzinoms.

Weiter Horizont

Uwe Bleyl war nicht nur ein musisch
breit interessierter, hochgebildeter Aka-
demiker und Pathologe, sondern auch
wissenschafts- und gesellschaftspolitisch
höchst engagiert. So war er ab 1997
Rektoratsbeauftragter für den berufsbe-
gleitenden Studiengang „Gesundheits-
management“ für Ärztinnen und Ärzte
und für den studienbegleitenden Mas-

terstudiengang „Humanmedizin mit
betriebswirtschaftlicher Qualifikation“
für Studierende, also Studiengänge, die
zum „Master of Science“ der Universität
Heidelberg führten. Eine äußerst wichti-
ge Rolle spielte Uwe Bleyl auch 2001 bei
der vergleichendenBegutachtungderba-
den-württembergischen medizinischen
Fakultäten bezüglich der Qualität von
Lehre, Forschung und Krankenversor-
gung durch den Wissenschaftsrat. Diese
Begutachtung verlief für die Mannheim
Fakultät sehr erfolgreich, was die orga-
nisationsrechtliche Eigenständigkeit der
Mannheimer Fakultät unter dem Dach
der Universität Heidelberg sicherte und
den Status des Klinikums Mannheim als
Universitätsklinikum mit begründete.

UweBleylwaraußerdemVorsitzender
des Beirats des „Instituts für Deutsches,
Europäisches und Internationales Medi-
zinrecht, Gesundheitsrecht und Bioethik
derUniversitätenHeidelberg undMann-
heim“. In dieser Rolle befasste er sich pu-
blizistisch ohne Scheu mit so verschie-
denartigen wie kontroversen und aktuel-
lenThemenwiedemethischenundrecht-
lichen Spannungsfeld zwischen medizi-
nischen und ökonomischen Ansprüchen
in der Universitätsmedizin, dem Prob-
lemderQuersubventionierungderKran-
kenversorgung zulasten der Budgets für
ForschungundLehre undder rechtsethi-
schen Bewertung der nicht medizinisch
motivierten Plastination, die ihn früh zu
einer ablehnenden Stellungnahme gegen
die (1997 in Mannheim gezeigte) Aus-
stellung „Körperwelten“ veranlasste, ei-
ner Einschätzung, der sich u. a. auch die
„Anatomische Gesellschaft“ anschloss.

Als weiterer Höhepunkt seines Wir-
kens darf Uwe Bleyls gestalterische Rolle
in seiner Funktion als Prorektor der Uni-
versität Heidelberg bei der erfolgreichen
Ausrichtung der 600-Jahr-Feier der Uni-
versität Heidelberg gelten. Für seine Ver-
dienste wurde er am Ende seines 4-jähri-
gen Prorektorats 1987 mit dem Bundes-
verdienstkreuz am Bande ausgezeichnet.

Persönliches

Als ich im Jahre 2006 meine Arbeit als
Nachfolger von Uwe Bleyl in Mann-
heim aufnahm, war mir durch meinen
Vorgänger in langen konstruktiven und

erhellenden Gesprächen reichlich „Insi-
der-Wissen“ zuteil geworden, das mir zu
einem guten Start in Mannheim verhalf.
Ich fand ein Institut vor, dessen Mit-
arbeiter fachlich hochkompetent und
persönlich höchst loyal eingestellt waren
und das technologisch auf der Höhe
der Zeit war. So habe ich es besonders
Uwe Bleyl zu verdanken, dass ich meine
eigenen wissenschaftlichen Projekte oh-
ne wesentliche Verzögerung fortsetzen
und im diagnostischen Alltag fachlich
ohne Probleme bestehen konnte. Uwe
Bleyls Interesse am fortgesetzten Erfolg
„seines“ Instituts erlosch auch nach sei-
ner Emeritierung nie: Wann immer ich
Fragen zu „Spezifika“ der Mannheimer
Medizinischen Fakultät oder des Uni-
versitätsklinikums hatte, stand mir Uwe
Bleyl umgehend und fachlich höchst
kompetent und konstruktiv mit seinem
abgewogenen, hochgeschätzten Rat im-
mer zur Verfügung. Meine Mitarbeiter,
die ihn kannten, und ich werden Uwe
Bleyl als Vorbild in dankbarer und eh-
render Erinnerung behalten.

Alexander Marx
Mannheim

Korrespondenzadresse

Prof. Dr. A. Marx
Pathologisches Institut, Universitätsmedizin
Mannheim, Universität Heidelberg
Theodor-Kutzer-Ufer 1–3, 68167 Mannheim,
Deutschland
Alexander.Marx@umm.de
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B. Helpap
Institut für Pathologie, Hegau-Bodensee-Klinikum, Singen, Deutschland

Helmut Breining
16.08.1929 – 23.02.2015

Am 23. Februar 2015 verstarb Prof. Dr.
med. Helmut Breining im 86. Lebensjahr
in Essen. Er war Sohn eines Pfarrers in
Stuttgart. Aus finanziellen Gründen war
einStudiumzunächstnichtmöglich, des-
halb absolvierte B. eine Lehre alsModell-
schreiner. Ab 1952 schloss sich dann das
Medizinstudium an mit der Ärztlichen
Prüfung und der Promotion zum Dr.
med. in Erlangen 1957. Die Medizinal-
undwissenschaftlicheAssistentenzeit er-
folgte überwiegend an der Universität
Erlangen bzw. am Institut für Patholo-
gie unter demDirektorat von Prof. Erich
Müller. 1967 wechselte B. an die Abtei-
lung für Pathologie derMed. Fakultät der
RWTHAachen. 1968 erfolgte die Habili-
tation für das Fach Allgemeine Patholo-
gieundspeziellepathologischeAnatomie
mit der Ernennung zum Privatdozenten
und Oberassistenten. 1970 schloss sich
die Anerkennung als Facharzt für Patho-
logie, 1971 die Ernennung zum wissen-
schaftlichen Rat und Professor (H3) und
1975 die Ernennung zum Direktor des
Institutes für Pathologie I der Bundes-
knappschaft in Essen-Steele als apl. Pro-
fessoran.Von1983bis1994warB.Ärztli-
cher Direktor des Knappschaftskranken-
hauses in Essen-Steele. 1994 Eintritt in
den Ruhestand, danach freier Mitarbei-
ter indemzwischenzeitlichprivatisierten
Institut fürPathologiealsGemeinschafts-
praxis PD Drs. Arnold und Bierhoff.

Wissenschaftlich standenThemenaus
der Kardiologie wie Morphologie und
SystematikangeborenerHerzfehler,Mas-
senverhältnisse des Herzens und funkti-
onsbezogene Veränderungen der Vorhö-
fe und Gastroenterologie sowie toxische
Probleme der Leber, der Erlanger Tradi-
tion folgend, zunächst im Vordergrund.
Später folgten dann Stoffwechselstörun-
gen und Stauberkrankungen der Lunge,
eines der Erlanger Hauptforschungsbe-

reiche auch in Zusammenarbeit mit der
ArbeitsmedizinderRWTHAachen.Eine
Kooperation bestand imHinblick auf die
Thematik „Regeneration“ mit der Abtei-
lung Zellkinetik des Institutes für Patho-
logie der Universität Bonn.

In der praxisbezogenen Pathologie
war B. ein Meister der Sektionstechnik.
Von insgesamt 6000 Obduktionen hat er
mindestens 2000 eigenhändig durchge-
führt, Zahlen, die heute fast unvorstellbar
sind. In knapp 100 Publikationen hat
er seine Forschungsergebnisse niederge-
legt. Zahlreiche Vortragsreisen führten
ihn in die verschiedensten Länder und
Kontinente nicht selten gemeinsam mit
dem Autor dieser Zeilen. Gerade auf
diesen Reisen offenbarte sich B. mir in
Bezug auf anspruchsvolle schöngeistige
Literatur und klassische Musik. Sein
Klavier liebte er über alles, aber auch das
Orgelspielen (C-Prüfung als Organist).
Er begleitete jahrelang Gottesdienste
in seiner Heimatgemeinde. Anfänglich
stand als Berufswunsch der Orgelbau
neben dem Medizinstudium im Vorder-
grund. Er entschied sich für dieMedizin,
konnte sich aber regelmäßig im Institut
für Kirchenmusik in Erlangen der Orgel
widmen.

Sein immenser Arbeitseinsatz sowie
die Verantwortung für seine Mitarbeiter
waren sicherlich geprägt durch den frü-
hen Kriegseinsatz. Mit 15 Jahren wurde
er zusammenmit der ganzen Schulklasse
zum Westwallbau und Schutz eingezo-
gen und erlebte die Grausamkeiten des
Krieges. ZumGlück kehrte er unversehrt
zurück, viele seiner Klassenkameraden
kamen dabei um. Aber auch die Nach-
kriegszeit mit ihren Hungerepisoden ha-
ben Spuren hinterlassen. Die Wegwerf-
Mentalität in der späteren Bundesrepu-
blik lehnte er daher vehement ab.

Prof. Breining war bei seinen Mitar-
beitern sehr geachtet. Sie haben ihm zum
Gedenken im Knappschaftspark einen
Baum gepflanzt mit seinem Namen
und Daten. Mir war B. ein verlässlicher
Freund.

