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K. W. Schmid
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Eröffnungsrede des
Tagungspräsidenten der
Deutschen Gesellschaft für
Pathologie

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe
Kolleginnen und Kollegen,

ichbegrüßeSieganzherzlichzur103.Jah-
restagungderDeutschenGesellschaft für
Pathologie im Kap Europa in Frankfurt
am Main. Als ich vor knapp 2 Jahren
vom Vorsitzenden unserer Gesellschaft
gefragt wurde, ob ich als Tagungsprä-
sident der Jahrestagung 2019 in Frank-
furt zur Verfügung stehen würde, habe
ich gerne, in Erinnerung an eine der
eindrucksvollsten Jahrestagungen, die
von Martin-Leo Hansmann präsidierte
99. Jahrestagung hier an diesem Ort,
zugesagt. Auch heuer hoffe ich, dass die-
se meiner Ansicht nach hervorragend
für unsere Bedürfnisse zugeschnittenen
Tagungsräumlichkeiten bei allen akti-
ven und passiven Teilnehmerinnen und
Teilnehmern entsprechenden Anklang
finden.

Nach Annahme des ehrenvollen Am-
tesdesTagungspräsidentenwollte ichne-
ben einem attraktiven und zeitgemäßen
Programm vor allem auch einen hohen
Grad an Interdisziplinarität und Interna-
tionalität alsAusdruckder überragenden
Rolle der Pathologie in der modernen
Medizin bei dieser Tagung erreichen.

Das Programm der diesjährigen Jah-
restagung bietet hoffentlich ein wissen-
schaftlich hervorragendes Spektrum der
modernen Pathologie. Wie nicht anders
mit mir als Tagungspräsident zu erwar-
ten, ist eines der Hauptthemen die „En-
dokrine Pathologie“. Da diese sich in der
Pathologie überwiegend im Bereich der
endokrin differenzierten Tumoren ab-
spielt, ist diesesThema angesichts der vor

knapp 2 Jahren veröffentlichten 4. Aufla-
ge derWHO-Klassifikation der endokri-
nen Tumoren äußerst aktuell. Es ist mir
in diesem Kontext auch eine besonde-
re Freude als einen der beiden Keynote
Lecturer dieses Kongresses Günter Klöp-
pel zur Vorstellung einer „harmonisier-
ten Klassifikation endokriner Tumoren“
begrüßen zu dürfen.

Ein Thema, das mir persönlich sehr
am Herzen liegt, ist die „Transplan-
tationspathologie“, die aufgrund der
speziellen Situation des Spendermangels
in der deutschen Transplantationsme-
dizin auch eine besondere Rolle ein-
nimmt. Aufgrund diverser echter und
vermeintlicher Skandale in der Trans-
plantationsmedizin – viele von Ihnen
werden auch diemehr als seltsamenVor-
kommnisse um die Essener Transplan-
tationschirurgie in den letzten Monaten
verfolgt haben – ist die geplante Geset-
zesvorlage zur „Widerspruchsregelung
bei der Organspende“ des Bundesge-
sundheitsministers Jens Spahn mehr als
begrüßenswert. Es ist uns gelungen, die
„rechte Hand“ des Ministers bei dieser
Gesetzesinitiative, die Parlamentarische
Staatssekretärin Sabine Weiss, sowie den
Vorsitzenden der Deutschen Stiftung
Organspende, Axel Rahmel, für eine
Darstellung der aktuellen Situation und
geplanten Maßnahmen rund um die
Organspende mit anschließender Podi-
umsdiskussion am morgigen Vormittag
zu gewinnen. Ich würde mir wünschen,
dass dieser Programmblock von vielen
Interessierten besucht wird.

Das dritte Hauptthema des Kongres-
ses, die Präzisionsonkologie, steht auf-

grund seiner Aktualität und immensen
Bedeutung in der modernen Krebsme-
dizin und der überragenden Rolle der
Pathologie auf diese im Mittelpunkt ei-
ner ganzen Reihe von Programmblöcken
an allen Tagen dieses Kongresses. Ne-
ben hervorragenden wissenschaftlichen
Beiträgen beschäftigen sich auch etliche
BeiträgemitwichtigenAspektenmoleku-
larpathologischer Methoden und Tech-
niken, die ja die unabdingbare Grund-
lage der Präzisionsmedizin und natür-
lich speziell auch der Präzisionsonko-
logie darstellen. Besonders möchte ich
auch aufgrund der in unserer Fachge-
sellschaft, aber auch im Berufsverband
derPathologenintensivgeführtenDebat-
ten auf den Programmblock „nationales
Netzwerk genomischeMedizin (nNGM)
– Lunge“ hinweisen. Zum Hauptthema
„Präzisionsonkologie“ wird auch unser
zweiter Keynote Lecturer, Hans Clevers
aus Utrecht, referieren. Ohne zu viel zu
versprechen, ist davon auszugehen, dass
sein Vortrag zu Organoiden als Living
Biobank zu den absoluten Höhepunkten
der heurigenTagung zu zählen seinwird.

Obwohl das Schlagwort Digitalisie-
rung in Deutschland heute eher als Un-
wort betrachtet wird, muss es aufgrund
seiner überragenden Bedeutung in der
Pathologie fast zwangsläufig auch auf
diesem Kongress eine breite Plattform
finden.MitdenzahlreichenAspektender
Digitalisierung in der Pathologie, u. a.
von der Rolle einer standardisierten Prä-
analytik als unabdingbareVoraussetzung
für eine sinnvolle Digitalisierung, der
potenziellen Anwendung von Machine
Learning bis zum gegenwärtigen und
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Abb. 18 Posterausstellung zur Geschichte der Pathologie. Auf zahlreichen
Posternwurden Lebensläufe von in der NS-Zeit und nach 1945 inder DGP
aktiven Pathologen dargestellt

Abb. 28 Pressekonferenz zur Aufarbeitung der NS-Zeit in der deutschen
Pathologie.Von links nach rechts: Dominik Groß (Inhaber des Lehrstuhls für
Geschichte,TheorieundEthikderMedizinderRWTHAachenundGeschäfts-
führendenDirektor des gleichnamigen Instituts, Leiter des Projektes), Till
Braunschweig (VorsitzenderderAGGeschichte der Pathologie), Peter Schir-
macher (Vorsitzender der DGP), KurtWerner Schmid (verdeckt, Tagungs-
präsident) und stehend JörgMaas (Generalsekretär der DGP,Moderator der
Pressekonferenz)

zukünftigen Stellenwert der künstlichen
Intelligenz in der Pathologie, setzen sich
demgemäß auch eine ganze Reihe von
Programmblöcken auseinander. Mein
besonderer Dank gilt hier Fabian Mai-
ringer aus meinem Institut, der geholfen
hat, ein nicht nur meiner Meinung nach
spannendes und hochinteressantes Pro-
gramm zu erstellen.

Eine besondere Freudemachtmir un-
ser letztes Hauptthema, nämlich die Ge-
schichte der Pathologie. Die vor eini-
gen JahrenangestoßeneAufarbeitungder
NS-Zeit in der deutschen Pathologie war
mehr als überfällig, sind wir doch eine
der letztenFachgesellschaftendie sichmit
diesem Thema auseinandersetzen. Die
DGP hat mit Dominik Groß, dem Inha-
ber des Lehrstuhls für Geschichte,Theo-
rieundEthikderMedizinderRWTHAa-
chen und Geschäftsführenden Direktor
desgleichnamigenInstituts einenäußerst
namhaftenMedizinhistoriker fürdiewis-
senschaftliche Auseinandersetzung mit
dem Schicksal jüdischer Pathologinnen
und Pathologen sowie der Rolle der Vor-
standsmitglieder der DGP in der NS-
Zeit, aber – genauso wichtig – auch der
Nachkriegszeitgewinnenkönnen.Domi-
nikGroßwirdunsdieseswichtigeProjekt
im Rahmen dieser Eröffnungsfeier vor-
stellen. Die ersten Forschungsergebnisse
seinesTeamswerden in einer gemeinsam

mit der AG Geschichte der Pathologie
gestalteten Posterausstellung dargestellt
(. Abb. 1). Ich lade Sie herzlich ein, die-
se hochinteressanteAusstellung imLaufe
des Kongresses zu besuchen. Heute am
Nachmittag wurde zu dieser Ausstellung
bereits eine gut besuchte Pressekonfe-
renz mit lebhafter Resonanz der anwe-
sendenPresse und Besuchern abgehalten
(. Abb. 2). Freuen Sie sich auf Darstel-
lung des Projekts durch Herrn Groß in
wenigen Minuten!

Ganz besonders möchte ich Sie auch
auf unsere in Kooperation mit der IAP
abgehaltenen Kurse hinweisen. Die An-
zahl der Kurse wurde auf 6 erhöht, 4
am morgigen Freitag, 2 am Samstagvor-
mittag. Für MTAs wurde für den morgi-
gen Freitag ein Programm in Kooperati-
on mit den Bamberger Morphologieta-
gen erstellt, wofür ich mich bei Gerhard
Seitz und seinem Team herzlich bedan-
ken möchte.

Die eingangs angesprochene Interdis-
ziplinarität spiegelt sich in einer Reihe
von Kooperationen mit anderen Fachge-
sellschaften wie der Deutschen Gesell-
schaft für Chirurgie, der Deutschen Ge-
sellschaft für Endokrinologie, der Deut-
schen Gesellschaft für Hämatologie und
Medizinische Onkologie, der Deutschen
Gesellschaft für Humangenetik und ei-
ner erst kürzlich vereinbarten besonde-

ren Partnerschaftmit der DeutschenGe-
sellschaft für Nuklearmedizin mit unse-
rer Fachgesellschaft wider. Aus diesem
Anlass freue ich mich auch besonders
auf die Grußworte des Präsidenten der
Deutschen Gesellschaft für Nuklearme-
dizin, Bernd Joachim Krause, der Ihnen
die Vereinbarungen zurKooperation un-
serer beiden Fachgesellschaften darstel-
len wird. Zahlreiche Referentinnen und
Referenten aus diesen Fachgesellschaf-
ten werden in allen Themenblöcken die-
ser Tagung wichtige Beiträge im Kontext
zur Pathologie liefern. Besonders möch-
te ich schon hier an dieser Stelle auf
einen Vortrag von Martin Teufel aus Es-
sen zur psychoonkologischen Betreuung
von Krebspatienten hinweisen, in dem es
um die besondere Rolle und Verantwor-
tung der Pathologie bei Neoplasien mit
geringem oder unsicherem Malignitäts-
potenzial geht.

Die Internationalität startete bereits
gesternmit einemwunderbaren, von un-
serem Vorsitzenden Peter Schirmacher
organisierten und bestens besuchten
Kongress-Pre-Meeting mit unseren chi-
nesischen Kolleginnen und Kollegen.
Auch in den Sitzungen der Arbeitsge-
meinschaften am heutigen Tag gab es
zahlreiche Beiträge von ausländischen
Kolleginnen und Kollegen. Ebenso be-
grüßen möchte ich in einer schon seit
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mehreren Jahren bestehenden Koopera-
tion mit der Spanischen Gesellschaft für
Pathologie namhafte Kolleginnen und
Kollegen, deren Beiträge in ausschließ-
lich englischer Sprache gehaltenen inter-
nationalen Programmblöcken erfolgen
werden. Dazu ist es mit der tatkräfti-
gen Unterstützung durch Beate Straub
aus Mainz und Agnes Bankfalvi aus
Essen gelungen, am Samstagvormittag
2 ungarisch-deutsche Programmblö-
cke zu erstellen, zu denen zahlreiche
und namhafte Vertreter der ungarischen
Gesellschaft für Pathologie nach Frank-
furt gekommen sind. In guter Tradition
wird unsere Tagung auch von zahl-
reichen, aktiv und passiv an unserem
Kongress teilnehmenden Kolleginnen
und Kollegen aus der Schweiz, Itali-
en, den Niederlanden und Frankreich
besucht.

Eine der schwierigsten Aufgaben bei
der Programmgestaltung von Kongres-
sen ist die Auswahl des traditionellen
Festredners. Mir wurde dies heuer sehr
einfach gemacht, da ich der Bitte unseres
scheidenden Präsidenten Peter Schirma-
cher, ihm ein „paar Minuten“ im Pro-
gramm zu gewähren, damit er seine Ge-
danken zur gegenwärtigen und zukünfti-
gen Rolle der Pathologie darstellen kann,
nur allzu gerne nachkomme und ihm
angeboten habe, diese uns doch bei der
Eröffnungsfeier als Festrede mitzuteilen.
Ich bin mir sicher, dass kaum ein zweiter
diesesThemaderartig kompetent behan-
deln kann wie unser langjähriger Präsi-
dent!

Ichmöchtedie inderRegelmeistdeut-
lich zahlreicher als die Verabschiedung
amSamstagbesuchteEröffnungsfeier be-
reits dafür nutzen, mich beim Team von
MCI für die perfekte Unterstützung bei
der Planung dieses Kongresses zu be-
danken. Mein besonderer Dank gilt aber
auch Beatrix Zeller und Jörg Maas von
der Geschäftsstelle der DGP, deren un-
ermüdliche Hilfe seit meiner Zusage, die
Tagungspräsidentschaft der 103. Jahres-
tagung der DGP zu übernehmen, mehr
als maßgeblich dazu beigetragen haben,
dass ichglaube,dasswiralle einenperfekt
organisierten Kongress mit einem span-
nenden und vor allem wissenschaftlich
exzellenten Programm hier in Frankfurt
genießen können.

Sie haben sich vielleicht gewundert,
warum ich als Österreicher bei der Auf-
zählungderausländischenReferierenden
und Gäste nicht meine Landsleute er-
wähnt habe. Das hat einen besonderen
Grund, nämlich dass ich einerseits mei-
nen ehemaligen Innsbrucker Chef Gre-
gor Mikuz und seine liebe Frau Doris
ganz speziell begrüßen möchte. Gregor
Mikuz hat meine Karriere in der Patho-
logie maßgeblich geprägt und ich be-
trachte es als eine ganz besondere Eh-
re, dass er auf diesem Kongress neben
2 Vorträgen zu seinem Lieblingsthema,
der Uropathologie, auch eine der Haupt-
sitzungen zur Transplantationspatholo-
gie präsidieren wird. Andererseits ist es
mir auch ein Anliegen hier mitzuteilen,
dass der Pathologielehrstuhl meiner Al-
maMater in Innsbruck seit wenigenWo-
chen mit meinem Landsmann Johannes
Haybaeck, den ich hier auch ganz herz-
lich begrüße, besetzt worden ist, auch
wenn sein regelmäßiges Pendeln zwi-
schen Magdeburg und Innsbruck insbe-
sondere für ihnpersönlichallesandereals
einfach ist. Ihm wünsche ich von dieser
Stelle aus alles Gute bei der Umsetzung
der Pläne für die Innsbrucker Patholo-
gie und derMedizinischenUniversität in
Innsbruck die Weitsicht, großzügig die
Mittel für eine umfassende Modernisie-
rung ihrer Pathologie zur Verfügung zu
stellen.

OhnePathologie istmoderneMedizin
nicht zu betreiben. In diesem Sinnewün-
sche ich Ihnen allen einen informativen
Kongress und schöne Tage in Frankfurt!

Prof. Dr. Kurt Werner Schmid
Tagungspräsident
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Die Deutsche Gesellschaft für
Pathologie – Ein Blick zurück
nach vorne
Festvortrag anlässlich der 103. Jahrestagung
der DGP, Frankfurt amMain, 13.06.2019

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,
sehr geehrte Gäste,

ich möchte mich herzlich bei unserem
Tagungspräsidenten, Kurt Schmid, für
die Gelegenheit bedanken, mit Ihnen
die letzten Jahre Revue passieren zu
lassen und vor allem einen Blick auf die
Entwicklungsperspektiven der Patholo-
gie und im Speziellen der Deutschen
Gesellschaft für Pathologie (DGP) zu
werfen. Um dies fundiert machen zu
können, müssen wir zurück zur „Stunde
Null“ der DGP gehen, die ich in 2007
ansetzen möchte. Zu diesem Zeitpunkt
hatte die DGP weder eine definierte
Geschäftsstelle noch ein funktionie-
rendes Mitgliederverzeichnis oder ein
gesichertes Einkommen. Ihr Guthaben
war gänzlich abgeschmolzen und an eine
strukturierte Zusammenarbeit mit un-
seren wissenschaftlichen und klinischen
Partnern war nicht zu denken. Die DGP
stand vor derHandlungsunfähigkeit und
Insolvenz.

Durch notwendige Strukturänderun-
gen konnte dieses Desaster 2007 von un-
serem damaligen Vorsitzenden Manfred
Dietel – das Amt wurde damals zur Kon-
tinuitätssicherung zusätzlich zum jähr-
lichen Tagungspräsidenten geschaffen –
abgewendet werden. In der Phase bis
2012, die ich plakativ als „DGP 1.0“ be-
zeichnen möchte, erfolgte die Sanierung
der basalen Funktionen der DGP. In ei-
nem ersten Schritt wurde die Geschäfts-
stelle nach Berlin geholt, dort verstetigt
und mit einer Sekretariatskraft besetzt,

zunächst in Untermiete in den Räumen
des Bundesverbandes in der Invaliden-
straße.SokonntedasMitgliederverzeich-
nis saniert, eine regelmäßige Beitragsein-
nahme sichergestellt und damit langsam
wieder ein Guthaben aufgebaut werden.
Diese strukturellen Maßnahmen haben
dieVoraussetzungen füreinerfolgreiches
Arbeiten eines nunmehr handlungsfähi-
gen Vorstandes geschaffen.

Aufbauend auf diesem notwendigen
Kurswechsel konnte ab 2012 die nächste
Entwicklungsstufe („DGP 2.0“) einge-
leitet werden, in der die Ziele einer aktiv
handelnden Fachgesellschaft verfolgtwer-
den konnten. Dies umfasste den Bezug
einer eigenen Geschäftsstelle am Ro-
bert-Koch-Platz und ihre notwendige
personelle Erweiterung, den schrittwei-
sen Aufbau einer breiten Interaktion
mit den verschiedenen nationalen und
internationalen Fachgesellschaften und
eines umfassenden Tagungsportfolios,
die erfolgreiche Gestaltung verschiede-
ner inhaltlicher Aktivitäten, wie z.B.
Qualitätssicherung, Leitlinien und spe-
zifische Projekte, eine funktionierende
Nachwuchsarbeit und die wirtschaftliche
und strukturelle Weiterentwicklung der
DGP.

Lassen Sie mich kurz die verschiede-
nenHandlungsfelder indiesemZeitraum
skizzieren. InderNachwuchsarbeitkonn-
tenwirAkzente setzen.RegelmäßigeVer-
anstaltungenwiedie alle 2 Jahre und2020
zum5.Mal stattfindendeNachwuchsaka-
demie, aber auch die Juniorlounge bei
der Jahrestagung sowie die Nachwuchs-

forenunddieneugegründeteAlumniha-
ben ebenso wie die Nachwuchsrepräsen-
tanz durch ein festesNachwuchsmitglied
imVorstand unsere Attraktivität für jün-
gere Mitglieder deutlich verbessert und
Strukturen für den gemeinsamen Aus-
tausch geschaffen. Besonders hervorhe-
ben möchte ich die verschiedenen Prei-
se, mit denen wir unseren wissenschaft-
lich erfolgreichen Nachwuchs auszeich-
nen, bspw. Rudolf-Virchow- und Novar-
tis-Preise, aber auch die verschiedenen
Auszeichnungen für Promotionen, Pos-
ter und Vorträge bei der Jahrestagung
oderNachwuchsakademie.Diese Aktivi-
täten haben zusammen mit Nachwuchs-
mitgliederwerbung die Beteiligung und
Mitgliedschaft des Nachwuchses in der
DGP erheblich gestärkt. Wir können mit
FugundRechtstolzdaraufsein,dassmitt-
lerweile andere Fachgesellschaften ihre
Nachwuchsaktivitäten bei unsmit anbin-
den und die Europäische Gesellschaft für
Pathologie (ESP) in 2018 mit der ersten
ESP Academy unser Erfolgsmodell mit
unserer Unterstützung auf internationa-
ler Ebene übernommen hat.

Ein weiteres notwendiges Handlungs-
feld bestand im Bereich der Qualitäts-
sicherung. Hier hatte Hans Kreipe mit
der Qualitätssicherungs-Initiative Pa-
thologie (QuIP) innerhalb der DGP eine
beispielhafte Einrichtung für nationa-
le Ringversuche geschaffen, die in der
Gemeinschaft der Pathologen eine ho-
he Akzeptanz besitzt. Ab 2010 wurde
mit dem Aufkommen der neuen mo-
lekularprädiktiven Tests sehr bald klar,
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dass innerhalb der DGP die zusätzli-
chen Aufgaben nicht mehr zu schultern
und Compliance-, Zertifizierungs- und
Finanzfragen so nicht mehr zu regeln
waren. Es war daher notwendig, die
QuIP weiter zu professionalisieren und
aus der DGP heraus gemeinsam mit
dem Bundesverband zusammen als un-
abhängige GmbH auszugründen und auf
eigenständige, solide Beine zu stellen.
Die gelangund ist eineErfolgsgeschichte:
Heute hat die QuIP eine eigene, exzellen-
te Geschäftsstelle in der Friedrichsstraße,
beschäftigt 7 Mitarbeiter und deckt alle
Ringversuchsfragen auch in Kooperati-
on mit der pharmazeutischen Industrie
in international führender Form und
hoher Qualität ab. Bei allen neuen Te-
steinführungen, seien dies die ersten
NGS-Testungen für BRCA-Mutationen,
die Liquid-Biopsy-Testung beim nicht-
kleinzelligen Lungenkarzinom (NSCLC)
für T790M-Resistenzmutationen, die
Detektion von NTRK-Genfusionen oder
auch die neuen immunonkologischen
Tests konnten wir dadurch aus Deutsch-
land heraus internationale Maßstäbe
setzen.

Ein weiterer umfangreicher Tätig-
keitsbereich sind die klinischen Leitlini-
en, in denen die DGP unser Fach vertritt
und unsere fachspezifische Expertise
im Schnitt in 15–20 Leitlinien pro Jahr
gefordert ist. Die Leitlinien sind für
die Positionierung der Pathologie wie
auch für unsere tägliche diagnostische
Tätigkeit von großer Relevanz und stel-
len ein entscheidendes Interaktionsfeld
mit vielen Fachgesellschaften dar. Ein
besonderer Dank gilt daher unseren
Experten, die die DGP in den Leitlinien
vertreten sowie unserer Geschäftsstelle
und der Leitliniengruppe, die den Pro-
zess steuern und ohne deren immensen
Einsatz die Erfüllung dieses großen Auf-
gabenspektrums nicht möglich wäre.
Wir sind uns der Tatsache bewusst, dass
diese Belastung sehr hoch ist und weiter
zunehmen dürfte. Hier müssen auch
neue strukturelle Lösungen für unser
Querschnittsfach angedacht werden.

Auch im Hinblick auf wissenschaft-
liche Veranstaltungen bietet die DGP
mittlerweile ein umfassendes Portfolio
an. Die Jahrestagung ist finanziell ge-
sichert, profitabel und weist erfreulich

hohe Teilnehmerzahlen auf. Der Work-
shop „Update Molekularpathologie“, der
dieses Jahr zum 6. Mal stattfindet, ist
zu einem festen Termin und Marken-
zeichen der DGP geworden. Das Spek-
trum wird erweitert und abgerundet
durch die verschiedenen erfolgreichen
Herbsttagungen unserer AGs und die
Nachwuchsakademie.

Es ist mir ein besonderes Anliegen,
etwas zum Herz der DGP, ihren wissen-
schaftlichen Arbeitsgemeinschaften sa-
gen. Auch wenn noch nicht alles perfekt
ist, konnte die Arbeit der AGswesentlich
verbessert werden: durch klarere Struk-
turvorgaben, Unterstützung durch die
Geschäftsstelle, Umschichtungen und
Neugründungen von AGs, stringente-
re Vorstandsrotation in den AGs und
nicht zuletzt auch konkrete finanzielle
Unterstützung. Besonders hervorheben
möchte ichdasProjekt unsererneuenAG
„Geschichte der Pathologie: DGP imNa-
tionalsozialismus“, das die bislang größte
DGP-Förderung erhalten hat. Wir alle
konnten uns bei dieser Jahrestagung in
Ausstellung und Vorträgen von Qualität
und Erfolg dieses extern von Prof. Gross
(Aachen) geleiteten Projektes überzeu-
gen. Bei allen Erfolgen müssen wir auch
selbstkritisch feststellen, dass nicht alle
AGs gleich aktiv und präsent sind, so-
dass hier weiter Verbesserungspotenzial
bleibt.

Die Interaktion mit anderen wissen-
schaftlichen Fachgesellschaften nimmt
mittlerweile einen großen Raum in der
DGP-Tätigkeit ein. Mit über 20 für die
Pathologie relevanten Fachgesellschaf-
ten unterhalten wir, ganz entscheidend
unterstützt durch die Geschäftsstelle,
regelmäßige strukturierte Zusammenar-
beiten,was sich ingemeinsamenArbeits-
gemeinschafts- und Tagungsaktivitäten,
Stellungnahmen und auch Gremien-
und Leitlinienaktivitäten manifestiert.
International steht die exzellente Zusam-
menarbeit mit der ESP im Vordergrund,
bei der die DGP auch gut vertreten
ist, aber auch die vielen mittlerweile
formalisierten, langjährigen, bilateralen
Kooperationen mit Ungarn, Spanien,
Japan und China sind hervorzuheben.

Schließlich braucht die Verbandsar-
beit auch eine tragfähige Kommunikati-
on und Öffentlichkeitsarbeit. Hierfür ist

unsere mittlerweile gut funktionierende
Homepage wesentlich, bei der wir in den
letzten 3 Jahren eine Verdopplung der
Zugriffe registrierten. Eine gute Mitglie-
derresonanz haben wir auf unsere mo-
natlichen Email-Newsletter, die effizient
über die Neuigkeiten informieren. Bei
den Presseaktivitäten haben wir gelernt,
dass wir diemeiste Sichtbarkeit undWir-
kung entfalten, wenn wir unsere Belange
– wie bei der kürzlichen Stellungnahme
zurmolekularpathologischenDiagnostik
– gemeinsammitKollegenundEntschei-
dungsträgern anderer klinischer Fachge-
sellschaften vertreten.

Wir freuen uns sehr, dass diese ver-
schiedenen Aktivitäten auch bei unse-
renMitgliedernAkzeptanzgefundenund
auch strukturell ihreWirkung gezeigt ha-
ben. Seit 2012 haben wir einen Mitglie-
derzuwachs von18%zuverzeichnenund
dies überproportional imNachwuchsbe-
reich.DerUmsatzundunddasVermögen
derDGPhaben sichmehr als verdoppelt,
was mit unseren Aktionsmöglichkeiten
korreliert und wir verfügen über eine
funktionierende Geschäftsstelle, die mit
Herrn Maas und Frau Zeller hervorra-
gend besetzt ist.

Wir können stolz auf das Erreichte
sein, aber können wir uns zufrieden zu-
rücklehnen? Ich denke nicht, denn in
einem derart dynamischen Fach wie der
Pathologie und bei den immensen aktu-
ellen Herausforderungen und Möglich-
keiten würde Stillstand definitiv Rück-
schritt bedeuten und die Herausforde-
rung der nächsten Jahre wird es sein,
diese Veränderungen zu gestalten und
in Form einer „Pathologie 3.0“ die DGP
zu einer proaktiven, d. h. diese Heraus-
forderungen annehmenden und gestalten-
den Fachgesellschaft weiterzuentwickeln.
Lassen Sie mich hierzu einige mögli-
che und vielleicht auch notwendige Ent-
wicklungslinien bzw. Wachstumsberei-
chen skizzieren, die unser Fach, die Ins-
titute und die DGP gestalten sollten und
die ich kurz erläutern möchte.

Unser zentraler Innovationsbereich
ist aus meiner Sicht weiterhin die Mo-
lekulardiagnostik, bei der wir auf eine
große Zahl neuer Technologienwie hoch-
dimensionierte Panel-NGS-Diagnostik,
Methylomanalytik, proteomische Ana-
lytik oder auch die sog. Liquid Biopsy
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sowie neue Assays in unser diagnosti-
sches Portfolio aufnehmen müssen. Eine
Besonderheit unseres Faches ist, dass
diese Neuerungen „on top“ kommen,
also nicht herkömmliche Diagnostik
einfach ablösen, und sprunghaften Im-
plementierungsschritten folgen, was
die infrastrukturelle Herausforderung
erhöht. Hier müssen wir zum Wohl
des Gesundheitssystems und unserer
Patienten unsere umfassende Methoden-
kompetenz einbringen. Nur wir können
wirklich beurteilen, welche Analyse am
Gewebe bei welcher Fragestellung wie
einzusetzen ist. Aus meiner Sicht ist die
von viel Medienhype und kommerziel-
lem Druck begleitete ctDNA-Analytik
ein gutes Beispiel dafür, wie wir uns
in konstruktiv-kritischer Form einbrin-
gen müssen. Um diese umfangreichen
Aufgabenumzusetzen,müssenwirmole-
kulardiagnostische Zentren aufbauen, die
nicht nur die Diagnostik selbst, sondern
die ganze Entwicklungskette von der
Biomarkerforschung über die Testent-
wicklung bis zur Studiendiagnostik und
schließlich dem sog. Rollout und der
Qualitätssicherung kompetent abbilden.
Insbesondere die Molekulardiagnostik
hat die Pathologie für die diagnostische
und auch pharmazeutische Industrie
hochattraktiv gemacht und damit unse-
re Möglichkeiten im Studienbereich, der
translationalen Forschung und der diag-
nostischen Zusammenarbeit enorm ver-
größert, was diese Zusammenarbeit auch
für den akademischen Bereich gleich-
falls attraktiv macht. Dies ist unbedingt
zu begrüßen und die DGP ist sehr in
der Gestaltung dieser Zusammenarbeit
engagiert; gleichzeitig aber zwingt uns
diese Situation auch, unser Verhältnis
zur Industrie kritisch zu beleuchten. Ich
sehe hier 3 kritische Bereiche: inwieweit
wir uns durch industriell vorgegebene
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Assays unsere kritische Methodenkom-
petenz nehmen lassen – beispielhaft
für diese Problematik ist hier die PD-
L1-Diagnostik zu nennen. Ferner zeigt
sich eine Tendenz zum Aufkaufen von
Pathologien durch Großkonzerne, der
wir uns stellen müssen und schließlich
müssen wir uns intensiv mit der sog. Di-
rect-to-customer-Molekulardiagnostik
befassen, die national und auch interna-
tional versucht, in unseren Kompetenz-
bereich einzudringen. Hier müssen wir
alle Beteiligten des Gesundheitssystems
eindringlich informieren, dass dies ein
Irrweg ist, der nicht nur unser Gesund-
heitssystem dauerhaft strukturell und
finanziell kapert und schädigt, sondern
auch eine fragwürdige Diagnostik mit
dogmatisch fixiertem Methodenspek-
trum sowie vielen offenen Datenschutz-,
Haftungs-, Qualitätssicherungs- und
Kompetenzfragen zum Nachteil unserer
Patienten darstellt.

Ein weitere rasante Entwicklung ist in
der virtuellen Mikroskopie und digitalen
Bildanalytik und damit verbunden dem
schlagworthaft als „Big Data“ bezeich-
neten Bereich zu erwarten. Während
virtuelle Mikroskopie und digitale Bild-
analytik seit vielen Jahren in Forschung
und Lehre genutzt werden, hatte die
Industrie bislang nicht den richtigen
Zugang zur diagnostischen Verwertung
gefunden, was sich aber schrittweise zu
ändern scheint. Gleichzeitig treten groß
angelegte Artificial-Intelligence-Ansät-
ze auf den Plan, die das histologische
Schnittpräparat als hochdimensionier-
te, diskriminierende Informationsquelle
entdeckt haben. Beides findet Interesse
bei Industrie und auch den Förderern,
teils in konsortialen Programmen wie
Medizin-Informatik-Initiative, Nationa-
le Forschungsdaten-Infrastruktur und
verschiedenen EU Programmen. Auch

hier müssen wir die Chancen der Ent-
wicklung nutzen und diese gleichzeitig
kritisch begleiten, um den teils zu be-
obachtenden voreiligen und in Bezug
auf die Histopathologie kenntnisarmen
Einsatz der Technologie und dessen
negativen Folgen zu vermeiden.

Lassen Sie mich auch etwas zu einem
natürlichen Aufgaben- und Kompetenz-
bereich der Pathologie, dem qualitätsge-
sichertenGewebe-Biobanking sagen.Die-
se essenzielle Forschungsinfrastruktur
muss aktiv von der Pathologie gestaltet
werden.Wir beobachten eine erfreuliche
Zunahme an qualitätsbewussten Gewe-
bebanken und mittlerweile gibt es mit
der German Biobanking Alliance (GBA)
auch eine nationale Initiative, die ein
gewisses organisatorisches Dach bietet,
aber längst noch nicht alle Pathologi-
schen Institute haben sich dieser zen-
tralen Aufgabe im erforderlichen Maß
gewidmet. Biobanking erfordert großen
Einsatz und Expertise, aber es lohnt sich
auchundplatziertdiePathologiezuRecht
dorthin, wo sie hingehört: ins Zentrum
der gewebebasierten Forschung. Funk-
tionierende Gewebebanken sind enorme
Forschungspromotoren. Sie sammeln
nicht nur Gewebe, sondern beraten, be-
treuen und vermitteln Projekte, bauen
die entsprechenden professionellen In-
frastrukturen auf, halten biobanknahe
Technologien vor und betreiben Qua-
litätsmanagement, Weiterbildung und
Öffentlichkeitsarbeit. Funktionierende
Biobanken sind aus meiner Sicht kleine
Institute mit professionellen Strukturen,
standardisiertem Projektmanagement
und hochqualifiziertem, spezialisiertem
Personal. Dieser Ansatz muss noch viel
konsequenter verfolgt und umgesetzt
werdenund esmuss klarwerden, dass die
expertenbetriebeneundprojektbezogene
Bearbeitung und Bewertung der Gewe-



Ansprachen

beprobe für eine valide biomedizinische
Forschung unverzichtbar ist. Nahezu
völlig brachliegend ist die Verbindung
von Biobanking und epidemiologischer
Forschung. Sie erlaubt unter anderem
auf demBoden der populationsbasierten
epidemiologischen Studien Gewebekol-
lektive von bislang unbekannter Aussa-
gekraft weit über die bislang eingesetzten
klinischen Kollektive aufzubauen.

Ein weiteres großes Entwicklungs-
feld ist die Pathologie der Modellsysteme,
insbesondere innovativer Mausmodelle.
Besonders die neuen somatisch mani-
pulierten Mausmodelle erlauben es, zum
einen sehr rasch zahlreiche wissen-
schaftliche Fragen im Tiermodell zu
adressieren, und positionieren sich zum
anderen als funktionelle, humannahe
Krankheitsmodelle, auch für experi-
mentelle Therapieansätze. Dies erfordert
eine qualifizierte und standardisierte
Aufarbeitung und auch histopathologi-
sche Bewertung der Modelle, wofür der-
zeit nur an 2 universitären Standorten
in Deutschland entsprechende profes-
sionelle Strukturen existieren. In diesem
Bereich und auch im sog.Maus-Mensch-
Vergleich, der eine enge Verbindung mit
der Pathologie und humanen Biobanken
erfordert, sehe ich großes Zukunftspo-
tenzial, das wir gestalten sollten. An
beiden Standorten haben sich die Struk-
turen bewährt und bereits innerhalb
von einem Jahr zu dreistelligen Pro-
jektzahlen geführt, was den enormen
wissenschaftlichen Bedarf verdeutlicht.

Als letzten Innovationsbereich möch-
te ich diagnostische Studienzentralen
nennen. Klinische Studienzentralen sind
längst als unverzichtbare Infrastruk-
tur akzeptiert. Für den diagnostischen
Bereich werden diagnostische Studien-
zentralen angesichts unserer intensiven
Beteiligung in klinischen Studien in
gleicher Weise benötigt, aber auch diese
Erkenntnis hat sich in den akademischen
Zentren noch nicht in erforderlichem
Umfang durchgesetzt und wenn dies
nicht bald erfolgt, drohen wir unsere
Innovationskraft in den neuen diagnos-
tischen Techniken und der Studiendia-
gnostik an kommerzielle Betreiber zu
verlieren. Deshalb sind auch in diesem
Bereich entsprechende professionelle

Strukturen innerhalb der Universitäts-
institute gefordert.

Fasst man diese Entwicklungsberei-
che zusammen, so wage ich die Prognose,
dass in 2030 die Pathologie als interdiszi-
plinär agierende, methodenkompetente
diagnostische und therapiesteuernde
Disziplin mit hoher Kompetenzbreite
und -tiefe gefordert sein wird. Die zu-
kunftsweisenden Entwicklungen werden
zu sprunghaften Erweiterungen unse-
res Kompetenzspektrums und unserer
Aufgaben führen. In der Forschung wer-
den wir im Rahmen eines „3-Säulen-
Modells“ als kompetenter Kooperations-
partner, methodischer Forschungscore
mit Hubfunktion und in unserer eige-
nen, hypothesengetriebenen Forschung
gefordert sein. Bei aller Begeisterung für
die neuen Technologien dürfen wir nicht
vergessen, dass unsere eigene Forschung
der Motor unserer Innovationsfähig-
keit und wissenschaftlichen Kompetenz
bleibt. Diese Leistungen müssen auf
starken akademischen Pathologie grün-
den. Kritisch hierfür sind eine gute
Nachwuchsarbeit und Strategien, diese
Herausforderungen vor dem Hinter-
grund teilweise enger Finanzierungs-
rahmen der Institute und geänderten
gesellschaftlichen Rahmenbedingungen
umzusetzen und so die erhöhten quan-
titativen und Kompetenzanforderungen
zu erfüllen.

Welche Maßnahmen können uns
dabei helfen? Sicherlich eine optimier-
te Nachwuchsarbeit, diese beginnt bei
einer besseren Gewinnung talentier-
ter Studenten für das Fach und reicht
über strukturierte Modelle zur Facharzt-
weiterbildung, der Vereinbarkeit von
Familie und Beruf und von Diagnostik
mit Forschung bis hin zu strukturierten
Post-Facharzt-Curricula. Diese Maß-
nahmen erhöhen die Attraktivität aka-
demischer Institute und die Kompetenz
ihrer Mitarbeiter und können so auch
einenAbgang talentierterPathologenaus
dem akademischen Bereich vorbeugen.
Ferner wird die zunehmende interdiszi-
plinäre Einbindung der Pathologie immer
wichtiger. Wir haben das schon bei den
innovativen Methoden beobachtet, aber
dies bezieht ebenso die zunehmende
Beteiligung/Gestaltung in/von interdis-
ziplinären Forschungsverbünden mit ein

und erstreckt sich bis zu den interdiszi-
plinären klinischen Strukturen, wie z.B.
die interdisziplinären Tumorboards aber
auch die Comprehensive Cancer Center.
Dies erfordert auch, dass wir unsere
diagnostischen Leistungen/Workflows
zunehmend interdisziplinär verschrän-
ken. Exemplarisch sehen wir dies derzeit
in den molekularen Tumorboards, aber
auch an den vielfach entstehenden in-
terdisziplinären klinisch-diagnostischen
Datenbanken, wie sie z.B. in der kon-
sortialen Krebsforschung unverzichtbar
sind. Schließlich werden diese Lösungs-
ansätze nicht an einem Standort allein
erfolgreich umgesetzt werden können.
Um im internationalen Bereichweiter ei-
newesentlicheRolle zu spielen, brauchen
wir enge Schulterschlüsse, wie sie z.B.
die Comprehensive Cancer Center oder
auch die neuen Zentren für Personali-
sierte Medizin in Südwestdeutschland
bieten können

Wir sollten vor diesen Herausforde-
rungen nicht erschrecken, sondern uns
vor Augen halten, dass sie uns immense
wissenschaftlicheund translationaleEnt-
wicklungsmöglichkeiten bieten, um die
uns fast alle anderen Fächer um diese be-
neiden. Diese Möglichkeiten und Chan-
cenwerdendiewissenschaftlicheundkli-
nisch-diagnostische Position der Patho-
logie in Zukunft weiter stärken. Es ist
jedoch von entscheidender Bedeutung,
dass wir diese Entwicklungen nicht ein-
fach geschehen lassen oder uns gar von
ihnenüberrollen lassen, sondernsie aktiv
gestalten.Aufgrundder großenEntwick-
lungsmöglichkeiten gibt es viele weitere
Interessenten, und wenn wir uns nicht
aktiv darum bemühen, kann ein Vaku-
um entstehen, in demKernkompetenzen
der Pathologie anderweitig und weniger
kompetent besetzt werden könnten.

Diese großen Herausforderungen
werden auch in der DGP nicht ohne
weitere strukturelle Änderungen zu be-
wältigen sein: Die Vorstandstätigkeit
muss entlang der zentralen Aufgaben
weiter professionalisiert und „sektori-
siert“ und auch unsere Geschäftsstelle
muss personell in den zentralen Hand-
lungsfeldern wie Nachwuchsarbeit, Leit-
linien, Beziehungen zu den anderen
Fachgesellschaften und Öffentlichkeits-
arbeit weiter gestärkt werden.
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Ich habe mich sehr gefreut, diese Ent-
wicklungderDGPüberviele Jahremitge-
stalten zu dürfen und mein großer Dank
geht anmeineVorstandskolleginnenund
-kollegen, unsere Geschäftsstelle, unsere
Mitglieder und Partner, die dies mitge-
tragen und intensiv unterstützt haben.
Ohne diese Teamarbeit wäre diese Ent-
wicklung unmöglich gewesen. Und zum
Schluss möchte ich Sie alle aufrufen, das
große Zukunftspotenzial der Pathologie
weiter gemeinsam und genauso aktiv zu
gestalten.VielenDank für IhreAufmerk-
samkeit.

Prof. Dr. Peter Schirmacher

Korrespondenzadresse

Prof. Dr. P. Schirmacher
Pathologisches Institut, Universitätsklinik
Heidelberg
Im Neuenheimer Feld 224, 69120 Heidelberg,
Deutschland
Peter.Schirmacher@med.uni-heidelberg.de

Interessenkonflikt. P. Schirmacher gibt an, dass kein
Interessenkonflikt besteht.

The supplement containing this article is not spon-
soredby industry.
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H. Moch
Institut für Pathologie und Molekularpathologie, UniversitätsSpital Zürich, Zürich, Schweiz

Laudatio auf Prof. Dr. med.
Michael J. Mihatsch
Verleihung der Rudolf-Virchow-Medaille
2019 der Deutschen Gesellschaft für
Pathologie

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,
sehr geehrter Herr Prof. Mihatsch,
lieber Michael,

die deutsche Gesellschaft für Pathologie
ehrt mit der Rudolf-Virchow-Medaille
Personen mit besonderen Verdiensten
um die deutsche Pathologie, also Per-
sönlichkeiten, die unsere Fachdisziplin
in besonderem Maße gestaltet haben.
Die Rudolf-Virchow-Medaille der Deut-
schen Gesellschaft für Pathologie erhält
im Jahr 2019 Prof. Dr. med. Michael
J. Mihatsch, ein weltweit führender Ne-
phropathologe seiner Zeit (. Abb. 1).
Michael Mihatsch hat sein ganzes Leben
der Entwicklung der Pathologie gewid-
met. In dieser Laudatio können nur
einige Leistungen für unser Fachgebiet
gewürdigt werden (. Abb. 2). Herausra-
gend sind unter anderem die Ausrottung

Abb. 18 Herr Prof.Mihatschwährendder Laudation. Foto: ©bernd-
roselieb.com

Abb. 28 Prof.Moch hält die Laudatio für Herrn Prof.Mihatsch.
Foto: ©bernd-roselieb.com

einer Krankheit, die Beschreibung neuer
Erkrankungen, aber auch die Vorweg-
nahme des Konzeptes der personalisier-
ten Medizin in der Nephropathologie.
All dies hat Michael Mihatsch im in-
ternationalen Kontext umgesetzt und er
hat damit zum Ansehen der Schweizer
bzw. der gesamten deutschsprachigen
Pathologie beigetragen.

MichaelMihatschwurde 1943 inGlei-
witz geboren undwuchs inDuisburg auf.
Nach seinem Medizinstudium in Bonn
und Freiburg ging er nach Basel, um
dort eine Pathologieausbildung zu be-
ginnen. Seine Frau Ingrid Mihatsch, die
auchÄrztin ist und ihnüber seine gesam-
te Karriere uneingeschränkt unterstützt
hat, begleitete ihn. An der Universität
Basel wurde er 1978 Assistenzprofessor,
später Extraordinarius und Ordinarius
und leitete von 1988 bis 2007 das dortige

Institut. Mittlerweile ist er mit seinem
Herzen ein Basler, der sich in verschie-
densten Funktionen in den Dienst der
Basler Universität gestellt hat.

Michael Mihatsch war langjähriges
Vorstandsmitglied unserer Gesellschaft.
Aus persönlicher Erfahrung kann ich
bestätigen, dass er immer wieder be-
tont hat, dass die Deutsche Gesellschaft
für Pathologie eine Gesellschaft der
deutschsprachigen Pathologen ist, also
auch die universitäre Pathologie der
Schweizer und österreichischen Patho-
logen ansprechen sollte. Er hat junge
Nachwuchspathologen in der Schweiz
immer wieder motiviert, an den Jah-
restagungen der Deutschen Gesellschaft
aktiv teilzunehmen.

SeingesamtesberuflichesLebenstellte
sichMichael Mihatsch in den Dienst der
Pathologie.DieRudolf-Virchow-Medail-
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le erhält er aber für sein Lebenswerk als
Nephropathologe. Mit seinem Lehrbuch
Renal Pathology in Biopsy schuf Michael
Mihatsch einenBuchklassiker (. Abb. 3).
Dieses Buch ist 33 Jahre nach dem ersten
Erscheinen neu aufgelegt worden.Offen-
bar hat fast alles noch Gültigkeit, was er
gemeinsammitProf.Zollingervor33Jah-
ren schrieb.

Seine bedeutendste Leistung ist aber
die Beschreibung des Zusammenhangs
zwischen der Einnahme von Phenace-
tin als Analgetikum und der dadurch
induzierten Nephropathie mit Nieren-
schrumpfung und dem gleichzeitigen
Auftreten von Urothelkarzinomen. Die
Schrumpfniere nach Schmerzmittelabu-
sus wurde bereits 1953 von H. U. Zollin-
ger beschrieben, derZusammenhangmit
Phenacetin aber nicht akzeptiert. Phen-
acetin wurde in der Schweiz in großen
Mengen als Schmerzmittel abgegeben.
Michael Mihatsch beschrieb durch den
Nachweis dieses Zusammenhangs ei-
ne Erkrankung, die für die Hälfte der
Urämietodesfälle in der Schweiz ver-
antwortlich war (. Abb. 4). In der Folge
setzte sichMichaelMihatsch konsequent
für ein Verbot von Phenacetin ein. Im
Jahr 2006 konnte er berichten, dass im
Obduktionsgut des Universitätsspitals
Basel, 20 Jahre nach dem Phenacetin-
Verbot, die Analgetikanephropathie ver-
schwunden war. Dieses konsequente
Vorgehen demonstriert eindrücklich,
dass Pathologen Krankheiten nicht nur
diagnostizieren, sondern auch bekämp-
fen können.

Aktuell wird viel über dasKonzept der
personalisiertenMedizin gesprochen. Im
PrinziphatMichaelMihatschdiesesKon-
zept schon vor 30 Jahren bei Nierenbiop-
sienrealisiert.Damals setztemanerstma-
lig Cyclosporin bei Nierentransplantier-
ten ein.ZusammenmitdenNephrologen
in Basel beschrieb Michael Mihatsch die
Cyclosporintoxizität in der Niere mor-
phologisch, sodass später kontinuierli-
che Nierenbiopsien durchgeführt wur-
den, um diese Toxizität zu monitoren.
ImPrinzipwurde damit dieMedikamen-
tengabe auf der Grundlage von morpho-
logischen Veränderungen personalisiert,
im besten Sinne also die personalisierte
Präzisionsmedizin der heutigen Zeit.

Zusammenfassung · Abstract
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H. Moch

Laudatio auf Prof. Dr. med. Michael J. Mihatsch. Verleihung der
Rudolf-Virchow-Medaille 2019 der Deutschen Gesellschaft für
Pathologie

Zusammenfassung
Michael Mihatsch, 1943 in Gleiwitz geboren,
studierte Medizin in Bonn und Freiburg und
ging danach nach Basel, um eine Pathologie-
ausbildung zu beginnen. An der Universität
Basel wurde er 1978 Assistenzprofessor und
leitete von 1988 bis 2007 das dortige Institut.
Mihatschmachte Basel zu einem Zentrum für
angehende Nierenpathologen.
Seine bedeutendste Leistung ist die
Beschreibung des Zusammenhangs zwischen
Phenacetin-Einnahme und Nephropathie
mit Nierenschrumpfung und gleichzeitigem
Auftreten von Urothelkarzinomen. Sein

Einsatz gegen Phenacetin trug schließlich
zum Verbot des Medikamentes bei.
Sein Lehrbuch Renal Pathology in Biopsy ist
ein Klassiker der Medizinliteratur.
Als ein weltweit führender Nephropathologe
erhält Prof. Dr. med. Michael J. Mihatsch im
Jahr 2019 die Rudolf-Virchow-Medaille der
Deutschen Gesellschaft für Pathologie.

Schlüsselwörter
Auszeichnungen und Preise · Nierener-
krankungen · Pathologie · Phenacetin ·
Polyomavirus

Eulogy to Prof. Dr. Med. Michael J. Mihatsch. Presentation of the
Rudolf VirchowMedal 2019 of the German Society of Pathology

Abstract
Michael Mihatsch, born in 1943 in Gleiwitz,
studied medicine in Bonn and Freiburg,
and then went to Basel to begin studying
pathology. In 1978, he became Assistant
Professor at the University of Basel, and led
the Institute there from 1988 until 2007.
Mihatschmade Basel a center for prospective
renal pathologists.
His most significant achievement is the
description of the connection between
phenacetin administration and nephropathy
with renal atrophy and the concomitant
occurrence of urothelial carcinoma. His

campaign against phenacetin finally
contributed to a ban on the medication.
His textbook Renal Pathology in Biopsy is a
classic of medical literature.
As a leading nephropathologist worldwide,
Prof. Dr. Med. Michael J. Mihatsch received the
Rudolf VirchowMedal of the German Society
of Pathologists in 2019.

Keywords
Awards and prizes · Kidney diseases ·
Pathology · Phenacetin · Polyomavirus

Michael Mihatsch war ein Patholo-
ge, der mit seiner Forschung relevante
medizinische Probleme lösen wollte.
Ausgangspunkt seiner Forschung waren
fast immerBeobachtungenbeiAutopsien
oder bei der täglichen morphologischen
Diagnostik im Mikroskop. Beispiele
für seine Begabung, aus der Erfassung
morphologischer Veränderungen im
histologischen Bild neue Krankheiten
zu erkennen, sind die Charakterisierung
der Veränderungen durch Polyomaviren
und die Beschreibung der Karyomega-
lie der Niere (. Abb. 5). Nach ersten
deskriptiven Beschreibungen von Poly-
omavirusveränderungen in Basel sind in
den folgenden Jahren 2 Publikationen

zur Diagnostik von Polyomaviren im
The New England Journal of Medicine er-
schienen. Bei beiden Publikationen war
Michael Mihatsch jeweils federführend
beteiligt („weiterführende Literatur“).
Immer wieder publizierte Michael Mi-
hatsch über das sehr seltene Krankheits-
bild der Karyomegalie in Nierenbiopsien
und bei Autopsien. Vor wenigen Jahren
wurde eine spezifische Mutation iden-
tifiziert und somit seine Hypothese zu
einem genetischen Hintergrund dieses
Krankheitsbildes nach Jahren bestätigt.
Auch die hereditäre Fibronektin-Glo-
merulopathie wurde in Basel erstmals
beschrieben.
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Abb. 38 Mit dem Lehrbuch Renal Pathology
in Biopsy hat Prof.Mihatsch einen Buchklassiker
geschaffen

Abb. 59 Aus der
Erfassungmorpho-
logischer Verände-
rungen im histolo-
gischen Bild konnte
Prof.Mihatsch neue
Krankheiten erken-
nen undbeschrei-
ben, u. a. die Karyo-
megalie der Niere
(Mihatsch et al. [10])

Abb. 69 Über-
reichung der
Rudolf-Virchow-
Medaille.V.l.n.r. Prof.
Moch (Zürich), Prof.
Mihatsch (Basel),
Prof. Schirma-
cher (Heidelberg).
Foto: ©bernd-
roselieb.com

Abb. 48 Die bedeutendste Leistung von Prof.
Mihatsch ist die Beschreibung des Zusammen-
hangs zwischen der Einnahme von Phenacetin
als Analgetikumundder dadurch induzierten
NephropathiemitNierenschrumpfungunddem
gleichzeitigenAuftreten vonUrothelkarzino-
men

Aber auch als akademischer Lehrer
hat Michael Mihatsch Spuren hinterlas-
sen. Viele Pathologen haben ihre ersten
Pathologievorlesungen mit dem „Zollin-
ger-Lehrbuch“begleitet.DieAutorendie-
ses Lehrbuches repräsentieren im Prin-
zipdie„Zollinger-Schule“derPathologie.
Michael Mihatsch figuriert hier als Ne-
phropathologe, seine Kenntnisse gingen
jedoch weit über die Nephropathologie
hinaus. Er gab immer wieder anderen
Fachgebieten, insbesondere der Uropa-
thologie Anregungen. Michael Mihatsch
baute damit eine eigene Schule auf, die
geprägt war von der sorgfältigen Durch-
führung von Autopsien, der Pflege von
Spezialgebieten sowie der konsequenten
Förderung der Zytologie undMolekular-
pathologie. Aus dieser Basler Schule, also
der Mihatsch-Schule, sind Lehrstuhlin-
haber und zahlreiche exzellente Patholo-
gen hervorgegangen.

Mit der Emeritierung im Jahr 2007
zog sich Michael Mihatsch nicht aus der
Pathologie zurück. ImJahr2007hat erdie
Leitung derWorking Group der Europä-
ischen Nephropathologen übernommen
und zu einer lebendigen Arbeitsgruppe
entwickelt. Dutzende Schüler aus aller
Welt sind nach Basel gepilgert, um Ne-
phropathologie zu lernen. Mihatsch hat
Basel „zu einem Mekka für angehende
Nierenpathologen gemacht“. Die Ehren-
mitgliedschaft der Europäischen Gesell-
schaft fürPathologie erhielt er 2009, 2010
den Life Career Achievement Award der
Renal Pathology Society und 2014 die
Franz-Volhard-Medaille der Deutschen
Gesellschaft für Nephrologie. Franz Vol-
hard war hier in Frankfurt amMain über
viele JahreOrdinarius für InnereMedizin
und Nestor der deutschsprachigen Ne-
phrologie. Seinen Schülern soll er 1942
zum 70. Geburtstag eine selbstverfasste
Laudatio überreicht haben mit denWor-
ten: „Damit ihr über mich nicht zu viel
Unsinn erzählt“.

Lieber Michael, Du hast Deine eige-
nen akademischen Leistungen nie in den
Vordergrund gestellt. Es ist mir daher
eine besondere Ehre und persönliche
Freude, Dir heute im Namen der Vor-
standsmitglieder und aller Mitglieder
der Deutschen Gesellschaft für Patho-
logie die Rudolf-Virchow-Medaille zu
überreichen (. Abb. 6). Ich freue mich
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persönlich sehr über Deine Ehrung und
wünsche Dir und Deiner lieben Frau
Ingrid für den weiteren Weg alles er-
denklich Gute.

H. Moch

Korrespondenzadresse

Prof. Dr. H. Moch
Institut für Pathologie und Molekularpatholo-
gie, UniversitätsSpital Zürich
Schmelzbergstr. 12, 8091 Zürich, Schweiz
holger.moch@usz.ch
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Kolorektale Tumorevolution bei
chronisch-entzündlichen
Darmerkrankungen
Dynamik genomischer Alterationen und
mögliche molekulare Marker zur Vorhersage
einer malignen Progression

Chronisch-entzündliche Darmer-
krankungen (CED) erhöhen das
Risiko für ein kolorektales Karzinom
(KRK). Im Vergleich zu sporadischen
KRK weisen entzündungsabhän-
gig entstandene KRK ein distinktes
Spektrum genomischer Alterationen
auf, in demMutationen in TP53 und
Aneuploidien dominieren. Genomi-
sche Alterationen können bereits vor
dem Auftreten histologisch fassba-
rer Dysplasien in der Kolonmukosa
vorhanden sein und ihre Detektion
könnte möglicherweise helfen, ei-
ne maligne Progression einer CED
frühzeitig zu erkennen.

Rudolf Virchow beschrieb bereits in der
zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts eine
potenzielle Verbindung von Entzündung
und Krebs [25]. Basierend auf seinen
Beobachtungen folgerte er, dass sich
Tumoren als Folge von pathologischen
Gewebereizen wie z.B. Entzündungen
bilden können. Heute ist durch epide-
miologische und experimentelle Studien
belegt, dass chronische entzündliche
Prozesse die Tumorentstehung triggern
können. Ein Beispiel hierfür sind ent-
zündungsassoziiert entstandeneKRKauf
dem Boden einer CED wie Colitis ulce-
rosa oder Morbus Crohn. Das Risiko für
ein KRK steigt dabei mit der Dauer der
CED und dem Ausmaß (anatomische
Ausdehnung, Schweregrad) der kolo-

rektalen Entzündung [4]. Oftmals treten
bei CED-Patienten auch synchrone oder
metachrone Neoplasien im Kolorektum
auf.

Die zugrunde liegenden genomischen
Alterationen der inflammationsabhängi-
gen Karzinogenese des Dickdarms, ins-
besondere ihre Dynamik von normaler
Mukosa über reaktive und dysplastische
Läsionen zu Karzinomen, sind bei Mor-
bus Crohn deutlich weniger untersucht
worden als bei Colitis ulcerosa – eine
Lücke,diewirmitunsererStudie [16]ver-
sucht haben zu verkleinern. Der folgende
Beitrag beschreibt und diskutiert unsere
Ergebnisse im Kontext anderer Arbei-
ten. Der Schwerpunkt liegt hierbei auf
den beiden initialen Next-Generation-
Sequencing(NGS)-basierten Arbeiten zu

Tab. 1 Mutationslast inmit chronisch-entzündlichenDarmerkrankungen (CED) assoziierten
versus sporadischen kolorektalen Karzinomen

Studie Ätiologie Nicht hyper-
mutiert/MSS
(Mutationen/Mb)

Hypermutiert/MSI
(Mutationen/Mb)

Baker et al. [3] Colitis ulcerosa, Morbus Crohn 3,0 (n= 10) 33 (n= 2)

Din et al. [12] Colitis ulcerosa, Morbus Crohn 3,1 (n= 24) 56 (n= 10)

Hirsch et al. [15] Morbus Crohn 1,7 (n= 29) 21 (n= 3)

Robles et al. [20] Colitis ulcerosa, Morbus Crohn,
Colitis indeterminata

1,3 (n= 30) 20 (n= 2)

TCGA KRK [23] Sporadisch 2,5 (n= 191) 27 (n= 35)

Angegeben ist die mediane Anzahl nichtsynonymer Mutationen pro Megabase. Ausnahme: Bei Din
et al. [12] enthalten die Werte auch synonyme Mutationen
KRK kolorektales Karzinom,MSImikrosatelliteninstabil,MSSmikrosatellitenstabil, TCGA The Cancer
Genome Atlas

CED-assoziierten KRK [20, 26] sowie
zwei weiteren, fast zeitgleich mit unserer
Arbeit erschienenen Studien über CED-
assoziierte KRK [12] und deren Evoluti-
on [3].

Mikrosatelliteninstabilität
und Mutationslast in
CED-assoziierten KRK

Histomorphologisch zeigen CED-asso-
ziierte KRK überdurchschnittlich häufig
einen muzinösen Phänotyp, zum Teil
auch mit Ausbildung von Siegelringzel-
len. Entzündungsunabhängig entstan-
dene muzinöse KRK sind im Vergleich
zu KRK vom intestinalen Typ häu-
figer mikrosatelliteninstabil [21]. Die
Rate an Mikrosatelliteninstabilität in
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Abb. 18 Vergleichende Übersicht somatischerMutationen inmikrosatellitenstabilen/nicht-hypermutierten CED-assoziier-
ten versus sporadischen KRK.CED chronisch-entzündliche Darmerkrankung, KRK kolorektales Karzinom,NBnicht berichtet

CED-assoziierten KRK unterscheidet
sich über verschiedene Studien hinweg
jedoch nicht signifikant von der spo-
radischer KRK, wenngleich aufgrund
der jeweils relativ geringen Fallzahlen
gewisse Schwankungen zu beobachten
sind [3, 12, 16, 20, 22]. Einzelne CED-
assoziierte KRK zeigen trotz Mikrosatel-
litenstabilität in Folge von Mutationen
in DNA-Reparaturgenen, wie z.B. POLE
eine deutlich erhöhte Anzahl an Muta-
tionen (Hypermutation) [12, 16, 20]. Die
Mutationslast von CED-assoziierten und
sporadischen Karzinomen unterscheidet

sich nicht wesentlich (. Tab. 1). Eben-
so scheint zwischen Morbus-Crohn-
und Colitis-ulcerosa-assoziierten KRK
in der Mutationslast keine signifikante
Differenz zu bestehen [3]. Die Mutati-
onssignatur CED-assoziierter KRK zeigt
einen Überschuss an C→T-Transitionen
[3, 12, 16, 20], welche typisch für Ko-
longewebe sind [5] und mit erhöhter
Zellteilungsrate in Verbindung gebracht
werden [1].

Somatische Mutationen in
CED-assoziierten KRK

Das Mutationsspektrum inflammations-
abhängig entstandener KRK, egal ob im
Rahmen eines Morbus Crohn oder ei-
ner Colitis ulcerosa, ist charakterisiert
durch häufige TP53-Mutationen (76%),
gefolgt von Alterationen in Genen der
RTK/RAS-, PI3K- und TGFβ-Signalwe-
ge wie KRAS (30%), PIK3CA (18%) und
SMAD4 (12%). Eine Übersicht über die
Mutationshäufigkeiten in verschiedenen
Studien zeigt . Abb. 1. Mutationen von
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APC (20%) wie auch anderer Gene des
WNT-Signalwegs kommen in CED-as-
soziierten KRK im Gegensatz zu spo-
radischen KRK nur selten vor. Es gibt
jedoch Hinweise auf eine WNT-Signal-
wegsaktivierung in der CED-assoziier-
ten kolorektalen Tumorgenese über epi-
genetische Einflüsse und die Mikroum-
gebung [9, 10]. Übereinstimmend mit
früheren einzelgenbasierten Studien [2,
17]warenBRAF-Mutationen inMorbus-
Crohn-assoziierten KRK praktisch nicht
nachweisbar und auch nur vereinzelt in
Colitis-ulcerosa-assoziierten KRK. Yae-
ger et al. berichten in ihrer Arbeit eine
Häufung von IDH1-Mutationen imHot-
spot R132 selektiv in Morbus-Crohn-as-
soziierten KRK (5 von 18; 28%) [26].
Dies zeigt sich in anderen Studien nicht
in dieser Ausprägung, wenngleich ein-
zelne IDH1-Mutationen in CED-assozi-
ierten KRK aufgeführt werden [12, 16].

Chromosomale Aneuploidien in
CED-assoziierten KRK

Der Grad der Aneuploidie korreliert in
sporadischenKRKinversmit derMutati-
onslast [23]. Entsprechend weisen auch
mikrosatelliteninstabile/hypermutierte
CED-assoziierte KRK meist nur wenige
Kopienzahlveränderungen von Chro-
mosomen auf. Mikrosatellitenstabile/
nicht-hypermutierte CED-assoziierte
KRK hingegen zeigen insgesamt ein für
KRK typisches Muster chromosomaler
Aneuploidien mit häufigen Zugewinnen
von Chromosomen und Chromosomen-
armen 7, 8q, 13 und 20q sowie Verlusten
von 5q, 8p, 17p und 18q [19, 23]. Zudem
ist in CED-assoziierten KRK im Unter-
schied zu sporadischenKRKChromoso-
menarm 5p vermehrt hinzugewonnen,
was ein Merkmal der entzündungsasso-
ziierten kolorektalen Karzinogenese zu
sein scheint. Die Häufigkeit des Zuge-
winns von 5p (ca. 40–70%) schwankt
je nach Studie bedingt durch die relativ
niedrigen Fallzahlen, scheint aber in
Morbus-Crohn-assoziierten KRK ten-
denziell etwashöher zu sein als inColitis-
ulcerosa-assoziiertenKRK [3, 11, 16]. Im
Gegensatz dazu sind Kopienzahlverän-
derungen von 5p in sporadischen KRK
selten (ca. 10–20%) und es werden etwa
gleich häufig Zugewinne und Verluste
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Zusammenfassung
Chronisch-entzündliche Darmerkrankungen
(CED) erhöhen das Risiko für ein kolorektales
Karzinom (KRK). Die Entstehung möglicher
Tumorklone beginnt bei CED lange vor dem
Auftreten offensichtlicher neoplastischer
Läsionen und kann in den initialen Stadien
nicht nur endoskopisch, sondern auch
histologisch okkult verlaufen. Im Vergleich
zur sporadischen Adenom-Karzinom-
Sequenz weist die entzündungsabhängige
Karzinogenese ein distinktes Spektrum
genomischer Alterationen auf. Neben
Aneuploidien bestimmterChromosomen sind
Mutationen von TP53 hier die häufigsten und
zudem früh in der Tumorgenese auftretenden
Veränderungen. Bei einigen CED-Patienten
können genomische Alterationen bereits
vor dem Auftreten histologisch sichtbarer
Epitheldysplasien detektiert werden.
Genomische Analysen von multiregionalen
Probeentnahmen aus Kolektomiepräparaten
von CED-Patienten deckten distinkte
Tumorevolutionsmuster auf. Die Daten

liefern zum einen Evidenz für die Entstehung
neoplastischer Läsionen aus Regionen
entzündlich alterierter Kolonmukosa (sog.
Feldkanzerisierung), zum anderen zeigen sie
eine erhebliche genetische Heterogenität von
Karzinom- und Vorläuferläsionen innerhalb
einzelner Patienten. Dieser Artikel gibt eine
Übersicht über die der CED-assoziierten
kolorektalen Tumorentstehung zugrunde
liegenden genomischen Alterationen und die
Muster der Tumorevolution vomentzündeten,
noch nicht dysplastischen Epithel bis zum
KRK. Darüber hinaus wird diskutiert, wie sich
diese Kenntnisse möglicherweise nutzen
lassen, um eine maligne Progression einer
CED frühzeitig zu erkennen und so zu einem
individualisierten Patientenmanagement
beizutragen.

Schlüsselwörter
Darmschleimhaut · DNA-Kopienzahlverände-
rungen · Genomische Instabilität · Kolorektale
Tumoren · Neoplastische Zelltransformation

Colorectal tumor evolution in inflammatory bowel disease.
Dynamics of genomic alterations and potential molecular markers
to predict malignant progression

Abstract
Inflammatory bowel diseases (IBDs) increase
the risk for colorectal cancer (CRC). In IBD,
the evolution of potential tumor clones
occurs long before neoplastic lesions become
evident and these clones can be undetectable
by endoscopy and histology at early stages.
The spectrum of genomic alterations in
IBD-associated colorectal carcinogenesis is
distinct from the changes observed in the
sporadic adenoma-carcinoma sequence.
Predominant alterations include aneuploidies
and mutations of TP53, which both occur
early in IBD-related tumorigenesis. In some
IBD patients, genomic alterations can already
be detected in colonic mucosa without any
histologic signs of dysplasia. Genomic analysis
of multiregional samples from colectomy
specimens of IBD patients revealed distinct
tumor evolutionary patterns. This suggests
an increased genomic instability in the

chronically inflamed bowel that enables the
emergence of multiple, phylogenetically
unrelated neoplastic lesions within the
colorectum of a single IBD patient. This
article summarizes the genomic alterations
underlying IBD-associated colorectal
tumorigenesis and the evolutionary patterns
from inflamed, not yet dysplastic epithelium
to CRC. Furthermore, it is discussed how this
knowledge can eventually be exploited for
early detection of malignant progression of
IBD and thus help to improve the clinical
management and surveillance schedule of
IBD patients.

Keywords
Intestinal mucosa · DNA copy number
alterations · Genomic instability · Colorectal
neoplasms · Neoplastic cell transformation
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Abb. 29 Intertumorale Heterogenität undphy-
logenetische Beziehung verschiedener Tumor-
läsionen innerhalb des Kolorektums von Patient
C12 (a)undC26 (b).NORhistologischnormaleMu-
kosa,DYSdysplastische Läsion, CA Karzinom. (Ad-
aptiert nachHirsch et al. [16],mit freundlicherGe-
nehmigungder American Association for Cancer
Research)

beobachtet [23]. In sporadischen Ade-
nomen kommen 5p-Zugewinne kaum
vor (<5%) [13, 14, 18], was sie potenziell
für dieDifferenzierungCED-assoziierter
Dysplasien und sporadischer Adenome
nutzbar macht.

Tumorevolution bei CED:
Feldkanzerisierung und
klonaler Mosaizismus

Wiedie sporadischekolorektaleKarzino-
genese istauchdieentzündungsassoziier-
te kolorektale Karzinogenese ein mehr-
stufiger Prozess, während dem die Men-
ge genomischer Alterationen zunimmt.
Während sich bei der klassischen Pro-
gression sporadischerKRKeinpolypöses
Adenom zum Karzinom entwickelt, um-
fasst die CED-assoziierte Tumorgenese
eine Sequenz aus entzündeterMukosa→
Dysplasie→Karzinom, bei der sich Vor-
läuferläsionen durch überlagernde ent-
zündliche und regeneratorische Verän-
derungen endoskopisch und zum Teil
auch histologisch nur schwierig abgren-
zen lassen.