Burkhard Helpap
Singen

Korrespondenzadresse

Prof. Dr. B. Helpap
Institut für Pathologie, Hegau-Bodensee-
Klinikum
Virchowstr. 10c, 78224 Singen, Deutschland
Burkhard.helpap@glkn.de
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Günter Delling
29.08.1941 – 11.10.2016
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Günter Delling

Mit Günther Delling verließ uns im ver-
gangenen Jahr einKollege, der imgroßen
Spektrum der deutschsprachigen Patho-
logie ein einzigartiges Profil aufwies. Er
überblickte und beherrschte wie kein an-
derer die Osteopathologie in all ihren
Facetten von der Knochenzellbiologie,
der Skelettentwicklung, der klinischen
Osteologie, der Biomechanik des Kno-
chens und den skelettären Fehlbildun-
gen bis zu den Knochentumoren. In der
Deutschen Gesellschaft für Pathologie,
der deutschen Sektion der Internationa-
len Akademie für Pathologie und auch
auf internationaler Ebene erntete er ho-
he Anerkennung für seine Expertise und
wissenschaftlichen Leistungen. So war es
nur folgerichtig, dass für ihn als Unikat
inDeutschland eine eigenständigeAbtei-
lung für Osteopathologie am Pathologi-
schen Institut des Universitätsklinikums
Eppendorf (UKE)inHamburgeingerich-
tet wurde, die er als Direktor von 1988 bis
zum Eintritt in den Ruhestand 2006 lei-
tete. Ein Jahrzehnt des Ruhestandes war
ihm vergönnt, bis er im 76. Lebensjahr
den Folgen einer langjährigen Erkran-
kung erlag.

Als Sohn eines Ärzte-Ehepaares wur-
de Günter Delling 1941 in Leipzig gebo-
ren. Nach dem Studium der Medizin in
Hamburg und Göttingen legte er 1967

das medizinische Staatsexamen ab und
promovierte über „Mineralstoffwechsel-
Störungen und extraossäre Gewebs-Kal-
zinosen“ im Institut für Pathologie des
UKE in Hamburg unter Gerhard Seifert,
der ebenfalls aus Leipzig stammte. Be-
reits in der Medizinalassistentenzeit an
derUniversitätUlmbegannermitArbei-
ten über die „Hormonale Regulation des
Kalzium-Stoffwechsels“ anderAbteilung
für Endokrinologie bei Reinhard Ziegler
(1967–1969).ZurFortsetzungseinerwis-
senschaftlichen Laufbahn und zur Fach-
arztausbildung zumPathologenkehrte er
anschließendnachHamburg andasUKE
zurückundwurdedort1974miteinerAr-
beit über „Endokrine Osteopathien“ ha-
bilitiert. Delling wurde ab 1975 Oberarzt
und nach der Ernennung zum Professor
auf Lebenszeit 1983 stellvertretender ge-
schäftsführender Direktor des Instituts
für Pathologie. Auch wenn er sich mit
breiter Qualifikation in der klinischen
Pathologie allen Aufgaben des Institutes
in der Krankenversorgung und akade-
mischen Lehre stellte, galt sein nahezu
leidenschaftlicheswissenschaftlichesund
klinisches Interesse der Knochenpatho-
logie. Nach Gründung und Übernahme
der bereits erwähnten Abteilung für Os-
teopathologie führte er diese mit noch
mehr Engagement zu überregionaler Be-
deutung. Sie trug den Besonderheiten
der Knochenpathologie und orthopädi-
schen Pathologie im Rahmen der Kran-
kenversorgung wie auch in Lehre und
Forschung Rechnung. Das methodische
Spektrum der Abteilung Osteopatholo-
gie umfasste alle Methoden der histo-
logischen Bearbeitung des Knochenge-
webes. Im Mittelpunkt stand die unent-
kalkte Präparation vonKnochenbiopsien
(Acrylateinbettung) als bis heute unent-
behrliches Verfahren für die histologi-

sche Diagnostik von metabolischen Os-
teopathien. Auf der Basis dieser Tech-
nikentwickelteerhistomorphometrische
Verfahren zur Quantifizierung struktu-
reller Veränderungen und biodynami-
scher Prozesse an der Spongiosa des Be-
ckenkammes. In Verbindung mit Refe-
renzdaten altersgemäßerKnochenverän-
derungen schuf er damit die Basis für
klinische Studien an Beckenkammbiop-
sien zur Therapie hormoneller und me-
tabolischer Osteopathien, deren Ergeb-
nisse ihm hohe wissenschaftliche Aner-
kennung und Reputation international,
vor allem im europäischen Raum, ver-
schafften. Seine Arbeiten trugen wesent-
lich zum Verständnis der renalen Os-
teopathie bei, deren Varianten von ihm
in einer eigenen Klassifikation typisiert
wurden. Diese bildete für Jahrzehnte die
Basis zur effizienten osteologischen Be-
handlung chronisch nierenkranker Pati-
enten.

Ab 1975widmete er sich seinem zwei-
ten klinisch-osteologischen Standbein,
der Knochentumordiagnostik. Über die
Einrichtung eines Knochentumorre-
gisters mit der Sammlung klinischer,
radiologischer und pathologischer Da-
ten baute er in über 30 Jahren einen
einzigartigen riesigen Fundus einer Fall-
sammlung auf, mit dessen Hilfe er sich
eine nahezu unschlagbare Expertise auf
diesem schwierigen Gebiet erwarb. Es
ist sein großes Verdienst, mit seinen
Schülern und durch gemeinsame wis-
senschaftliche Publikationen mit einem
großenKreis vonRadiologenundOrtho-
päden die Vorstellungen über eine exakte
prognostisch orientierte Klassifikation
der Knochentumoren auf ein hohes,
international vergleichbares Niveau ge-
hoben zu haben. Hierfür engagierte er
sich seit ihrer Gründung 1971 auch bei
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der „Interdisziplinären Arbeitsgemein-
schaft Knochentumoren e. V. (agkt)“,
deren Entwicklung er bei den zweima-
ligen jährlichen Treffen in Deutschland,
Österreich, der Schweiz, Ungarn und
Tschechien ganz wesentlich prägte. Er
lud die agkt, die er als vertrauten und
befreundeten Kreis von Orthopäden,
Radiologen, klinischen Onkologen und
Pathologen der genannten Länder emp-
fand, dreimal als Tagungspräsident nach
Hamburg ein (1980, 1990, 2003). Beson-
dere internationaleAnerkennungerwarb
er sich gemeinsammitMechthild Salzer-
Kuntschik (Wien)mit der histologischen
Bestimmung der Response von Osteo-
sarkomen auf die präoperative Chemo-
therapie auf der Basis eines eigens dafür
entwickelten Tumor-Regressions-Gra-
dings.

Als Referenzpathologe (1980–
2001) lieferte er über mehr als zwei
Jahrzehnte die Grundlage für die äußerst
erfolgreichen Cooperative Osteosarkom
Studien (COSS, EURAMOSS) der pädi-
atrischenOnkologie, die die Behandlung
dieser hochmalignen Tumoren revolu-
tionierte und dem Krankheitsbild durch
eine Umkehr der früher infausten Prog-
nose zu großen Teilen ihren Schrecken
nahm.

Die interdisziplinäreKooperationund
Diskussion bei osteopathologischen Fra-
gestellungen der Grundlagenforschung
ebenso wie der Klinik, der Biomechanik
des Knochens, der Knochenzellbiologie
und in den letzten Jahren auch der mo-
lekularen Osteologie waren das Lebens-
elixier, das ihn vorantrieb und prägte.
Dazu stellte er sich auch in den Dienst
der wissenschaftlichen Community: Der
Deutschen Sektion der Internationalen
Akademie für Pathologie (IAP) diente er
in den Jahren 1987 bis 1990 als Sekre-
tär und von 1991–1995 als Präsident. Er
war Sprecher des „Zentrums für Biome-
chanik“ des UKE und der TU Harburg
(1986–2002) sowie Sprecher des Son-
derforschungsbereiches 34 „Endokrino-
logie“ (1981–1983) und des Graduierten
Kollegs „Molekularbiologie der Osteoly-
se“ (1999–2000) der DFG am UKE.

Sein wissenschaftlichesWerk umfasst
nebenmehreren Buchbeiträgen mehr als
330 Arbeiten (pubmed) als Autor und
Koautor, die von tierexperimentellen

Studien zur Biologie und Biomechanik
des Knochens über humane endokrine
und metabolische Osteopathien, here-
ditäre Knochenerkrankungen und Kno-
chentumoren bis Osteomyelitiden und
reaktiven Knochenveränderungen bei
endoprothetischem Knochen- und Ge-
lenkersatz reichen. Entsprechend groß
war sein osteologisches Netzwerk, das
sich durch Kooperationen über ganz
Europa spannte. Einige seiner Schüler
konnte er auch durch seine Verbindun-
gen in herausragende wissenschaftliche
Arbeitsgruppen in die USA vermitteln.
Daraus resultierte auch in gewisserWeise
eine Fortführung seines Lebenswerkes
inHamburg:Wenn auch seine ehemalige
AbteilungamInstitut fürPathologienicht
weitergeführt wurde, so gab es aber am
UKE die Neugründung eines Institutes
für Osteologie und Biomechanik, geleitet
durch eine eigenständige Professur, auf
die nach langem Forschungsaufenthalt
in den USA einer seiner erfolgreichs-
ten Schüler (Michael Amling) berufen
wurde.Andiesemvorrangigklinischaus-
gerichteten Institut werden auch viele
Elemente der osteologisch morphologi-
schen Diagnostik (Histomorphometrie
an unentkalkter Knochenhistologie nach
Acrylateinbettung) und der experimen-
tellen Osteologie weitergeführt, sodass
das hohe wissenschaftliche Niveau der
osteologischen Forschung in Hamburg
teils fortbesteht, teils auch um neue
Arbeitsgebiete der Klinik und Grundla-
genforschung erweitert wurde.

Wir stehen für seine Freunde, ehe-
maligen Mitarbeiter, Kollegen in der
Pathologie, klinischen Osteologie, Or-
thopädie, Radiologie und Onkologie
und gedenken seiner in Respekt und
Dankbarkeit. Er wird als Freund, Lehrer,
Kollege und Wissenschaftler gleicher-
maßen einen festen Platz in unserer
Erinnerung behalten.

Andreas Schulz
Gießen

Mathias Werner
Berlin

Korrespondenzadresse

Prof. Dr. A. Schulz
Geranienweg 9, 35396 Gießen, Deutschland
ae.schulz@t-online.de

PD Dr. M. Werner
Institut für Pathologie, HELIOS Klinikum Emil
von Behring
Walterhöferstrasse 11, 14165 Berlin,
Deutschland
mathias.werner@helios-kliniken.de
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Eckhard Max Georg Jehn
12.07.1937 – 01.03.2017

Am 01.03.2017 verstarb Herr Dr. med.
Eckhard Jehn nach schwerer Krankheit,
aber schnellemKrankheitsverlauf im Al-
ter von 79 Jahren.