Anhand von multiregionalen Pro-
benentnahmen aus Kolektomiepräpa-
raten von CED-Patienten untersuchten
Baker et al. [3] und wir [16] die Evo-
lution von CED-assoziierten KRK aus
Vorläuferläsionen. Es wurden mehrere
Gewebeproben pro Patient in verschie-
denen Stadien der Tumorentwicklung
auf genomische Alterationen analysiert
und deren phylogenetische Beziehung
rekonstruiert.

Beide Studien zeigen übereinstim-
mend, dass die molekularen Verände-
rungen in der CED-assoziierten kolo-
rektalen Karzinogenese, abgesehen von
der hohen Prävalenz von TP53-Muta-
tionen und Aneuploidien einschließlich
vermehrter Zugewinne von Chromoso-
menarm 5p, vielfältig sind und zwischen
verschiedenen Karzinom- und Vorläu-
ferläsionen auch innerhalb eines Patien-

ten heterogen sein können (. Abb. 2).
Auch eine okkulte Tumorevolution, d.h.
das Vorhandensein pathogener geno-
mischer Alterationen ohne begleitende
Merkmale histologischer Dysplasien,
kann auftreten (. Abb. 3a). Histologisch
okkulte Tumorklone lassen sich zum
Beispiel im Fall bestimmter TP53-Mu-
tationen mittels immunhistochemischer
Färbung für TP53 in situ visualisieren
(. Abb. 3b, siehe auch [15]). Detaillier-
te Ausführungen zu den im Einzelnen
beobachteten molekularen Veränderun-
gen und genetischen Evolutionsmustern
in der CED-assoziierten Tumorgenese
(Baker et al., n= 9 Patienten, Hirsch
et al., n= 11 Patienten) finden sich in
den entsprechenden Originalarbeiten
[3, 16]. Zusammengefasst ließen sich in
derCED-assoziiertenTumorprogression
zwei unterschiedliche genetische Evolu-
tionsmuster beobachten: (i) Tumoren,
die sich die (Stamm-)Mutationen mit
räumlich assoziierten Vorläuferläsionen
teilten, entsprechend einer Feldkanzeri-
sierung, und (ii) multifokale Tumoren
und Vorläuferläsionen mit unterschied-
lichen Stammmutationen alsHinweis für
eine fehlendephylogenetischeVerwandt-
schaft und somit offenbar unabhängig
voneinander entstandene neoplastische
Läsionen (sog. klonaler Mosaizismus).
Dies wird auf eine erhöhte genomische
Instabilität in der Kolonmukosa bei CED
zurückgeführt und kann möglicherwei-
se die erhöhte Rate an synchronen und
metachronen kolorektalen Neoplasien
bei CED erklären [8].

Bemerkenswert in der Entwicklung
CED-assoziierter Neoplasien ist der Tro-
pismus für die Ausbildung von TP53-
Mutationen, welche manchmal bereits
in nicht-dysplastischer Kolonmukosa
bestehen und damit lange vor der Ent-
stehung invasiver Karzinome auftreten.
TP53-Mutationen scheinen im Rahmen
der wiederholten entzündlichen Epi-
theldestruktion und -regeneration bei
CED einen Selektionsvorteil zu vermit-
teln. In der sporadischen kolorektalen
Karzinogenesedagegen tretenTP53-Mu-
tationen erst später am Übergang zum
Karzinom auf. Die evolutionäre Aus-
einanderentwicklung und molekulare
Divergenz von sporadischen und CED-
assoziierten Karzinomen beginnt also

bereits in nichtdysplastischer Mukosa,
d.h. vor dem Auftreten von histologisch
fassbaren Läsionen. Daten aus einem
Mausmodell der inflammatorischen
Karzinogenese (Modell der Natrium-
Dextransulfat-induzierten Colitis, sog.
DSS-Modell) zeigen, dass der Tp53-Sta-
tus die Morphologie von entzündungs-
induzierten intestinalen Tumorläsionen
beeinflusst [7]. Interessanterweise ent-
wickelten Tp53–/–-Mäuse überwiegend
flache Läsionen (ca. 85%), Tp53+/–- und
Tp53+/+-Mäuse dagegen überwiegend
polypöse Läsionen (ca. 83%). Darüber
hinaus sind TP53-Mutationen stark as-
soziiert mit Aneuploidie [6]. Auch in un-
seren Daten war das Vorhandensein von
Aneuploidien in nicht-dysplastischer
Mukosa stets mit dem Vorhandensein
einer TP53-Mutation verbunden, welche
ein bekannter beteiligter Faktor in der
Vermittlung von Aneuploidietoleranz
ist. Aneuploidien steigern die zellulä-
re Adaptionsfähigkeit und tragen so
möglicherweise zu einem verbesserten
Zellüberleben im chronisch entzündeten
Darm bei.

Ausblick

Die Tatsache, dass bei CED-Patienten im
frühen Stadium der Tumorentwicklung
histologisch noch okkulte, über genomi-
sche Alterationen definierbare tumor-
gene Klone auftreten können, stellt die
Dysplasie als alleinigen Indikator für das
neoplastische Risiko von CED-Patienten
infrage. Frühere Studien konnten bereits
die Nützlichkeit der Detektion von An-
euploidie zur Identifizierung von CED-
Patienten mit erhöhtem Progressions-
risiko Richtung KRK zeigen [24]. Die
aktuellen Daten bestätigen Aneuploidie
als frühes Ereignis in der CED-assozi-
ierten Tumorprogression und deckten
mit dem Zugewinn von Chromosomen-
arm 5p einen spezifischen Unterschied
im Muster chromosomaler Aneuplo-
idien im Vergleich zur sporadischen
kolorektalen Tumorgenese auf. Neben
den früh und häufig in der Tumorent-
wicklung bei CED auftretenden TP53-
Mutationen war der Zugewinn von 5p
ein distinktes Merkmal der CED- und
insbesondere Morbus-Crohn-assoziier-
ten Tumorgenese. Die Wertigkeit dieser
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Abb. 38 a IntertumoraleHeterogenität undhistologischokkulte Tumorevolution imKolorektumvonPatientC18.bVisuali-
sierunghistologischokkulterTumorevolutionmittels immunhistochemischerFärbungfürTP53mit charakteristischem,über-
wiegendaufdiebasaleKryptenhälftebeschränktemFärbemuster.NORhistologischnormaleMukosa,CAKarzinom.(Adaptiert
nachHirsch et al. [16],mit freundlicher Genehmigungder AmericanAssociation for Cancer Research)
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und weiterer molekularer Marker für
die Identifizierung von CED-Patienten
mit erhöhtem Risiko für die Progression
zum KRK gilt es in zukünftigen Studien
zu explorieren.

Fazit für die Praxis

4 Chronisch-entzündliche Darmer-
krankungen (CED) erhöhen das
Lebenszeitrisiko für ein kolorek-
tales Karzinom (KRK). Jedoch ist die
endoskopische und histologische
Früherkennung schwierig und mit
Unsicherheit behaftet.

4 Genomische Alterationen weisen
darauf hin, dass die Entwicklung
von Neoplasien bei CED-Patienten
bereits beginnt, bevor histologisch
dysplasiewertige Veränderungen
erkennbar sind.

4 Die CED-assoziierte kolorektale
Karzinogenese zeigt ein distinktes
entzündungsassoziiertes Muster
genomischer Alterationen (z.B.
TP53-Mutationen, Zugewinn von
Chromosomenarm 5p).

4 Die Bestimmung früher entitätsspe-
zifischer genomischer Alterationen
könnte – in Ergänzung zur Histo-
morphologie und den immer besser
werdenden endoskopischen Verfah-
ren – die Entscheidungsfindung in
Diagnostik und Therapie bei CED-
Patienten unterstützen und helfen,
Patienten mit erhöhtem Progressi-
onsrisiko zum KRK zu identifizieren.
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Das Urachuskarzinom: Ein
Update aktueller molekularer
Ergebnisse

Urachuskarzinome sind seltene,
aber zumeist klinisch aggressiv
verlaufende Tumore. Aufgrund
der Seltenheit sind molekulare
Daten zu dieser Erkrankung bisher
nicht in dem Maße vorhanden,
wie es bei anderen, häufigeren
Entitäten der Fall ist. In dieser
Arbeit möchten wir unsere aktuellen
Forschungsprojekte vorstellen und
sie in den Kontext des vorhandenen
Wissens stellen. Diese Darstellung
baut auf unserem letztjährigen
Beitrag zum Urachuskarzinom an
dieser Stelle auf.

Das Urachuskarzinom

Die InzidenzdesUrachuskarzinomswird
mit etwa einem Fall auf 1Mio. Einwoh-
ner pro Jahr angeben, wobei regionale
Unterschiede bestehen. Für Deutschland
konnten wir zeigen, dass die Rate wahr-
scheinlich sogarnochniedriger liegt [11].

Das Urachuskarzinom entwickelt
sich aus (mikroskopischen) Residuen
des Urachus’ [24], der normalerweise
bereits in der frühen Embryonalperiode
zu einem fibromuskulären Band oblite-
riert (Lig. umbilicale medianum). Dieses
verläuft in derMittellinie extraperitoneal
vom Harnblasendach in der Plica umbi-
licalis mediana zum Umbilicus im sog.
Retziusraum.Aufgrund dieserAnatomie
treten Urachuskarzinome zumeist am
Harnblasendach auf, können aber prin-

zipiell im gesamten Verlauf des Urachus
und auch an der Harnblasenvorderwand
auftreten. Histologisch sind Urachusre-
siduen in ca. zwei Dritteln der Fälle von
Urothel ausgekleidet [24]. Urachuskarzi-
nome selbst sind allerdings in >90% der
Fälle Adenokarzinome, wobei muzinöse,
intestinale, nicht weiter spezifizierbare
(NOS) und gemischte Subtypen unter-
schieden werden [20]. Als ursächlich
für diese Diskrepanz werden vor allem
metaplastische Faktoren diskutiert [10].
Urothelkarzinome, Plattenepithelkarzi-
nome und andere Entitäten kommen als
Urachusmalignome entsprechend sehr
viel seltener vor [20].

Seit Erstbeschreibung des Urachus-
karzinoms im Jahr 1930 [4] haben die
Kriterien von Wheel und Hill [30] so-
wie Mostofi [16] in den 1950er-Jahren
und Sheldon et al. im Jahr 1984 [25] den
Grundstein für das heutige Verständnis
des Urachuskarzinoms gelegt und fan-
den Eingang in die WHO-Klassifikatio-
nen der urogenitalen Tumore 2004 und
2016 [3, 14]. Im Jahr 2009 vereinfachten
Gopalan et al. die diagnostischen Krite-
rien [9]. Paner et al. schlossen im Jahr
2012 die Lücke derDiagnosekriterien für
Nicht-Adenokarzinome [17] und Amin
et al. schlugendasKonzeptderzystischen
Urachustumoren im Jahr 2014 vor [1].
Ausführliche Betrachtungen zu diesem
Thema wurden kürzlich publiziert [18,
20, 21].

Mit einem Anteil von mehr als 80%
machen dabei die nichtzystischen Ura-
chus-Adenokarzinome den Großteil der
Tumorgruppe aus [1]. Im Median tre-
ten die Tumoren um das 52. Lebens-
jahr auf, zeigen eine Häufung bei Män-
nern (um 60%) und eine Hämaturie ist
wie beim urothelialen Harnblasenkarzi-
nomvielfachdasInitialsymptom[20,28].
Als multivariat unabhängige Risikofak-
toren gelten ein Stadium >IIIB (Sheldon-
System), einStadium>II (Mayo-System),
das Vorhandensein von Lymphknoten-
oder Fernmetastasen und ein tumorpo-
sitiver Resektionsrand [2, 5, 13]. Die Ge-
samtprognose ist insgesamt schlecht mit
einer 5-Jahres-Überlebensrate von aktu-
ell noch etwa 50% [5].

Als kurative therapeutische Option
wird im lokal begrenzten Stadium in der
Regel eine partielle Zystektomie inklu-
sive der Resektion des Lig. umbilicale
medianum und des Umbilicus durchge-
führt. Diese Technik ist der kompletten
Zystektomie im onkologischen Ergebnis
nicht unterlegen, wobei die Lebensqua-
lität deutlich höher liegt [26].

In 32–48% der Fälle treten im Verlauf
Metastasen zumeist in Knochen, Lun-
ge und Leber auf [2, 8, 19]. Die me-
diane Lebenserwartung sinkt dann auf
1,3 Jahre. Im fortgeschrittenen Stadium
benötigen die Patienten eine systemische
Therapie, während sich die Strahlenthe-
rapie als weitgehend wirkungslos her-
ausgestellt hat [5]. Neuere Daten haben
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gezeigt, dass Chemotherapieregime, die
sich am Urothelkarzinom der Harnblase
orientieren, solchen mit Anlehnung an
das kolorektale Adenokarzinom unterle-
gensind.Offensichtlichzeigensolche, am
kolorektalen Adenokarzinom orientier-
ten, 5-Fluorouracil(FU)-haltige Regime
die höheren Remissionsraten, wobei die
niedrigsten Progressionsraten bei kom-
binierten5-FU-/platinhaltigenSchemata
beobachtet wurden [27, 28].

Basierend auf zunehmenden mole-
kularen Erkenntnissen wurden in neue-
rer Zeit neben chemotherapeutischen
Ansätzen auch zielgerichtete Therapie-
versuche beimUrachus-Adenokarzinom
unternommen. So konnte ein Therapie-
ansprechen unter Cetuximab-Therapie,
einem monoklonalen anti-EGFR-Anti-
körper, beobachtet werden. In diesem
Fall lag als Rationale nach vorausge-
gangener Chemotherapie eine EGFR-
Amplifikation bei gleichzeitigem KRAS-
Wildtyp vor [7]. Zudem wurde ein Fall
einer erfolgreichen Immuntherapie mit
dem monoklonalen anti-PD-L1-Anti-
körper Atezolizumab berichtet [12]. Wir
konnten in diesem Zusammenhang zei-
gen, dass 16% der Urachuskarzinome
eine gewisse PD-L1-Expression auf-
weisen [22]. In dieser bislang größten
molekularen Analyse von Urachuskar-
zinomen konnten wir im Rahmen einer
multiinstitutionellen und internationa-
len Studie zudem keinen Ausfall der
4 DNA-Mismatch-Reparaturproteine
(MMR-Proteine) oder molekular eine
Mikrosatelliteninstabilität (MSI) nach-
weisen [22]. Allerdings zeigten sich in
31%derFälle spezifischeVeränderungen
in den MAPK- und/oder PI3K-Signal-
wegen, die mit prädiktiver Bedeutung
bei anti-EGFR-Therapie in Verbindung
gebracht wurden. Zudem fand man
zusätzlich potenziell therapeutisch nutz-
bare Veränderungen in FGFR1, MET,
PDGFRA und erbB2/HER2 [22]. Von
diesen und weiteren Ergebnissen zu
den molekularen Hintergründen des
Urachuskarzinoms könnten möglicher-
weise in Zukunft betroffene Patienten
profitieren [15, 22].

Neben diesen Erkenntnissen ergaben
sich allerdings auch deutliche Unter-
schiede in den molekularen Charak-
teristika verglichen mit Tumoren, die
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Das Urachuskarzinom: Ein Update aktueller molekularer
Ergebnisse

Zusammenfassung
Hintergrund. Das Urachuskarzinom ist
eine seltene Tumorentität, die allerdings
klinisch häufig aggressiv verläuft. Aufgrund
der Seltenheit ist das Wissen über die
molekularen Hintergründe der Erkrankung
begrenzt. Zudem sind diagnostische Marker
für die wichtige Differenzialdiagnose nicht
verlässlich.
Ziel der Arbeit. Ziel der Arbeit ist es, eine
Übersicht über unsere aktuellenmolekularen
Arbeiten zum Urachuskarzinom zu geben
und diese in den Kontext des Wissensstandes
einzuordnen.
Material und Methoden. Es werden
3 Projekte vorgestellt. Beim ersten Projekt
erfolgte die Identifizierung und Validierung
von diagnostischen Biomarkern beim
Urachus-Adenokarzinom im Vergleich zum
kolorektalen Adenokarzinom und primären
Adenokarzinom der Harnblase mittels
verschiedener proteomischer Methoden.
Beim zweiten Projekt wurden per miRNA-
Panelanalysen die differenzialdiagnostisch
relevantestenmiRNAs zwischen Urachus-

Adenokarzinomen und kolorektalen
Adenokarzinomen im Vergleich zum Normal-
gewebe (Urachusresiduen) ermittelt. Beim
dritten Projekt wurden Sequenzanalysen
durchgeführt. Hierbei lag das Augenmerk auf
molekularen Unterschieden zum kolorektalen
Adenokarzinom und Urothelkarzinom.
Ergebnisse und Diskussion. Wir konnten
potenzielle Biomarkerkandidaten für die
immunhistochemischeDifferenzialdiagnose
detektieren und ein miRNA-basiertes
diagnostisches Scoresystem erstellen,
welches eine hohe differenzialdiagnostische
Wertigkeit aufzuweisen scheint. Die
Sequenzanalysedaten bekräftigen die
molekulare Eigenständigkeit des Urachus-
Adenokarzinoms gegenüber anderen
Entitäten.

Schlüsselwörter
Urachuskarzinom · Adenokarzinom ·
Differentialdiagnose · Immunhistochemie ·
miRNA

Urachal Cancer: an update of current molecular findings

Abstract
Background. Urachal cancer is a rare type of
cancer, often following a clinically aggressive
course. Due to its rarity, knowledge about
its molecular background is still limited. In
addition, no sufficiently reliable diagnostic
markers are available.
Objectives. The aim of the present study is
to give an overview of our recent molecular
projects on urachal cancer and to connect it
with current literature in the field.
Materials and methods. Three projects
are introduced. The first project identified
and validated diagnostic biomarkers in
urachal adenocarcinomas compared to
colorectal adenocarcinomas and primary
adenocarcinomas of the bladder using various
proteomic methods. In the second project,
the most relevant differential diagnostic
markers between urachal adenocarcinomas
and colorectal adenocarcinomas compared

to normal tissue (urachal remnants) were
determined by analyzing a miRNA panel.
Sequence analyses were performed in the
third project. The focus was on molecular
differences to colorectal adenocarcinomas
and urothelial carcinomas.
Results and Conclusions.We detected
potential biomarker candidates for the
immunohistochemical differential-diagnosis
and generated a miRNA-based diagnostic
scoring system with a potentially high
differential-diagnostic significance. The
sequence analyses data confirm themolecular
autonomy of the urachal adenocarcinomas
compared to other entities.

Keywords
Urachal cancer · Adenocarcinoma · Differential
diagnosis · Immunohistochemistry · miRNA
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schenUrachuskarzinom
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nombasierendaufdentop-
differenziell exprimierten
miRNAs

sich aus der gemeinsamen embryonalen
Kloakenregion entwickeln, beispielswei-
se dem kolorektalen Adenokarzinom
oder Urothelkarzinom der Harnblase.
Als Bezug sind hier die Daten des The-
Cancer-Genome-Atlas(TCGA)-Projekts
zunennen[6,23].Auchzeigtensichdeut-
liche Unterschiede in der Rate der Te-
lomerase-reverse-Transkriptase(TERT)-
Promotermutationen [29]. Zusammen-
fassend scheint das Urachus-Adenokar-
zinom eine molekular eigenständige
Tumorentität zu sein. Dabei sind mehr
Ähnlichkeiten zum kolorektalen Ade-
nokarzinom als zum Urothelkarzinom
vorhanden.

Projekt 1: proteomische
Analysen beim Urachus-
Adenokarzinom

Rein histomorphologisch sind Urachus-
Adenokarzinome nicht von anderen
Adenokarzinomen in der Region zu
unterscheiden. Von besonderer Rele-
vanz ist hier die Abgrenzung von ei-
nem per continuitatem einwachsenden,
intestinal differenzierten kolorektalen
Adenokarzinom oder von einem pri-
mären Adenokarzinom der Harnbla-
se. Auch metastatische Absiedelungen,
beispielsweise eines muzinösen oder
siegelringzelligen Karzinoms aus dem

Gastrointestinaltrakt oder dem Ovar,
sind morphologisch gleichartig und
nicht unterscheidbar von gleichartigen
Urachus-Adenokarzinomen [18]. Aus
klinischer Sicht ist diese Abgrenzung al-
lerdings von entscheidender Bedeutung,
da die therapeutischen Regime der un-
terschiedlichen Tumore und Situationen
sehr stark voneinander abweichen. Bis-
herige immunhistochemische Marker
sind bei diesen differenzialdiagnosti-
schen Überlegungen nur eingeschränkt
nützlich [20].

Aus diesemGrund habenwir imRah-
men eines mit Drittmitteln geförderten
Projektes (Mercator Research Center

· D-970 Würzburg
mail@funeralia · .funeralia.de

g

Tel.+49(0)931/ 29903157341/48 4866-15
DIN EN ISO 9001:2008

Ruhr, An-2016-0022) strukturierte pro-
teomische Analysen zur Identifizierung
und Validierung diagnostischer Biomar-
ker beim Urachuskarzinom durchge-
führt. Dieses geschah in Zusammenar-
beit mit dem Medizinischen Proteom-
Center (MPC) der Ruhr-Universität
Bochum. Aufgrund des Mangels an
kryokonservierten Proben von Urachus-
Adenokarzinomen und primären Ade-
nokarzinomen der Harnblase, basierte
die Arbeit auf paraffineingebettetem
Material (FFPE), wobei wir zuvor ei-
ne proteomische Machbarkeitsstudie an
Paraffinmaterial durchgeführten. Von
den initial identifizierten und quanti-
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fizierten Proteinen wurden nach An-
wendung verschiedener Algorithmen
Biomarkerkandidaten ausgewählt und
per Immunhistochemie validiert. Ob-
wohl keiner der Kandidaten perfekte
diskriminatorische Charakteristika bei
allen 3 untersuchten Entitäten aufwies,
identifizierten wir für verschiedene Fra-
gestellungen sinnvolle Einsatzgebiete der
Biomarkerkandidaten, über die noch
gesondert berichtet werden wird. Die
Veröffentlichung der Ergebnisse steht
noch aus.

Projekt 2: microRNA-
Profilierung beim Urachus-
Adenokarzinom

Wie schon bei Projekt 1 stand auch hier
die Identifizierung diagnostischer Bio-
marker im Vordergrund. Hierbei haben
wir uns auf diewichtigste differenzialdia-
gnostische Entität, das kolorektale Ade-
nokarzinom, konzentriert. Es wurden
FFPE-Proben von Urachus-Adenokarzi-
nomen mit kolorektalen Adenokarzino-
men verglichen und nichtneoplastische
Urachusresiduen als Normalgewebemit-
einbezogen. Um die Vergleichbarkeit zu
erhöhen, analysierten wir lediglich in-
testinal differenzierte Karzinome beider
Entitäten. Die Proben wurden per Ma-
krodissektion angereichert, RNA wurde
isoliert und mit einem großen miRNA-
Panel auf einer NanoString nCoun-
ter-Plattform (NanoString Technologies
Inc., Seattle, WA, USA) auf ihre Expres-
sion überprüft. Dabei zeigten sich nach
Normalisierung zahlreiche signifikant
differenziell exprimierten miRNAs. Die
Topkandidaten nahmen wir in einen
diagnostischen Score auf, der mittels
eines einfachen Algorithmus in der Lage
war, zwischen beiden Entitäten zu un-
terscheiden (. Abb. 1). Dieses einfache
Verfahren könnte in dieser speziellen
differenzialdiagnostischen Fragestellung
hilfreich sein. Die Veröffentlichung der
Ergebnisse steht auch hier noch aus. Al-
lerdings wird eine Validierung an einer
größeren Kohorte in Zukunft unter Be-
rücksichtigung auch anderer relevanter
Entitäten von Bedeutung sein.

Projekt 3: Zielgerichtete
Sequenzanalyse beim Urachus-
Adenokarzinom

Wie bereits einleitend erwähnt, zeigen
Urachus-Adenokarzinome zahlreiche
Überschneidungen in ihrem molekula-
ren Profil mit kolorektalen Adenokar-
zinomen und auch Urothelkarzinomen
der Harnblase als Tumore, die sich al-
le aus der gemeinsamen embryonalen
Kloakenregionentwickeln.Nebendiesen
Überschneidungen zeigt das Urachus-
Adenokarzinom allerdings auch mole-
kulare Unterschiede zu diesen Tumoren,
sodass es sich um eine molekular ei-
genständige Tumorentität zu handeln
scheint. Bei diesem Projekt haben wir
daher Zielgene mit besonderer Relevanz
bezüglich dieser Fragestellung per panel-
basierter Hochdurchsatzsequenzierung
untersucht und um proteinbasierte Un-
tersuchungen ergänzt. In der bisher
untersuchten Kohorte von Urachus-
Adenokarzinomen zeigte sich nur eine
geringe Frequenz von typischen Muta-
tionen, die eine Wnt-Signalweg-Akti-
vierung anzeigen. Daher scheint dieser
Signalweg beim Urachus-Adenokarzi-
nom im Gegensatz zum kolorektalen
Adenokarzinom eher von untergeord-
neter Wichtigkeit zu sein. Interessanter-
weise konnten wir in zahlreichen Fällen
spezifische intronische Veränderungen
detektieren, deren Überprüfung mittels
einerResequenzierungnochaussteht.Bei
Bestätigung der Ergebnisse könnte hier
möglicherweise ein interessanter onko-
gener Mechanismus vorliegen. Auch die
finale Veröffentlichung der Ergebnisse
dieser Studie steht noch aus.

Fazit für die Praxis

4 Urachuskarzinome sind seltene, aber
meist aggressiv verlaufende Tumore.

4 Trotz deutlicher Fortschritte ist
das Wissen um die molekularen
Hintergründe noch begrenzt.

4 Wir konnten potenzielle diagnosti-
sche Biomarkerkandidaten für die
Immunhistochemie identifizieren
und ein miRNA-basiertes diagnosti-
sches Scoresystem erstellen, welches
nun validiert werdenmuss.

4 Unsere molekularen Ergebnisse festi-
gen das Verständnis einer molekular
eigenständigen Tumorentität beim
Urachus-Adenokarzinom und weisen
auf noch deutlichere Unterschiede
zum kolorektalen Adenokarzinom
hin.
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Liquid Biopsy im kolorektalen
Karzinom
Ein Überblick zur ctDNA-Analyse in der
Tumordiagnostik

Die Liquid-Biopsy-Diagnostik ist ei-
ne minimal-invasive Methode zur
Analyse von im Blut oder anderen
Körperflüssigkeiten zirkulieren-
den Bestandteilen von Tumoren.
Insbesondere im Blut können zirku-
lierende, zellfreie Nukleinsäuren aus
Tumorzellen („circulatingcell-free tu-
mour DNA/RNA“, ctDNA/ctRNA) oder
Bestandteile wie Nukleinsäuren, Pro-
teine oder Lipide von zirkulierenden
Exosomen und anderen extrazellu-
lären Vesikeln analysiert werden.
Aber auch RNA von Thrombozyten
(„tumor-educated platelets“, TEPs)
und zirkulierende Tumorzellen („cir-
culating tumour cells“, CTCs) selbst
liefern biologische Informationen
über den Tumor.

Analyse von ctDNA – Der Weg in
den Fokus der Forschung

Bereits 1948 beschrieben Mandel und
Metais erstmals die Existenz von zell-
freien Nukleinsäuren im menschlichen
Blut [29]. Leon und Kollegen fanden
1977 heraus, dass die Menge an zell-
freier DNA („cell-free DNA“, cfDNA)
im Serum von Krebspatienten höher
ist als bei gesunden Individuen [27].
Stroun und Kollegen entdeckten dann
1989, dass ein Teil der Gesamt-cfDNA
bei Krebspatienten von Tumorzellen
stammt [43]. Sorenson et al. gelang 1994
der erstmalige Nachweis von KRAS-
Mutationen in der Plasma-cfDNA von
Patientenmit Bauchspeicheldrüsenkrebs
[41],wodurchdie LiquidBiopsyweiter in
den Fokus der onkologischen Forschung

rückte und das klinische Potenzial deut-
lich wurde. Mit der Einführung von
neuen Verfahren, wie z.B. der digitalen
PCR durch Vogelstein und Kinzler im
Jahr 1999 [47], wurde der hochsensitive
Nachweis und die absolute Quantifizie-
rung von wenigen, mutierten Allelen
bis zu einer Allelfrequenz von unter
0,01% möglich [39]. Diehl et al. zeigten
unter Anwendung einer modifizierten
Form dieser Technik, dem sog. BEA-
Ming („beads, emulsion, amplification
and magnetics“), dass die ctDNA von
Patienten mit kolorektalen Karzinomen
(CRCs) ein spezifischer Marker zum
Monitoring der dynamischen Tumor-
entwicklung unter Therapie ist [16]. Bis
heute haben zahlreiche weitere Studien
das klinische Potenzial der ctDNA als
prognostischen und prädiktiven Faktor
bei CRC-Patienten belegt [6, 30, 40]. Bis-
her ist der einzige von der U.S. Food and
Drug Administration (FDA-)zugelasse-
neBluttest zurFrüherkennungvonCRCs
der sog. Epi proColon 2.0 (Epigenomics
AG, Berlin, Deutschland), der u. a. in
den USA, Europa und China vermark-
tet wird. Dieser Real-time-PCR-basierte
Test kann den Methylierungsstatus des
Promotors des Septin-9(SEPT)-Gens in
der Plasma-cfDNA detektieren. SEPT9
wurde bereits 2008 von Lofton-Day
et al. als Biomarker zur Unterscheidung
von Methylierungsmustern in CRC-
Geweben und nichtpathologischen Ge-
weben beschrieben [28]. Grützmann
und Kollegen konnten die SEPT9-DNA-
Methylierungen in einer retrospektiven
Studie in der Plasma-DNA von CRC-
Patienten gegenüber der von gesunden

Probanden mit einer Spezifität von 90%
und einer Sensitivität von 72% nachwei-
sen [23]. Basierend darauf wurde 2014
die prospektive PRESEPT-Studiemit fast
8000 Teilnehmern durchgeführt, um das
klinische Potenzial von Plasma-SEPT9-
Methylierungen als Biomarker zur kli-
nischen Früherkennung von CRCs zu
evaluieren [8].

Generelle Möglichkeiten und
Limitationen der ctDNA-Analyse

Die quantitative Analyse der cfDNA
kann als prognostischer Faktor zur Be-
stimmung der Tumorlast verwendet
werden. Beispielsweise steigt die Menge
an Plasma-cfDNA mit zunehmendem
Tumorstadium an, was vermutlich durch
das größere Tumorvolumen begründet
ist [26]. Außerdem wurde bei Patien-
ten mit metastasiertem CRC gezeigt,
dass eine Korrelation zwischen cfDNA-
Konzentration und Gesamtüberleben
(„overall survival“,OS) besteht [6].Dabei
lebten Patienten mit niedrigen cfDNA-
Konzentrationen signifikant länger als
solche mit höheren Konzentrationen.
Des Weiteren kann die Konzentrati-
onsbestimmung der cfDNA nach einer
kurativen Operation zur Beurteilung
der vollständigen Resektion verwendet
werden [16, 26, 39]. Dabei wurde in
Studien mit CRC-Patienten schon ge-
zeigt, dass die Präsenz von cfDNA nach
einer kurativen Resektion ein prognos-
tischer Marker für das Auftreten eines
Rezidivs und die Prognose ist [24]. Die
Herausforderung bei allen quantitativen
Analysen besteht jedoch darin, dass die
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Abb. 19 Schema-
tische Darstellung
der Freisetzung der
ctDNA ins Blut. Die
Freisetzung der zir-
kulierenden, zell-
freien Tumor-DNA
(ctDNA) erfolgt ent-
weder passiv durch
apoptotische und
nekrotische Zellen
oder aktiv durch zir-
kulierende Tumor-
zellen (CTCs). (Nach
Alix-Panabières und
Pantel [1])

Menge an cfDNA im Blut insgesamt sehr
gering ist. Selbst bei Krebspatienten im
fortgeschrittenen Stadium beträgt die
Menge durchschnittlich nur 17ng/ml
Plasma [11]. Um eine möglichst hohe
und reine Ausbeute bei der Isolation von
cfDNA zu erhalten, sollten deshalb zum
einen spezielle Blutentnahmeröhrchen
verwendet werden, welche die cfDNA
auch bei Raumtemperatur für einige
Tage stabilisieren, und zum anderen
sollte Plasma anstatt Serum verwendet
werden. Es wurde zwar gezeigt, dass
die Gesamtkonzentration an cfDNA im
Serum höher ist als im Plasma, jedoch
ist dies durch eine Kontamination von
genomischer DNA begründet, die durch
Gerinnung und folgende Lyse von nukle-
ärenBlutzellen, denLeukozyten, entsteht
[18, 38]. Dies hat außerdem zur Folge,
dass die ohnehin schon niedrig konzen-
trierte ctDNA im Wildtyphintergrund
der cfDNA nochmals durch genomische
DNA verdünnt wird.

Obwohl die Menge an cfDNA bei
Krebspatienten insgesamt höher ist als
bei gesunden Individuen, stellt die ge-
suchte, vom Tumor stammende ctDNA
nur einen geringen Anteil der gesamten

Fraktion der zellfreien DNA dar [11,
15]. Da gesunde Zellen DNA abgeben,
entsteht ein hoher Wildtyphintergrund,
vor allem in Geweben mit hoher Turn-
overrate oder z.B. im Rahmen von
Entzündungsprozessen [48]. Als Mecha-
nismen zur Freisetzung von zellfreier
DNA ins Blut werden sowohl die passi-
ve Freisetzung durch apoptotische oder
nekrotische Zellen als auch die aktive,
spontane Freisetzung durch CTCs ge-
nannt ([11]; . Abb. 1). Es wird vermutet,
dass der Hauptmechanismus zur Frei-
setzung der cfDNA die Apoptose ist,
weil das Muster der Fragmentierung der
cfDNA eine Art „Leiter“ darstellt, die
begründet ist durch die Nukleaseaktivi-
tät während der Apoptose [7]. Es wurde
gezeigt, dass die cfDNA typischerwei-
se einen Peak bei 166bp aufweist, was
der Länge einer um ein Nukleosom ge-
wickelten DNA (~147bp) plus Linker-
DNA von Histon H1 entspricht [48].
Außerdem stellte man fest, dass die vom
Tumor stammende ctDNA nochmals
kürzer ist als die Wildtyp-cfDNA [31,
32]. Die exakte Ursache hierfür ist bisher
nicht komplett geklärt.