Herr Dr. Jehn wurde am 12.07.1937
in Marburg an der Lahn geboren, wo er
bis zum Abitur 1956 seine Kindheit und
Schulzeit verbracht hatte. Sein Interes-
se für den medizinischen Bereich zeigte
er bereits während seines Wehrdienstes
1957bis1958 imRahmendesSanitätswe-
sens der Bundeswehr. SeinerHeimat treu
bleibend, absolvierte er seinMedizinstu-
dium von 1958 bis 1964 in Marburg mit
Abschluss des Staatsexamens und einer
Promotion. Während seiner Medizinal-
assistentenzeit erhielt er Einblicke in die
Chirurgie (Frankenberg/Eder), die Pädi-
atrie (Universität Kiel) sowie in die Gy-
näkologie und Innere Medizin, ebenfalls
in Kiel, wo er gleichzeitig seine Ehefrau
Ingrid Jehn, damals Medizinstudentin,
kennengelernt hat.

Sein erfolgreicher beruflicher Werde-
gang startete dann mit der Approbation
1966 in Kiel, wo er als wissenschaftlicher
Assistentbis1968amInstitut fürPatholo-
gie unter der Leitung von Prof. Lennart
arbeitete. Der Morphologie treu blei-
bend, wechselte er anschließend bis
1971 als wissenschaftlicher Assistent an
die Universität Marburg und beschäftig-
te sich insbesondere auf dem Gebiet der
Zytobiologie mittels elektronenmikro-
skopischer Techniken. Seine universelle
Ausbildung wurde durch eine Oberas-
sistententätigkeit in der Rechtsmedizin
der Medizinischen Hochschule Lübeck
intensiviert. Der Pathologie jedoch treu
bleibend, hat er dann 1980 als Oberassis-
tent im Klinikum Braunschweig weiter-
gearbeitet. Aufgrund seiner Leistungen
erhielt er 1977 die Anerkennung als
Facharzt für Pathologie. Nach seiner

Tätigkeit in Braunschweig folgte als wei-
tere Station das unabhängige Arbeiten
in einer Niederlassung im Jahr 1981 im
Pathologischen Institut in Ravensburg
(partnerassoziiert).

1982 kamHerr Dr. Jehn nachMinden
und wurde als Oberarzt an das Klinikum
Minden berufen, wo er, in Chefarztnach-
folge vonProf.Dr.Busanny, bis zu seinem
ruhestandsbedingten Ausscheiden 2002
als Chefarzt maßgeblich die Pathologie
prägte. IndieserZeitwurde,unddieses ist
ein moderner Ansatz, eine Partnerschaft
mit Dr. Rainer Münzenmaier gegründet,
die beide das Institut bis Mitte 2002 lei-
teten.

Seine Mindener Zeit war maßgeblich
durch die erfolgreiche Weiterbildung
zahlreicher Fachärzte für Pathologie ge-
prägt. Insbesondere der klinische Aspekt
der Pathologie wurde in freundlicher
Zusammenarbeit mit den klinischen
Kollegen gepflegt. Ich selber lernte ihn
bei einem an der MHH 2-mal jähr-
lich stattfindenden kasuistischen Forum
kennen und durfte neben ihm sitzen.
Dieses war mir ein eindrückliches Erleb-
nis, gekennzeichnet durch Fachwissen,
aber auch Humor, so hatten wir viel
zusammen gelacht. In den letzten Jah-
ren wurden auch moderne Techniken
wie die Immunhistochemie in Minden
etabliert. Als Mitglied der Deutschen
Gesellschaft für Pathologie ist er auch
immer wissenschaftlich interessiert in
Erinnerung geblieben.

Über seine von ihm ausgebildeten
ärztlichen Mitarbeiter und seine MTAs
sind zahlreiche Anekdoten überliefert,
die immer noch gern erzählt werden.
Missgeschicke seiner Mitarbeiter hat
er immer mit Wärme und Wohlwollen
ausgeglichen. Schnellschnitte waren we-
niger beliebt, aber wer mag sie schon?
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Neben derDiagnostik gehörte zu seinem
Alltag im Institut auch die Regeneration:
eine Tageszeitung, ein gemütlicher Ses-
sel, eine Tasse Kaffee, eine Zigarette und
eben Zeit, die man sich nehmen muss!
Bei seinen klinischen Fachkollegen ge-
noss er Respekt und Ansehen für seine
diagnostischen Qualitäten.

Meinen Einstieg ins Institut hat er
positiv begleitet und unterstützt. So ha-
ben wir eine Woche zusammengearbei-
tet. Immer, wenn er in der Nähe des Kli-
nikums war, haben wir uns über einen
Besuch von ihm gefreut.

Während seines Ruhestandes ab Mit-
te 2002 widmete er sich intensiv seiner
großen Familie und insbesondere seiner
Ehefrau Ingrid,die er1965geheiratethat-
te.Die Freizeit (ja auch imRuhestand soll
es so etwas geben) verbrachte er gern in
Kühlungsborn an der Ostsee und genoss
die frische Seeluft. Er hinterlässt, neben
seiner Ehefrau, 4 Kinder und 10 Enkel-
kinder, die ihn sicherlich als humorvol-
lenund sehr liebevollenMann,Vater und
Großvater in Erinnerung behalten wer-
den.

Uns allen bleiben sehr gute Erinne-
rungen an einen vorbildlichen, liebe-
vollen Menschen, einen hochkarätigen
Fachkollegen und einen vorbildlichen
Chefarzt und Vorgänger. Unser aller
Mitgefühl gilt seiner Familie.

Udo Kellner
Minden

Korrespondenzadresse

Prof. Dr. U. Kellner
Institut für Pathologie, Johannes Wesling
Klinikum Minden, Klinikum der Ruhr-
Universität Bochum
Hans-Nolte-Straße 1, 32429 Minden,
Deutschland
Udo.Kellner@ruhr-uni-bochum.de
Udo.kellner@muehlenkreiskliniken.de
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Ivo Leuschner
14.06.1959 – 29.01.2017

Ivo Leuschner

Ganz plötzlich und aus scheinbar bester
Gesundheit verstarb Professor Dr. med.
Ivo Karsten Philipp Leuschner im Alter
von nur 57 Jahren, mitten in einer sehr
erfolgreichen Schaffensperiode, für die
vielen Menschen, die ihn hatten kennen
lernen können, schmerzlich und unfass-
bar.

Wer war Ivo Leuschner, wie war sein
Werdegang und was hatte er in seinem
Leben, insbesondere auch fürdieKinder-
pathologie geleistet? Ivo Leuschner, seine
weiterenVornamen kannten nur wenige,
wurde am 14. Juni 1959 in Erlangen als
Sohn der Chemikerin Dr. rer. nat. Anne-
marie Leuschner und des Pharmakolo-
gen und Toxikologen Professor Dr. med.
Fred Leuschner geboren. Seine Schulbil-
dung erfolgte in Hamburg, wo er 1978
sein Abitur bestand.

NachDienst bei derMarine begann er
seinStudiumanderChristian-Albrechts-
Universität zu Kiel, zunächst für kur-
ze Zeit der Chemie, dann von 1979 an

der Medizin. Im Praktischen Jahr war
er in St. Gallen und London tätig. Nach
seiner Promotion 1986 über ein Thema
aus derMikrobiologie erfolgtenAus-und
Weiterbildung zum Pathologen am In-
stitut für Pathologie der Universität Kiel
unter Professor Karl Lennert (bis 1989)
und anschließend bei Professor Dieter
Harms. Im Jahr 1993 wurde er Facharzt
für Pathologie. Seine Zusatzausbildung
fürKinderpathologie erhielt erdurchAd-
vanced Courses in Pediatric Pathology
(1995–1999) der International Pediatric
Pathology Association.

WissenschaftlicherSchwerpunktwur-
de die pädiatrische Onkopathologie. In
1989 und 1990 war er für jeweils län-
gere Zeit in Columbus/Ohio, wo er sich
insbesondere mit Tumorpräparaten der
International Rhabdomyosarcoma Study
(IRS) wissenschaftlich befasste. In 1995
wurde er dann in Kiel mit einer teils
experimentellen Arbeit über Rhabdo-
myosarkome habilitiert.

Nach Übernahme der Professur für
Kinderpathologie wurde Ivo Leuschner
2007 in Kiel zum Leiter der Sektion Kin-
derpathologie bestellt. Damit verbunden
warenLeitungundFortführungdes„Kie-
ler Kindertumorregisters“. Dank seiner
großenExpertise inderDiagnostikkonn-
te er einer Vielzahl von tumorkranken
Kindern und Jugendlichen richtungge-
bend helfen, und sein Engagement in
vielen Therapieoptimierungsstudien der
Gesellschaft für Pädiatrische Onkologie
und Hämatologie als Referenzpathologe
war unverzichtbar. Frucht seiner Arbeit
sind darüber hinaus etwa 100 wissen-
schaftliche Veröffentlichungen nach sei-
ner Habilitation in hochrangigen Fach-
zeitschriften. Ferner hat er viele Dokto-
randen begleitet und gefördert.

Ivo Leuschner war in Deutschland
und international ein hochgeschätzter,
lieber, stets freundlicher, kommunikati-
ver und hilfsbereiter Arzt und Pathologe.
Er hat sich bleibende Verdienste um das
Kieler Institut und die pädiatrische On-
kologie erworben.

Privat war Ivo Leuschner sehr viel-
seitig interessiert, insbesondere war er
musik- und sportbegeistert. Ein feiner,
bisweilen „trockener“ Humor war ihm
eigen. Er hinterlässt seine Frau Sabine
Leuschner und drei inzwischen erwach-
sene Kinder.

Wir alle vermissen ihn sehr.

Dieter Harms und Christoph Röcken
Kiel

Korrespondenzadresse

Prof. Dr. D. Harms
Institut für Pathologie, Universitätsklinikum
Schleswig-Holstein, Campus Kiel
Arnold-Heller-Str. 3, Haus 14, 24105 Kiel,
Deutschland
dharms@online.de

Prof. Dr. C. Röcken
Institut für Pathologie, Universitätsklinikum
Schleswig-Holstein, Campus Kiel
Arnold-Heller-Str. 3, Haus 14, 24105 Kiel,
Deutschland
christoph.roecken@uksh.de

S254 Der Pathologe · Suppl 2 · 2017



Nachrufe

Pathologe 2017 · 38 (Suppl 2):S255
https://doi.org/10.1007/s00292-017-0293-x
Online publiziert: 25. April 2017
© Springer Medizin Verlag GmbH 2017

K. Sorger
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Günter Nothwang
29.06.1926 – 21.11.2016

Günter Nothwang

Am21. November starb Dr. med. Günter
Nothwang, ehemaliger Chefarzt im Pa-
thologischen Institut des Kreiskranken-
hauses Reutlingen.

Günter Nothwang wurde am 29. Ju-
ni 1926 als Sohn eines Postinspektors
in Heilbronn geboren. Seine Vorfahren
waren Bauern und er verbrachte seine
Kinder- und Jugendjahre auf dem Lan-
de. Als er 6 Jahre alt war, starb sein Va-
ter. Die Gymnasialzeit wurde vom Zwei-
ten Weltkrieg geprägt. Häufige Infekti-
onskrankheiten und der daraus resultie-
rende häufige Kontakt mit Ärzten und
Krankenhäusern sowie seineAusbildung
zum Sanitätssoldaten während des Krie-
ges festigten seinen Entschluss, Medizin
zu studieren, obwohl ihn die Agrarwis-
senschaftoderdieMusikebenfalls gereizt
hätten. Noch kurz vor Kriegsende geriet
er in die Gefangenschaft der Franzosen.

DasMedizinstudium absolvierte er in
Dillingen und an der Universität Würz-
burg, wurde er über das Thema „Zur

Morphologie und Differenzialdiagnose
der sogenannten atypischen Lympho-
granulomatosen“ promoviert und bekam
eine der begehrten Assistentenstellen bei
Prof. Eugen Kirch in der Pathologie.

Wegen dessen bevorstehenderEmeri-
tierung bewarb er sich in seiner Heimat-
stadtHeilbronnandenStädtischenKran-
kenanstalten bei Dr. Alfred Fischer, mit
dem er 16 Jahre als Oberarzt und Stell-
vertreter des Chefs zusammenarbeitete
und bis an sein Lebensende befreundet
war. Da es nur an der Universität Hei-
delberg und bei der Stadt Stuttgart ein
Rechtsmedizinisches Institut gab, befür-
wortete der Direktor des Heidelberger
Instituts die Übertragung rechtsmedizi-
nischerAufgaben imLand- undAmtsge-
richtsbezirk Heilbronn an die Kollegen
des gerade frisch installierten Patholo-
gischen Instituts. In Heilbronn heiratete
er seine Frau Eva-Irene Wagner und ge-
noss mit ihr und den später geborenen
zwei Kindern, Susanne und Jürgen, ein
glückliches Familienleben.

Am1. Juli1971traterseinenDienstals
Chefarzt des im Aufbau befindlichen Pa-
thologischen Instituts der Kreiskranken-
häuser Reutlingen, BadUrach undMün-
singen an. Eine Bewerbung in Heilbronn
nach dem Ausscheiden Dr. Fischers hat-
te er abgelehnt, weil er nicht zu seinem
Freund Dr. Peter Holch in Konkurrenz
treten wollte. Im Mai 1986 konnte die
Arbeit in einem neu erbauten, moder-
nen Institut, das von ihm geplant worden
und dem Status eines Lehrkrankenhau-
ses derUniversität Tübingen angemessen
war, fortgesetzt werden.

Nach 20-jähriger Tätigkeit als Chef-
arzt inReutlingenwurdeGünterNothwang
am 8. April 1991 in den Ruhestand
verabschiedet. Von seinen ärztlichen
Mitarbeitern wurde er als humorvol-
ler, menschlicher und großzügiger Chef

geschätzt, der eigentlich ein „Gemüts-
mensch“ war, aber auch einmal „auf den
Tisch hauen“ konnte, jedoch nicht nach-
tragend war. Kurzum: ein „schwäbisches
Urgestein“, bodenständig, direkt und
herzlich. Für die täglichen Sorgen seiner
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen hatte
er immer ein offenes Ohr. Die Zusam-
menarbeit mit den klinischen Kollegen
war von gegenseitigem Respekt geprägt.

Im (Un)ruhestand führte er weiterhin
die amtsärztliche Leichenschau vor der
Feuerbestattung imKrematorium durch.
Daneben konnte er sich ausgiebig seinen
Hobbys, derMusikunddemPferdesport,
widmen.

Ein schwerer Schlag war für ihn der
Tod seiner lieben Frau 2002.

Nur wenige Monate vor seinem Tod
hat er seinen 90. Geburtstag in totaler
geistiger Frische, wenn auch körperlich
beeinträchtigt, inmitten seiner Familie,
seiner Freunde, ehemaliger Kollegen
und Mitarbeiter sowie Anhängern des
Pferdesports und derMusik gefeiert. Mit
seinem Tod ist ein erfülltes Leben zu
Ende gegangen. Alle, die ihn kannten,
werden ihm ein ehrendes Andenken
bewahren.

Karin Sorger
Baden-Baden

Korrespondenzadresse

Prof. Dr. K. Sorger
Heschmattweg 2A, 76534 Baden-Baden,
Deutschland
karinsorger@web.de
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Dieter Schreiber
03.12.1936 – 23.04.2017

Dieter Schreiber

Wenige Monate nach seinem 80. Ge-
burtstag starb am 23.04.2017 Prof. Dr.
med. habil. Dieter Schreiber nach langer
Krankheit.

Prof. Schreiber wurde am 03.12.1936
in Waltershausen (Thüringen) geboren.
Nach dem frühen Tod seiner Eltern kam
er in das Internat der Salzmannschu-
le in Schnepfenthal. Hier legte er 1955
das Abitur ab. Im gleichen Jahr nahm
er an der Friedrich-Schiller-Universität
Jena das Medizinstudium auf. Nach dem
Physikum wechselte er an die Medizini-
sche Akademie Erfurt, wo er seine späte-
re Frau, Dr. med. Traute Schreiber, geb.
Scheel, kennenlernte. 1960 schloss er das
Studium mit dem Staatsexamen ab und
wurde zwei Jahre später zum Dr. med.
promoviert.NachdemStudiumarbeitete
er zunächst amBergarbeiterkrankenhaus
und an der Poliklinik in Ronneburg. Sei-
ne Facharztweiterbildung absolvierte er
an der Medizinischen Akademie Erfurt
unter Prof. Harry Güthert. Hier fand er
in einem Kollektiv engagierter Wissen-
schaftler, das von Prof. Werner Jänisch

geleitet wurde, hervorragende Arbeits-
bedingungen. Gleichzeitig absolvierte er
seineWeiterbildungzumFacharzt fürPa-
thologie. Sein besonderes wissenschaft-
liches Interesse galt der Neuropatholo-
gie, insbesondere der Neuroonkologie.
Hier leistete er wichtige Beiträge zum
Grundlagenwissen über die Entstehung
vonHirntumoren durch Einwirkung von
chemischen Verbindungen. 1969 schloss
er die Habilitation ab. 1970 erhielt er
eine Dozentur für Pathologie. 1972 folg-
te er Prof. Jänisch an das Institut für
Pathologie der Martin-Luther-Universi-
tät Halle-Wittenberg. 1977 kehrte er als
ordentlicher Professor und Direktor des
Instituts für Pathologie an seine frühere
Wirkungsstätte,dieMedizinischeAkade-
mie Erfurt, zurück. Nach Schließung der
Hochschule hielt erVorlesungen auf dem
GebietderNeuropathologieundderDer-
matopathologie an der Friedrich-Schil-
ler-Universität in Jena. Nach der Priva-
tisierung des Klinikums war er von 1995
bis 2002 Chefarzt des Instituts für Patho-
logie des HELIOS-Klinikums in Erfurt.

Auch wenn die Neuropathologie das
wichtigste Feld seiner wissenschaftlichen
Tätigkeit darstellte und der Dermatopa-
thologie das besondere klinische Inte-
resse galt, nicht zuletzt durch die Anre-
gungen seiner Frau, die selbst Hautärz-
tin war, verfügte Prof. Schreiber über
ein umfangreiches Wissen der gesamten
Breite der Pathologie. Aufgrund seiner
fundierten Kenntnisse und Erfahrungen
auf dem Gebiet der histologischen Diag-
nostik sowie seinesVermögens, klinische
Fragenstellungen zu erfassen, war er ein
gefragter Partner und Ratgeber sowohl
bei Vertretern des eigenen Fachgebietes
als auch bei klinischen Kollegen.

In seiner diagnostischenTätigkeit war
er stets akribisch genau und berücksich-

tigte auchDetails, die aufdenerstenBlick
von untergeordneter Bedeutung schie-
nen. Prof. Schreiber war ein talentierter
Hochschullehrer, der Generationen Er-
furter Studenten mit Engagement und
pädagogischem Geschick die Grundla-
gen klinisch-morphologischen Wissens
praxisnah vermittelt hat. Seine Promo-
venden und Diplomanden erinnern sich
gern an ihren Doktorvater, der Frage-
stellungen stets präzise formulierte und
keine Mühe in der Betreuung scheute,
um das wissenschaftliche Ziel der Ar-
beiten zu erreichen. Für ihn bedeutete
deshalb die Schließung der Hochschule
und der damit verbundene Verlust des
ständigen Kontakts mit den angehenden
Ärzten eine herbe Enttäuschung.