Durch die Analyse der ctDNA las-
sen sich genomische Alterationen wie
Punktmutationen, Rearrangements (De-
letionen, Insertionen, Translokationen)
undKopienzahlvariationen („copy num-
ber variation“, CNV) detektieren ([5];
. Abb. 2). Auch DNA-Hypermethylie-
rungen können nachgewiesen werden
und sind derzeit ein relevantes Thema
der onkologischen Forschung, weil sie
ein wichtiger epigenetischer Regulator
der Genexpression und der Gewebedif-
ferenzierung sind [24]. Cytosinmethylie-
rungen einer CpG-Insel in der Promo-
torregion eines Tumorsuppressorgenes
können sogar eine komplette Inakti-
vierung dieser Gene zur Folge haben
kann. Für den Nachweis der genann-
ten genomischen Alterationen wurden
aufgrund der beschriebenen geringen
Menge an ctDNA im Blut und deren
starker Fragmentierung hochsensitive
und hochspezifische Methoden entwi-
ckelt (. Abb. 2). Beispielsweise stellt die
starke Fragmentierung der ctDNA eine
Schwierigkeit für die Amplifikation dar,
z.B. im Rahmen des Next Generation
Sequencing (NGS). Jedoch gibt es einige
NGS-Panel, die insbesondere für die
Analyse von ctDNA entwickelt wurden
und die trotz Fragmentierung eine spezi-
fische Amplifikation sowie eine sensitive
Detektion ermöglichen, wie z.B. das
„Reveal ctDNA 28 Concordance Kit“
(ArcherDX, Boulder, CO, USA), dessen
Prinzip auf der „anchored multiplex
PCR“ beruht [50]. Diese Methode ver-
wendet molekulare Barcodes, d.h., jedes
individuelle DNA-Molekül wird mit ei-
ner einzigartigen Nukleotidsequenz ver-
sehen, sodass echte Mutationen besser
von PCR- und Sequenzierungsartefak-
ten unterschieden werden können und
so die Fehlerrate korrigiert wird [10].

Trotz einiger Herausforderungen hat
die Anwendung der Liquid Biopsy ge-
genüber der Standardmethode der Ge-
webebiopsie aucheinigeVorteileundbie-
tet so mehrere Anwendungsfelder in der
Tumordiagnostik (. Tab. 1). Sie ist mi-
nimal-invasiv und nur eine geringe Be-
lastung für den Patienten. Besonders bei
anatomisch schwierigen Lokalisationen
von Metastasen ist eine Gewebebiopsie
oft nicht möglich [39]. Weiterhin ist bei
Gewebebiopsiendie Tumorheterogenität

Der Pathologe · Suppl 3 · 2019 S245



Zusammenfassung · Abstract

Pathologe 2019 · 40 (Suppl 3):S244–S251 https://doi.org/10.1007/s00292-019-00698-3
© Springer Medizin Verlag GmbH, ein Teil von Springer Nature 2019

A. Haupts · W. Roth · N. Hartmann

Liquid Biopsy im kolorektalen Karzinom. Ein Überblick zur ctDNA-Analyse in der Tumordiagnostik

Zusammenfassung
Die routinemäßige molekulare Charakterisie-
rung von Kolonkarzinomen erfolgt an Biopsien
oder Resektaten. Dieser Goldstandard zur
Klassifikation des Tumors kann jedoch
die Tumorheterogenität nicht vollständig
repräsentieren, denn eine Gewebeprobe stellt
nur eine regionale Momentaufnahme dar. Zur
Bestimmung des Mutationsprofils potenziell
aller Tumorherde sowie zur Überprüfung des
Mutationsstatus in regelmäßigen Abständen
kann die minimal-invasive Liquid-Biopsy-
Diagnostik verwendet werden. Dabei wird
die im Blut zirkulierende, zellfreie DNA von
Tumorzellen („circulating cell-free tumour
DNA“, ctDNA) isoliert, die von apoptotischen
oder nekrotischen Zellen freigesetzt oder aktiv

von zirkulierenden Tumorzellen („circulating
tumour cells“, CTCs) ins Blut abgegebenwird.
Die Herausforderung bei der Analyse besteht
in der geringen Menge an ctDNA im BIut und
deren starker Fragmentierung sowie dem
Vorliegen eines hohen Wildtyphintergrundes
aufgrund von zellfreier DNA („cell-free DNA“,
cfDNA), die von gesunden Zellen abgegeben
wird. Dieser Übersichtsartikel beschreibt die
Anwendungsfelder, das Potenzial und die
Herausforderungen der ctDNA-Analyse im
Allgemeinen und insbesondere in Bezug
auf einen Einsatz zur Tumordiagnostik von
kolorektalen Karzinomen (CRCs). Dabei
wird besonders die Anwendung der Liquid
Biopsy bei CRC-Patienten unter Anti-EGFR-

Therapie diskutiert, weil das Monitoring zur
Detektion von Resistenzmutationen (z. B.
KRAS-Mutationen) von klinischer Relevanz
ist. Außerdem wird die Konkordanz der
gewebe- und blutbasierten Tumor-DNA-
Analyse betrachtet und diskutiert, ob und
inwieweit die Methodik der Liquid Biopsy
den molekularpathologischen Standard der
gewebebasierten DNA-Analyse zukünftig
ergänzen kann.

Schlüsselwörter
Humanes KRAS-Protein · ctDNA-Analyse ·
Kolorektale Tumoren · Zirkulierende Tumor-
DNA · Zirkulierende Tumorzellen

Liquid biopsy in colorectal cancer. An overview of ctDNA analysis in tumour diagnostics

Abstract
In current routine diagnostics, the gold
standard to determine the genomic profile
of colorectal cancers (CRCs) is using biopsy
or surgically resected tissues. However,
such a tissue sample cannot represent the
entire tumour heterogeneity, because it only
shows a local and temporal snapshot. As
a complement to tumour tissue genotyping,
liquid biopsies enable minimally invasive
detection of all potential tumour-specific
mutations and their dynamic changes for
molecular profiling. Furthermore, they can be
repeated in certain intervals for monitoring
response to treatment, occurrence of drug
resistance and detection of relapse. This
review focusses on analyzing circulating cell-

free tumour DNA (ctDNA), which is mostly
released from apoptotic or necrotic tumour
cells into the bloodstream or by active
secretion of circulating tumour cells (CTCs).
Nevertheless, there are some challenges in
analyzing ctDNA. First, ctDNA represents
only a small fraction of total circulating DNA,
because there is an enormous wild-type
background of cell-free DNA (cfDNA) released
by healthy cells. Second, ctDNA is highly
fragmented and the amount of ctDNA in the
blood is very low. In this review, we discuss
the potential, fields of application as well as
challenges and limitations of liquid biopsy
approaches. In more detail, we discuss the
possibility of using liquid biopsies as a future

application for molecular characterization
of CRCs, particularly for monitoring CRC
patients during anti-EGFR therapy to detect
resistance mutations (e.g. KRASmutations)
or further therapy-relevant mutations. In
addition, we investigatewhether blood-based
molecular profiling is a reliable addition to
routine diagnostic approaches of tissue-based
molecular characterization.

Keywords
Human KRAS protein · ctDNA analysis ·
Colorectal neoplasms · Circulating tumor
DNA · Circulating neoplastic cells

ein Problem, während man diese durch
die Liquid-Biopsy-Methodik prinzipiell
erfassen kann. Gerlinger et al. belegten
die Limitationen einer einmaligen Biop-
sie von einer einzigen Stelle des Tumors
deutlich. In dieser Studie wurde gezeigt,
dass Primärtumor und Metastasen aus-
geprägte intertumorale und intratumo-
rale Heterogenität, also räumliche Hete-
rogenität, aufweisen [21]. Auch die zeit-
liche Heterogenität, d.h. die dynamische
Veränderung der Tumorzellen, z.B. un-
ter Therapie, kann durch eine singuläre
Gewebeprobe nicht erfasst werden [12,
40].

Klinische Relevanz der ctDNA-
Analyse im kolorektalen
Karzinom

Das kolorektale Karzinom (CRC) ist laut
Weltgesundheitsorganisation der dritt-
häufigste Krebs weltweit. Abhängig von
der anatomischen Lage der CRCs sind
Histologie und Prognose verschieden,
begründet durch eine unterschiedliche
Pathogenese infolge von verschiedenen
molekularen Mechanismen. Linkssei-
tige Tumoren (distales Kolon) zeigen
vorwiegend chromosomale Instabilität
(CIN), während rechtsseitige Tumoren

(proximales Kolon) häufig Mikrosatel-
liteninstabilität (MSI) aufweisen [3].
Die Karzinogenese von linksseitigen
Kolontumoren beschrieben erstmalig
Fearon und Vogelstein als ein mehrstu-
figes, genetisches Model, das man als
Adenom-Karzinom-Sequenz bezeichnet
[19]. Dieser Prozess der Entwicklung
vom Adenom zum Karzinom beinhaltet
die Akkumulation von Treibermutatio-
nen wie die Inaktivierung der Tumor-
suppressorgene APC, TP53 und SMAD4
sowie der Aktivierung der Onkogene
KRAS und PIK3CA [17]. Hingegen sind
die molekularen Ursachen von rechts-
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Abb. 28 Verfahren zur Analyse von ctDNA. Tumorassoziierte genomische Alterationen können in zirkulierender, zellfreier
Tumor-DNA (ctDNA), die aus demPlasma von Krebspatienten isoliert wurde,mittels verschiedener Analysetechniken und
deren entsprechender Sensitivität undAbdeckung detektiert werden. (Nach Corcoran undChabner [10], Heitzer et al. [24]
und Pantel undAlix-Panabières [36])

seitigen Tumoren meist Mutationen in
den Tumorsuppressorgenen der DNA-
Mismatch-Reparatur oder Mutationen
im Onkogen BRAF [3]. Abhängig von
der Lokalisation und den dementspre-
chend zugrunde liegenden molekularen
Mechanismen der einzelnen CRC-Sub-
typen variiert auch das Therapieschema.
Fluoropyrimidine, Oxaliplatin und Iri-
notecan sind das Standardregime der
systemischen Chemotherapeutika als
adjuvante Therapie bei metastasierten
CRCs. Des Weiteren gibt es zielge-
richtete Therapien mit monoklonalen
Antikörpern wie den VEGF(„vascular
endothelial growth factor“)-Inhibitoren
Bevacizumab und Ramucirumab sowie
Cetuximab und Panitumumab, die inhi-
bierend auf EGFR („epidermal growth
factor receptor“) wirken.

Derzeit wird die Liquid-Biopsy-Me-
thodik in Bezug auf CRCs hauptsäch-
lich im Rahmen von Forschungsprojek-
tenund Studiendurchgeführt.DerGold-
standardzurDiagnoseundKlassifikation
von CRCs ist die histopathologische Un-
tersuchung einer Gewebeprobe mit an-
schließender molekularer Charakterisie-
rung der aus formalinfixiertem, paraf-
fineingebetteten Gewebe isolierten DNA
(FFPE-DNA). Hier kann eine Liquid Bi-
opsy zurGenotypisierung inBetracht ge-
zogen werden, wenn ein nicht resezier-
barer Tumor vorliegt, eine Gewebeprobe

aufgrund von schwer zugänglichen Tu-
morlokalisationen nicht möglich ist oder
der Tumorzellgehalt einer Gewebebiop-
sie zu gering für einen Mutationsnach-
weis ist. Beispielsweise zeigten mehre-
re Studien einen statistisch signifikanten
Zusammenhang zwischen Tumorstadi-
um und Nachweis tumorspezifischer ge-
netischerAberrationen (wieTP53, KRAS
und APC) in der ctDNA von CRC-Pati-
enten [16, 49].

Eine größere Bedeutung hat die Li-
quid Biopsy jedoch zum Zeitpunkt nach
einer Resektion oder während der adju-
vanten Therapie. Tie et al. untersuchten
beispielsweise bei CRC-Patienten in
Stadium II den Zusammenhang der mo-
lekularen Analyse von postoperativer
ctDNA und dem Auftreten einer mini-
malen Resterkrankung (MRD). Dabei
zeigte sich, dass die ctDNA-Analyse
besser zur Detektion der MRD geeig-
net ist als die radiologische Bildgebung
(Computertomographie, CT) [46], weil
die benötigte Tumormasse zur MRD-
Detektion bei der ctDNA-Analyse nied-
riger war als beim CT-Scan. Zudem
zeigten Tie und Kollegen in einer weite-
ren prospektiven Studie, dass Patienten,
die nach der Operation eine detektier-
bare Menge an ctDNA aufwiesen, eine
10fach höhere Rückfallrate gegenüber
den Patienten haben, die keine detektier-
bare ctDNA besaßen [45]. Auch Diehl

et al. zeigten, dass Patienten innerhalb
eines Jahres ein Rezidiv bildeten, wenn
detektierbare ctDNA-Mengen nach der
Operation vorhanden waren [16]. Zu-
dem konnte nach der Resektion die
Tumorlast mittels ctDNA-Quantifizie-
rung verfolgt werden. Demnach stieg
der ctDNA-Level an, wenn ein Rezidiv
oder neue Metastasen auftraten. Daher
könnte man ctDNA-Analysen als prä-
diktiven Biomarker für das Rezidivrisiko
nach Operation oder anderen kurativen
Therapien ins Staging integrieren.

Weiterhin wurde von Diehl et al.
sowie in weiteren Studien gezeigt, dass
die ctDNA ein sensitiverer und zuver-
lässigerer Marker zum Monitoring des
Krankheitsverlaufes von CRCs ist als
der routinemäßig verwendete Protein-
Tumormarker carcinoembryonales An-
tigen (CEA). Dessen Anwendung ist
teilweise problematisch, weil sowohl ge-
sunde als auch neoplastische Zellen das
Glykoprotein exprimieren und es zudem
bei Patienten mit inflammatorischen Er-
krankungen oft erhöht ist und demnach
keine hohe Sensitivität und Spezifität
aufweist [16, 20, 26]. Die Anwendung
solcher Tumormarker in Kombination
mit einer ctDNA-Analyse erwies sich
jedoch in einer Arbeit von Cohen et al.
als relativ zuverlässig [9]. In dieser Stu-
die wurde das sog. CancerSeek-Panel als
Bluttest zur Analyse von 8 Krebsarten
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Tab. 1 Klinische Anwendungsfelder der Analyse zirkulierender, zellfreier Tumor-DNA in der Tu-
mordiagnostik

Klinische Anwen-
dung

Analysemethode Hintergrund

Diagnose Molekulare Analyse
der ctDNA

Genotypisierung zur Tumorklassifikation

Perioperative Progno-
semarker

Quantifizierung der
cfDNA

Abwesenheit der ctDNA nach Resektion signali-
siert bessere Prognose

Monitoring und
Follow-up

Quantifizierung der
cfDNA und
molekulare Analyse
der ctDNA

Detektion einer minimalen Resterkrankung
(MRD)

Verfolgen der Tumorlast für Therapieanspre-
chen

Detektion von Resistenzmutationen

Detektion von weiteren therapierelevanten
Mutationen

cfDNA zellfreie DNA, ctDNA zirkulierende zellfreie Tumor-DNA

vorgestellt. Das Panel umfasst die Muta-
tionsanalyse von 16 Genen der ctDNA
und die gleichzeitige Evaluation von 8
bekannten Protein-Tumormarkern ein-
schließlichCEA. Es zeigte sich insgesamt
eine Spezifität von 99% und eine Sensiti-
vität von 70%, jedoch mit signifikanten
Unterschieden in den verschiedenen
Tumorentitäten. Die Sensitivität bei den
CRCs lag bei etwa 65%. Allerdings
muss hinzugefügt werden, dass in der
Kontrollgruppe nur gesunde Probanden
ohne chronische Erkrankungen einge-
schlossen waren, wodurch vermutlich
die hohe Spezifität begründet ist. Daher
müsste das CancerSeek-Panel nochein-
mal in einer realen Studiengruppe mit
entsprechendem Anteil an Patienten mit
chronischen Erkrankungen durchge-
führt werden, um die Leistungsfähigkeit
des Testes zu überprüfen.

Des Weiteren kann die Liquid Biop-
sy zur Selektion der CRC-Patienten auf
dieEmpfänglichkeit füreineAnti-EGFR-
Therapie mit Cetuximab oder Panitu-
mumab verwendet werden. Dabei sind
nur solchePatienten für eineAnti-EGFR-
Therapie empfänglich, die keine Muta-
tion in den Genen des MAP-Kinase-Si-
gnalwegs und dabei vor allem in den
RAS-Genen (KRAS und NRAS) aufwei-
sen [17, 32]. Beispielsweise zeigten Khan
undKollegen in einer aktuellenPhase-II-
Studie (PROSPECT-C-Studie) mit me-
tastasiertenCRC-Patienten,dasseinesig-
nifikante Anzahl an Patienten in der prä-
therapeutischen ctDNA eine genetische
Alteration im RAS-Signalweg zeigte, ob-
wohl sie basierend auf der Gewebebi-

opsie als RAS-Wildtyp definiert wurden
[25]. Dementsprechend profitieren die
Patienten praktisch nicht von einer Anti-
EGFR-Therapie, aufgrund der Gewebe-
biopsie erhalten sie diese aber dennoch.
Die Anwendung der Liquid Biopsy zum
RAS-Screening zur Selektion der Pati-
enten vor Start der Anti-EGFR-Therapie
wurde beispielsweise in der RASANC-
Studie untersucht [2].

EineweiteresinnvolleAnwendungder
ctDNA-Analyse ist das Real-time-Moni-
toring während der Anti-EGFR-Thera-
pie zur Detektion von möglichen Re-
sistenzmutationen oder der Evaluation
einer noch vorhandenen effektiven Wir-
kung der Therapie, um das Ansprechen
nach den sog. RECIST-Kriterien (Re-
sponse Evaluation Criteria in Solid Tu-
mors) einordnen zu können. Eine sekun-
däre Resistenz durch KRAS-Mutationen
tritt bei etwa 40% der Patienten nach
etwa 6–18 Monaten Therapie mit Cetu-
ximab oder Panitumumab auf und kann
dabei in der ctDNA nachgewiesen wer-
den [13, 30]. Für dasMonitoring können
„truncal mutations“, klonale Mutationen
die inder frühenKarzinogeneseauftreten
undsomit inallenKrebszellenvorhanden
sind, zurBestimmungderTumorlast ver-
wendet werden. Dagegen sind „branch
mutations“, subklonale Mutationen, die
sich in der späteren Karzinogenese bil-
den, besser zur Stratifizierung geeignet,
um die entsprechende Therapie auszu-
wählenoder anzupassen [33].DurchAn-
wendung der ctDNA-Analyse als Moni-
toring zeigten beispielsweise auch Sirave-
gna und Kollegen, dass sich das Kon-

zept der Rechallenge, d.h. die spätere
Wiederaufnahme der gleichen Therapie
nach einer Therapiepause, bei CRC-Pa-
tienten als erfolgreich erwies [40]. Sie
wiesen nach, dass resistente KRAS-Klo-
ne hochdynamisch und adaptiv sind und
dementsprechend die Anzahl an KRAS-
mutierten Klonen in der Therapiepau-
se abnimmt. Bei erneuter Aufnahme der
Therapie sind wieder Zellen vorhanden,
die sensitiv auf eineAnti-EGFR-Therapie
reagieren.

Im Rahmen eines Monitorings bietet
die Liquid Biopsy auch die Möglich-
keit, neue onkogenetische Fusionen
oder Resistenzmutationen zu detektie-
ren. Beispielsweise führten Russo et al.
ein Monitoring der Plasma-ctDNA ei-
nes metastasierten CRC-Patienten unter
Therapiemit demTRK-Inhibitor Entrec-
tinib zur Langzeitkontrolle des LMNA-
NTRK1-Fusionsstatus durch und detek-
tierten dabei 2 neue Mutationen des
NTRK1-Gens (p.G595R und p.G667C),
die für die erworbene Resistenz des Pati-
enten gegen Entrectinib verantwortlich
zu sein scheinen [37].

Ebenso wurde die Methodik der Li-
quid Biopsy schon verwendet, um die
molekularen Resistenzmechanismen ge-
genüber der Anti-EGFR-Therapie bes-
ser verstehen zu können. Diese Studi-
en sind wichtig für die Entwicklung von
neuen Therapieoptionen für CRC-Pati-
enten.Beispielsweise zeigtenMisale et al.,
dass hauptsächlich genetische Alteratio-
nen von KRAS für die erworbene se-
kundäre Resistenz gegenüber einer Anti-
EGFR-Therapie verantwortlich sind [30].
Dabeikonntendie resistentenKRAS-mu-
tierten Klone bereits 10 Monate vor der
radiologischenProgression inderctDNA
detektiert werden. Diaz und Kollegen
zeigten außerdem, dass die Entwicklung
einer Resistenz darauf zurückzuführen
ist, dass eine geringe Anzahl KRAS-mu-
tierter Zellen bereits vor der Therapie
existiert und diese anschließend unter
Therapie nach dem Darwin-Prinzip se-
lektiert werden und expandieren [13].
Diese klonale Evolution des Tumors als
Reaktion auf den Selektionsdruck unter
Therapie lässt sich durch multiple Blut-
abnahmen mit folgender ctDNA-Analy-
se gut erfassen (. Abb. 3). Dass das Tu-
morwachstum bei CRCs hauptsächlich
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Abb. 39 Liquid Biopsies
zumMonitoring der klo-
nalen Evolution von Pa-
tientenmit kolorektalem
Karzinom (CRC)während
Anti-EGFR-Therapie. Tu-
morzellen gelangen un-
ter dem Einsatz von ziel-
gerichteten Therapienwie
der Anti-EGFR-Therapie un-
ter Selektionsdruck, sodass
einzelne resistente Subklo-
ne, die in geringemMaße
schon vor der Therapie vor-
handenwaren, expandie-
ren. Die für diese erworbe-
ne Resistenz verantwortli-
chen Subklone können in
der ctDNA detektiert wer-
den, noch bevor das Rezi-
div klinischmanifest wird.
(Nach Siravegna undBar-
delli [38])

auf der Expansion von wenigen mutier-
ten Zellen beruht und die Verteilung der
Heterogenität durch den Zeitpunkt des
Auftretens derMutationenbegründet ist,
zeigten schon Sottoriva et al. durch ge-
nomisches Profiling vonmultiplen CRCs
und postulierten diese Theorie als das
„Big Bang model of CRC“ [42].

Neben KRAS-Mutationen werden
zunehmend MET-Amplifikationen als
Grund für eine Resistenz gegenüber ei-
ner Anti-EGFR-Therapie diskutiert [4,
39]. Bardelli et al. zeigten beispielsweise
durch Analysen von korrespondierender
Gewebe- und Plasma-DNA von Patien-
ten unter Anti-EGFR-Therapie, dass
Amplifikationen des MET-Protoonko-
gens sowohl für eine primäre als auch
für eine sekundäre Resistenz verant-
wortlich sein können [4]. Dabei waren
die MET-Amplifikationen schon vor
der klinischen Manifestation und dem
radiologischen Nachweis eines Rezidivs
in der ctDNA detektierbar. Die MErCu-
RIC1-Studie (NCT02510001) dient z.B.
aktuell zur Evaluierung des Anti-MET-
Therapeutikums Binimetinib.

Für einen zukünftigen flächende-
ckenden Einsatz der Liquid Biopsy beim
CRC sind weitere Studien notwendig,
um die entsprechenden Zulassungen für
die klinische Anwendung zu erhalten.
Bisher gibt es vor allemUntersuchungen,
welche die Resultate der Liquid Biopsy
mit dem Goldstandard der Gewebebiop-
sie vergleichen, um ihren Einsatz für den
klinischen Alltag zu evaluieren. Dass der
Nachweis von RAS-Mutationen durch
ctDNA-Analyse zuverlässig ist, wurde
bereits vor einigen Jahren in einer Studie
von Thierry et al. gezeigt, in der sie
KRAS-Mutationen mittels einer allelspe-
zifischen quantitativen PCR („Intplex“)
mit einer Spezifität von 98% und ei-
ner Sensitivität von 92% nachweisen
konnten [44]. Dabei lag die Konkordanz
von Gewebe- und Plasmaproben bei
96%. Eine vergleichsweise hohe Kon-
kordanz (89,7%) zeigten Grasselli und
Kollegen unter Verwendung der Me-
thode des BEAMings [22]. Normanno
et al. zeigten in der CAPRI-GOIM-Stu-
die mit metastasierten CRC-Patienten,
die in der Erstlinie FOLFIRI plus Ce-
tuximab erhalten haben, dass das RAS-

Screening mittels ctDNA-Analyse eine
ebenso zuverlässige Aussage bietet wie
der molekularpathologische Standard
der FFPE-DNA-Analyse bei wiederhol-
tenBiopsienderTumorenunterTherapie
[34]. Auch Bettegowda et al. analysierten
sowohl Gewebe- als auch Plasma-DNA
vonmetastasierten CRC-Patienten unter
Anti-EGFR-Therapie und konnten die
klinisch relevanten KRAS-Mutationen
(KRAS-Codon-12- und KRAS-Codon-
13-Mutationen) mit einer Sensitivität
von 87,2% und einer Spezifität von
99,2% detektieren [6]. Zusätzlich detek-
tierten sie in der ctDNA noch 70 weitere
Mutationen, die erst unter Anti-EGFR-
Therapie aufgetreten waren.

Perspektiven

Aktuell gibt es eine beträchtliche An-
zahl an klinischen Studien zum Einsatz
der Liquid-Biopsy-Methodik beim CRC
(25 Einträge bei clinicaltrials.gov, Stand:
02.08.2019), weshalb in naher Zukunft
mit maßgeblichen Erkenntnissen zur
Anwendung der ctDNA-Analyse beim
CRC zu rechnen ist. Besonders Studien
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zum Nachweis einer MSI mittels Liquid
Biopsy wären sinnvoll, denn basierend
darauf könnten CRC-Patienten für ei-
ne Immuntherapie selektiert werden.
Immuntherapien haben sich als weitere
Therapieoption bei mikrosatelliteninsta-
bilenTumoren („MSI-high“) alswirksam
erwiesen, weil diese verglichen mit mi-
krosatellitenstabilen Tumoren (MSS)
eine höhere Anzahl an Neoantigenen
und Immunzellen aufweisen [3]. In den
beiden multizentrischen KEYNOTE-
Studien 158 (NCT02628067) und 164
(NCT02460198)wurdedies fürdenAnti-
PD-1-Inhibitor Pembrolizumab gezeigt
[14]. Auch derAnti-PD1-AntikörperNi-
volumab hat in der Checkmate-142-Stu-
die (NCT02060188) vielversprechende
Ergebnisse erzielt [35]. Die Möglichkeit
zur Detektion der MSI-Marker durch
ctDNA-Analyse wird derzeit in einer
Pilotstudie (NCT03594448) untersucht.

Fazit für die Praxis

4 Die minimal-invasive Liquid-Biopsy-
Diagnostik ist eine sinnvolle Ergän-
zung in dermolekularpathologischen
Analytik des kolorektalen Karzinoms.

4 Durch Quantifizierung der ge-
samten cfDNA(zellfreie DNA)-
Menge und mittels molekularer
ctDNA(zirkulierende, zellfreie Tumor-
DNA)-Analyse kann die Tumorlast
bestimmt und verfolgt, eine mögli-
che minimale Resterkrankung (MRD)
detektiert und ein Monitoring von
CRC(kolorektales Karzinom)-Patien-
ten unter Anti-EGFR-Therapie zur
Detektion von klinisch relevanten
Resistenzmutationen oder weite-
ren therapierelevanten Mutationen
durchgeführt werden.

4 Herausforderungen sind die geringe
Menge an ctDNA im Blut und deren
starke Fragmentierung sowie der
hohe Wildtyphintergrund. Für eine
qualitativ reine ctDNA-Isolation sollte
daher Plasma statt Serum verwendet
werden. Spezielle Blutentnahme-
röhrchen zur Stabilisation der ctDNA
auch bei Raumtemperatur sollten
verwendet werden.

4 Für den Nachweis der mutierten
Allelfrequenz sind hochspezifische
und -sensitive Methoden notwendig

(z.B. Digitale Polymerase-Kettenre-
aktion [dPCR] oder spezielle Next-
Generation-Sequencing-Verfahren
mit molekularen Barcodes).
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Chromophobes
Nierenzellkarzinom – Diagnostik
und Prognostik

Die genetische und molekulare Genese
maligner Nierenerkrankungen führte zu
der aktuellen WHO-Klassifikation 2016
mit im Wesentlichen 4 histologischen
Subtypen, die sich in ihren morphologi-
schen und genetischen Merkmalen un-
terscheiden: klarzelliger Typ (80%), pa-
pillärer Typ (13%), chromophober Typ
(4–6%) und das Sammelrohrkarzinom
(<1%) [15].

Das chromophobe Nierenzellkarzi-
nom wurde 1985 erstmals von Thoenes
et al. beschrieben. Die Inzidenz des
chromophoben Nierenzellkarzinoms
liegt bei 4–6%, das durchschnittliche
Erkrankungsalter laut Cindolo et al. in
der 6. Lebensdekade (58 Jahre), wobei
Männer etwas häufiger betroffen sind
als Frauen [15].

Das chromophobe Nierenzell-
karzinom

Makropathologisch zeigt das chromo-
phobe Nierenzellkarzinom eine grau-
beige Schnittfläche. Der Durchmesser
des Tumors liegt in der Regel zwischen
2,5 und 22cm. Die Tumoren sind übli-
cherweise gut umschrieben und häufig
– v. a. in frühen Stadien – von einer
bindegewebigen Kapsel umgeben. Gele-
gentlich findet man Hämorrhagien und
Nekrosen.

Histopathologisch beschreibenThoe-
nes et al. 2 Varianten dieses Tumors:
die klassische hellzellige, chromophobe
Form und die eosinophile Form [21, 22].
Beide histologischen Subtypen können
gemeinsam in einem Tumor auftreten.

Aufgrundderunterschiedlichenmor-
phologischen Variationen bereitet der

Tumor in der Routinediagnostik häu-
fig Probleme, da er mit dem renalen
Onkozytom und dem klarzelligen Nie-
renzellkarzinom verwechselt werden
kann.

Um das chromophobe Nierenzellkar-
zinom von anderen Nierentumorsubty-
pen abzugrenzen, kommen unterschied-
liche Färbungen zum Einsatz. Zur Ab-
grenzungdes chromophobenNierenzell-
karzinoms vom klarzelligen Nierenzell-
karzinom hat sich der Marker CK7 be-
währt. Das klarzellige Nierenzellkarzi-
nom zeigt selten eine CK7-Expression
und imFalle einesAuftretens ist diese auf
einzelne Zellen oder Zellcluster in hö-
hergradigen Tumoren beschränkt [15].
Im Gegensatz hierzu zeigt das chromo-
phobe Nierenzellkarzinom eine diffuse
CK7-Positivität, wobei die Expression in
eosinophilen Zellen auch fokal ausfallen
kann [15].

Außerdem zeigt sich der Tumor im-
munhistochemischpositiv fürKIT, Parv-
albumin und das nierenspezifische Cad-
herin [15].

Des Weiteren wird beim chromo-
phoben Nierenzellkarzinom die HA-
LE(„Hale colloidal iron“)-Färbung ein-
gesetzt. Die Färbung zeigt eine gewisse
Variabilität, wobei häufig eine diffuse
zytoplasmatische Färbung zu beobach-
ten ist – im Gegensatz zum renalen
Onkozytom [15].

Das chromophobe Nierenzellkarzi-
nom zeigtmit einem5-Jahres-Überleben
von 78–100% insgesamt eine gute Pro-
gnose. Dennoch verlaufen einige Fälle
ungünstig: In ca. 6–7% der Tumoren
treten Metastasen auf, die meist Leber
oder Lunge befallen.

Bis dato existiert für diesen Nieren-
tumorsubtyp noch kein adäquater histo-
logischer Prognoseparameter bezüglich
des Metastasierungsrisikos. Es wurden
bereits mehrere Graduierungsschemata
für diesen Tumorsubtyp vorgeschlagen,
die das klinische Verhalten des Tumors
voraussagen sollen. Bis jetzt ist jedoch
noch keines dieser Schemata allgemein
anerkannt [12, 16]. Die Anwendung der
Fuhrman-Graduierung istbeimchromo-
phoben Nierenzellkarzinom umstritten.
Delahunt et al. zeigen, dass die prog-
nostische Aussagekraft dieses Gradings
in dieser Tumorentität unzureichend ist
[6]. Da das chromophobe Nierenzellkar-
zinom unterschiedliche Kerngrößen und
Kernformen zeigt, wird der Fuhrman-
Grad in der Regel zu hoch festgelegt [16].

Paner et al. unterscheiden 3 Grade.
BeurteiltwerdenhierZellkerngrößenun-
terschiede, nukleäres „crowding“ sowie
Anaplasien und sarkomatoides Wachs-
tum [17].

Sowohl beimFuhrman- als auch beim
Paner-Grading sind die Kriterien für die
Unterscheidung der einzelnen Grade
eher vage gehalten, sodass keine verläss-
liche Reproduzierbarkeit dieser Klassi-
fikationssysteme erreicht werden kann.
Eine Studie belegt, dass durch unter-
schiedliche Pathologen unterschiedliche
Paner-Grade vergeben werden [18].

Morphometrie als Diagnosetool

Die computergestützte Diagnostik dient
dazu, systematische Verfahren und Pro-
tokollezuentwickelnundsomitdendiag-
nostischen Entscheidungsprozess zu ob-
jektivieren. Nachdem der Hauptschwer-
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Tab. 1 Sensitivitäten und Spezifitäten dermorphometrischenAnalysen. (Modifiziert bereits
publiziert durch Erlmeier et al. [7])

ChRCC CCRCC
G1

CCRCC
G2

CCRCC
G3

RO Gesamt-
ergebnis

[%] [%] [%] [%] [%] [%] 95%-Cl Kappa

Sensitivität 100 80 91,92 88,89 100 – – –

Spezifität 100 98,68 97,14 98,61 100 – – –

Gesamtüberein-
stimmung

– – – – – 95,06 [0,8784;
0,9864]

0,9319

95%-Cl 95%-Konfidenzintervall, CCRCC klarzelliges Nierenzellkarzinom, ChRCC chromophobes
Nierenzellkarzinom, RO renales Onkozytom

punktdieserVerfahrenlängereZeit inder
Radiologie lag, ist in den letzten Jahr-
zehnten die Relevanz dieser Methoden
für die Pathologie stetig gestiegen.

Morphometrische Untersuchun-
gen dreier Nierentumorsubtypen

Mittels Morphometrie wurden 3 Nie-
rentumorsubtypen (chromophobes Nie-
renzellkarzinom, klarzelliges Nieren-
zellkarzinom und renales Onkozytom)
voneinander unterschieden. Die 335 Tu-
morproben setzten sich aus 123 renalen
Onkozytomen, 104 chromophoben Nie-
renzellkarzinomen und 108 klarzelligen
Nierenzellkarzinomen zusammen [7].
Die Nierentumorsubtypen konnten mit-
tels Morphometrie eindeutig voneinan-
der unterschiedenwerden. Sensitivitäten
und Spezifitäten für das chromophobe
Nierenzellkarzinom und das renale On-
kozytom lagen bei jeweils 100% und
sind für die einzelnen Fuhrman-Grade
in . Tab. 1 aufgeführt. Die Gruppe der
klarzelligen Nierenzellkarzinome konnte
mittelsMorphometrie eindeutig von den
anderen beiden Nierentumorsubtypen
abgegrenzt werden. Für das Validati-
onsset ergab sich eine Gesamtüberein-
stimmung von 95,06% [7]. Der Begriff
Gesamtübereinstimmungbeschreibt den
Anteil an richtig diagnostizierten Tumo-
ren.