Prof. Schreiber hat über 180 wissen-
schaftliche Arbeiten publiziert, darunter
5 Monografien (mit W. Jänisch u. a.),
und mehr als 300 Vorträge im In- und
Ausland gehalten. Die klinische und
experimentelle Neuroonkologie stand
dabei im Zentrum. Das BuchHirntumo-
ren bei Feten und Säuglingen wurde ins
Englische übersetzt und auch indenUSA
verlegt. Die beiden Bände Neuropatho-
logie und das von ihm herausgegebene
Fachbuch Spezielle Pathologie waren
Standardwerke unseres Fachgebiets, in
denen ein gewaltiger Erfahrungsschatz
zusammengetragen wurde. Für seine
wissenschaftlichen Leistungen erhielt er
zahlreicheAuszeichnungen, u. a. denRu-
dolf-Virchow-Preis, den Nationalpreis
für Wissenschaft und Technik der DDR
und den Max-Bielschowsky-Preis. Er
war Mitglied zahlreicher wissenschaft-
licher Gesellschaften. Lange Zeit war
er Sekretär und Vorstandsmitglied der
Gesellschaft für Neuropathologie der
DDR. Mit seiner Tätigkeit als Mither-
ausgeber des Zentralblatts für Pathologie
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nahm er Einfluss auf das wissenschaft-
liche Renommee der Zeitschrift. In der
Landesärztekammer Thüringen vertrat
er die Pathologen des Landes.

Prof. Schreiber hat in all den Jahren
seines Wirkens als Pathologe seine Auf-
gaben in Lehre, Forschung undmorpho-
logischer Diagnostik mit Sachverstand,
Verantwortungsbewusstsein und Freude
wahrgenommen. Auch nach seiner Ver-
setzung in den Ruhestand hat er sich
weiter für die Fortschritte auf unserem
Fachgebiet interessiert, sich im Onkolo-
gischen Zentrum engagiert und durch
sachlich-kritische Beiträge zum Gelin-
gen von klinischen und wissenschaftli-
chen Veranstaltungen beigetragen.

Anlässlich des Symposiums „Aktuel-
les aus der Pathologie“, das aus Anlass
seines 80. Geburtstages im Februar 2017
stattfand, hat er, schon deutlich von der
Krankheit gezeichnet, noch einmal eine
beeindruckende Rede gehalten.

Prof. Schreiber hinterlässt seine Frau,
die ihm stets den Rücken für seine um-
fangreiche Arbeit frei gehalten hat, drei
Kinder und acht Enkel.

Seine Freunde und Kollegen werden
ihn als einen unermüdlichen wachen
Geist, einen geradlinigen Menschen, er-
fahrenen Pathologen, hilfsbereiten und
weisen Berater, aber auch als einen um-
fassend gebildeten, belesenen Arzt und
Wissenschaftler, der neben seiner beruf-
lichen Tätigkeit ein reges Interesse an
fremden Ländern und Kulturen, Kunst
und Belletristik hatte, in guter Erinne-
rung behalten.

Rolf Warzok
Greifswald

Korrespondenzadresse

Prof. Dr. R. Warzok
Institut für Pathologie, Ernst-Moritz-Arndt-
Universität Greifswald
Friedrich-Loeffler-Straße 23, 17489 Greifswald,
Deutschland
rolf.warzok@t-online.de
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Mitteilungen der DGP  

Rudolf-Virchow-
Preisträger

2017 Sylvia Hartmann, Frankfurt am Main
2016 Daniel Baumhoer, Basel
2015 Beate Straub, Heidelberg
2014 Thomas Longerich, Heidelberg
2013 Peter Johannes Wild, Zürich
2012 Irene Esposito, München
2012 David Horst, München
2011 Diego Francesco Calvisi, Greifswald
2010 Sven Perner, Tübingen
2009 Wilfried Roth, Heidelberg
2007 Martin Anlauf, Kiel
2007 Aurel Perren, Zürich
2006 Stefan Gattenlöhner, Würzburg
2005 Karl Sotlar, Tübingen
2004 Wolfram Jochum, Zürich
2003 Arndt Hartmann, Regensburg
2002 Axel Greiner, Würzburg
2001 Thomas Brabletz, Erlangen
2000 Frank Dombrowski, Bonn
1999 Iver Petersen, Berlin
1998 Martina Deckert-Schlüter, Bonn
1997 Guido Sauter, Basel
1996 Thomas Papadopoulos, Würzburg
1995 Paul Komminoth, Zürich
1994 Henrik Griesser, Toronto/Kiel
1991 Roland Moll, Mainz
1989 Herrmann-Josef Gröne, Göttingen
1988 Josef Müller-Höcker, München
1987 Mathias Vierbuchen, Köln
1982 Rüdiger Waldherr, Heidelberg
1980 Franz Borchard, Düsseldorf
1980 Ursus-Nikolaus Riede, Freiburg

Träger der Rudolf-
Virchow-Medaille 
der Deutschen 
Gesellschaft für 
Pathologie e.V.

2017 Ferdinand Hofstädter, Regensburg
2015 Manfred Dietel, Berlin
2013 Paul Kleihues, Zürich
2011 Hans-Konrad Müller-Hermelink, 

Würzburg
2009 Philipp U. Heitz, Zürich
2007 Gottfried Geiler, Leipzig
2005 Dieter Harms, Kiel
2003 Robert Fischer, Köln †
2001 Roland Bässler, Fulda
1999 Ekkehard Grundmann, Münster
1997 Gerhard Seifert, Hamburg †
1995 Karl Lennert, Kiel †
1993 Wolfgang Oehmichen, 

Mönchengladbach †
1991 Hans-Werner Altmann, Würzburg †
1989 Christoph Hedinger, Zürich †
1987 Wilhelm Doerr, Heidelberg †
1985 Walter Büngeler, München †
1983 Walter Müller, Essen †
1981 Franz Büchner, Freiburg †
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Ehrenmitglieder der 
Deutschen Gesellschaft 
für Pathologie e.V.

Sir C. Berry
London, Grossbritannien

G. Dallenbach-Hellweg
Heidelberg, Deutschland

G. Dhom †
Homburg, Deutschland

J. Diebold
Paris, Frankreich

F. M. Enzinger
Washington, USA

J. H. Holzner †
Wien, Oesterreich

P. Isaacson
London, Grossbritannien

A. Llombart-Bosch
Valencia, Spanien

W. Oehmichen †
Mönchengladbach, Deutschland

W. Schlake
Gelsenkirchen, Deutschland

G. Seifert †
Hamburg, Deutschland

A. Tennstedt
Mühlhausen, Deutschland

J. R. Warren
Perth, Australien

H. H. Wegener
Berlin, Deutschland

Korrespondierende 
Mitglieder der 
Deutschen Gesellschaft 
für Pathologie e.V.

M. Brinkhous
Chapel Hill, USA

G. Bussolati
Turin, Italien

A. Cardesa
Barcelona, Spanien

T. M. Grogan
Arizona, USA

T. Hattorin
Otsu, Japan

R. Machinami
Tokyo, Japan

O. Midorikawa
Kyoto, Japan

A. B. Price
Harrow, Grossbritannien

H. Rotterdam
New York, USA

E. Tahara
Hiroshima, Japan

J. Han J.M. van Krieken
Nijmegen, Niederlande

Z. Wu
Wuhan, Hubei, China

Vorsitzende der 
Arbeitsgemeinschaften

AG Dermatopathologie 
E. Bierhoff , Bonn
D. Metze, Münster 

AG Gastroenteropathologie 
A. Tannapfel, Bochum

AG Geschichte der Pathologie (neu)
T. Braunschweig, Aachen

AG Gynä kopathologie und 
Mammapathologie 
D. Mayr, München 

AG Hä matopathologie 
F. Fend, Tü bingen 

AG Herz-, Gefä ß-, Nieren- und 
Transplantationspathologie 
J. U. Becker, Köln

AG Informatik, innovative Bildgebung 
und Biobanking 
G. Kayser, Freiburg 

AG Kinder- und Fetalpathologie 
A. Müller, Bonn

AG Knochen-, Gelenk- und 
Weichgewebspathologie 
S. Scheil-Bertram, Wiesbaden

AG Kopf-/Halspathologie 
A. Agaimy, Erlangen

AG Molekularpathologie 
S. Laßmann, Freiburg
F. Haller, Erlangen
U. Siebolts, Halle/Saale

AG Ordinarienkonvent
G. Baretton, Dresden

AG Thoraxpathologie 
A. Fisseler-Eckhoff , Wiesbaden

AG Uropathologie 
G. Kristiansen, Bonn
P. J. Wild, Zü rich

AG Zytopathologie 
D. Schmidt, Mannheim
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Mitteilungen der DGP  

Wissenschaftliches 
Komitee

A. Agaimy, Erlangen
K. Amann, Erlangen
H. A. Baba, Essen
G. Baretton, Dresden
D. Baumhoer, Basel
J. U. Becker, Köln
E. Bierhoff , Bonn
H. Bläker, Berlin
R. M. Bohle, Homburg
T. Braunschweig, Aachen
E. Bruder, Basel
R. Büttner, Köln
E. Dahl, Aachen
C. Denkert, Berlin
W. Dietmaier, Regensburg
I. Esposito, Düsseldorf
F. Fend, Tübingen
F. Haller, Erlangen
W. Hartmann, Münster
A. Hartmann, Erlangen
E. Herpel, Heidelberg
D. Horst, München
P. Hufnagel, Berlin
S. Ihrler, München
D. Jonigk, Hannover
G. Kayser, Freiburg
W. Klapper, Kiel
H. Kreipe, Hannover
V. Krenn, Trier
G. Kristiansen, Bonn
F. Länger, Hannover
C. Langner, Graz
S. Laßmann, Freiburg
S. Lax, Graz
P. Meister, München
S. Merkelbach-Bruse, Köln
H. Moch, Zürich
A. Müller, Bonn
R. Penzel, Heidelberg
S. Perner, Lübeck
I. Petersen, Gera
T. Rau, Bern
A. Rosenwald, Würzburg
W. Roth, Mainz
D. Schmidt, Mannheim
P. Sinn, Heidelberg
A. Stäbler, Tübingen
A. Tannapfel, Bochum
M. Toma, Bonn
A. Warth, Heidelberg
W. Weichert, München
C. Wickenhauser, Halle
P. Wild, Zürich

Posterpreis-Jury 2017 

A. Agaimy, Erlangen
C. Denkert, Berlin
I. Esposito, Düsseldorf
F. Fend, Tübingen (Vorsitz)
S. Hartmann, Frankfurt
G. Kristiansen, Bonn
S. Laßmann, Freiburg
H.-U. Schildhaus, Göttingen
K. Sotlar, Salzburg
A. Warth, Heidelberg
A. Weber, Zürich

Forschungs- und 
Promotionspreis-Jury 
2017

W. Dietmaier, Regensburg
F. Haller, Erlangen
W. Hartmann, Münster
D. Horst, München
W. Roth, Mainz
W. Weichert, München (Vorsitz)
P. Wild, Zürich

Virchow-Preis-Jury 2017 

I. Esposito, Düsseldorf
T. Kirchner, München (Vorsitz)
G. Kristiansen, Bonn
P. Ströbel, Göttingen
E. Wardelmann, Münster

Vorankündigung
102. Jahrestagung der 
Deutschen Gesellschaft 
für Pathologie e. V.

24.–26. Mai 2018, Berlin, 
Estrel Congress Center

Themenschwerpunkte:
 5 Tumorervolution und Tumorhetero-

genität
 5 Seltene Erkrankungen
 5 Digitale Medizin

Tagungspräsident:
Prof. Dr. med. Christoph Röcken
Institut für Pathologie
Universitätsklinikum Schleswig-Holstein
Christian-Albrechts-Universität Kiel
Arnold-Heller-Str. 3/14
D-24105 Kiel
Tel: 0431-500 15501
Fax: 0431-500 15504
christoph.roecken@uksh.de
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Satzungen  

§ 1 Name, Sitz und Rechtsfähig-
keit. Der Name der Gesellschaft  lau-
tet „Deutsche Gesellschaft  für Pathologie 
e. V.“. Ihr Sitz ist Berlin. Sie ist in das Ver-
einsregister Berlin-Charlottenburg ein-
getragen. 

§ 2 Zweck der Gesellschaft. Zweck der 
Gesellschaft  ist: Förderung der wissen-
schaft lichen 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 weiterzuentwickeln. 
Hierzu dienen: Die Abhaltung einer Jah-
restagung und ggf. weiterer Tagungen und 
die Veröff entlichung der Referate in einer 
geeigneten Form. Hierzu dienen weiter-
hin der Gedanken- und Erfahrungsaus-
tausch zwischen Pathologen; die Herstel-
lung und Vertiefung der Beziehungen zu 
den der Pathologie verbundenen Diszi-
plinen der Medizin und der Naturwissen-
schaft en sowie zu in- und ausländischen 
Fachgesellschaft en; die Auszeichnung von 
Personen, die sich um die Entwicklung 
der Pathologie besonders verdient ge-
macht haben (Rudolf-Virchow-Medaille), 
die Auszeichnung wissenschaft licher Ar-
beiten auf dem Gebiet der Pathologie (Ru-
dolf-Virchow-Preis, Forschungspreis), die 
Arbeitsgemeinschaft en der Gesellschaft  
und die Förderung des wissenschaft lichen 
Nachwuchses.

§ 3 Gemeinnützigkeit. 1. Die Deut-
sche Gesellschaft  für Pathologie verfolgt 

ausschließlich und unmittelbar gemein-
nützige Zwecke im Sinne des Abschnitts 
„Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abga-
benordnung. Zweck der Körperschaft 
ist die Förderung von Wissenschaft  und 
Forschung im Bereich der Pathologie. Der 
Satzungszweck wird verwirklicht insbe-
sondere über die Durchführung wissen-
schaft licher Veranstaltungen, die Vergabe 
von Preisen an Nachwuchswissenschaft -
lerinnen und -wissenschaft ler sowie die 
Herausgabe von wissenschaft lichen Publi-
kationen zur Weiterbildung. 2. Die Gesell-
schaft  ist selbstlos tätig. Sie verfolgt nicht 
in erster Linie eigenwirtschaft liche Zwe-
cke. 3. Mittel der Gesellschaft  dürfen nur 
für Satzungszwecke verwendet werden. 
Die Mitglieder erhalten keine Zuwendun-
gen aus Mitteln der Gesellschaft . 4. Es darf 
keine Person durch Ausgaben, die dem 
Zweck der Gesellschaft  fremd sind oder 
durch unverhältnismäßig hohe Vergütun-
gen begünstigt werden. 5. Bei Aufl ösung 
oder Aufh ebung der Gesellschaft  oder bei 
Wegfall ihres steuererbegünstigen Zwe-
ckes fällt das Vermögen an die Deutsche 
Forschungsgemeinschaft  (DFG Bonn-Bad 
Godesberg), die es ausschließlich für ge-
meinnützige Zwecke (insb. zur Förderung 
der Wissenschaft  und Forschung) zu ver-
wenden hat.

§ 4 Mitgliedschaft. 1. Die Deutsche 
Gesellschaft  für Pathologie hat ordentli-
che Mitglieder, außerordentliche Mitglie-
der, Ehrenmitglieder, korrespondierende 
Mitglieder und fördernde Mitglieder. 2. 
Ordentliche Mitglieder können Ärzte, 
Zahnärzte, Tierärzte sowie Naturwissen-
schaft ler mit abgeschlossener Hochschul-
ausbildung werden. Über die Aufnahme 
entscheidet der Vorstand. 3. Der Jahres-

beitrag für die ordentlichen Mitglieder 
wird von der Mitgliederversammlung 
für das folgende Geschäft sjahr festge-
setzt. Jedes beitragspfl ichtige Mitglied 
ist zur Zahlung des Beitrages zu Anfang 
des laufenden Jahres verpfl ichtet. Die 
Höhe der jeweiligen Beiträge regelt die 
Beitragsordnung. Über Änderungen der 
Beitragsordnung entscheidet die Mitglie-
derversammlung. Ordentliche Mitglieder 
können nach Beendigung ihrer berufl i-
chen Tätigkeit auf Antrag außerordentli-
che Mitglieder werden. Außerordentliche 
Mitglieder erhalten Sonderkonditionen 
für den Mitgliedsbeitrag (Reduktion 
oder Freistellung), die von der Mitglie-
derversammlung festgelegt werden, und 
Einschränkungen bei den Aussendungen 
der Gesellschaft  zur Folge haben. Sie wer-
den im Mitgliedsverzeichnis geführt und 
können zu den Bedingungen ordentlicher 
Mitglieder an Veranstaltungen der Gesell-
schaft  teilnehmen. Sie haben nicht mehr 
das Stimm- und Wahlrecht. Fördernde 
Mitglieder zahlen neben dem Förder-
beitrag keinen Jahresbeitrag oder eine 
Umlage. Jedes ordentliche und jedes för-
dernde Mitglied ist zur Zahlung des Jah-
resbeitrages bzw. Förderbeitrags am An-
fang des laufenden Jahres verpfl ichtet. 
Sonderregelungen können sich aus der 
Beitragsordnung ergeben. Die Mitglie-
derversammlung kann eine Umlage be-
schließen. Der Jahresbeitrag ist am 01. Fe-
bruar des Jahres fällig und muss bis dahin 
auf dem Konto der Gesellschaft  eingegan-
gen sein. Der Beitrag wird per Lastschrift  
eingezogen. Der Vorstand kann Ausnah-
men von dieser Regelung beschließen. 
4. Die Mitgliedschaft  endet durch Aus-
tritt, Erlöschen, Ausschluss oder durch 
den Tod. Die Mitgliedschaft  kann jeder-

Satzung der Deutschen 
Gesellschaft für Pathologie e. V. 
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Satzungen  

zeit zum Jahresende durch Austrittserklä-
rung schrift lich gekündigt werden. Ge-
zahlte Mitgliedsbeiträge und erhobene 
Umlagen werden nicht zurückerstattet. 
Nichtbezahlung des Beitrags trotz dreifa-
cher Mahnung führt zum Erlöschen der 
Mitgliedschaft . Dies wird dem Mitglied 
bekannt gegeben. Der Ausschluss eines 
Mitglieds kann vom Vorstand nach An-
hörung des betreff enden Mitglieds ver-
fügt werden, wenn es die Interessen der 
Gesellschaft  schwerwiegend geschädigt 
hat. Gegen den Ausschluss ist die Be-
schwerde zulässig, die innerhalb eines 
Monats nach Zustellung des Ausschluss-
bescheides beim Vorstand einzulegen ist. 
Über die Beschwerde entscheidet die Mit-
gliederversammlung mit einfacher Mehr-
heit. Der Ausschluss und das Erlöschen 
der Mitgliedschaft  werden mit Zustellung 
des Ausschlussbescheides wirksam. 5. Die 
ordentlichen Mitglieder sind stimmbe-
rechtigt und wählbar. 6. Mitglieder oder 
Persönlichkeiten, die sich um die Patho-
logie besondere Verdienste erworben 
haben, können von der Mitgliederver-
sammlung zu Ehrenmitgliedern ernannt 
werden. Ehrenmitglieder zahlen keinen 
Jahresbeitrag. 7. Die Mitgliederversamm-
lung kann vom Vorstand vorgeschlagene, 
nicht dem deutschen Sprachraum ange-
hörende Wissenschaft ler zu korrespon-
dierenden Mitgliedern der Gesellschaft  
wählen. Korrespondierende Mitglieder 
zahlen keinen Jahresbeitrag. 8. Perso-
nen sowie private und öff entliche Verei-
nigungen, die die Ziele der Gesellschaft  
unterstützen, können vom Vorstand als 
fördernde 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. Die Mitglieder des Vor-
stands sind mit Ausnahme des geschäft s-
führenden Vorstandsmitgliedes grund-
sätzlich ehrenamtlich tätig. Der Vorstand 
besteht aus folgenden Mitgliedern: a) dem 
amtierenden Vorsitzenden (auf 2 Jahre ge-
wählt, zweimalige Wiederwahl in Konti-