Morphometrie als hilfreiches
Werkzeug in der Diagnostik

Unsere Studie zeigte, dass die compu-
terunterstützte Morphometrie ein geeig-
netes Mittel zur Diagnostik von Nieren-
tumorsubtypen ist. Verglichen mit der
üblichen histologischenAuswertung von

Pathologen erzielte die computerunter-
stützte Morphometrie eine höhere Ge-
samtübereinstimmungbeiderKlassifika-
tion von Nierentumorsubtypen. Gerade
in der Abgrenzung des chromophoben
NierenzellkarzinomszumrenalenOnko-
zytom – welche in dem oben beschrie-
benen klinisch-pathologischen Alltag zu
Schwierigkeiten führen kann – wurde
mithilfe der Morphometrie eine Sensiti-
vität und eine Spezifität von 100% erzielt
[7].

Prognostik des chromophoben
Nierenzellkarzinoms

Wie eingangs bereits erwähnt, existieren
bis dato keine prognostischenMarker für
das chromophobe Nierenzellkarzinom.
Daher haben wir uns mit der Bedeutung
aktueller prognostischund therapeutisch
relevanter Marker auseinandergesetzt.

Patientenkollektiv

Für diese Untersuchungen haben wir auf
einKollektivvon81Patienten,dieamKli-
nikum rechts der Isar in München ope-
riert wurden, zurückgegriffen. Das me-
dianeAlter der Patienten lag bei 59,8 Jah-
ren; 60 Patienten (74,1%) zeigten ein
pT1-Stadium, 14 Patienten (17,3%) ein
pT2-Stadium und 7 Patienten (8,6%) ein
pT3-Stadium. Außerdem traten bei 6 Pa-
tienten (7,4%) Lymphknotenmetastasen
und/oder synchroneFernmetastasenauf.

Prognostische Bedeutung von
PD-1 beim chromophoben
Nierenzellkarzinom

Zahlreiche Studienuntersuchtendie pro-
gnostische Bedeutung von PD-1 („pro-

grammed cell death protein 1“) und sei-
ner Liganden beim klarzelligen Nieren-
zellkarzinom [2, 24, 25]. Eine hohe Ex-
pression von PD-1, PD-L1 und auch PD-
L2 waren in dieser Entität mit einem
schlechteren klinischen Verlauf assozi-
iert [14, 19]. Die prognostische Rolle von
PD-1 und seiner Liganden beim nicht-
klarzelligen Nierenzellkarzinom ist bis
dato unklar. Choueiri et al. untersuchten
101 Fälle und wiesen einen signifikan-
ten Unterschied beim Gesamtüberleben
in Abhängigkeit von der PD-L1-Expres-
sion auf den Tumorzellen nach [4]. In
dieser Studie zeigten Tumoren mit einer
hohen PD-L1-Expression ein signifikant
schlechteres Überleben als Tumoren mit
einer fehlenden bzw. niedrigen PD-L1-
Expression. In anderen Studienwiesman
keinen entsprechenden Zusammenhang
bei nichtklarzelligen Nierenzellkarzino-
men nach [1, 19].

Aufgrund der geringen Inzidenz von
chromophoben Nierenzellkarzinomen
wurde die prognostische Relevanz von
PD-1 und PD-L1 in dieser Neoplasie bis
dato lediglich in wenigen Studien unter-
sucht. Choueiri et al. konnten in ihrer
Studie einen Zusammenhang zwischen
einer hohen PD-1/PD-L1-Expression
und einem schlechteren klinischen Ver-
lauf herstellen [4].

PD-1-, PD-L1- und PD-L2-Expres-
sionsmuster beim chromophoben
Nierenzellkarzinom

In 25 Fällen (30,9%) konnten PD-1-po-
sitive tumorinfiltrierende mononukleäre
Zellen nachgewiesen werden. Die PD-
1-Expression auf den tumorinfiltrieren-
den Entzündungszellen fiel schwach aus
und die Entzündungsinfiltrate befanden
sich überwiegend in der Randzone des
Tumors. Die Tumorzellen selbst expri-
mierten kein PD-1. Eine PD-L1-Expres-
sion auf Tumorzellen wurde bei 11 Fäl-
len (13,6%) nachgewiesen. Bei 58 Fällen
(71,6%)fieldiePD-L2-Reaktionschwach
aus, wohingegen 23 Fälle (28,4%) ei-
ne starke PD-L2-Expression zeigten. Die
PD-L1-und PD-L2-Expression auf den
Tumorzellen fiel schwach bis mittel aus.
PD-L1- bzw. PD-L2-positive Immunzel-
len konnten nicht nachgewiesen werden.
Zwischen der PD-1-, PD-L1- und PD-
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L2-Expression und den klinisch-patho-
logischen Parametern konnten keine si-
gnifikanten Assoziationen nachgewiesen
werden [8, 10].

PD-1-, PD-L1- und PD-L2-
Expression im klinischen Verlauf

Der mediane Zeitraum für die Verlaufs-
kontrolle betrug 40,5 Monate (Zeitspan-
ne 1–226 Monate). Zum Zeitpunkt der
letzten Verlaufskontrolle waren 72 Pa-
tienten (88,9%) am Leben, 9 Patienten
(43,5%) verstorben und 26 Patienten
(32,1%) konnten nicht nachuntersucht
werden. In der Kaplan-Meier-Analyse
zeigte sich ein 5- und 10-Jahres-Gesamt-
überleben für PD-1-negative Tumoren
von 90,5 und 72,2% verglichen mit ei-
nem 5- und 10-Jahres-Gesamtüberleben
für PD-1-positive Tumoren von 100 und
75%(p= 0,41,Log-Rank-Test).Patienten
mit PD-L1-negativen Tumoren wiesen
ein 5- und 10-Jahres-Gesamtüberleben
von 91,9 und 76,4% auf verglichen mit
einem 5- und 10-Jahres-Gesamtüberle-
ben bei PD-L1-positiven Tumoren von
100 und 50% (p= 0,48, Log-Rank-Test).
Für PD-L2 zeigte sich ein signifikanter
Unterschied zwischen dem 5- und 10-
Jahres-Gesamtüberleben in Abhängig-
keit von der Expression. Das 5- und
10-Jahres-Gesamtüberleben betrug bei
einer niedrigen PD-L2-Expression 96,4
und 87,7% verglichen mit einem 5- und
10-Jahres-Gesamtüberleben für Tumo-
ren mit einer hohen PD-L2-Expression
von 87,1 und 56% (p= 0,029, Log-Rank-
Test, vgl. . Abb. 1 und 2; [8, 10]).

PD-L2 als möglicher
Prognosemarker

In unserer Kohorte von 81 Patienten mit
einem chromophoben Nierenzellkarzi-
nom war weder die PD-1 noch die PD-
L1-Positivität mit der Tumoraggressivi-
tät oder dem Tumorüberleben assoziiert
[8]. Dies könnte darauf hindeuten, dass
weder die PD-1-Positivität in Entzün-
dungszellen noch die PD-L1-Positivität
in Tumorzellen einen Einfluss auf den
natürlichenVerlauf eines chromophoben
Nierenzellkarzinomshaben.FrühereStu-
dienweisen auchdarauf hin, dass sich die
Tumormikroumgebung für das chromo-
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Due to its morphological variance in clinical
pathological routine diagnostics, this subtype
can cause certain difficulties. The tumor can
be mistaken for more aggressive or benign
tumors. In both cases the consequences of
misdiagnosis regarding treatment decisions
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phobe Nierenzellkarzinom von der des
klarzelligen Subtyps unterscheidet [1].
Insbesondere wirft unser Befund die all-
gemeine Frage auf, ob die PD-1/PD-L-
1-Achse in Bezug auf Immunoediting
und Immunosequenz beim chromopho-
ben Nierenzellkarzinom von Bedeutung
ist oder nicht. Es könnte sein, dass ande-
re Immunescapemechanismen wie das
Fas/FasL-System, die defiziente MHC-
Klasse-I- und MHC-Klasse-II-Antigen-
präsentation oder die Sekretion von im-
munsuppressiven Zytokinen in diesem
seltenen Nierentumorsubtyp von größe-
rer Relevanz sind [26]. Eine andereMög-
lichkeit, die in Betracht gezogen werden
muss, ist, dass PD-1 und PD-L1 beim
chromophoben Nierenzellkarzinom nur
als immunologischer Prozess bei fortge-
schritteneren Stadien dieser Neoplasien
vonBedeutung sind [2, 23].Dawir in un-
serer Kohorte nur wenige fortgeschritte-

ne Tumoren aufwiesen, können wir hier-
zu keine verlässlichen Daten liefern.

Im Gegensatz zu PD-1 und PD-L1
ist wenig über die Rolle von PD-L2 bei
Nierenzellkarzinomen bekannt. Shin et
al. zeigten eine Assoziation zwischen
PD-L2-Positivität und einem kürzeren
progressionsfreien und krankheitsbezo-
genen Überleben beim chromophoben
Nierenzellkarzinom [19]. Im Gegensatz
zu unseren Ergebnissenwurden in dieser
nur ca. 10% der chromophoben Nieren-
zellkarzinome als positiv für die PD-L2-
Expression definiert. In unserer Studie
verwendeten wir den gleichen Antikör-
per wie Shin et al. in seiner Studie [19].
Wir konnten in unserer großen Patien-
tenkohorte mit 81 Patienten mit einem
chromophobenNierenzellkarzinom eine
signifikante Assoziation der hohen PD-
L2-Expression mit einem verminderten
Gesamtüberleben nachweisen [10]. Wir
identifizierten jedoch nur einen Trend
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Abb. 18 Gesamtüberleben in Abhängigkeit der immunhistochemischenPD-1- (a) und PD-L1-Ex-
pression (b). PD-1 „programmed cell death protein 1“. (Nach Erlmeier et al. [8])

für PD-L2 als unabhängiger Risikopa-
rameter für ein schlechteres Gesamt-
überleben. Aufgrund der begrenzten
Anzahl von Fällen zeigten unsere Daten
keine statistische Korrelation zwischen
Lymphknotenstatus und PD-L2-Expres-
sion. Dennoch deuten unsere Daten
darauf hin, dass PD-L2 im Gegensatz zu

PD-L1alsRisikoprädiktorbeimchromo-
phoben Nierenzellkarzinom tatsächlich
von Interesse sein könnte.

Die Erkenntnis von Shin et al., dass
PD-L2 häufig in papillären Nieren-
zellkarzinomen – einem Subtyp der
nichtklarzelligen Nierenzellkarzinome –
exprimiert wird, ist hochinteressant. Im

Hinblick auf das chromophobe Nieren-
zellkarzinom wurde in einer kürzlich
veröffentlichten Arbeit unserer Gruppe
kaum eine PD-1- oder PD-L1-Expressi-
on nachgewiesen, während wir in den
aktuellen Analysen einen signifikan-
ten Anteil von chromophoben Nieren-
zellkarzinomproben mit einer PD-L2-
Expression darstellen konnten [2]. Da-
her nehmen wir an, dass bei der Gruppe
der nichtklarzelligen Nierenzellkarzino-
me die Expression von PD-1 und PD-
L1 von geringer Bedeutung ist, während
PD-L2 von einiger Relevanz sein könnte.

Prognostische Bedeutung
von c-Met

Der Multikinase-Inhibitor Cabozanti-
nib, welcher auch c-Met als Zielstruktur
hat, wurde bereits für die Therapie
des fortgeschrittenen Nierenkarzinoms
zugelassen. Die Zulassung beruht auf kli-
nischen Phase-III-Studien, die lediglich
klarzelligeNierenzellkarzinome beinhal-
ten [3]. Eine hohe c-Met-Expression ist
beim klarzelligen Nierenzellkarzinom
mit prognostisch schlechten patholo-
gischen Parametern, wie z.B. einem
hohen Kerngrad nach Fuhrman, und
dementsprechend mit einem schlech-
teren klinischen Verlauf assoziiert [13].
In der Gruppe der nichtklarzelligen Nie-
renzellkarzinome wurde die Bedeutung
von c-Met vor allem beim papillären
Nierenzellkarzinom untersucht. Auch
hier wies man die Verbindung einer
hohen c-Met-Expression mit einer be-
reits fortgeschrittenen Erkrankung nach
[20]. Die therapeutische Relevanz von
c-Met-Inhibitoren beim papillären Nie-
renzellkarzinom wurde ebenfalls bereits
in klinischen Studien getestet. In ei-
ner klinischen Phase-II-Studie testeten
Choueiri et al. einen Multikinase-Inhi-
bitor (Foretinib), der auch c-Met erfasst,
bei Patienten mit hereditärem oder
sporadisch auftretendem papillären Nie-
renzellkarzinom [5]. Die Ansprechrate
lag bei 13,5%, wobei vor allem Patienten
mit einer MET-Keimbahnmutation gut
auf dieTherapie ansprachen. Das media-
ne progressionsfreie Überleben lag bei
9,3 Monaten [5]. Die Rolle von c-Met
beim chromophoben Nierenzellkarzi-
nom ist bis dato unklar.
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Hauptreferate: Aktuelle Habilitationen

Abb. 28 Gesamtüberleben in Abhängigkeit der immunhistochemischenPD-L2-Expression.
PD-L2 „programmed cell death protein 1 ligand 2“. (Nach Erlmeier et al. [10])

Abb. 38 Gesamtüberleben in Abhängigkeit der immunhistochemischen c-Met-Expression. (Nach
Erlmeier et al. [9])

c-Met-Expression beim chromo-
phoben Nierenzellkarzinom

In 57 Fällen wiesen wir eine niedri-
ge c-Met-Expression nach, wohingegen
24 Fälle eine hohe c-Met Expression
zeigten. Hohe c-Met-Expression war
signifikant mit Auftreten von Lymph-
knotenmetastasen assoziiert (p= 0,007,
Log-Rank-Test). Bezüglich der übrigen
klinisch-pathologischen Parameter und
der c-Met-Expression zeigten sich keine
signifikanten Assoziationen [9].

c-Met-Expression im klinischen
Verlauf

Die Zeitspanne der Verlaufskontrollen
lag zwischen einem bis 226 Monaten.
Dermediane Zeitpunkt derVerlaufskon-
trolle betrug 40,5 Monate. Der Großteil
der Patienten lebte während der letzten
Verlaufskontrolle (72 Patienten, 88,9%),
9 Patienten (43,5%) waren bereits ver-
storben und 26 Patienten (32,1%) konn-
ten nicht nachuntersucht werden. In der
Kaplan-Meier-Analyse zeigten sich keine
signifikantenUnterschiede im 5- und 10-
Jahres-Gesamtüberleben bezüglich der
c-Met-Expression.Das5- bzw.10-Jahres-
Gesamtüberleben betrug für Tumoren
mit einer niedrigen c-Met-Expression
96,8% bzw. 76,4% verglichen mit einem
5- bzw. 10- Jahres-Gesamtüberleben für
Tumorenmit einer hohen c-Met-Expres-
sion von 85,7% bzw. 68,6% (p= 0,59,
Log-Rank-Test, vgl. . Abb. 3).

c-Met als möglicher Prädiktor einer
fortgeschrittenen Erkrankung

In unserer Kohorte konnte keine Kor-
relation zwischen der c-Met-Expression
und dem Gesamtüberleben nachge-
wiesen werden. Es zeigte sich jedoch
eine Assoziation zwischen einer hohen
c-Met-Expression und dem Auftreten
von Lymphknotenmetastasen. Weitere
Assoziationen konnten nicht identifi-
ziert werden. Dies stützt die Hypothese,
dass c-Met bei der Bildung von Lymph-
knotenmetastasen beim chromophoben
Nierenzellkarzinom von Bedeutung sein
könnte. Dies stimmt in gewisser Hin-
sicht mit früheren Beobachtungen bei
anderen Tumorarten und histologi-
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schen Subtypen überein. Daher könnte
c-Met als Biomarker zur Identifizierung
von Lymphknotenmetastasen angesehen
werden. Unser Datensatz ist jedoch zu
klein, um eine endgültige Schlussfolge-
rung zu ziehen.

Resümee und Ausblick

Das chromophobe Nierenzellkarzinom
bereitet aufgrund seiner morphologi-
schen Varianz in der klinisch-patholo-
gischen Routinediagnostik häufig Pro-
bleme. Der Tumor zeigt histologische
Gemeinsamkeiten mit anderen Nie-
rentumorsubtypen. Bis dato existiert
kein eindeutiger diagnostischer Marker
für das chromophobe Nierenzellkarzi-
nom. Des Weiteren hat sich bis heute
noch kein pathologisches Schema zur
Abschätzung der Prognose bei dieser
Entität durchgesetzt. In unserer Arbeit
konnten wir zeigen, dass die Morpho-
metrie ein hilfreiches Werkzeug bei der
Unterscheidung der 3 sich ähnelnden
Tumorentitäten ist [7].

Bezüglich der Bedeutung von prog-
nostisch relevanten Biomarkern unter-
scheidet sich das chromophobe Nieren-
zellkarzinom als Mitglied der nichtklar-
zelligen Nierenzellkarzinome von der
Gruppe der klarzelligen Nierenzellkar-
zinome. In unserer Studie spielten bei-
spielsweise PD-1 und PD-L1 beim chro-
mophoben Nierenzellkarzinom keine
prognostische Rolle, wohingegen zahl-
reichen Studien die Bedeutung von PD-1
und PD-L1 beim klarzelligen Nierenzell-
karzinom demonstrierten [8, 11]. Die
PD-L2-Expression scheint beim chro-
mophoben Nierenzellkarzinom jedoch
durchaus von prognostischer Relevanz
zu sein.

Generell liegt die Schwäche der Stu-
dien bezüglich des chromophoben Nie-
renzellkarzinoms eindeutig in der häufig
niedrigen Fallzahl, die der geringen In-
zidenz des Tumors geschuldet ist. Es ist
erstrebenswert, imRahmen einer großen
multizentrischen Studie eine große Fall-
zahl von chromophoben Nierenzellkar-
zinomen zu sammeln und dieses Kollek-
tiv bezüglichprognostischund therapeu-
tisch relevanter Marker zu untersuchen.

Abschließend bleibt noch die Frage,
ob die derzeit gewählte Nomenklatur des

chromophobenNierenzellkarzinoms ad-
äquat ist.Unter einemKarzinomwird ein
maligner Tumor verstanden, der das Po-
tenzial zur Metastasenbildung aufweist.
Hierzu ist das chromophobe Nierenzell-
karzinom zwar in der Lage, der Großteil
der Fälle zeigt jedoch einen günstigen
klinischen Verlauf. Dadurch ist diese Tu-
morentität für den Kliniker mit der voll-
ständigen Tumorresektion auch häufig
austherapiert. Um die Aufmerksamkeit
der Kliniker für chromophobe Nieren-
zellkarzinome mit einem höheren Me-
tastasierungspotenzial zu steigern, sollte
dies mithilfe einer eindeutigen Nomen-
klatur gekennzeichnet werden. Die Vor-
aussetzung hierfür ist natürlich zunächst
einmal, dass der Pathologe diese Fälle
eindeutig erkennt. Sollten dieseMaligni-
tätskriterien einmal bekannt sein, könn-
te eine andere Nomenklatur zum Tragen
kommen.Hierbeiwerdendannbeispiels-
weise onkozytär differenzierte Tumoren
mit keinem – vergleichbar mit dem On-
kozytom–,mit einemniedrigenodermit
einem hohen Metastasierungspotenzial
unterschieden.

Abschließend lässt sich festhalten,
dass das chromophobe Nierenzellkar-
zinom eine Entität mit vielen bis dato
ungeklärten Facetten ist und daher auch
in Zukunft intensiv beforscht werden
sollte.

Fazit für die Praxis

4 Das chromophobe Nierenzellkarzi-
nom ist ein in der Routine häufig gut
zu beurteilender Tumor. Das Problem
liegt in den Grenzfällen – eosinophile
Variante!

4 Die Morphometrie hat das Potenzial
in zweifelhaften Fällen die Diagnostik
zu unterstützen.

4 Bis dato existieren keine adäquaten
Prognosemarker für das chromopho-
be Nierenzellkarzinom.

4 PD-L2 und c-Met zeigen in einer
unizentrischen Kohorte eine prog-
nostische Wertigkeit.
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Über Salz und Immunität – Eine
Geschichte von Mr. Hyde
Oder wie hyperosmolares Mikromilieu die
Immunabwehr beeinflussen kann

Auswirkungen einer hohen
Salzzufuhr

Die gesteigerte Aufnahme von Nah-
rungssalz (Natriumchlorid) ist zu einem
engen Begleiter des modernen Lebens
in der Industriegesellschaft geworden.
In der klassischen westlichen Medizin
wurde der Salzüberschuss hauptsächlich
mit einem erhöhten Risiko für Herz-
Kreislauf-Erkrankungen in Verbindung
gebrachtundverdientdenTitel eines glo-
balen Ziels der öffentlichen Gesundheit,
um die kardiovaskuläre Morbidität und
Mortalität zu reduzieren. Traditionelle
physiologische und pathophysiologische
Literatur lehrt, dass der Gesamtsalz-
gehalt des Körpers in einem engen
Bereich über komplexe regulatorische
Achsen gehalten wird, darunter Renin-
Angiotensin-Aldosteron, Kallikrein-Ki-
nin und sympathisches Nervensystem.
Das entscheidende Regulationsorgan in
diesem System, die Niere, reagiert auf
übermäßige Salzaufnahme, indem sie
Na+-reichen Urin gegen einen hohen
Harnstoffgradienten ausscheidet und
auf diese Weise kritischen Wasserverlust
verhindert [14]. Aufgrund der techni-
schen Schwierigkeiten bei der Messung
der Na+-Konzentration im Interstitium
ging man bis vor kurzem davon aus,
dass diese entscheidende Funktion der
Niere die Osmolarität des Interstitiums
einschließlich des peripheren Gewebes
in einem engen Bereich, ähnlich dem
des Plasmas (285–295mosm/l), hält.
Jüngste Veröffentlichungen stellten je-
doch das Konzept der konstanten Na+-
Konzentration des extrazellulären Ge-
webes infrage und zeigten auf alternative

Wege der Na+-Regulation. Insbesondere
spielen hier die nichtosmotischen Na-
Speicherpools, die über elektrolytische
Bindung an Glykosaminoglykane entste-
hen, eine wichtige Rolle [23]. Es wurde
vorgeschlagen, dass dieser Mechanis-
mus den Wasserverlust verhindert und
die Natriumkonzentration puffert, in-
dem er einen Ausgleich zwischen freiem
und gespeichertem (gebundenem) Na+
schafft. Moderne methodische Ansätze
(wie die Magnetresonanztomographie
– Na-MRI) ermöglichten eine präzise
Detektion extrazellulärer Na+-Schwan-
kungen und zeigten, dass peripheres
Gewebe tatsächlich die stationäre extra-
zelluläre Na+-Konzentration auf tägli-
chem Niveau nicht beibehält [24]. Wie
im subkutanen Gewebe nachgewiesen,
haben Patienten mit arterieller Hyper-
tonie, Autoimmunerkrankungen oder
Nierenerkrankungen im Endstadium
eine höhere Na+-Konzentration in der
Haut als gesunde Kontrollen [16, 26].
Andererseits kann, wie vor allem in
Versuchstiermodellen gezeigt, eine ho-
he Salzaufnahme die Anhäufung von
Na+ in Haut und Unterhautgewebe auch
ohne bereits bestehende pathologische
Bedingungen provozieren. Es muss je-
doch darauf hingewiesen werden, dass
nicht nur Na+, sondern auch andere
ionische und nichtionische Moleküle
aus vitalen und sterbenden Zellen zur
Gewebeosmolarität beitragen, was die
Komplexität und Plastizität einer in vivo
interstitiellen Osmolaritätsregulierung
widerspiegelt. Wir wissen heute, dass
physiologisch hypertone extrazelluläre
Milieus des Nierenmarkes, der lympha-
tischen Gewebekompartimente oder der

Bandscheibe sowie des hyperosmolaren
Tumorgewebes das Muster der Immun-
antwort prägen können, insbesondere
imHinblick auf denVerknüpfungspunkt
der angeborenen und adaptiven Immu-
nität: „professionelle“ Phagozyten und
antigenvermittelndeZellendesmononu-
klearenPhagozytensystems (MoPh) [2, 4,
5, 7, 10, 13]. Eine der Pionierarbeiten auf
diesemGebiet zeigte, dass Makrophagen
(Mφ) die NaCl-Hyperosmolarität als
chemotaktischen Reiz erkennen und in
Richtung einer überschüssigen Salzkon-
zentration wandern, unabhängig von der
NFAT5-Aktivierung. Interessant ist, dass
sich dendritische Zellen (DC) in dieser
Studie dem Reiz widersetzen konn-
ten [18]. Andere Autoren beschreiben,
dass eine erhöhte Na+-Konzentration
M1-Mφ, M2-Mφ und inflammasomak-
tivierte Mφ sowie Th17- und Treg-
Aktivierung über komplexe molekulare
Mechanismen beeinflussen kann [11,
15].

Hyperosmolarität und mono-
nukleäres Phagozytensystem:
Erkenntnisse aus der Niere

Renale MoPh (DC und Mφ) haben
einen gemeinsamen Ursprung in Vor-
läufern aus dem Knochenmark, darge-
stellt durch zirkulierende Monozyten
und Prä-DCs [1, 7–11]. Renale DCs
(CD45+, CD11chigh, MHC-IIhigh) agieren
als Wächter, indem sie Signale aus dem
umgebendenGewebe erfassen und rasch
eine spezifische immunogene oder tole-
rogene Reaktion auslösen [12, 21, 25].
Die Niere stellt ein geeignetes Modell in
Bezug auf die Beobachtung der Plastizi-
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Abb. 18 Schematische Darstellung der Auswirkungen der Hyperosmolarität auf das Cross-priming
über TRIF-Signaling undMHC-I-Antigen-Clusterbildung (a) und die hypertonitätsgetriggerte diffe-
renzielle Expression vonGenen, die an demCross-Präsentationswegbeteiligt sind (b). Roter Hinter-
grund signifikant hochregulierte Gene;blauer Hintergrund signifikant herunterregulierte Gene; ERen-
doplasmatisches Retikulum

tät von DC und Mφ in hyperosmolarer
Mikromilieu dar, da innerhalb desselben
Organs verschiedene biophysikalische
Bedingungen unter physiologischen Zu-
ständen koexistieren. Darüber hinaus
wirft die wichtige Beobachtung aus der
diagnostischen Praxis, dass entzündliche
Ereignisse der Allotransplantatabsto-
ßung fast ausschließlich im Nierenrinde
erkannt werden können, die Frage nach
einer veränderten Antigenpräsentation
in verschiedenen osmotischen Kom-
partimenten auf [4]. In einem renalen
Allotransplantatmodell konnten wir be-
obachten, dass renale stationäre DC ihr
Profil entlang des osmotischen Gradien-
ten in Richtung eines makrophagenähn-
lichen, antiinflammatorischen Phäno-
typs ändern, wenn auch ohne Verlust der
klassischenDC-definierenden Rezeptor-
expression [4]. Eine ähnliche Tendenz
zeigte sich im pathologischen Umfeld
derAllotransplantatabstoßung sowohl in
Spender- als auch inEmpfänger-DC.Des
Weiteren zeigten ex vivo dendritische
Zellen, die in hyperosmolarem Medium
aus dem Knochenmark gesunder Mäuse
gewonnen wurden (BMDC), nicht nur
eine erhöhte Expression von murinem
Mφ-Marker F4-80, sondern auch eine
signifikante Hochregulation der „alter-
nativen“ (M2-)Aktivierungsgene Mrc1
und Arg1 [4].

Einfluss der Hyperosmolarität
auf die Cross-priming-Funktion
der dendritischen Zellen

Sowohl zirkulierende als auch gewebe-
spezifische Mφ und DC werden kon-
ventionell nach der Expressionsmuster
der Oberflächenrezeptoren klassifiziert
[17, 19]. Die Weiterentwicklung neu-
er methodischer und technologischer
Ansätze in den letzten 10 ermöglichte
eine präzisere, dynamischere Erfassung
der steigenden Anzahl von MoPh-Mar-
kern und führte zu unvermeidlichen
wissenschaftlichen Debatten über die
Revision der traditionell rigiden Dif-
ferenzierungskritierien zwischen Mφ
und DC. Ohne die Absicht, zu dieser
hochrelevanten Problematik beizutra-
gen, konzentrierten wir uns in unserer
bisheriger Arbeit nicht auf einen fest
definierten Zelltyp, sondern auf die
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außergewöhnliche Immunfunktion ei-
ner Subpopulation dendritischer Zellen,
die erstmals vom Pionier der DC-For-
schung, Ralph Steinman (1941–2011),
beschrieben wurde. Dieser alternative
Verarbeitungs- und Präsentationspfad
des extern beladenen Antigens im Kom-
plexmitMHC-I-Molekülen (bekannt als
Kreuzpräsentation) ermöglicht die Ak-
tivierung (Cross-priming) zytotoxischer
T-Zellen und ist in einem malignen
Erkrankungsszenario entscheidend für
die antitumorale Immunantwort [22].
Hyperosmotischer Stress kann mehrere
Schritte des Antigen-Kreuzpräsentati-
onsweges beeinflussen, einschließlich
Endozytose, Verarbeitung, Präsentation,
Expression von Co-Signalrezeptoren/
immunsynapseassoziierten Zytokinen
und schließlich Cross-priming. Hoch-
salzmikromilieu kann die Mannose-
rezeptor(MMR)-abhängige Endozytose
von löslichem Antigen (Ovalbumin;
OVA) mit aufeinanderfolgend erhöhter
OVA-Verarbeitung und -Präsentation
signifikant erhöhen. Dennoch war auch
bei MR-defizienten Mäusen eine starke
Hemmung der Cross-priming-Kapazität
zu beobachten, was darauf hindeutet,
dass eine mögliche „Antigenüberla-
dung“ von DC keine große Rolle bei
der hemmenden Wirkung von NaCl
auf die Aktivierung von T-Zellen spielt.
Darüber hinaus konnte trotz der Hoch-
regulierung mehrerer koinhibitorischer
Signale auf der DC-Seite der Immunsyn-
apse die Erschöpfung einzelner Signale
den Effekt des hyperosmolaren Stresses
auf das Cross-priming nicht rückgängig
machen, was jedoch einen kombinierten
Effekt nicht unbedingt ausschließt [20].
Auf der anderen Seite liefern wir den
Beweis, dass die Blockade der TRIF-
Signalisierung, aber nicht des MyD88-
Pathways die Wirkung von Na+-getrig-
gertem osmotischem Stress auf DC so-
wohl in endotoxinfreien als auch in LPS-
gepulsten Zellen beseitigt. Interessan-
terweise spiegelten weder TLR4- noch
TLR3-defiziente DC diesen Effekt wider,
was darauf hindeutet, dass die Mecha-
nismen, die zu einer TRIF-vermittelten
Hemmung des Cross-priming führen,
über einen bis dato unbekannten Path-
way vermittelt werden. Es wurde bereits
gezeigt, dass eine effiziente Kreuzprä-
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Über Salz und Immunität – Eine Geschichte vonMr. Hyde. Oder
wie hyperosmolares Mikromilieu die Immunabwehr beeinflussen
kann

Zusammenfassung
Hyperosmolares Mikromilieu wurde sowohl
unter physiologischen (Nierenmark, lympha-
tisches Gewebe) als auch pathologischen
(Allorejektion, solide Tumoren) Bedingungen
beobachtet. Hyperosmolarität kann die Gen-
expressionmodulieren und das stimulierende
Profil von Makrophagen und dendritischen
Zellen verändern. Wir haben berichtet, dass
dendritische Zellen nach der Exposition
gegenüber den hypertonischen Reizen ihr
Profil in Richtung eines Makrophagen-M2-
ähnlichen Phänotyps modifizieren, was zu
einer abgeschwächten lokalen Alloreaktivität
bei akuter Allotransplantatabstoßung führen
kann. Des Weiteren haben wir gezeigt,
dass hyperosmolares Mikromilieu die Cross-
Priming-Kapazität von dendritischen Zellen
beeinflussen kann. Mit Ovalbumin als
Modellantigen wiesen wir nach, dass die
Exposition dendritischer Zellen gegenüber
Hyperosmolarität die Aktivierung antigen-
spezifischer T-Zellen stark hemmt und trotz
gesteigerter Antigenaufnahme, -verarbeitung

und -präsentation zu einer Reduktion der
Kontaktzeit zwischen dendritischen und
T-Zellen führt. Wir haben TRIF als wichtigen
Teil des Pathways identifiziert. Des Weiteren
entdecktenwir ein durch Hyperosmolarität
ausgelöstes, TRIF-abhängiges Clustering
von MHC-I-Antigenkomplexen, aber nicht
von unbeladenen MHC-I-Molekülen als
mögliche Erklärung für die reduzierte T-Zell-
Aktivierung. Unsere Ergebnisse identifizieren
dendritische Zellen als wichtige Akteure
bei hochsalzgetriggerter Immundisbalance
und deuten darauf hin, dass die gezielte
Regulierung der Hyperosmolarität im
Tumormikromilieu zu einer verbesserten
spezifischen Anti-Tumor-Immunantwort
beitragen kann.

Schlüsselwörter
Histokompatibilitätsantigene Klasse I ·
Osmotische Konzentration · Ovalbumin ·
Transplantatabstoßung · T-Lymphozyten

About salt and immunity—a story of Mr. Hyde. The influence of
hyperosmolar microenvironment on immune response

Abstract
Hyperosmolarmicromilieu has been observed
in physiologic (kidney medulla, lymphatic
tissue) and pathologic (renal allorejection,
solid tumors) conditions. Hyperosmolarity
can modulate gene expression and alter
the stimulatory profile of macrophages
and dendritic cells. We have reported
that dendritic cells upon exposure to
hypertonic stimuli shift their profile towards
a macrophage-M2-like phenotype, resulting
in attenuated local alloreactivity during acute
kidney graft rejection. Moreover, we showed
that a hyperosmotic microenvironment
affects the cross-priming capacity of dendritic
cells. Using ovalbumin as a model antigen,
we showed that exposure of dendritic
cells to hyperosmolarity strongly inhibits
activation of antigen-specific T cells despite
enhancement of antigen uptake, processing,

and presentation; it can reduce dendritic
cell–T cell contact time. We have identified
TRIF as key mediator of this phenomenon.
Moreover, we detected a hyperosmolarity-
triggered, TRIF-dependent clustering of
MHC class I-antigen complexes, but not
of unloaded MHCI molecules, providing
a possible explanation for a reduced T cell
activation. Our findings identify dendritic
cells as important players in hyperosmolarity-
triggered immune imbalance and suggest
that targeting local hyperosmolarity in tumor
micromilieumay contribute to an enhanced
specific anti-tumor immune response.