nuität möglich), b) dem stellvertretenden 
Vorsitzenden (für 2 Jahre gewählt, zwei-
malige Wiederwahl in Kontinuität mög-
lich), c) dem/der Tagungspräsidenten/
in (einmalig für 1 Jahr gewählt, dann Er-
satz durch den/die nach einem Amtsjahr 
nachrückende/n designierte/ n Tagungs-
präsidenten/in), d) dem/der designierten 
Tagungspräsident/in (für 1 Jahr gewählt), 
e) sieben Beisitzer/innen (Amtszeit 2 Jah-
re, zweimalige Wiederwahl in Kontinuität 
möglich), f) einem Nachwuchsmitglied 
auf Vorschlag des Vorstandes (Amtszeit 
2 Jahre, einmalige Wiederwahl möglich), 
g) dem Geschäft sführenden Vorstands-
mitglied, sofern die Mitgliederversamm-
lung auf Vorschlag des Vorstandes den 
Generalsekretär hierzu bestellt. 2. Vor-
stand im Sinne des § 26 BGB sind der/
die amtierende Vorsitzende, der/die 
stellvertretende Vorsitzende und das 
Geschäft sführende Vorstandsmitglied. 
Sie vertreten die Gesellschaft  gerichtlich 
und außergerichtlich. Jedes dieser Mit-
glieder hat Einzelvertretungsbefugnis. 3. 
Die Wahl der unter Abs. 1 Buchstabe a-g 
genannten Vorstandsmitglieder erfolgt in 
der ordentlichen Mitgliederversammlung 
mit einfacher Mehrheit. 4. Im Vorstand 
sollte möglichst ein Vertreter aus Öster-
reich oder der Schweiz vertreten sein. 5. 
Der Vorstand gibt sich eine Geschäft sord-
nung, über die die Mitgliederversamm-
lung mit einfacher Mehrheit beschließt. 6. 
Kosten- bzw. Auslagenersatz kann grund-
sätzlich gemäß Punkt 7 der Geschäft sord-
nung erstattet werden.

§ 7 Die Mitgliederversammlung. 1. Min-
destens einmal im Jahr ist vom Vorstand 
eine ordentliche Mitgliederversammlung 
einzuberufen. Die Einladung muss schrift -
lich oder per E-Mail mindestens 4 Wo-
chen vor dem vorgesehenen Termin erfol-
gen und die Tagesordnung enthalten. Eine 
außerordentliche Mitgliederversammlung 
ist gem. vorstehender Regelung vom Vor-
stand einzuberufen, wenn das Interesse 
der Gesellschaft  es erfordert oder wenn ein 
Zehntel der ordentlichen Mitglieder dies 
schrift lich unter Angabe des Zwecks und 
der Gründe beantragt. Die Einberufungs-
frist kann auf eine Woche abgekürzt wer-
den. In der Mitgliederversammlung sind 
folgende Angelegenheiten zu behandeln: 
a) die Wahl von Vorstandsmitgliedern, 

b) Beschlussfassung über Tagungsthemen 
und -orte, c) die Entgegennahme des Fi-
nanzberichtes über das abgelaufene Kalen-
derjahr und die Festsetzung des Mitglieds-
beitrages für das kommende Kalenderjahr, 
d) Entlastung des Vorstandes, e) Wahl 
von zwei Kassenprüfern, f) Beschlussfas-
sung über die Ernennung von Ehrenmit-
gliedern und die Wahl von korrespondie-
renden Mitgliedern, g) Beschlussfassung 
über Satzungsänderungen 2. Anregungen 
und Anträge für die Mitgliederversamm-
lung sind dem Vorstand bis spätestens zwei 
Wochen vor dem Termin der Mitglieder-
versammlung schrift lich einzureichen. 3. 
Die Mitgliederversammlung fasst ihre Be-
schlüsse grundsätzlich mit der einfachen 
Mehrheit der anwesenden Mitglieder. Die 
Aufl ösung 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 geschäft s-
führenden Vorstandsmitglied zu unter-
schreiben ist.

§ 8 Geschäftsjahr, Sonstiges. Das Ge-
schäft sjahr der Gesellschaft  ist das Kalen-
derjahr. Satzungsänderungen gelten ab 
Eintrag in das Vereinsregister. Vorstands-
mitglieder nach § 6 Abs. 2 sind sofort nach 
ihrer Wahl im Amt.

Prof. Dr. Peter Schirmacher
Vorsitzender 

Prof. Dr. Holger Moch
Geschäftsführendes Vorstandsmitglied 
(bis zur Eintragung der Satzungsänderung)
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Satzungen  

§ 1 Name und Sitz der Stiftung. Die 
Stift ung führt den Namen „Rudolf-Vir-
chow-Stift ung für Pathologie“. Sie ist eine 
rechtsfähige Stift ung des bürgerlichen 
Rechts und hat ihren Sitz in Berlin.

§ 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 
Stift ung ist die Förderung von Wissen-
schaft  und Forschung. Die Stift ung soll 
die wissenschaft liche Tätigkeit und For-
schung im Bereich der Pathologie fördern 
und auszeichnen; sie ist selbstlos tätig und 
verfolgt nicht in erster Linie eigenwirt-
schaft liche Zwecke. 1. Zu diesem Zweck 
verleiht die Stift ung an Wissenschaft ler 
den Rudolf-Virchow-Preis und eine da-
mit verbundene Dotierung als Auszeich-
nung für ihre wissenschaft liche Tätigkeit 
im Bereich der Pathologie und ehrt zu-
sätzlich Pathologen für ihre Verdienste im 
Bereich der Pathologie durch Verleihung 
der Rudolf-Virchow-Medaille. Der Ru-
dolf-Virchow-Preis und die Rudolf-Vir-
chow-Medaille können auch an ausländi-
sche Wissenschaft ler verliehen werden. 2. 
Der Rudolf-Virchow-Preis wird entspre-
chend dem Verleihungszweck der Stift ung 
jährlich an einen Pathologen unter vierzig 
Jahren für eine noch nicht veröff entlichte, 
oder für eine nicht länger als ein Jahr vor 
der Bewerbung publizierte wissenschaft li-
che Arbeit verliehen. Der Preis wird vom 
Vorstand ein Jahr vor der Verleihung aus-
geschrieben, wobei eine angemessene Frist 
für die Bewerbung in der Ausschreibung 
anzugeben ist. Die Dotierung des Preises 
erfolgt aus den Erträgen des Stift ungsver-

mögens und wird vom Vorstand in der je-
weiligen Ausschreibung nach freiem Er-
messen ausgelobt. Der Preisträger wird 
vom Vorstand auf Vorschlag einer fünf-
köpfi gen Jury ausgewählt. Wahl und Zu-
sammensetzung der Jury erfolgt alle 2 Jah-
re. Die Jury unterbreitet dem Vorstand ein 
begründetes schrift liches Votum über ih-
ren Wahlvorschlag. Über die Verleihung 
des Preises entscheidet der Vorstand auf 
der Grundlage des Vorschlages. Die Ver- 
leihung des Preises erfolgt durch den am-
tierenden 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 
Stift ung ist der Vorstand. 2. Vorstand 
der Stift ung ist der jeweilige Gesamtvor-
stand der DGP e. V., dem gemäß § 6 der 
Satzung der DGP e. V. der Vorsitzende, 
der stellvertretende Vorsitzende, das Ge-
schäft sführende Vorstandsmitglied, der 
Tagungspräsident, der designierte Ta-
gungspräsident, das Nachwuchsmitglied 
sowie 7 Beisitzer angehören. Der Nach-
weis, dass die Beschlussfassungen der 
Deutschen Gesellschaft  für Pathologie 
e. V. ordnungsgemäß und mit den erfor-
derlichen Mehrheiten zustande gekom-
men sind, wird durch eine mit Wirkung 
nach außen legitimierende Erklärung des 
jeweiligen Vorsitzenden des Vorstands 
der Deutschen Gesellschaft  für Pathologie 
e. V. geführt. 3. Vorstand der Stift ung im 
Sinne des § 26 BGB sind der amtierende 
Vorsitzende der DGP e. V., der stellvertre-
tende Vorsitzende und das Geschäft sfüh-
rende Vorstandsmitglied. Sie vertreten die 
Stift ung gerichtlich und außergerichtlich. 
Jeder der genannten Vorstandsmitglieder 
hat Einzelvertreterbefugnis. 4. Vorstands-

sitzungen fi nden mindestens einmal jähr-
lich statt. Zu den Vorstandssitzungen lädt 
der Vorsitzende, im Falle seiner Verhin-
derung das stellvertretende Vorstandsmit-
glied, unter Bekanntgabe der Tagesord-
nung mit einer Ladungsfrist von vierzehn 
Tagen ein. Den Vorsitz im Vorstand der 
Stift ung führt der Vorsitzende der DGP 
e. V. 5. Nach Ablauf der Amtszeit führen 
die Mitglieder des Vorstands ihr Amt bis 
zum Amtsantritt der Nachfolger weiter. 
Scheiden Vorstandsmitglieder vorzeitig 
aus, bilden die verbliebenen Vorstands-
mitglieder bis zur Vervollständigung des 
Vorstands den Vorstand allein und führen 
die unaufschiebbaren Aufgaben der Stif-
tungsverwaltung weiter aus.

§ 4 Aufgaben des Vorstandes. Zu den 
Aufgaben des Vorstandes gehören insbe-
sondere die Verwaltung des Stift ungsver-
mögens, die Vergabe der Stift ungsmittel, 
die Führung der laufenden Geschäft e, die 
Erstellung von Jahresrechnung und -be-
richt (§ 7) die Beschlussfassung über Sat-
zungsänderungen, Aufh ebung oder Auf-
lösung der Stift ung, Zusammenlegung mit 
oder Zulegung zu einer anderen Stift ung.

§ 5 Verwaltung des Stiftungsvermö-
gens. Das Vermögen der Stift ung ist 
in seinem Bestand ungeschmälert zu er-
halten. Die Mittel der Stift ung dürfen nur 
für die satzungsmäßigen Zwecke verwen-
det werden. Die Erträge des Stift ungsver-
mögens sind ausschließlich zur Erfüllung 
des Stift ungszwecks zu verwenden. Das 
gleiche gilt für Zuwendungen Dritter, so-
fern diese ausschließlich dafür bestimmt 
sind. Anderenfalls sind sie dem Stift ungs-
vermögen zuzuführen. Keine Person darf 
durch Ausgaben, die dem Zweck der Stif-
tung fremd sind, oder durch unverhältnis-
mäßig hohe Vergütungen begünstigt wer-
den. Verwaltungsausgaben der Stift ung 
sind auf das notwendige Mindestmaß 
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Satzungen  

zu beschränken. Die Stift ungsmittel sind 
ausschließlich für gemeinnützige Zwe-
cke i. S. d Abschnitts „steuerbegünstigte 
Zwecke „der AO zu verwenden. Als Ge-
schäft sführendes Vorstandsmitglied der 
Stift ung fungiert das Geschäft sführende 
Vorstandsmitglied der Deutschen Gesell-
schaft  für Pathologie e V. Die Prüfungen 
der fi nanziellen Unterlagen der Stift ung 
erfolgen durch die beiden gewählten Kas-
senprüfer der Deutschen Gesellschaft  für 
Pathologie e. V.

§ 6 Geschäftsjahr. Das Geschäft sjahr ist 
das Kalenderjahr.

§ 7  Jahresrechnung und Jahresbe-
richt. 1. Der Vorstand erstellt nach 
Ablauf eines jeden Geschäft sjahres eine 
Jahresendabrechnung, eine Vermögens-
übersicht sowie einen Bericht über die 
Erfüllung des Stift ungszwecks. Diese Un-
terlagen sind der Aufsichtsbehörde inner-
halb von vier Monaten nach Ablauf des 
Geschäft sjahres vorzulegen. 2. Der Vor-

stand hat einmal jährlich gegenüber der 
Mitgliederversammlung der DGP e. V. 
einen Rechenschaft sbericht für das ab-
gelaufene Kalenderjahr vorzulegen. Der 
Rechenschaft sbericht muss eine Bilanz 
enthalten; er ist schrift lich abzufassen und 
für die Mitglieder der DGP e. V. zu veröf-
fentlichen.

§ 8 Stiftungsaufsicht. Die Stift ung un-
terliegt der staatlichen Aufsicht nach 
Maßgabe des jeweiligen Stift ungsrechts.

§ 9 Satzungsänderungen, Auflösung 
der Stiftung, Anfallsberechtigte. 1. 
Der Vorstand muss mit 3/4 Mehrheit sei-
ner Mitglieder über Satzungsänderungen 
beschließen. 2. Ist die weitere Verfolgung 
des in § 2 der Satzung genannten Zwecks 
der Stift ung unmöglich geworden oder 
erscheint sie aufgrund einer wesentlichen 
Veränderung der Verhältnisse nicht mehr 
sinnvoll, kann der Vorstand die Aufl ösung 
oder eine Änderung des Zwecks der Stif-
tung beschließen. Der Beschluss kann nur 

mit Zustimmung aller Vorstandsmitglie-
der gefasst werden. Ein solcher Beschluss 
wird erst wirksam, wenn er von der Auf-
sichtsbehörde genehmigt ist. 3. Bei Aufh e-
bung oder Aufl ösung der Stift ung oder bei 
Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt 
das Vermögen der Stift ung an die Deut-
sche Gesellschaft  für Pathologie e. V., die 
es ausschließlich und unmittelbar für ge-
meinnützige Zwecke zu verwenden hat.

§ 10 Inkrafttreten. Diese Satzung tritt 
mit der Genehmigung durch die Stif-
tungsbehörde in Kraft .

Prof. Dr. Peter Schirmacher
Vorsitzender 

Prof. Dr. Holger Moch
Stellvertretender Vorsitzender
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Preisverleihungen: Poster-, Forschungs- und Promotionspreise 2017  

Drei gleichwertige Posterpreise à EUR 500,00 
gingen an:

Padlock probes as a new tool for visualization of genetic 
aberrations in Hodgkin lymphoma

B. de Zwart, U. Wenig, A.-K. Desch, A. Bräuninger, S. Gattenlöh-
ner, A. Brobeil

Institute of Pathology, Gießen, Germany

Using organotypic cultures to model esophageal carcinogenesis 
and esophageal cancer cell behavior

T. Ahrens1, C. Fichter1, F. Beier1, N. Bittermann1, L. Fauth1, 
H. Nakagawa2, M. Werner1, 3, S. Laßmann1, 3

1Institute of Surgical Pathology, Medical Center – University of 
Freiburg, Freiburg, Germany, 2University of Pennsylvania, Divi-
sion of Gastroenterology, Department of Medicine, Pennsylvania, 
United States, 3German Cancer Consortium (DKTK) and German 
Cancer Research Center (DKFZ) Heidelberg, Heidelberg, Germa-
ny

Th e Hippo Pathway Eff ectors YAP and TAZ act as oncogenic 
 drivers in Synovial Sarcoma

I. Isfort1, C. Bertling1, M. A. Cyra1, I. Grünewald1, K. Steinestel1, 
S. Elges1, B. Altvater2, C. Rossig2, O. Larsson3, A. Kawai4, 
S. Tanaka5, H. Sonobe6, S. Huss1, E. Wardelmann1, M. Trautmann1, 
W. Hartmann1

1Gerhard-Domagk-Institute of Pathology, Muenster, 2Department 
of Pediatric Hematology and Oncology, University Children’s Hos-

pital Münster, Muenster, Germany, 3Karolinska Institute, Depart-
ments of Oncology & Pathology, Stockholm, Sweden, 4Division of 
Orthopaedic Surgery, National Cancer Center Hospital, Tokyo, 
Japan, 5Laboratory of Molecular & Cellular Pathology, Hokkaido 
University Graduate School of Medicine, Sapporo, Japan, 6Depart-
ment of Laboratory Medicine, Chungoku Central Hospital, Fuku-
yama, Hiroshima, Japan

Drei gleichwertige Forschungspreise à EUR 
1000,00 gingen an:

A crucial FAKtor: focal adhesion kinase (FAK) as a regulator of 
cell adhesion and migration in Ewing sarcoma

K. Steinestel1, 2, E.-P. Jansen1, U. Dirksen3, M. Trautmann1, J. Reh-
kämper1, J.-H. Mikesch4, T. G. P. Grünewald5, E. Wardelmann1, 
W. Hartmann1

1University Hospital Münster, Gerhard Domagk Institute of Patho-
logy, Münster, Germany, 2Bundeswehrkrankenhaus Ulm, Institute 
of Pathology and Molecular Pathology, Ulm, Germany, 3Universi-
ty Hospital Münster, Pediatric Hematology and Oncology, Müns-
ter, Germany, 4University Hospital Münster, Clinic of Internal Me-
dicine A, Münster, Germany, 5Ludwig Maximilian University of 
 Munich, Max-Eder Junior Research Group for Pediatric Sarcoma 
Biology, Institute for Pathology, Munich, Germany

Autophagy in tumor development

M. Rosenfeldt1, J. O’ Prey2, O. Sansom2, J. Morton2, A. Rosenwald1, 
K. Ryan2

1University of Würzburg, Institute of Pathology, Wuerzburg, 
 Germany, 2University of Glasgow, Beatson Institute for Cancer 
 Research, Glasgow, United Kingdom

Th e Establishment of a Living Biobank to Guide Precision 
 Medicine

C. Pauli1, 2, B. D. Hopkins3, R. Shaw4, V. Sailer2, A. Sboner5, O. Ele-
mento5, H. Beltran2, 6, F. Dimichelis5, C. J. Kemp4, C. Grandori4, 
L. C. Cantley3, M. A. Rubin6, 7

1Institute for Pathologie and Molecular Pathology USZ, Pathologie, 
Zurich, Zurich, Switzerland, 2Th e Caryl and Israel Englander In-
stitute for Precision Medicine, Weill Cornell Medicine and NewY-
ork-Presbyterian Hospital, New York, United States, 3Meyer Cancer 
Center, Weill Cornell Medicine, Cancer Center, New York, United 
States, 4Cure First/SEngine Precision Medicine, Drug Screening, 
Seattle, United States, 5Th e Caryl and Israel Englander Institute for 
Precision Medicine, Weill Cornell Medicine and NewYork-Presby-
terian Hospital, Computational Biology, New York, United States, 

Poster-, Forschungs- und 
Promotionspreise 2017
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6Meyer Cancer Center, Cancer Center, New York, United States, 
7Th e Caryl and Israel Englander Institute for Precision Medicine, 
Weill Cornell Medicine and NewYork-Presbyterian Hospital, Pre-
cision Medicine, New York, United States

Die beiden Promotionspreise à EUR 1000,00 
 gingen an:

Non-autonomous eff ects of oncogenic YAP in early phases of 
hepatocarcinogenesis

S. Marquard1, S. Th omann1, S. Weiler1, C. Sticht2, N. Gretz2, 
P. Schirmacher1, K. Breuhahn1

1Institut of Pathology, Heidelberg, Germany, 2Medical Faculty 
Mannheim of the University of Heidelberg, Medical Research Cen-
tre, Mannheim, Germany

Multicolor lineage tracing reveals clonal dynamics in colon 
 cancer

S. Lamprecht, E. M. Schmidt, C. Blaj, H. Hermeking, A. Jung, 
T. Kirchner, D. Horst

Institute of Pathology, Munich, Germany
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