Keywords
Histocompatibility antigens class I · Osmolar
concentration · Ovalbumin · Graft rejection ·
T-Lymphocytes
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MoPh Effekt Klinische Relevanz Referenzen

Makrophage

F4/80+, CD11bhigh,
CD11c-/low, MHCII+

M1-Profil
IL-1β, TNF-α, Nos2, 

ROS, IL-6, MIP-2, 
VCAM-1, E-Selec�n, 

MCP-1
Inflammasome

Atherosklerose

Arterielle hypertonie

LPS-getriggerte Entzündung

Keimelimina�on; aber

Takahashi et al., 2014
Dimitrieva et al.,2014
Müller et al., 2014
Wild et al.,  2015
Jantsch et al., 2015
Ip et al, 2015

Pro-Th17
NFAT5-SGK1-

p38/MAPK-IL-17a

Autoimmunreak�on Kleinewie�eld et al., 2013
Yang et al., 2015
Monteleone et al., 2017
Aguiar et al., 2017

M2-Profil
Arg1
Ym1
Fizz1

Wundheilung

Entzündungshemmung /
Kontrolle

Binger et al., 2015
Hucke et al., 2016

Dendri�sche Zelle

CD11chigh, MHCIIhigh,
CD11b-/low, F4-80-/low

‘M2-like’ Profil
MMR
Arg1
Mrc1

Cross-priming

Zytotoxische T-Zell Antwort 
auf externe An�gene
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Abb. 28 Einfluss des hyperosmolarenMikromilieus aufmononukleäre Phagozyten. IL Interleukin, TNF-α Tumornekro-
sefaktor α,Nos2 Stickstoffoxidsynthase 2, ROS reaktive Sauerstoffspezies,MIP-2 „macrophage inflammatory protein 2“,
VCAM-1 „vascular cell adhesionmolecule 1“,MCP-1 „monocyte chemoattractantprotein-1“,NFAT5 „nuclear factor of activated
t cells 5“, SGK1 „serum/glucocorticoid regulated kinase 1“,MMRMakrophagen-Mannoserezeptor,MAPK „mitogen-activated
protein kinases“,Arg1Arginase-1-Gen; Fizz1 „resistin-likemolecule alpha1 gene“,Mrc1 „mannose receptor c-type 1 gene“

sentation ein intaktes TRIF-Signaling
erfordert [3]. Darüber hinaus deuten
unsere Daten über externe antigenab-
hängige MHC-I-SIINFEKL-Membrano-
berflächenclusterings beiDC-Exposition
gegenüber hypertonischem Stress darauf
hin, dass die Antigen-Rezeptor-Cluster-
bildung eine Rolle bei der Hemmung
von Cross-priming spielen könnte. Mög-
licherweise führt dieses Phänomen zu
einem aberranten DC-T-Zellkontakt.
Unsere Versuche, diesen Punkt durch

die Messung der Dauer des DC-T-Zel-
lenkontakts in einem In-vitro-Durch-
flusssystem zu untersuchen, zeigten eine
abnehmende Tendenz der T-Zellen zu
DC aus hoch osmolarem Hochsalzme-
dium. Dementsprechend zeigten unsere
Genexpressionsanalysedaten eine signi-
fikante Herunterregulierung der ICAM-
1-Expression in DC durch hypertones
Medium. ICAM-1 ist für die T-Zell-
Aktivierung durch Interaktion mit dem
mit der Leukozytenfunktion assoziierten

Antigen-1 (LFA-1) auf der T-Zellseite
essenziell [6]. Ferner ist die Bildung
von MHC-I-Antigen-Clustern in TRIF-
defizienten DCs nicht erkennbar, was
in Verbindung mit anderen Ergebnissen
auf einen Zusammenhang zwischen Re-
zeptor-Antigen-Clustering und Cross-
priming-Effekt eines hohen Salzgehalts
hindeutet (. Abb. 1; [20]).Weitere Studi-
en sind von entscheidender Bedeutung
für die Identifizierung von hyperosmola-
ritätsinduzierten Signalkaskaden sowohl
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aufwärts von TRIF als auch zwischen
TRIF-Signaling und MHC-I-Antigen-
Clusterbildung.

Überblick, klinische Relevanz
und Perspektiven

Biophysikalische Faktoren, einschließ-
lich der lokalen Osmolarität, können
eine wichtige Rolle bei der Gestaltung
der mononukleären Phagozytenreaktion
in verschiedenen Krankheitssituationen
spielen. NaCl weist keinen einheitlichen
EffektaufMφundDC-Poolsauf, sondern
interagiert mit anderen mikroenviron-
mentalen Akteuren, um gewebe- und
pathologiespezifische Pfade auszulösen.

Mφ-basierte Studien belegen, dass
die klassische M1-Stimulation zu einer
proinflammatorischen Mφ-Aktivierung
mit nachfolgenderNitratproduktion und
bakterizider Aktivität führt. Es wurde
beschrieben, dass eine erhöhte Na+-Kon-
zentration die M1-Kaskade während der
Infektion verstärkt, wodurch die antimi-
krobielle Hostabwehr erleichtert und die
Autoimmunität des ZNS verstärkt wird
[8].NaCl induziertdieAugmentationdes
proinflammatorischen Th17-Phänotyps
in einem Autoimmunkrankheitsbild,
vermittelt durch SGK1 und NFAT5 24.
Darüber hinaus reagieren LPS-aktivier-
te Mφ auf hyperosmotischen Stress
durch mitochondriale ROS-getriggerte
NLRP3- und NLRC4-Entzündungsak-
tivierung, die die IL-1ß-Sekretion und
die Förderung der Th17-Antwort stei-
gert [9]. Entzündungshemmende, M2-
aktivierte Mφ bei Exposition gegenüber
hohem Salz weisen eine Reduzierung
der Suppressivkapazität auf, unabhängig
von der NFAT5-Signalisierung [1]. Un-
sere DC-fokussierten Studien liefern den
Nachweis für eine NFAT5-unabhängige
Hemmung der Cross-priming-Kapazi-
tät der DCs bei Exposition gegenüber
hoher Osmolarität, was zu einem abge-
schwächtenCross-priming von CD8+-T-
Zellen unabhängig von infektionsbezo-
genen mikroenvironmentalen Signalen
führte. Ein kurzer repräsentativer Über-
blick über die bisher veröffentlichten
Daten zur Rolle des hyperosmolaren
Na+-reichen extrazellulären Mikromi-
lieus bei Aktivierung von MoPh mit
vorgeschlagener klinischer Relevanz ist

in . Abb. 2 dargestellt. Demgemäß lan-
den erfolglose Versuche, eine Parallele
zwischen „guten und schlechten Sei-
ten“ hypertoner extrazellulärer Stimuli
auf MoPh zu ziehen, indem sie den
(jetzt auch in wissenschaftlicher Sprache
klassischen) Dualismusansatz von Dr.
Jekyll und Mr. Hyde (The Strange Case
of Dr. Jekyll and Mr. Hyde; Robert Louis
Stevenson, 1886) verwenden, in einer
einseitigen, Mr.-Hyde-artigen Geschich-
te: eine Kombination überschießender
Mφ-gesteuerter Entzündung mit Verlust
der Kontrollmechanismen und Verstär-
kung der Autoimmunität sowie Hem-
mung wertvoller DC-vermittelter Cross-
primings der zytotoxischen CD8+-T-
Zellen.

Fazit für die Praxis

4 Die Na+-Konzentration im peripheren
Gewebe schwankt auf täglicher Ebe-
ne und hängt sowohl von der NaCl-
Einnahme als auch von pathologi-
schen Faktoren ab.

4 Steady-state-hypertones Gewebe
(Nierenmark, lymphatisches Gewebe,
Bandscheibe) sowie pathologisch
bedingte Hyperosmolarität des
Tumorgewebes tragen zur lokalen
Immunantwort bei.

4 Eine hypertoneMikroumgebung stei-
gert die Makrophagenaktivierung
durch mikrobielle Wirkstoffe, blo-
ckiert entzündungshemmende Kon-
troll- und Reparaturmechanismen
und verstärkt die Autoimmunreakti-
on. Auf der anderen Seite hemmt die
hyperosmolare Umgebung die Cross-
priming-Kapazität der dendritischen
Zellen.

4 Begrenzte Daten über die Wirkung
von hyperosmolarem Stroma auf
dendritische Zellen – insbesondere
wenn man die Rolle des Cross-pri-
ming bei der immunzytotoxischen
Clearance maligner Zellen im Auge
behält – unterstreichen die Bedeu-
tung weiterer Forschungsarbeiten,
die sich auf die Rolle der hohen
Salzaufnahme bei der antitumoralen
Immunität konzentrieren.
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Morphomolekulare
Charakterisierung kolorektaler
Neoplasien

Die konventionelle histomorphologi-
sche Diagnostik wird in der Routine
in zunehmendemMaße vonmoleku-
larpathologischen Untersuchungen
im Sinne einer morphomolekularen
Diagnostik komplementiert. Un-
ter spezieller Berücksichtigung der
neuen massiv parallelen Sequen-
ziertechnikenmöchte ich mit dieser
Arbeit dem Leser die Wertigkeit
morphomolekularer Analysen zum
einen für die therapeutische Stra-
tifikation und zum anderen für die
Diagnostik kolorektaler Neoplasien
näherbringen.

Das kolorektale Karzinom (CRC) ent-
steht durch eine schrittweise Akkumu-
lation genetischer (und epigenetischer)
Alterationen [12], auf die die Entste-
hung initial prämaligner Adenome und
deren spätere Transformation zum inva-
siven Adenokarzinom zurückzuführen
ist [3–5]. Das molekulare Spektrum
des klassischen CRC ist durch genom-
bzw. exomweite Sequenzierstudien an
präklinischen CRC-Kohorten bereits
umfassend beschrieben [11]. Diese
Untersuchungen stellen die Basis für
zielgerichtete, d.h. molekularbasierte
Therapieschemata dar, welche Einzug
in die Behandlung diverser Tumorenti-
täten, wie beispielsweise des malignen
Melanoms oder des nichtkleinzelligen
Lungenkarzinoms, aber auch des kolo-
rektalen Karzinoms, gehalten und somit
eine präzise molekularpathologische Di-
agnostik unabdingbar gemacht haben [1,
2]. In diesemKontext kommt inzwischen
auch in der molekularpathologischen
Routinediagnostik des CRC vermehrt

Next Generation Sequencing (NGS) zum
Einsatz,dadiesdieparalleleAnalysezahl-
reicher, für die jeweilige Tumorentität
relevanter Gene mittels einer einzelnen
Untersuchung ermöglicht. Die Breite der
genomischen Untersuchung durch NGS
variiert von routinemäßig mittlerweile
stark genutzten, entitätsspezifisch fokus-
sierten Ansätzen (sog. Panelanalysen),
bei denen eine definierte Anzahl tumor-
assoziierter Gene analysiert wird, bis hin
zu Untersuchungen aller codierender
DNA-Abschnitte (Exomsequenzierung)
oder gar des ganzen Genoms, die in
der Regel speziellen klinischen Studien
oder Forschungsanalysen vorbehalten
sind. Mittels eines entitätsspezifisch
fokussierten, CRC-spezifischen NGS-
Panels, welches Hotspots der 30 am
frequentesten im CRC alterierten Gene
abdeckt (. Abb. 1), haben wir im Rah-
men der hier vorgestellten Arbeiten das
Mutationsspektrum kolorektaler Neo-
plasien zum einen im Fokus spezifischer
klinischer Rahmenbedingungen (z.B.
synchrone CRC, multipel metastasiertes
CRC) und zum anderen bezogen auf die
genetischen Eigenschaften spezifischer
morphologischer Subtypen (gemischte
adenoneuroendokrine Karzinome des
Kolorektums, Becherzellneoplasien der
Appendix vermiformis) untersucht und
mit klinischen, pathologischen und the-
rapeutischen Parametern korreliert.

Klinische Implikationen von
NGS in der molekularpatholo-
gischen Routinediagnostik des
CRC

Wertigkeit und klinische Nutzbarkeit
von NGS in der molekularen Diagnostik
bei CRC wurden in einem großen Kol-
lektiv von 196 Patienten mit meist fort-
geschrittenem kolorektalen Karzinom
untersucht (UICC Stadium IV: 76%),
für welche innerhalb eines definierten
Zeitraums von 12 Monaten (2013–2014)
einAuftragzurmolekularpathologischen
Analyse am Pathologischen Institut der
Universitätsklinik Heidelberg eingegan-
gen war [7]. In dieser nicht selektierten
klinischen Kohorte konnten wir das in
präklinischen Kohorten beschriebene
Mutationsspektrum des CRC nicht nur
bestätigen, sondern neben der Iden-
tifikation von 90 bis dato noch nicht
annotierter Varianten auch zahlreiche
Assoziationsnetzwerke spezifischer ge-
netischer Alterationen, wie beispielswei-
se die negativeAssoziationvonAPC-und
BRAF-Mutationen, aufzeigen.Nebender
imRahmen dieser Studie untermauerten
robusten Nutzbarkeit von NGS in mole-
kularpathologischen Routinediagnostik
wird die potenzielle klinische Bedeu-
tung dieser Technologie am Beispiel
der KRAS-Wildtyp(KRASwt)-CRC in
dieser Kohorte besonders verdeutlicht.
Von den 110 KRASwt-CRC wiesen 37%
simultan weitere Mutationen in the-
rapieresistenzassoziierten Anti-EGFR-
Genen wie BRAF, NRAS oder PIK3CA
in unterschiedlichen Kombinationen auf
(. Abb. 2), welche durch Einzelgenana-
lysen in der Regel nicht in Erscheinung
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Abb. 18 Überblick der inkludiertenGene im für kolorektale Karzinome spezifischenNext-Genera-
tion-Sequencing-Panel. Zahlen in Klammern betreffen abgedeckte Exons
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Abb. 29 Klini-
sche Signifikanz
genetisch diffe-
renter kolorektaler
Karzinome des
KRAS-Wildtyps
(KRASwt-CRC).
Kuchendiagramm
mit prozentualer
Angabe des gene-
tischen Profils aller
110 KRASwt-CRCs
unserer Kohor-
te, vonwelchen
70 keineweite-
renMutationen
in potenziellen
Resistenzgenenauf-
wiesen. Die übrigen
40KRASwt-Tumoren
wiesen simulta-
neMutationen
von BRAF, PIK3CA
oderNRAS singulär
oder in variablen
Kombinationen auf

getretenwären.OhneerweiterteMoleku-
lardiagnostik hätten dem behandelnden
Kliniker wichtige Informationen bei der
Abwägung einer zielgerichtetenTherapie
nicht vorgelegen.

Genetische Heterogenität
synchroner kolorektaler
Karzinome

SynchronekolorektaleKarzinome(sCRC)
sind definiert als >1 simultan auftreten-
des CRC innerhalb eines Patienten und
stellen aufgrund häufig divergierender
Tumoreigenschaften der einzelnen Neo-
plasien sowohl für den Kliniker als auch
für den Pathologen eine Herausforde-
rung dar. In einer Kohorte von 23 sCRC-
Patienten mit mindestens 2 und bis zu
3 simultanen CRC untersuchten wir die
genetischen Eigenschaften inkl. Mikro-
satellitenstatus (MSI) dieser synchronen
Neoplasien [8]. Während die Distri-
bution der CRC-typischen Mutationen
in der Gesamtkohorte keine wesentli-
che Abweichung von den bereits für
singulär auftretende CRC publizierten
Daten aufwies, zeigte die komparative
intraindividuelle Analyse der synchro-
nen Neoplasien wichtige, potenziell
therapierelevante Applikationen für das
sCRC-Setting auf. Insgesamt 20 der
23 Untersuchten sCRC-Pärchen/Triplets
zeigten ein divergentes intertumorales
genetisches Profil; 3 der 23 Fälle sind
exemplarisch in . Abb. 3 illustriert. Be-
sonders relevant sind hier insbesondere
die Divergenzen des RAS-Status (siehe
Fall 1/3) bei 44% der Patienten unse-
rer Kohorte sowie ein unterschiedlicher
MSI-Status zwischen den synchronen
CRC, da die abweichenden Untersu-
chungsergebnisse zwischen den einzel-
nenTumorenpotenziell unterschiedliche
klinische Behandlungsmodalitäten in-
duzieren. Es erscheint aufgrund dieser
Ergebnisse im Kontext von sCRC für
die molekularpathologische Analyse rat-
sam, eine vergleichende Untersuchung
aller auftretenden Primärtumoren zu
veranlassen und auch ggf. auftretende
Fernmetastasen vergleichend zu sequen-
zieren, um hier die klinisch führende
Läsion eindeutig zuordnen und adäquat
medikamentös adressieren zu können.
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Temporospatiale Stabilität
somatischer Mutationen im
multimetastasierten CRC

Das metastasierte kolorektale Karzinom
stellt trotz in den letzten Jahren leicht
verbesserter Prognose mit einem ku-
mulierten 5-Jahres-Überleben von 11%
noch immer eine gewaltige klinische
Herausforderung dar, wobei zielgerich-
tete Therapieschemata, wie bspw. eine
EGFR-Inhibition, genau im metastasier-
ten Tumorstadium ihr primäres Ein-
satzfeld haben. Eine präzise molekulare
Diagnostik ist hier unerlässlich. An einer
Kohorte von 24 Patienten mit multime-
tastasiertemCRCnahmenwir eine Breit-
spektrumsgenotypisierung des Primär-
tumors samt aller im Krankheitsverlauf
aufgetretenen Metastasen verschiedens-
ter Lokalisation (Lymphknoten, Leber,
Lunge, Gehirn) vor [6]. Im Fokus un-
serer Untersuchungen stand die Frage
der zeitlich-topografischen Evolution
des für den Primärtumor identifizierten
Mutationsstammes, sowohl bezogen auf
den zeitlichenKrankheitsverlauf als auch
auf die diversen Metastasenlokalisatio-
nen. Die vergleichende Sequenzierung
der Primärtumoren und der konseku-
tiven Metastasen zeigte ein vollständig
gleichartiges genetisches Profil zwischen
allen getesteten Läsionen bei 20 der 24
untersuchten Patienten. Die bei 4 Fäl-
len in einzelnen diversen Metastasen
neu aufgetretenen Mutationen zeigten
allesamt niedrige Allelfrequenzen und
betrafen in keinem der Fälle Mutationen
(oder den Wildtypstatus) von aktuell
therapierelevanten Genen (z.B. KRAS,
NRAS, BRAF, PIK3CA). Die von uns
nachgewiesene zeitlich-räumliche Sta-
bilität des Mutationsprofils suggeriert,
dass für eine akkurate Erhebung, bspw.
des All-RAS-Status, bereits vorhandenes
Gewebe, z.B. aus dem Primärtumor,
suffizient ist und keine weiteren in-
vasiven Maßnahmen zur Gewinnung
von Metastasengewebe nötig sind. Die
Tatsache, dass bereits 25% aller CRC-
Patienten bei initialer Diagnosestellung
oftmals nicht resektable oder schwie-
rig zu punktierende Fernmetastasen
aufweisen, unterstreicht die wichtigen
klinischen Implikationen unserer Daten
umso mehr, da chemotherapeutische
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Morphomolekulare Charakterisierung kolorektaler Neoplasien

Zusammenfassung
Hintergrund. Neben der histologischen
Tumordiagnostik rücken in der klinisch-
diagnostischen Pathologie molekularpa-
thologische Verfahren zunehmend in den
Mittelpunkt. Hierbei werden morphologisch
beobachtete Charakteristikamit spezifischen
molekularen Veränderungen assoziiert,
welche als Angriffspunkte zielgerichteter
Therapien oder als zusätzlicher Faktor für eine
zu untermauernde Tumordiagnose fungieren
können.
Ziel der Arbeit. Die molekulare Cha-
rakterisierung kolorektaler Neoplasien
(CN) unter Berücksichtigung spezifischer
morphologischer Subtypen oder klinischer
Settings.
Material und Methoden. Die vorgestellten
Studien befassen sich mit der genetischen
Charakterisierung von CN mittels moderner
Next-Generation-Sequencing-Technologien
(NGS).
Ergebnisse. Die klinische Wertigkeit der
routinemäßigen NGS-Untersuchung des
kolorektalen Karzinoms (CRC) wurde durch
die Identifikation zahlreicher, potenziell

therapierelevanter genetischer Alterationen
und Resistenzmutationen aufgezeigt.
Ferner konnte eine ausgeprägte genetische
Heterogenität synchroner CRC sowie eine
räumlich-zeitliche Stabilität der Treibermu-
tationen des CRC bei multimetastasiertem
Krankheitsverlauf nachgewiesenwerden. Des
Weiteren konnten wir eine enge genetische
Verwandtschaft gemischter adenoneuroen-
dokriner Karzinome des Kolorektums zum
klassischen CRC und ein vom CRC distinktes
genetisches Profil von Becherzellneoplasien
der Appendix nachweisen.
Diskussion. Morphomolekulare Charak-
terisierungsansätze erlauben neben der
Identifikation therapierelevanterAlterationen
eine genauere Klassifikation spezifischer
Subtypen kolorektaler Neoplasien, welche
potenziell auch diagnostisch genutzt werden
kann.

Schlüsselwörter
Kolorektales Karzinom · Präzisionsonkologie ·
Hochdurchsatzsequenzierung · Kolorektale
Tumoren · Neoplasien des Blinddarms

Morphomolecular characterization of colorectal neoplasms

Abstract
Background. Besides the classical hi-
stopathological examination, molecular
characterization approaches are moving
more and more into the center of clinical
pathology. The association of tumors with
distinct morphological features with specific
molecular alterations can either help to
underline a certain histologic diagnosis or
to identify alterations that may serve as
potential molecular targets.
Objectives. The aim of the presented studies
was the morphomolecular characterization
of colorectal neoplasias with either a distinct
morphology or in specific clinical settings.
Materials and Methods. Targeted massive
parallel sequencing (MPS) of various
colorectal neoplasias was performed in all of
the presented studies.
Results. Our studies showed the clinical utility
of MPS for routine molecular diagnostics

of colorectal carcinoma (CRC) in different
clinical settings. In addition, we were able to
demonstrate a close genetic relationship of
colorectal adenoneuroendocrine carcinomas
with classical CRC as well as a distinct genetic
profile for appendiceal goblet cell neoplasias.
Conclusions.Morphomolecular character-
ization approaches not only enable the
identification of potentially therapeutically
relevant alterations, but also allow for the
specific identification of morphologically
distinct subtypes of colorectal neoplasias,
whichmay be of diagnostic usefulness.

Keywords
Colorectal carcinoma · Precision oncology ·
High-throughput nucleotide sequencing ·
Colorectal tumors · Appendiceal neoplasms
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Abb. 38 IntertumoraleHeterogenität synchronerkolorektalerKarzinome(sCRC). ExemplarischeDarstellungdesdifferenten
genetischenProfils von sCRC anhandder einzelnenKarzinome von3 sCRC-Patienten, bspw.mit Nachweis eines intertumoral
divergierenden KRAS- oderMikrosatellitenstatus innerhalb der synchronenNeoplasien eines Patienten. Die gepaartenKreise
stellen jeweils einenTumordesPatientendar (grüne Kreise:mikrosatelliteninstabilesCRC;blaue Kreise:mikrosatellitenstabiles
CRC)

Therapieansätze inklusive einer EGFR-
Inhibition für diese Patientengruppe die
wesentlichsten Behandlungsoptionen
darstellen. Wie im vorherigen Abschnitt
bereits diskutiert, könnte Patienten mit
sCRC hier eine besondere Rolle zufallen.

Genetikkolorektalergemischter
adenoneuroendokriner und
neuroendokriner Karzinome

Kolorektale gemischte adenoneuroen-
dokrine (MANEC) und neuroendokrine
Karzinome (NEC) sind seltene Neo-
plasien mit üblicherweise aggressivem
klinischen Verlauf. Neben einer Ade-
nokarzinomkomponente weisen MAN-
ECs entweder untereinander vermischt
(Komposittyp) oder getrennt nebenein-
ander (Mosaiktyp) Anteile eines neu-

roendokrinen Karzinoms oder – selten
– eines neuroendokrinen Tumors auf
[12]. Um die genetischen Veränderun-
gen kolorektaler MANECs und NECs
zu entschlüsseln, untersuchten wir eine
Kohorte aus 19 kolorektalen MAN-
ECs und 8 kolorektalen NECs mittels
unseres CRC-spezifischen NGS-Panels
nicht nur bezogen auf deren geneti-
sche Beziehung zum klassischen CRC,
sondern auch im Hinblick auf mögli-
che Unterschiede exo- und endokrin
differenzierter Tumoranteile [9]. Insge-
samt lässt sich festhalten, dass sowohl
kolorektale MANECs als auch NECs
häufig Mutationen in CRC-assoziierten
Genen aufwiesen. Kolorektale MANECs
zeigten frequent Mutationen klassisch
CRC-assoziierter Gene, wobei Mutatio-
nen von TP53 (9/19; 47%), gefolgt von

BRAF (7/19; 37%; davon6/7V600E) und
KRAS (4/19; 21%) am häufigsten anzu-
treffenwaren.Wie in. Abb. 4 dargestellt,
zeigte die separate Genotypisierung der
exo- und endokrinen Tumorkomponen-
ten von 3 MANECs vom Mosaiktyp
einen geteilten Stamm somatischer Mu-
tationen in klassischen Treibergenen
des CRC zwischen den differenten Tu-
moranteilen. Niederfrequente exklusive
Mutationen in den exokrinen Karzi-
nomanteilen stellten wir bei 2 Tumoren
fest. Mutationen von APC und TP53
waren die frequentesten Mutationen ko-
lorektaler NECs (63%), BRAF (V600E)
und KRAS zeigten sich ebenso rekurrent
alteriert (25%). Der Vergleich der Muta-
tionsprofile kolorektaler MANECs und
NECs mit den aus Voruntersuchungen
bekannten Mutationshäufigkeiten für
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Abb. 48 GeteilterMutationsstammexo-und endokriner Tumorkomponenten kolorektaler gemischter adenoneuroendo-
kriner Karzinome (MANEC). Die gepaartenKreise stellen jeweils die exo- (grau) bzw. endokrine (blau) Komponente dar.Muta-
tionen,welche in beidenDifferenzierungsanteilen nachweisbarwaren, sind in den überlappendenArealen dargestellt

das konventionelle CRC identifizierte in
kolorektalen MANECs APC (p= 0,001)
und KRAS (p= 0,043) als deutlich selte-
ner, BRAF (p= 0,006) dagegen als sig-
nifikant häufiger alteriert. Überraschen-
derweise ergab die Gegenüberstellung
der Mutationshäufigkeiten kolorektaler
NECs mit denen des konventionellen
CRC keinerlei statistisch signifikante
Unterschiede. Insgesamt sind unsere Er-
gebnisse daher als hinweisend auf eine
enge genetische Verwandtschaft kolo-
rektaler MANECs und NECs mit dem
kolorektalen Adenokarzinom sowie auf
einen gemeinsamen histogenetischen
Ursprung exo- und endokriner Tumor-
komponenten kolorektaler MANECs
zu werten. Das demonstrierte CRC-
artige Mutationsprofil dieser seltenen
kolorektalen Tumoren beinhaltet zudem

mehrere potenziell therapierelevante ge-
netische Alterationen. Diese könnten
möglicherweise die Anwendung spezi-
fischer zielgerichteter Therapieschemata
in diesen klinisch in der Regel aggressiv
verlaufenden Tumoren rechtfertigen.

Distinktes genetisches Profil
von Becherzellneoplasien der
Appendix vermiformis

Die Appendix vermiformis ist der Aus-
gangspunkt diverser, histologisch he-
terogener maligner Tumore. Unter ihr
Spektrum fallen neben dem Adenokar-
zinom vom kolorektalen Typ der Ap-
pendix (AppCRC) auch die Gruppe der
Becherzellkarzinoide (GCC) und der
Adenokarzinome ex Becherzellkarzi-
noide (AdenoexGCC), wobei die beiden

letztgenannten Entitäten in der neu
erschienenen WHO-Klassifikation als
„Becherzell-Adenokarzinome der Ap-
pendix“ zusammengefasst und künftig
3-stufig graduiert werden [12]. Die in
unserer Studie als GCC bezeichneten
Neoplasien entsprechen G1-Becherzell-
Adenokarzinomen. Die als Adenoex
GCC klassifizierten Tumoren entspre-
chendenG2/G3-Malignomen nachneu-
er Nomenklatur. Mittels des in . Abb. 1
gezeigten NGS-Panels untersuchten wir
das Mutationsprofil von 11 GCC, 7 Ade-
noexGCC und 7 AppCRC und stellten
dieses anschließend bereits von uns pu-
blizierten genetischen Datensätzen aus
CRCs und kolorektalen MANECs und
NECs gegenüber [9, 10]. Mutationen
in CRC-assoziierten Genen waren in
der Gruppe der AppCRCs in gleicharti-
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ger Frequenz nachweisbar wie für ihre
Pendants aus dem Kolorektum. GCCs
und AdenoexGCCs zeigten wiederum
nur vereinzelteAlterationendieserGene,
was auf eine vom kolorektalen Karzinom
differente genetische Basis dieser bei-
den Entitäten schließen lässt. Nachdem
die initiale Genotypisierung der GCCs
und AdenoexGCCs lediglich vereinzelte
CRC-assoziierte Mutationen ans Licht
brachte, entschieden wir uns, unsere
Untersuchungen nochmals auszuweiten
und analysierten ausgewählte Fälle mit-
tels eines umfassenderen NGS-Panels,
welches nahezu alle Exone von insgesamt
409 krebsassoziierten Genen beinhaltet.
Interessanterweise konnten wir sowohl
in GCCs (USP9X, NOTCH1, CTNNA1)
als auch in AdenoexGCCs (CTNNB1,
TRRAP) Mutationen in Genen nach-
weisen, die mit dem Wnt-Signalweg
interagieren, der einen zentralen Eck-
pfeiler intestinaler Proliferation und
Differenzierung darstellt. Es erscheint
von daher möglich, dass Störungen des
Wnt-Signalwegs, abseits von APC, eine
wichtige Rolle in der Tumorigenese von
GCCs und AdenoexGCCs einnehmen,
wobei nachfolgende Studien dieseHypo-
these an größeren Kollektiven bestätigen
müssen. Wir konnten in dieser Studie
durch NGS-basierte Genotypisierung
eine enge genetische Verwandtschaft
des Adenokarzinoms vom kolorektalen
Typ der Appendix mit dem kolorektalen
Adenokarzinom und seinen histomor-
phologischen Varianten aufzeigen. Des
Weiteren grenzen unsere Analysen so-
wohl Becherzellkarzinoide als auch Ade-
nokarzinome exBecherzellkarzinoide als
distinkte morphomolekulare Entitäten
der Appendix ab, deren genetische Basis
nicht nur different von der des kolo-
rektalen Karzinoms, sondern auch von
der kolorektaler MANECs und NECs zu
sein scheint.

Fazit für die Praxis

4 Die erweitertemolekulare Diagnostik
bei kolorektalen Karzinomen (CRC)
ist technisch robust und kann bspw.
bei KRASwt-Tumoren nützliche the-
rapeutische Zusatzinformationen
liefern.

4 Synchrone kolorektale Karzinome
zeigen bei vergleichender moleku-
larer Charakterisierung häufig ein
diverses genetisches Profil, wel-
ches auch therapeutisch relevante
Alterationen wie den RAS- oder
Mikrosatellitenstatus miteinbezieht.

4 Bei multimetastasiertem CRC blei-
ben die im Primarius vorhandenen
genetischen Treiber während des
Krankheitsverlaufs stabil.

4 Kolorektale gemischte adenoneu-
roendokrine und neuroendokrine
Karzinome zeigen auf genetischer
Ebene eine enge Verwandtschaft
mit dem klassischen CRC, während
Becherzellneoplasien der Appendix
nur spärlich CRC-typische genetische
Veränderungen aufweisen.
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Radiomics – KI-basierte
Bildanalyse

Radiomics beschäftigt sich mit
der statistischen Analyse von
radiologischen Bilddaten. Dabei
werden quantitative Merkmale
extrahiert und mittels Machine
Learning prädiktive Modelle
konstruiert. In diesem Beitrag
werden einige bei dieser Analyse
verwendeten Techniken und
Resultate dargestellt. Abschließend
wird auf die zukünftige Rolle der
künstlichen Intelligenz in der
Radiologie eingegangen.

Radiologie und Pathologie können bei
Diagnosen voneinander profitieren. Bei-
spielsweise lassen sich bei recht seltenen
idiopathischen, interstitiellen Pneumo-
nien 2 Unterarten voneinander abgren-
zen: Die gewöhnliche (UIP) und die
nichtspezifische Pneumonie (NSIP).
Während beide Typen in CT-Aufnah-
men schwer voneinander zu unter-
scheiden sind (auf Lungen spezialisierte
Radiologen erreichen eine Quote von
ca. 65–85%) differieren beide deutlich
in ihren Überlebenszeiten. Patienten mit
einer UIP weisen eine mediane Über-
lebenszeit von ca. 3–5 Jahren auf. Mit
einerNSIP hingegen, bedingt auchdurch
das bessere Ansprechen auf Therapien,
beträgt sie ca. 8–15 Jahre.

Auf pathologischen Schnitten lassen
sichNSIP undUIP besser abgrenzen.Die
UIP zeigt z.B. oftmals ein deutliches Ho-
nigwabenmuster, das bei einerNSIP fehlt
oder nur minimal vorhanden ist [22].
Trotzdem ist eine auf einer Biopsie ba-
sierendeDiagnosenichtfehlerfrei,dadie-
se nur einen sehr kleinen Ausschnitt des
Gewebes untersucht. Zudem ist bekannt,
dass eine UIP in kleineren Bereichen ei-
nerNSIPähnlichseinkann.Erschwerend

kommt hinzu, dass zum einen eine ho-
he Qualität der Präparate nicht immer
gewährleistet ist und zum anderen, ge-
nauso wie bei CT-Befunden, eine Inter-
und Intraobservervariabilität besteht.

Daher ist es naheliegend, beide kom-
plementären Quellen zu nutzen, um zu
einer besseren Vorhersage zu gelangen.
Während die Pathologie auf einer kleine-
ren räumlichenSkala arbeitet (Mikroska-
la), befasst sich die Radiologie mit einer
größeren (Makroskala). Es ist daher zu
erwarten, dass eine Kombination beider
Vorhersagen zu einer verbesserten Dia-
gnose führt.

Digitale Bildauswertung –
Radiomics

Die Diagnosen können seitens der Ra-
diologie nicht manuell erbracht werden,
denn alleine in Deutschland werden pro
Jahr über 70Mio. CT- und MRT-Auf-
nahmen angefertigt. Dieser Vielzahl von
Daten stehen nur relativ wenige Radio-
logen gegenüber – deutschlandweit sind
es weniger als ca. 10.000 Fachärzte [8].
Eine automatische, digitale Auswertung
der Bilder ist damit ein unumgängliches
Muss.

Diese Digitalisierung wird als Radio-
mics bezeichnet. In ihrer wegweisenden
Arbeit haben Aerts et al. diesen Begriff
geprägt [1].

Radiomics is an emerging field that con-
verts imaging data into a high-dimensio-
nal mineable feature space using a large
number of automatically extracted data-
characterization algorithms.

Diese etwas kompliziert klingende Defi-
nitionbesagt, dass radiologischeAufnah-
men in sog. Merkmalsvektoren codiert

werden, die für denRechner einfacher zu
verarbeiten sind, um sie anschließend in
einer Datenbank zu speichern. Für kon-
krete Probleme können anhand dieser
Daten prädiktive Modelle trainiert wer-
den. Der Begriff Radiomics ist in Anleh-
nungandieGenetik (Genomics) entstan-
den, die eine ähnlicheHerangehensweise
entwickelt hat.

Die dabei üblicherweise benutzte
Pipeline ist in . Abb. 1 zu sehen und
besteht aus folgenden Schritten [2]:
4 Bildakquisition (CT, MRT, PET/CT

etc.),
4 Segmentierung des relevanten Berei-

ches (ROI),
4 Extraktion von generischen Merk-

malen aus der ROI, wie z.B. Textur-,
Intensitäts- und morphologische
Merkmale,

4 problembezogenes Selektieren re-
levanter und nicht redundanter
Merkmale,

4 trainieren eines Machine-Learning-
Modells,

4 Validierung der Ergebnisse.

Der generelleAufbaudieser Pipeline ent-
spricht weitgehend auch der in der digi-
talen Pathologie benutzten, wie z.B. von
Caicedo et al. [3] beschrieben, und ba-
siert auf Ideen, die bereits in den 1970ern
formuliert worden sind [12, 19]. Dabei
bringt jeder einzelne Schritt seine spe-
zifischen Probleme mit sich, die die Re-
produzierbarkeit einschränken können.
Bereits bei derAufnahme ist zu beachten,
dass es viele verschiedene Geräteherstel-
ler und Protokolle gibt, die erhebliche
Auswirkungen auf die Qualität der Auf-
nahme haben können. Ebenfalls ist die
Segmentierung des relevanten Bereiches
nicht immer einfach und geht daher mit
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Abb. 19 Die Radiomics-
pipeline. Nach der Bildak-
quisition kann entweder
„klassisch“ (a) odermittels
Deep Learning (b) gear-
beitet werden. (Aus Demir-
cioğlu et al. [7],mit freundl.
Genehmigungdes Thieme
Verlags)

höherer Intra- und Interobservervaria-
bilität einher. Die Merkmale werden aus
diesen Segmentierungen zwar generisch
berechnet, aber die Entscheidung, wel-
che von diesen benutzt werden sollen,
ist wiederum problemspezifisch. Wählt
man zu wenige, ist das Problem nicht
hinreichend lösbar, wählt man zu viele,
wird die Identifizierung der relevanten
und nicht redundanten Merkmale und
die folgende Analyse erschwert.

DieWahl derMachine-Learning-Me-
thode ist ein weiteres Problem. Entgegen
der Intuition können wegen der hohen
Dimensionalität auch „einfachere“ Me-
thoden wie Naive Bayes „bessere“ Me-
thoden wie Random Forests oder Sup-
port Vector Machines hinsichtlich ihrer
Generalisierbarkeit übertreffen. Letztlich
ist das gefundene Modell geeignet zu va-
lidieren, wobei eine externe Validierung
zu bevorzugen, diese aber entsprechend
komplizierter durchzuführen ist.

Radiomics ist aktuell stark mit der
Onkologie verbunden und dient hierbei
z.B. der Vorhersage von Tumorstadium,
Auftreten eines Rezidivs oder Überle-
benszeiten. Aerts et al. haben in ihrer
Arbeit [1] das Überlebensrisiko sowohl
von Lungen- als auch Kopf-Hals-Tumo-
ren untersucht. Dabei haben sie auf CT-
Aufnahmen 440 generische Intensitäts-,
Gestalt-, und Texturmerkmale definiert.
Ihre Analyse zeigt, dass sich unter diesen
4 stabile Merkmale („Biomarker“) befin-
den, die eine prädiktive Vorhersage des
Überlebensrisiko zulassen. Das Modell
wurde auf externen Daten validiert und
erreichte hier einen signifikanten Unter-

schied zwischen der identifizierten Low-
und High-risk-Gruppe.

Für Lungentumoren hat die Grup-
pe um Aerts den EGFR-Status und den
KRAS-Mutationsstatus aus CT-Aufnah-
men vorhergesagt [18]. Solche Analysen
nennt man oft auch radiogenomisch, da
sie einen Zusammenhang zwischen den
radiologischenAufnahmenundderGen-
expression herstellen. Bei dieser Studie
wurden dieselben 440Merkmale benutzt
wie in der vorangehenden Arbeit. Trai-
niertwurden3verschiedeneModelle: ein
reinradiologisches,einreinklinischesso-
wie ein kombiniertes Modell. Das Ergeb-
nis zeigt, dass der EGFR-Status sowohl
von rein radiologischen als auch von rein
klinischenModellen ähnlich gut identifi-
ziert werden kann, allerdings das kombi-
nierte Modell deutlich bessere Resultate
erzielt. Während dies zu erwarten war,
bestätigt sich diese Intuition in anderen
Fällen nicht: Für den KRAS-Mutations-
status ist das klinischeModell zwar deut-
lichbesseralsdas radiologische, abereine
Hinzunahme der radiologischen Merk-
male zum klinischenModell verschlech-
tert das resultierende kombinierte Mo-
dell. Dies liegt vermutlich darin begrün-
det, dass unter der Vielzahl nicht rele-
vanter Merkmale die Feature-Selection-
Methode nicht alle wichtigen klinischen
Merkmale selektiert hat und dadurch das
Modell an Vorhersagekraft verliert.

FürBrusttumorewurde inLi et al. [15]
ein Modell entwickelt, das den Human-
epidermal-growth(HER2)-, den Östro-
gen(ER)- sowie den Progesteron(PR)-
Rezeptorstatus aus Dynamic-contrast-

enhanced-MRT-Aufnahmen vorher-
sagt. Hierfür wendete man auf lediglich
38 Merkmalen eine lineare Diskrimi-
nantenanalyse an. Das Modell wurde
anschließend durch eine Leave-one-
out-Kreuzvalidierung abgesichert. Zwar
ist ER+ gut von ER- zu unterscheiden
(AUC 0,89), allerdings ist dies weder
für PR (AUC 0,69) noch für HER2
(AUC 0,65) zutreffend. Das wirft die
Frage auf, inwiefern man diese Ergeb-
nisse verbessern kann.

Deep Learning und neuronale
Netze

Betrachtet man die Radiomicspipeline
genauer, so stelltman fest, dass bereits die
Extraktion der Merkmale nicht optimal
ist, denn diese sind generisch und nicht
problemspezifisch definiert. Insbesonde-
re werden oft eine Vielzahl von relativ
stark korrelierten Merkmalen extrahiert,
aber es ist bekannt, dass die Selektion von
Merkmalen in hochdimensionalen Räu-
men ein schweres Problem ist. Bessere,
problemspezifische Features lassen sich
aber nicht einfach definieren, denn dafür
würde Expertenwissen gebraucht, das in
dieser Form selten zur Verfügung steht.

Es ist daher naheliegend, statt die
Merkmale generisch zu definieren, diese
problembezogen zu wählen. Dafür bie-
tet sich angesichts der jüngsten Erfolge
Deep Learning an, denn hier werden die
Merkmale zusammen mit dem prädik-
tiven Modell gelernt. Analog zum „klas-
sischen“ Radiomics bezeichnet man
dieses auch als „Deep-learning-based
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Radiomics“ (DLBR). Entsprechend un-
terscheidet sich die Pipeline beim DLBR
vom klassischen Radiomics, da auch
tiefe neuronale Netze nicht zwangsläufig
eine Segmentierung benötigen, siehe
. Abb. 1. DLBR bietet daher einen wei-
teren, sehr wichtigen Vorteil, denn die
zeitintensive, exakte Segmentierung, die
einer starken Intra- und Interobserver-
variabilität unterworfen ist, lässt sich so
in einigen Fällen umgehen.

Trotzdem bringt dieser Ansatz nicht
nur Vorteile mit sich. Da die Merkma-
le direkt aus den Daten gelernt werden
müssen, hat das Modell sehr viele freie
Parameter. Um diese zu lernen, werden
daher im Allgemeinen mehr Daten be-
nötigt. Ebenso ist das Entwickeln neu-
ronaler Netze nicht trivial, da viele wei-
tere Parameter gewählt werden müssen,
wie z.B. die Architektur des Netzes, die
Lernrate, die Art der Datenaugmentie-
rung, die Wahl der Verlustfunktion etc.
Dies zieht einen erheblichen Mehrauf-
wand nach sich. Zudem lässt sich nicht,
wie zuvor, von „Biomarkern“ sprechen.
Zwar ist es möglich, Merkmale aus ei-
nem Netzwerk zu extrahieren, aber die-
se erlauben nunmehr keine direkte In-
terpretation, da sie u. a. direkt von der
Trainingsmenge abhängen.

Ein direkter Vergleich zwischen klas-
sischem Radiomics und DLBR wurde
beispielsweise von Wang et al. durchge-
führt [23]. Hier wurden bei Patienten
mit nichtkleinzelligem Lungenkarzi-
nom (NSCLC) (N= 168) aus 18F-FDG-
PET/CT-Bildern prädiktive Modelle für
die Metastasierung der mediastinalen
Lymphknoten sowohl mit klassischen
Methoden (u. a. Support-Vector-Ma-
schinen und Random Forests) als auch
mit einem Convolutional Neural Net-
work (CNN) trainiert (AlexNet). Für
das klassische Radiomics wurden die
Bilder exakt segmentiert, für das DLBR
hingegen wurde lediglich das Zentrum
des Tumors markiert. Die Resultate zei-
gen, dass sich der AUC-Wert zwischen
klassischem Radiomics und DLBR nicht
signifikant unterscheidet. Bei der Ge-
nauigkeit hat das tiefe Netzwerk einen
kleinen, nichtsignifikanten Vorteil. Dies
demonstriert,dassDLBRauchbeikleine-
ren Patientenzahlen ähnliche Ergebnisse
liefern kann und durch die wesentlich
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Radiomics – KI-basierte Bildanalyse

Zusammenfassung
Radiomics beschäftigt sich mit der statisti-
schen Analyse von radiologischen Bilddaten.
Dieser Beitrag führt in Radiomics ein und
zeigt einige ihrer Anwendungsbeispiele
auf. Insbesondere wurde an einem Beispiel
demonstriert, dass Pathologie und Radiologie
in Zusammenarbeit zu besseren Diagnosen
kommen können. Es ist nicht zu bestreiten,
dass die künstliche Intelligenz (KI) in der
Radiologie (und Pathologie) ihren Platz
einnehmen wird. Insbesondere Deep
Learning wird verstärkt Anwendungen
finden. Allerdings erfolgen die Auswirkungen
auf die klinische Routine eher langfristig
und vermutlich schrittweise, sodass die KI
zunächst nur in Form spezialisierter Tools zur

Unterstützung im klinischen Alltag eingesetzt
werden wird, bis sich Methoden und
Programme soweit verbessern, dass KI auch
übergreifendere Diagnosen übernehmen
können. Dies wird aber die Pathologen und
Radiologen auch langfristig nicht ersetzen,
sondern sie eher zu „information specialists“
machen, die die gewonnenen Ergebnisse
interpretieren und in den klinischen Kontext
setzen.

Schlüsselwörter
Computergestützte Interpretation radiogra-
fischer Bilddaten · Künstliche Intelligenz ·
Machine Learning · Pathologie · Radiologie

Radiomics—AI-based image analysis

Abstract
Radiomics deals with the statistical analysis
of radiologic image data. In this article,
radiomics is introduced and some of its
applications are presented. In particular,
an example is used to demonstrate that
pathology and radiology can work together
for better diagnoses. There is no denying
that artificial intelligencewill find its place in
radiology (and pathology). Deep learning in
particular will increasingly find applications.
However, the impact on clinical routine is
more long term and probably gradual, so
AI will initially only be used in the form
of specialized tools to support everyday

clinical practice until methods and programs
improve to the extent that AI can also take
on more general diagnoses. However, this
will not replace pathologists and radiologists
in the long term, but rather turn them into
“information specialists” who interpret the
results obtained and integrate them into
clinical contours.

Keywords
Computer-assisted radiographic image
interpretation · Artificial intelligence ·
Machine learning · Pathology · Radiology

einfachere Segmentierung einen klaren
Zeitvorteil bieten.

Deep-Learning-Methoden lassen
aber nicht nur „klassische“ Vorhersa-
gen auf Tumoren zu, sondern können
auch auf Probleme angewendet werden,
die keinen expliziten klinischen End-
punkt haben. Ein sehr prominentes An-
wendungsbeispiel sind reine Bildtrans-
formationen. Bei Ultra-low-dose-CT-
Aufnahmen [5] werden CT-Aufnahmen
mit einer sehr geringen Dosis gefah-
ren, wodurch zunächst stark verrauschte
Bilder entstehen, welche dann mittels ei-
nes tiefen neuronalen Netzes entrauscht
werden.

Ein oft benutztes Modell für solche
Bildtransformationen ist das Condi-
tional Generative Adversarial Network
(CGAN) [11]. Dies ist ein System aus 2
neuronalen Netzen, die versuchen, sich
gegenseitig auszuspielen. Das generative
Netz G versucht, aus einem gegebenen
Bild (z.B. einer Low-dose-CT-Aufnah-
me) ein entsprechendes Pendant zu
erzeugen (z.B. eine High-dose-CT-Auf-
nahme). Netz D hingegen versucht, die
„Fälschung“, die G erzeugt hat, von dem
wahren Bild (der echten High-dose-CT-
Aufnahme) zu unterscheiden.Durch das
Feedback von D, ob die Fälschung ge-
lungen ist, erhält G Hinweise, wie es sich
verbessern kann. Durch dieses Zusam-
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Abb. 29 Eine sagitta-
le T2-Aufnahme (a) der
oberenWirbelsäule. Eine
echte Echte Short-Tau-In-
version-Recovery-Se-
quenz(STIR )-Aufnah-
me (b) und die aus der
T2-Aufnahme gerechnete
virtuelle STIR (c)

menspiel wird G im Laufe des Trainings
immer besser, bis es schließlich so gut
wird, dass D die Fälschung vomOriginal
nicht mehr unterscheiden kann.

Neben Rauschreduktionen gibt es
viele weitere Anwendungsmöglichkeiten
[10]. Es lässt sich z.B. ausderT2-Sequenz
einer MRT-Aufnahme mittels einer
CGAN eine virtuelle Short-Tau-Inver-
sion-Recovery-Sequenz (STIR) rechnen
(. Abb. 2; [4]). Eine STIR ist eine fett-
supprimierte Aufnahme, die oft genutzt
wird, um Rückenwirbel auf Ödeme zu
untersuchen. Da eine solche Aufnahme
mehrere Minuten dauern kann, entlastet
eine virtuelle STIR sowohl den Patienten
als auch die klinische Routine.

Solche Netzwerke lassen sich auch in
der Pathologie einsetzen, z.B. kann ei-
ne CGAN einfach für die Segmentie-
rung von Zellkernen trainiert werden.

EinNachteil vonCGANs liegt darin, dass
dasTrainingübersichexaktentsprechen-
de Bildpaare erfolgen muss. Beispiels-
weise sind beim Umrechnen von MRT-
Aufnahmen in virtuelle CT-Aufnahmen
solche Paare nicht vorhanden, da beide
Modalitäten nicht zeitgleich aufgenom-
menwerdenkönnen. IndiesemFallmuss
man andere Netze einsetzen, wie z.B. das
CycleGAN [24].

Solche Netzwerke lassen sich auch in
der Pathologie nutzen, z.B. um die nicht
immer gleiche Qualität der Samples aus-
zugleichen[21].Ebenso ist esmöglich, ei-
neUmfärbungzu lernen,z.B. lässt sichei-
ne Hämatoxylin-Eosin(HE)-Färbung in
eine Immunhistochemische (IHC) um-
wandeln [14].

Die Zukunft der Radiologie

Bei dieser Vielzahl von Fortschritten
kommt natürlich zwangsläufig die Fra-
ge auf, inwiefern diese Technologien
Arbeiten automatisieren oder gänzlich
übernehmen können. Brauchen wir in
Zukunft noch Radiologen und Patholo-
gen oder kann eine künstliche Intelligenz
die gesamte Diagnose übernehmen?

Geoffrey Hinton, einer der wichtigs-
tenForscher aufdemGebiet desMachine
Learning, hat auf einer Konferenz diese
Frage klar beantwortet [13]:

People should stop training radiologists
now. It’s just completely obvious that with-
in five years deep learning is going to do
better than radiologists.

Diese Aussage hat unter Radiologen vie-
le Diskussionen über die Zukunft der
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Radiologie ausgelöst. Stehen die Radio-
logen und analog auch die Pathologen
wirklich davor, kurzfristig von Maschi-
nen eingeholt zu werden? Während die
aktuellen Ergebnisse desMachine Learn-
ing unbestreitbar sind, sollten wir auf die
Geschichte zurückblicken, umzuwissen,
wo wir stehen.

Die Anfänge der künstlichen Intel-
ligenz lassen sich u. a. auf das einfache
Neuronenmodell von McCulloch und
Pitts zurückverfolgen, welches 1943 vor-
geschlagen wurde. Um einen Eindruck
zu erhalten, wie sehr die Entwicklung
seitdem fortgeschritten ist, ist es hilf-
reich, sich diese zu vergegenwärtigen.
Beispielsweise wurde die erste Festplatte
1963 vorgestellt und hatte eine Kapazität
von 5 MB bei einem Gewicht von fast
einer Tonne, während heutzutage eine
20g schwere SD-Karte bereits Platz für
1TBbietet.AuchdieRadiologie hat Fort-
schritte gemacht: Der erste kommerzielle
CT-Scanner wurde 1972 vorgestellt. Sei-
ne Auflösung betrug 80× 80 Pixel bei
einer Schichtdicke von 3mm. Aktuelle
ultrahochauflösende CT-Scanner hinge-
gen bieten 2048× 2048 Pixel bei 150 μm
Schichtdicke. Noch eindrucksvoller sind
die Fortschritte auf dem Gebiet des Ma-
schinellenLernens.WurdenbisMitte der
1980er-Jahre, als das Backpropagation-
Verfahren das Training mehrschichtiger
neuronaler Netze ermöglichte, praktisch
nur Expertensysteme und Entschei-
dungsbäume eingesetzt, werden heute
neben den Support-Vector-Maschinen
(SVM) auch Random Forests, Boosting-
verfahren und sehr tiefe neuronale Netze
verwendet, die eine wesentlich bessere
Performanz aufweisen.

Diese Entwicklungen spiegeln sich in
einer recht typischen menschlichen Tä-
tigkeit wider, dem Spielen. Der erste grö-
ßere Durchbruch gelang 1996, als IBMs
Deep Blue den amtierenden Schachwelt-
meister Garri Kasparov besiegte. Im Jahr
2011 schlug IBMs Watson den weltbes-
ten Spieler Ken Jennings in Jeopardy.
DeepMinds AlphaGo triumphierte 2016
über Lee Sodol in Go, was von vielen
Forschern aufgrund der Komplexität des
Spiels erst frühestens 2030 erwartet wur-
de. Kürzlich besiegte zudem DeepMinds
AI Menschen in Computerspielen wie
StarCraft II und Quake III.

Entsprechend hoch waren die Erwar-
tungen an IBMsWatson-Healthcare-Sys-
tem. Dieses wurde mit dem hohen An-
spruch entwickelt, aus dem riesigen, he-
terogenenDatensatzmedizinischenWis-
sens auf den einzelnen Patienten zuge-
schnittene Empfehlungen zu geben. Al-
lerdings wurden diese Erwartungen wei-
testgehend enttäuscht: Eines der Haupt-
projekte, der Oncology Expert Advisor,
scheiterte und wurde nach 5 Jahren Ent-
wicklungszeit eingestellt.

Während dies natürlich nur einen
Einzelfall darstellt, gibt es noch immer
fundamentale Probleme mit neuronalen
Netzen. Ein Phänomen sind die „ad-
versarial examples“ [20]. Hierbei wird
durch kleine, kaum sichtbare Modifi-
kationen am Eingangsbild, z.B. durch
Veränderung eines einzigen Pixels, ein
neuronales Netz derart verwirrt, dass
es seine Vorhersagen umkehrt und bei-
spielsweise eine Röntgen-Thoraxauf-
nahme mit Normalbefund als eindeutig
pathologisch einordnet [9]. Obwohl be-
reits viele Lösungen zu diesem Problem
vorgeschlagen wurden, ist es weder ge-
löst, noch in seiner Breite vollständig
verstanden.

Es ist auch möglich, durch trainieren
mit einer „falschen“ Datenmenge einen
Bias in ein Modell zu bekommen, den
das Modell nicht von alleine korrigie-
ren kann. Besonders anschaulich ist dies
im Fall von reinenBildtransformationen:
Trainiertman eine CycleGAN, derenBil-
der in der einen Domäne allesamt Tu-
moren aufweisen, während aber in der
anderen Domäne gar keine Tumoren zu
sehen sind, lernt das Netz dadurch, Tu-
moren zu entfernen [6]. Dieses Phäno-
men kann auch zu einem Sicherheits-
risiko werden: Als Malware könnte ein
solches neuronales Netz im Hintergrund
unbemerkt Aufnahmen in der täglichen
Routinemodifizierenunddamit Fehldia-
gnosen verursachen [17].

Bei all diesen Erfolgen darf eben nicht
vergessen werden, dass auch ein tiefes
neuronales Netzwerk nur eine geschick-
te Lösung eines Optimierungsproblems
darstellt. Während es Stimmen gibt und
schon immer gab, die einem nur hin-
reichend kompliziertem System zutrau-
en, selbstständig eine Art Bewusstsein
hervorbringen zu können, halten wir es

für sehr unwahrscheinlich, dass dies in
nächster Zeit geschehen wird, insbeson-
dere solangedasmenschlicheLernenund
dermenschlicheVerstandnochnichtwe-
sentlichbesserverstandensind.Dieswird
mit hoherWahrscheinlichkeit dann auch
eine ganz neue Art von neuronalen Net-
zen nach sich ziehen, die vermutlich mit
unseren heutigen Netzen nicht mehr viel
gemeinsam haben werden.

Für realistischer halten wir den Aus-
blick, dass Machine Learning kurzfris-
tig durch sehr spezialisierte Werkzeu-
ge eine zentrale Rolle in der Pathologie
und Radiologie erhalten und die tägliche
Routine dadurch vereinfachen und ver-
bessern wird [16]. Durch eine Vielzahl
solcher spezialisierten Lösungen wird es
nach und nach zu einer Konsolidierung
kommen, sodass immer umfangreiche-
re Diagnosen automatisiert werden kön-
nen, bis am Ende eine Art automatisier-
te „Superdiagnostics“ entstehenwird, die
Daten verschiedensterDomänen für ihre
Vorhersagen nutzt.

Solche Tools sind bereits in der Ent-
wicklung und können auch auf das
eingangs erwähnte Problem angewendet
werden, um UIP von NSIP zu unter-
scheiden. Obwohl eine automatisierte,
klinisch einsetzbare Lösung bislang noch
nicht entwickelt wurde, kann ein neuro-
nales Netz aber dennoch dazu benutzt
werden, um die Radiologen in ihrer
Arbeit zu unterstützen. Dies kann bei-
spielsweise dadurch geschehen, dass ein
neuronales Netz zu einem neuen Fall
ähnliche Befunde aus einer bestehenden
Datenbank extrahiert und der Radio-
login präsentiert, damit sie den neuen
Fall besser einordnen kann. Im besten
Fall stößt die Radiologin so auf eine
Pathologie, an die sie gar nicht gedacht
hat.

Fazit für die Praxis

4 Pathologie und Radiologie werden
in Zukunft stärker miteinander
arbeiten.

4 Radiomics ist aktuell eng mit der
Onkologie verzahnt,wirdabermittels
Deep Learning auch auf andere
Problemstellungen angewandt.

4 Radiomics ist noch im Forschungs-
stadium und wird erst mittelfristig
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Anwendung im klinischen Alltag
finden.
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Massenspektrometrie –
Anwendungsmöglichkeiten
in der Pathologie

Im Rahmen der immer komplexer
werdenden diagnostischen Subtypi-
sierung und Patientenstratifizierung
im Hinblick auf Therapieoptionen
sind neue Methoden notwendig,
um den zunehmenden Ansprüchen
in Bezug auf Menge des zur Verfü-
gung stehenden Gewebes, Zeitraum
bis zur Diagnosestellung und Kos-
ten gerecht zu werden. Diese Arbeit
möchte dem Leser die vorgestellten
massenspektrometrischen Analyse-
verfahren näherbringenundVorteile
sowiemögliche Einsatzgebiete in der
pathologischen Routinediagnostik
aufzeigen.

Mit dem Begriff des Proteoms wird in
Anlehnung an den Begriff des Genoms
in der ursprünglichen Definition das ge-
samte Proteinäquivalent eines Genoms,
d.h. die Gesamtheit aller in einer Zelle
oder einem Gewebe exprimierten Prote-
ine bezeichnet [50]. Somit stellen neben
fundamentalen bzw. ubiquitären Protei-
nen der Zellarchitektur auch Enzyme, Si-
gnaltransduktorenundRezeptoreneinen
Teil des Proteoms dar. In der Definition
von Anderson und Anderson ist die Pro-
teomik der Einsatz quantitativer Mess-
verfahren zur Analyse der Genexpressi-
on auf Proteinebene [1].Weil dasGenom
die Grundlage für die Identifizierung der
Proteine darstellt, war die Aufdeckung
des kompletten humanen Genoms zu-
gleich auch ein bedeutender Meilenstein
für die Proteomik, denn es stellt die Blau-
pause fürmöglicheGenprodukte undda-
mit den Rahmen für die Identifizierung
von Proteinen dar [12, 18]. Obwohl die
Genomik auf dem Gebiet der Krebsfor-

schung große Erfolge verbuchen konnte,
zeigt sich jedoch zunehmend, dass die
Krebsentstehung sowie Komplexität und
Heterogenität verschiedener Krebstypen
nicht alleine durch genetische Alteratio-
nen oder Veränderungen auf Transkrip-
tionsebene erklärt werden können. Ein-
heitliche genetische Alterationen, die ein
therapeutisches Eingreifen ermöglichen,
findensichz.B.nur ineinerUnterzahlder
Tumoren [34]. Zusätzlich zeigen selbst
Patienten, die eine Mutation aufweisen,
zum Teil kein Ansprechen auf eine ziel-
gerichtete Therapie [30].

Mögliche Lösungsansätze können je-
doch das Grundproblem der Genomik
nicht lösen: Wird die genomische Alte-
ration Auswirkungen auf die Translation
und sukzessive auf den Proteinphänotyp
der Zelle haben? Denn nur genomische
oder transkriptomische Veränderungen,
die auch Veränderungen des Proteoms
bedingen, also translatiertwerden, haben
einen Einfluss auf den Phänotyp. Hier-
in liegt der Vorteil der Proteomik. Da
Proteine die Funktionen auf zellulärer,
subzellulärer und suprazellulärer Ebene
steuernundsomiteinexaktesundsensiti-
ves Abbild zellulärer Vitalitätsparameter
darstellen, können sie als sensitive Son-
de für Veränderungen im Gesundheits-
zustand der Zelle verwendet werden [6,
46].

Massenspektrometrische
Verfahren

Umeine differenzielle Charakterisierung
des Proteoms zu ermöglichen, wurden
im Laufe der letzten Jahrzehnte zuneh-
mend neue Methoden entwickelt. Eine

der wichtigsten dieser Methoden stellt
die Massenspektrometrie (MS) dar. In
den 1980er-Jahren konnten durch die
Einführung sanfter Ionisierungsverfah-
ren auch komplexe biologische Proben
analysiert werden. Zum einen ist hier die
Elektrosprayionisation (ESI) zu nennen,
die durch John B. Fenn 1984 etabliert
und 2002 mit dem Nobelpreis für Che-
mie geehrt wurde [8]. Zum anderen
handelt es sich um die Marix-assistierte
Laser-Desorption-Ionisations-Massen-
spektrometrie (MALDI), die 1985 von
Franz Hillenkamp und Michael Karas
[15, 16] sowie vonKoichi Tanaka geprägt
wurde, der ebenfalls im Jahre 2002 den
Nobelpreis für Chemie erhielt [45].

Verschiedene Analysetechniken zur
Bestimmung der Molekülmasse freier
Ionen im Hochvakuum sind unter dem
Begriff MS zusammengefasst [20]. Da-
durch ist es möglich, Rückschlüsse auf
die chemische Zusammensetzung eines
Moleküls zu ziehen [21]. Die Analyse
größerer Moleküle erfolgt hierbei entwe-
der durch Ionisierung einer in Lösung
gebrachten Probe (ESI) oder einer festen
Probe durch Einbettung in eine Matrix
und Beschuss mit Photonen (MALDI)
[21]. Im Anschluss an die Ionisierung
folgt die Auftrennung der Probe imMas-
senanalysator hinsichtlich desMasse-zu-
Ladungs-Verhältnisses (m/z). Im Rah-
men der vorgestellten Arbeiten wurde
dies mittels Messung der Flugzeit der
Ionen („time of flight“, TOF) erzielt.
Das Resultat der Analyse stellt ein Mas-
senspektrum dar, in dem die relativen
Häufigkeiten der Ionen auf der y-Achse
und die Masse-zu-Ladungs-Verhältnisse
auf der x-Achse aufgetragen sind [20].
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Den klassischen proteomischen Me-
thoden ist gemein, dass vor der eigent-
lichen proteomischen Analyse Gewebe
oder Zellen lysiert werden müssen. So-
mit gehen zum einen Informationen,
die aus den Lagebeziehungen verschie-
dener Zelltypen zueinander resultieren
können, verloren. Zum anderen sollte
der Zelltyp von Interesse für eine mög-
lichst genaue und unverfälschte Analyse
durch (Mikro-)Dissektion (manuell oder
lasergestützt) isoliert werden. Für eine
massenspektrometrische Analyse sind
ca.3000–10.000Zellennötig (dieseWerte
variieren in der Literatur z.T. erheblich)
[2, 26, 28]. Hierin liegt einer der Vorteile
der sog. bildgebenden Massenspektro-
metrie („imaging mass spectrometry“,
IMS). Erstmalig 1997 durch Richard M.
Caprioli beschrieben [5], können mit
ihr Massenspektren ortsaufgelöst von
einem intakten Gewebeschnitt erzeugt
werden [35, 36]. So wird auf elegante
Weise die (Mikro-)Dissektionumgangen
und auch kleine Zellgruppen und Ein-
zelzellen können vor einem komplexen
Gewebehintergrund evaluiert werden –
ein Szenario, welches für jegliche andere
proteomische Analysen unrealistisch ist
[42]. Durch die Kombination derMetho-
demit Antigendemaskierung und in-situ
typischem Verdau können auch Schnitte
von formalinfixiertem und paraffinein-
gebettetem (FFPE) Gewebe verwendet
werden [11, 40]. DieMethode eignet sich
im Besonderen für das Aufdecken neuer
Biomarker, da zielspezifische Reagen-
zien, wie z.B. Antikörper, nicht nötig
sind [35]. Es kann die relative Menge
von hunderten Molekülen sowie deren
Verteilung im Gewebe erfasst werden.
So erhält man hunderte von Molekül-
bildern [27], die wie in Analogie zu
verschiedenen Farbkanälen eines digi-
talen Bildes jeweils einem detektierten
Molekül entsprechen.

Serumanalysen beim
Harnblasenkarzinom

Der akzeptierteGoldstandard vonZysto-
skopiegekoppeltmitUrinzytologie (und/
oder Biopsie) für die Diagnose des Uro-
thelkarzinoms konnte trotz der Entwick-
lung vieler, insbesondere urinbasierter
Biomarker bisher nicht ersetzt werden.

Eine mögliche Ursache hierfür könnte
dadurch begründet sein, dass die Mehr-
zahl der angebotenen Tests lediglich auf
derMessungeinesMarkersberuhen[14],
wohingegen die Kombination mehrerer
Marker in einem diagnostischen Panel
von Vorteil sein könnte [37, 48]. Ins-
besondere im Hinblick auf die Hetero-
genität des Urothelkarzinoms scheint es
sehr unwahrscheinlich, dass ein einzel-
ner Marker die nötige Sensitivität und
Spezifität für eine sichere Diagnostik er-
reichen kann [47]. Massenspektrometri-
sche Methoden ermöglichen jedoch die
gleichzeitige Analyse einer Vielzahl von
Markern. In dieser Studie wurden Se-
ren (jeweils als Triplikate) von Patien-
ten mit Harnblasenkarzinom (n= 105)
bzw. mit Prostatakarzinom (n= 45) so-
wie von gesunden Individuen (n= 98)
analysiert [38]. Mittels statistischer Ana-
lyse der Massenspektren unter Einsatz
verschiedener Algorithmen konnten die
Seren derHarnblasenkarzinompatienten
unabhängig vom Tumorstadium von de-
nen der Kontrollgruppen (gesunde Indi-
viduen und Prostatakarzinompatienten)
mit hoher Sensitivität und Spezifität un-
terschieden werden. Auch verschiedene
Patientengruppen mit Harnblasenkarzi-
nom konnten basierend auf ihrem Tu-
morstadium oder der Graduierung des
Tumors differenziert werden.

Potenzielle neue Biomarker für
chronische Hepatitis C

Die Analyse einer Leberbiopsie stellt
den Goldstandard zur Bestimmung des
Schweregrades der chronischen Hepati-
tis C dar. Jedoch sind die Invasivität der
Biopsiegewinnung sowie derenmögliche
Komplikationen, die Repräsentativität
der Biopsie und die Interobserverva-
riabilität deutliche Nachteile [31, 32].
Allerdings können serumbasierte Bio-
marker die Progression der Fibrose
nicht mit ausreichender diagnostischer
Sicherheit detektieren. Zurzeit können
lediglich zwei verschiedene Stadien von-
einander unterschieden werden [33]. Da
in derTheorie jedoch auch im Serum der
Funktionsstatus der Leber reflektiert sein
sollte und durch verschiedene Marker
unterschiedliche pathophysiologische
Veränderungen repräsentieren werden

[10, 29], sollte die Hypothese getestet
werden, dass sichdiemultiparametrische
AnalysemittelsMALDITOFMS kombi-
niert mit statistischen Algorithmen zur
Identifizierung neuer Biomarker für die
chronischeHepatitis C eignet. Insgesamt
wurdenSerenvon179Patientenmiteiner
histologisch und virologisch gesicherten
Infektion durch den Hepatitis-C-Virus
(HCV) und 195 gesunde Individuen ein-
geschlossen [13]. Eine Unterscheidung
von Seren der Patienten mit HCV von
Seren der Kontrollgruppe gelang mit ho-
her Sensitivität und Spezifität. Von den
Proteinen, die für die Klassifizierung ge-
nutztwurden, konnten 2 alsKininogen-1
und Thymosin beta-4 identifiziert und
mittels unabhängigerMethoden (quanti-
tative RT-PCR [Reverse-Transkriptase-
Polymerase-Kettenreaktion] und Im-
munhistochemie) validiert werden.

Bildgebende Massenspektro-
metrie in der Tumordiagnostik

In den USA und Europa ist das Pros-
tatakarzinom (PCa) die häufigste mali-
gneTumorerkrankungbeiMännern[17].
Auch wenn die Diagnosestellung in der
letzten Zeit deutlich verbessert werden
konnte, ist die Suche nach sensibleren
und spezifischen Biomarkern für diese
Tumorentität nicht beendet [44]. In der
Pilotstudie von Schwamborn et al. [22]
sollte überprüft werden, ob sich die bild-
gebendeMassenspektrometrie fürdieDi-
agnostik des Prostatakarzinoms eignen
würde.DazuwurdenGefrierschnitte von
11Gewebeproben vonPatientenmit PCa
und von 11 Proben ohne PCa (normales
Drüsengewebe oder benigne Prostatahy-
perplasie, BPH) analysiert [40]. Hierbei
gelangdieDifferenzierung zwischennor-
malem Prostatagewebe bzw. BPH und
PCa mittels bildgebender Massenspek-
trometrie mit guter Sensitivität und Spe-
zifität.

Bei Kindern und jungen Erwachse-
nen ist das klassische Hodgkin-Lym-
phom (cHL) das häufigste Lymphom
[24]. Da die eigentlichen Tumorzellen
(Hodgkin- und Reed-Sternberg-Zellen)
vor einem Hintergrund aus inflamma-
torischen Zellen nur die Minderheit der
Zellpopulation des Tumors darstellen
[24, 49], kann sich die korrekte Dia-
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gnose zum Teil als schwierig erweisen.
Weil die bildgebende Massenspektrome-
trie eine unvoreingenommene Analyse
des Gewebes basierend auf dessen pro-
teomischen Profils erlaubt, sollte sie
zur Unterscheidung zwischen Lymph-
knoten mit reaktiven Veränderungen
im Sinne einer Lymphadenopathie und
Lymphknoten mit cHL eingesetzt wer-
den. Hierzu wurden Gefrierschnitte
von Lymphknotengewebe (cHL, n= 32,
versus Lymphadenopathie,n= 22) analy-
siert [39]. Durch die Verwendung zweier
Klassifizierungsalgorithmen gelang die
Unterscheidung von cHL und Lymph-
adenopathie mit hoher Sensitivität und
Spezifität.

Der weltweit zweithäufigste maligne
Tumor bei Frauen ist das Plattenepithel-
karzinom der Cervix uteri. Aufgrund
der Effizienz der Vorsorgeprogramme
ist die Inzidenz in der industrialisierten
Welt jedoch deutlich geringer [3, 25]. In
der Zervixzytologie sind die Münchner
Nomenklatur und die Bethesda-Klas-
sifikation die am häufigsten benutzten
Klassifikationsmodelle [23]. Die Eintei-
lung erfolgt im Wesentlichen in normal
bzw. benigne/reaktive Veränderungen
(Pap I-II nach Münchner Nomenkla-
tur II), Vorläuferläsionen (Pap IIID,
IVa und IVb nach Münchner Nomen-
klatur II) und invasive Plattenepithel-/
Adenokarzinome oder Tumoren ande-
ren Ursprungs (Pap V nach Münchner
Nomenklatur II). Zytospinpräparate von
Zervixabstrichen (negative Zervixabstri-
che, Pap I-II, n= 14, und positive Zer-
vixabstriche, mind. Pap IIID2, n= 18)
wurden mittels bildgebender Massen-
spektrometrie analysiert [41]. Hierbei
konnte man positive und negative Zer-
vixabstriche mit hoher Sensitivität und
Spezifität unterscheiden. Darüber hi-
naus wurden 3 Mitglieder der Defensin-
Familie identifiziert, die eine höherer In-
tensität in den negativen Zervixabstrich-
präparaten zeigten. Dies konnte auch
durch immunhistochemische Färbun-
gen von α-Defensin an histologischen
Proben der Zervix validiert werden.
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Massenspektrometrie – Anwendungsmöglichkeiten
in der Pathologie

Zusammenfassung
Hintergrund. Um Patienten die optimale
Therapie anbieten zu können, sind heutzuta-
ge immer präzisere Diagnosen notwendig.
Daher wird das oft nur in geringen Mengen
vorliegende Probenmaterial mit immer
aufwendigeren, insbesondere genomischen
Methoden untersucht. Da die Genomik aber
nur eine unvollständige Abbildung der
Dynamik des menschlichen Organismus
bietet, liegt eine Lösung in der Verwendung
proteomischer Methoden, d.h. der Analyse
des Proteinäquivalents des Genoms.
Ziel der Arbeit. Beurteilung verschiedener
proteomischer Methoden für die Untersu-
chung von Körperflüssigkeiten und Gewebe
im Hinblick auf den Einsatz in der Diagnostik.
Material und Methoden. In allen vorgestell-
ten Studien werden massenspektrometrische
Analysen für die Subtypisierung verschiede-
ner Patientenkollektivemit unterschiedlichen
Erkrankungen verwendet.
Ergebnisse. Während sich die klassischen
proteinchemischenMethoden insbesondere
für die Analyse von Körperflüssigkeiten, wie
z. B. Serum in der Diagnostik der chronischen
Hepatitis C oder des Harnblasenkarzinoms,
eignen, sind diese in Bezug auf Gewebe

kritischer zu betrachten. Denn für diese
Analyse werden die Zellen aus dem Gewebe-
verband herausgelöst und lysiert, sodass die
Informationen der Histologie verloren gehen.
Daher eignet sich für die Gewebeanalyse
die bildgebende Massenspektrometrie, die
einen intakten Gewebeschnitt nutzt. Der
Einsatz dieser Methode und der mögliche
Nutzen auch für die pathologische Diagnostik
konnte am Beispiel verschiedener Tumorer-
krankungen (Prostatakarzinom, Hodgkin-
Lymphom, Zervixkarzinomund verschiedener
Adenokarzinome) gezeigt werden.
Diskussion. Massenspektrometrische Ana-
lyseverfahren erlauben eine diagnostische
Zuordnung mit hoher Sensitivität und
Spezifität. Im Vergleich zu Verfahren der
konventionellen histologischen Diagnostik
sind diese schneller, bieten eine vergleichbare
Genauigkeit und benötigen weniger Material.

Schlüsselwörter
Matrix-assistierte Laser-Desorption-Ionisati-
ons-Massenspektrometrie · Morbus Hodgkin ·
Prostatakarzinom · Proteomik · Bildgebende
Massenspektrometrie

Mass spectrometry—applications in pathology

Abstract
Background. Currently, more complex and
extensive diagnostic pathology work-up
of sometimes only limited sample material
is necessary to ensure optimal patient
treatment. This often includes genomic
analyses. However, dynamic changes within
an organism or tumor can be better reflected
at the protein level. Therefore, proteomic
technologies would seem to be the solution.
Objectives. To evaluate the application of
different proteomic techniques to analyze
body fluids and tissue samples with regards
to implementation in diagnostics.
Materials and Methods. All studies utilized
mass spectrometry-basedmethods in order
to achieve differentiation of a number of
different patient groups in various diseases.
Results.Whereas classical proteomicmethods
are particularly suitable for analyzing serum
samples in order to diagnose bladder cancer
or chronic hepatitis C, tissue analyses would
require prior tissue lyses, thus erasing possible

information to be obtained from histology.
Imaging mass spectrometry offers a solution
as it allows for the analysis of an intact tissue
section. Possible applications and the added
benefit of this method could be shown using
various examples of tumors (prostate cancer,
Hodgkin’s lymphoma, cervical cancer, and
different types of adenocarcinomas).
Conclusions. Mass spectrometry-based
technologies allow diagnostic confirmation
with high sensitivity and specificity. In
comparison to routine diagnostic approaches,
results can be achieved faster, using less
sample material, and with comparable
accuracy.

Keywords
Matrix-assisted laser desorption-ionization
mass spectrometry · Hodgkin disease · Pros-
tate cancer · Proteomics · Mass spectrometry
imaging
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Bildgebende Massenspektro-
metrie zur Identifizierung des
Primarius in zytologischen
Ergusspräparaten

Im fortgeschrittenen Stadium eines Tu-
mors kann es zu malignen Ergüssen
kommen, wobei Tumorzellen dissemi-
niert in der Flüssigkeit derKörperhöhlen
(amhäufigstenderPleuraunddesPerito-
neums, seltener des Perikards) gefunden
werden können. Dies kann bei einer
Vielzahl von Tumoren, insbesondere
verschiedenen Adenokarzinomen auf-
treten. Für die weitere Therapieplanung
ist hierbei die Herkunft bzw. das Ur-
sprungsorgan der entsprechenden Neo-
plasie entscheidend.DieUnterscheidung
basierend alleine auf der Morphologie
der Zellen ist in der Mehrzahl der
Fälle sehr schwierig oder unmöglich
[19]. Daher werden meist Kombinatio-
nen unterschiedlicher Immunfärbungen
eingesetzt. Analysiert wurden Mikroar-
rays von zytologischen Zellblöcken ma-
ligner Ergüsse von Ovarialkarzinomen
(n= 24), Magenkarzinomen (n= 11) und
Adenokarzinomen anderer Ursprungs-
organe (n= 8) [43]. Mittels bildgebender
Massenspektrometrie gelang nicht nur
die zuverlässige Unterscheidung von
serösen Ovarialkarzinomen und Ade-
nokarzinomen anderen Ursprungs, ins-
besondere des Magens, sondern gleich-
zeitig konnte auch Material eingespart
werden, das im Gegenzug für andere
komplementäre Untersuchungen zur
Verfügung stand. Denn im Gegensatz
zu den häufig nötigen ausgedehnten
immunhistochemischen Analysen wird
im Falle der bildgebenden Massenspek-
trometrie nur ein Schnitt benötigt, der
im Anschluss auch noch mit HE gefärbt
werden kann. Dahingegen benötigt man
für immunhistochemische Analysen in
der Regel einen Schnitt pro Antikörper,
sodass für die Unterscheidung der ver-
schiedenen Adenokarzinomsubtypen in
der Regel 4–8 Schnitte für die gleiche
Anzahl an Antikörpern benötigt werden
[9, 19, 22]. Der Einsatz dieser immunhis-
tochemischen Panels führt in 85–92%
zur korrekten Identifizierung des Pri-
märtumors in malignen Ergüssen [4].
Unter Einsatz der bildgebenden Mas-
senspektrometrie konnten vergleichbare

Ergebnisse erzielt werden. Zytokeratin 7
ist einer der identifizierten Marker, um
die Proben zu unterscheiden. Es wird
auch regelmäßig in der Routinediagnos-
tik eingesetzt, da die gewebespezifische
Expression von Keratinen in der Regel
gut erhalten ist [7].

Fazit für die Praxis

4 Massenspektrometrische Analysen
bergen ein großes Potenzial im Hin-
blick auf ihre Anwendung in der
Diagnostik verschiedener Tumorer-
krankungen.

4 Insbesondere die bildgebende Mas-
senspektrometrie bietet in der Hand
des Pathologen neue Möglichkei-
ten, den diagnostischen Prozess zu
optimieren, da Ergebnisse schneller
und unter Einsparung von Gewebe
erfolgen können.
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Pathologen als Opfer des
Nationalsozialismus
Ergebnisse einer quantitativen
Querschnittstudie

Hintergrund und Forschungs-
fragen

Während die Rolle derNS-Täter imDrit-
tenReich seit einigen Jahrzehnten – auch
undinsbesondere inderMedizin–imFo-
kus der wissenschaftlichen Aufarbeitung
steht, ist das Erleben und die Perspektive
der Opfer „bislang zu wenig Gegenstand
historiografischer Untersuchung gewor-
den [. . . ]. Eine umfassende Geschichte
der [. . . ] Vertreibung“ steht nach wie vor
aus [13]. Dies gilt auch – und v. a. – für
die Personengruppe der Pathologen, die
fraglos zu den bislang vernachlässigten
ärztlichen Kollektiven zählt. Zwar wur-
den gerade in jüngster Zeit einige Unter-
suchungen zu Einzelbiografien von NS-
Opfern[11,15,16,22,27,33]undzurRol-
le der Deutschen Gesellschaft für Patho-
logie (DGP)undihrerRepräsentantenim
Dritten Reich und nach 1945 publiziert
[12], doch nach wie vor fehlen quantifi-
zierende und systematisierende Studien
zurEntrechtungderPathologen.Nur sel-
ten fanden verfolgte Pathologen Unter-
stützungoder gar Solidarität bei den„ari-
schen“, politisch unverdächtigen Kolle-
gen.Weitaus häufigerwurdenLetztere zu
Profiteuren, indem sie in die beruflichen
PositionenundPraxenderentrechteten–

Der vorliegende Beitrag entstand im Rahmen
des von der DGP finanzierten Forschungs-
projektes zur „Rolle der Pathologie und ihrer
Fachvertreter im ,Dritten Reich‘“. Der Artikel
basiert auf der Publikation von Sziranyi et al.
[34]. Mit freundlicher Genehmigung von El-
sevier. Allein aus Gründen des Leseflusses
wird durchgängig das generische Maskulinum
verwendet.

oftmals jüdischen – Kollegen nachrück-
ten und so persönlich arrivierten [21].
Zum Beispiel wurde der jüdische Hepa-
topathologe Hans Popper (1903–1988)
von einem Kollegen in SS-Uniform am
Tagdes Einmarschs der deutschenWehr-
macht inÖsterreich 1938 in seinemBüro
eingeschlossen und am darauffolgenden
Tagbereits suspendiert–dieGleichschal-
tung an der Wiener Universität vollzog
sich rasch und reibungslos [22]. Nur we-
nige Pathologen unternahmenden (frus-
tranen) Versuch, sich für ihre jüdischen
Mitarbeiter einzusetzen – wie etwa Alex-
ander Schmincke (1877–1953) inHeidel-
berg für Walter Pagel (1898–1983) [7] –
oder ihnen zumindest ein positives Ar-
beitszeugnis mit auf den Weg in die Im-
migration zu geben – so Karl Theodor
Fahr (1877–1945) in Hamburg für Paul
Kimmelstiel (1900–1970) [16].

Tatsächlich gehört es zu den genuinen
Aufgaben von Historikern mit Schwer-
punkt NS-Geschichte neben der klassi-
schen Täterforschung auch die Biogra-
fien „rassisch“ Verfolgter oder politisch
andersdenkender Ärzte zu rekonstruie-
ren und somit dem Verschwinden zu
entreißen [25]. Ebendieses Ziel verfolgt
der vorliegenden Aufsatz im Hinblick
auf das Kollektiv der verfolgten Patho-
logen im Dritten Reich. Initial gilt es
zu klären, wie viele und welche Patho-
logen in der Zeit des Nationalsozialis-
mus entlassen, unterdrückt, entrechtet,
verfolgt, vertrieben, ermordet und/oder
in den Suizid getrieben wurden. Zudem
sind die Gründe für diese repressiven
Maßnahmen sowie ihre Auswirkungen
auf die Lebensläufe der Betroffenen zu

erhellen – für die Zeit bis 1945, aber
auch darüber hinaus. Zu fragen ist über-
dies nach etwaigen übergreifend gülti-
genCharakteristika oderBesonderheiten
dieser Opfergruppe. Schließlich interes-
siert, inwieweit die Betroffenen emigrier-
tenund/oderWiedergutmachungsanträ-
ge stellten und mit welchem Erfolg dies
geschah. Illustriert und vertieft werden
die ermittelten Befunden durch ausge-
wählte biografische Beispiele.

Material und Methodik

In zwei konsekutiven Arbeitsschritten
wurde der hier vorgestellte und unter-
suchte Personenkreis ermittelt und die
betreffenden Biografien rekonstruiert.
(1) Die Basis bildete die systematische
Auswertung der relevanten Fachlitera-
tur zur Medizingeschichte im Natio-
nalsozialismus und Primärquellen aus
Bundes-, Universitäts-, Landes- und
Stadtarchiven. Die identifizierten Per-
sonen wurden wiederum anhand eines
einheitlichen Merkmalkatalogs (zum
Beispiel hinsichtlich Karrierebruch, To-
desart, Mitgliedschaft in der NSDAP)
zu einem Datensatz zusammengeführt.
Aufgrund der – bei Opferforschung
oft typischen – lückenhaften Quellen-
und Literaturgrundlage konnten nicht
alle diese Merkmale für jede Person
ausgefüllt werden. Die berücksichtigte
Fallzahl je Analyse wird im Text mit „n“
ausgewiesen. (2) Daraufhin wurden
die Einschlusskriterien „NS-Opfer“ und
„Pathologe“ definiert. Ersteres wurde auf
Grundlage des „Bundesgesetzes zur Ent-
schädigung für Opfer der nationalsozia-
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Abb. 18 Variable „Emigration“ (für 86 von 89 Pathologen eruierbar)

listischen Verfolgung“ (1953) bestimmt:
„Wer aus Gründen politischer Gegner-
schaft gegen den Nationalsozialismus
oder aus Gründen der Rasse, des Glau-
bens oder der Weltanschauung durch
nationalsozialistische Gewaltmaßnah-
men verfolgt worden ist und hierdurch
Schaden an Leben, Körper, Gesund-
heit, Freiheit, Eigentum, Vermögen, in
seinem beruflichen oder in seinem wirt-
schaftlichen Fortkommen erlitten hat
(Verfolgter)“. Erweitert wurde es um
die Aspekte „mitbetroffen durch Ver-
wandtschaftsverhältnis“ und „proaktive
Flucht vor dem Zugriff des NS-Staa-
tes“ [6]. Letzteres Einschlusskriterium
umfasste deutschsprachige Mediziner,
deren berufliche Laufbahn die Fachbe-
reiche Pathologie, Neuropathologie und
Experimentalpathologie betraf oder die
an der Nahtstelle von Pathologie und
Rechtsmedizin tätig waren. Festgelegt
wurde zudem, dass die Personen im
Datensatz ihre Berufsausbildung vor
dem Zeitpunkt der Vertreibung begon-
nen haben und in den Grenzen des
Dritten Reichs bzw. dessen späterer
geografischer Expansion hauptberuf-
lich und nicht passager tätig gewesen
sein mussten. Zusätzlich mussten es
zu den Einzelpersonen aussagekräftige
bzw. hinreichend objektivierbare Ein-
zeldaten geben. Schlussendlich erfüllten
89 Personen alle vorgenannten Kriterien.

Die Gesamtzahl an Personen, die zu
Beginn des Dritten Reiches als Patho-
logen tätig waren, wurde bisher noch

nicht eruiert, aber über die Anzahl der
DGP-Mitglieder sind Aussagenmöglich:
In den „Verhandlungen“ der Fachgesell-
schaftwaren für 1931 insgesamt 406Mit-
glieder vermerkt, darunter 46 der hier
erfassten 89 entrechteten Pathologen. Ei-
ne weitere Mitgliederliste lag erst wieder
für 1934 vor. Hier sank die Gesamtzahl
auf 398 Mitglieder, davon sind 41 Pa-
thologen ebenfalls in der Stichprobe der
untersuchten Pathologen zu finden. Im
Jahr 1935 kam es zu einer Reduktion auf
349 Mitglieder und auf 28 der von uns
erfassten 89 NS-Opfer [18, 19, 28].

Der Gesamtzeitraum der Recherche
erstreckte sichvonFebruar2018bisMärz
2019.

Soziodemografisches Profiling:
Vergleich emigrierte und nicht
emigrierte Pathologen

Von den insgesamt untersuchten 89 Pa-
thologen waren 97% männlichen Ge-
schlechts, nur drei Frauen sind in der
Stichprobe vertreten. Zu 85 der 89 Per-
sonen konnten Aussagen bezüglich ihrer
Hochschulzugehörigkeit getroffen wer-
den: 68% (n= 58) gehörten bis zu ihrer
Entrechtung einerHochschule an, 62 Pa-
thologen (72%) gingen den Weg in die
Emigration, während 24 nachweislich in
ihremHeimatlandblieben(. Abb.1).Die
Variable „Verfolgungsursache“war für 74
der 89 Pathologen eruierbar. Wir stell-
ten fest, dass mit 67 Fällen (91%) die
Verfolgungen überwiegend einen „rassi-

schen“bzw. antisemitischenHintergrund
hatten.

Im Deutschen Reich verbliebene
Pathologen

Durch immer neue NS-Gesetze war die
Vernichtung ihrer wirtschaftlichen Exis-
tenz entweder absehbar oder bereits voll-
zogen. Ab 1938 durften jüdische Ärz-
te lediglich als sog. Krankenbehandler
tätig sein. Ihnen war es nur noch er-
laubt, jüdische Patienten zu versorgen.
Von 89 untersuchten Pathologen verblie-
ben 24 nachweislich innerhalb der Gren-
zen des Dritten Reiches, allerdings nah-
men sich zwei bereits zum Zeitpunkt der
„Machtergreifung“ 1933 bzw. des „An-
schlusses“ Österreichs 1938 das Leben.
Von diesen 22 hier weiter betrachteten
Personenkonntennur13–teilweise fach-
fremd – bis 1945 weiterarbeiten. Ein sol-
cher Karrierebruch lässt sich am Beispiel
des Pathologen Martin-Heinrich Corten
(1889–1962) skizzieren. 1933 entlassen
aus dem Institut für Pathologie am Berli-
ner Hufeland-Hospital, danach vorüber-
gehend als Prosektor im Israelitischen
Krankenhaus in Hamburg tätig, war er
ab 1939 nur noch als ein ebensolcher
Krankenbehandler zugelassen und nicht
mehr pathologisch tätig. Im Juni 1943
musste er einen Deportationstransport
nachTheresienstadt begleiten, wo er von
der SS für einige Tage festgesetzt wurde
[20]. Corten überlebte das Dritte Reich,
viele seiner Kollegen nicht.

Zu 15 der hier untersuchten Patho-
logen liegen Informationen hinsichtlich
der Todesursache vor. Bei acht konnte
ein nicht natürlicher Tod nachgewiesen
werden, zwei begingen Selbstmord und
eine Person starb bei einem Bombenan-
griff. Zwischen 1942 und 1944 kamen
fünf Pathologen inKonzentrationslagern
um – in Auschwitz und in Theresien-
stadt. Ein solcher Schicksalsweg lässt
sich eindringlich am Beispiel von Lud-
wig Pick (1868–1944) darstellen, auf
den die Eponyme „Morbus Niemann-
Pick“ oder „Pick-Adenom“ zurückge-
hen. Als ein hochdekorierter Soldat im
Ersten Weltkrieg fasste er trotz jüdi-
scher Abstammung und des Angebots
einer Professur in den USA den folgen-
schweren Entschluss, in Deutschland zu
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bleiben. Im Reich wurde ihm die Lehr-
befugnis entzogen und anschließend
war es ihm nur noch erlaubt als Kran-
kenbehandler zu arbeiten. Pick wurde
1943 nach Theresienstadt deportiert,
wo er etwas weniger als ein Jahr später
aufgrund der unmenschlichen Haft-
bedingungen verstarb [30]. Erst 1968
widmete ihm der langjährige Schrift-
führer der DGP, Georg B. Gruber, einen
Nekrolog in den „Verhandlungen“: „Das
letzte Lebensjahrzehnt Picks [. . . ] fällt
in die düstere, leid- und schmachvolle
Zeit des deutschen Niedergangs. Wie
Franz Büchner, sein Amtsnachfolger am
Friedrichshain es ausdrückte, liegt das
Endschicksal dieses bewährten Mannes
als eine schwere Last auf unserer Seele“
[17]. Seit 2011 erinnert ein Stolperstein
vor seinem ehemaligen Wohnhaus in
Berlin an den ermordeten Pathologen
[32].

Emigrierte Pathologen

Von insgesamt 89 untersuchten Patho-
logen verließen 62 nachweislich ihre
Heimat. Entsprechend der ermittelten
Emigrationsjahre ließen sich zwei Spit-
zen finden: Sie verteilten sich auf die
Jahre 1933 sowie 1938 und korrelierten
mit der entsprechenden NS-Gesetzge-
bung (. Abb. 2). Bereits Anfang April
1933 wurden aufgrund des „Gesetzes
zur Wiederherstellung des Berufsbeam-
tentums“ „nichtarische“ Beamte sowie
politische Gegner des Nationalsozialis-
mus aus ihrem Dienst entlassen.

Im Jahr 1938 verloren alle jüdischen
Mediziner entsprechend der „Vierten
Verordnung des Reichsbürgergesetzes“
ihre Approbation. Die Novemberpogro-
me bildeten den vorläufigen Höhepunkt
der öffentlichen und gewaltsamen Ju-
denverfolgung. Mit dem „Anschluss“
Österreichs dominierte in diesem Jahr
entsprechend die Emigration österrei-
chischer Pathologen. NachAusbruch des
Zweiten Weltkriegs im September 1939
war eine geregelte Ausreise kaum noch
möglich und im Oktober 1941 wurde sie
schließlich ganz untersagt [3].

Die inderStichprobeerfassten62emi-
grierten Pathologen verteilten sich weit-
läufig auf die Kontinente Asien, Amerika
und Europa bzw. auf insgesamt 18 Im-
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Zusammenfassung
Ziele der Studie. Im Mittelpunkt dieser
explorativen Studie stehen diejenigen
Pathologen, die im Dritten Reich zu Opfern
geworden sind, indem sie entlassen,
entrechtet, verfolgt, vertrieben, ermordet,
in den Suizid getrieben wurden. Sie geht
dementsprechend der Frage nach, wie
viele – und welche – Pathologen in der
nationalsozialistischenDiktatur unterdrückt
wurden. Darüber hinaus beschäftigt sie sich
mit den Gründen, die hierfür maßgeblich
waren, und mit den Auswirkungen, welche
die Repression auf die Lebensläufe der
Betroffenen hatte – sowohl im Dritten Reich
als auch in der Nachkriegszeit.
Material und Methoden. Grundlage der
Studie ist archivalisches Quellenmaterial,
das um eine systematischeAuswertung der
einschlägigen Fachliteratur ergänzt wurde.
Ergebnisse und Diskussion. Insgesamt
konnten die Biografien von 89 Pathologen
rekonstruiert und ausgewertet werden.
Davon wurden 67 Personen aufgrund

„rassischer“ bzw. antisemitischer Gründe
verfolgt. Bis zu ihrer Entrechtung waren sie
mehrheitlich an einer Universität beschäftigt.
Das Gros der untersuchten Pathologen floh
ins Ausland, wobei die Immigrationsländer
USA und Großbritannien dominierten. Den
meisten gelang es sich dort beruflich zu
etablieren, Hinweise auf eine Rückkehr in
ihre Heimat konnten in der hier vorgelegten
Stichprobe keine gefunden werden. Gründe
hierfür waren mangelnde Karriereoptionen,
aber auch negative persönliche Erfahrun-
gen im Nachkriegsdeutschland etwa in
Wiedergutmachungsverfahren.
Etliche der im Deutschen Reich Verbliebenen
fanden einen gewaltsamen Tod, sei es in
Konzentrationslagern oder durch Suizid.

Schlüsselwörter
Deutschland · Emigration und Immigration ·
Holocaust · Konzentrationslager · Zweiter
Weltkrieg

Pathologists as victims of National Socialism. Results of a
quantitative cross-sectional study

Abstract
Aims of the study. This explorative study
focuses on those pathologists who became
victims of the Third Reich by being dismissed,
disenfranchised, persecuted, expelled,
murdered, or driven to suicide. Accordingly,
it examines the question of how many – and
which – pathologists were oppressed in the
Nazi dictatorship. It also looks at the reasons
for this and the effects that repression has had
on the lives of those affected – both in the
Third Reich and in postwar Germany.
Material and methods. The study is based
on archival source material, which was
supplemented by a systematic evaluation of
the relevant research literature.
Results and discussion. In total, the
biographies of 89 pathologists could be
reconstructed and evaluated. Of these,
67 persons were persecuted for “racial” or

anti-Semitic reasons. Until their disenfran-
chisement, the majority were employed at a
university.
The majority of the examined pathologists
fled abroad, with most immigrating to the
USA and Great Britain and successfully
establishing themselves there professionally.
No indications of a return to their homeland
could be found in the sample presented here.
Reasons included a lack of career options and
negative personal experiences in postwar
Germany, such as in reparation proceedings.
Quite a lot of those who remained in the
German Reich died violently, either in
concentration camps or by suicide.

Keywords
Germany · Emigration and immigration ·
Holocaust · Concentration camps ·WorldWar II
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Abb. 28 Variable „Emigrationsjahr“ (für 59 der 89 Pathologen eruierbar)

migrationsländer. Hierbei stachen zwei
Ziele hervor: Insgesamt 57% fanden in
den USA eine neue Heimat und 26%
der Pathologen wanderten nach Groß-
britannienaus.Die häufigeEntscheidung
für die USA ist durch zunehmende Re-
striktionen in den traditionellen europä-
ischen Immigrationsstaaten zu erklären.
Beispielsweise mussten Flüchtlinge mit
ihrer Auslieferung an Deutschland rech-
nen, deutsche Juden etwa in der Schweiz
mit einem „J“-Stempel in ihrem Pass,
oder wurden durch Kriegsereignisse –
beispielsweise der schrittweisen Beset-
zung Frankreichs – zu „Doppelverfolg-
ten“ [1, 10]. Das klassische Einwande-
rungsland USA, in dem Akademiker ei-
ne positiv eingestellte jüdische Scientif-
ic Community vorfanden, kannte hinge-
gen klare Immigrationsbestimmungen,
die sichnachderLänderherkunftunddes
ihnen zugeordneten zahlenmäßig fest-
gelegten Kontingents richteten. Letzte-
res sah vor, jährlich rund 30.000 Per-
sonen aus dem Deutschen Reich und
Österreich Einlass zu gewähren. Speziell
Pathologen wurden in den Vereinigten
Staaten gebraucht. Insgesamt fanden da-
durch ca. 1400 Wissenschaftler Aufnah-
me,waszweiDrittelderausdemdeutsch-
sprachigen Raum geflohenen entsprach.
Bis zum Kriegsausbruch fanden gut 90%
sogar eine dauerhafte Beschäftigung [4,
9, 35]. Von den Pathologen, bei denen
sich der genaue Aufenthaltsort in den

USA bis zum Jahr 1945 eruieren ließ,
zog es zwei Drittel an die Ostküste, wo
die Zugangsbedingungen für Ärzte be-
sonders liberal gehandhabt wurden [24].
In Großbritannien hingegen fanden die
Flüchtenden zunächst eine restriktivere
Grundeinstellung vor, die erst unter dem
Eindruck der aggressiven Außenpolitik
Hitlers und der Judenpogrome langsam
gelockertwurden–undvielfachebenkei-
ne Willkommenskultur der betreffenden
ärztlichen Berufsorganisationen [23].

Dem Gros der Emigranten (n= 41)
gelang es, ihre angestammte fachliche
Karriere in der neuen Heimat fortzu-
setzen oder sukzessive auszubauen. Ein
prominentes Beispiel hierfür ist erneut
Hans Popper: Er wurde Mitbegründer
der Mount Sinai School of Medicine,
dort Dekan und Präsident. Zudem fan-
den u. a. seine wegweisenden Forschun-
gen zur Cholestase und Histogenese der
Leberzirrhose international Beachtung.
SeineWürdigungen halten bis in die Ge-
genwart an. Die Medizinische Fakultät
der Universität Wien rief 2011 die jähr-
liche „Hans Popper Lecture“ ins Leben
und seit 2013 verleiht dieÖsterreichische
Gesellschaft für Pathologie den „Hans
Popper-Preis“ [22].

Nach dem Ende des Zweiten Welt-
kriegs entschied sich die Mehrheit der
zwangsemigrierten Wissenschaftler ge-
gen eine Remigration. Letztlich kehrten
insgesamt nur 4–5% der jüdischen Ver-

triebenen in ihr Heimatland zurück [8].
Diese Tatsache spiegelte sich auch in der
hier vorgelegten Stichprobe wider: Hin-
weise aufeineRemigrationkonntennicht
gefundenwerden, lediglichKontakte von
einzelnen Personen mit dem Deutsch-
land bzw. Österreich der Nachkriegszeit.
So besuchte der Elektropathologe Stefan
Jellinek (1871–1968), bekannt für seine
manuelle Beatmungsmethode, regelmä-
ßig seine alte Heimat Österreich, wo er
mehrere Gastprofessuren innehatte [31].

Die Gründe, die gegen eine Rückkehr
sprachen, waren vielfältig. Deutschland
und Österreich taten sich in der Nach-
kriegszeit mit der Aufarbeitung schwer
– „Persilscheine“ höhlten die Entnazi-
fizierungsverfahren aus. Solidaritätsbe-
kundungen mit den entrechteten, emi-
grierten Kollegen waren äußerst selten.
Bei den Neu- und Wiederbesetzungen
vonLehrstühlengriffmanzumeistaufdie
ehemaligen regimetreuen, zwischenzeit-
lich „erfolgreich“ entnazifizierten Patho-
logen zurück. Erst in den 1980er-Jahren
änderte sich der Umgang der Bundesre-
publik Deutschland mit der NS-Vergan-
genheit tatsächlich.

Da, wie bereits erwähnt, der Kar-
riereanschluss im Einwanderungsland
und die Integration in der Regel sehr
gut gelangen, gab es zudem schlicht
keinen Grund zurückzukehren – eher
interessierte die rechtliche Möglichkeit
einer Wiedergutmachung im Heimat-
land. Insgesamt konnten wir sechs Ver-
fahren auf Grundlage des „Gesetzes
zur Regelung der Wiedergutmachung
nationalsozialistischen Unrechts für An-
gehörige des öffentlichen Dienstes“ von
1951 für die emigrierten Pathologen
ermitteln. Namentlich handelte es sich
dabei umPaulKimmelstiel,Walter Pagel,
FriedrichWohlwill (1881–1958), Philipp
Schwartz (1894–1977), Hans Willy La-
ser (1899–1980) und Werner Rosenthal
(1870–1942) [34]. Derartige Verfahren
bezogen sich auf dieWiedergutmachung
erlittener materieller Schäden. Den im
Dritten Reich entlassenen Bediensteten
sollten „die Rechtsstellung und die Be-
soldung [gewährt werden], die [sie] bei
regelmäßigemVerlauf [ihrer]Dienstlauf-
bahn voraussichtlich erreicht hätte[n]“
[5]. Diese Prozesse erwiesen sich für
die Betroffenen allzu oft als demütigend,
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stigmatisierend und endeten in mehre-
ren untersuchten Fällen mit einem nicht
zufriedenstellenden Ergebnis. So zeigt
es auch das Fallbeispiel von Friedrich
Wohlwill – nach ihm ist das „Wohlwill-
Andrade-Syndrom“ benannt. Aus dem
Pathologischen Institut am Allgemeinen
Krankenhaus St.Georg inHamburg 1933
entlassen, emigrierte er zuerst nach Por-
tugal und dann in dieUSA. 1957 strengte
er ein Wiedergutmachungsverfahren an.
Carl Krauspe (1895–1983), ein ehe-
maliges NSDAP-Mitglied, Schriftführer
der DGP und Leiter der Pathologie am
Universitäts-Krankenhaus Eppendorf
[14], spielte hier eine entscheidende
Rolle. Trotz einer positiven Beurteilung
Wohlwills bestand Krauspe auf wei-
tere Gutachten. Schlussendlich wurde
der Antrag abschlägig beschieden. Erst
posthum wurde Wohlwill 1960 reha-
bilitiert, mit seinen Angehörigen ein
Vergleich geschlossen und eine Entschä-
digungszahlung vereinbart. Im selben
Jahr erhielt er einen ehrenvollen Nachruf
inden„Verhandlungen“derDGP. ImJahr
2014 wurde schließlich vor derUniklinik
Hamburg-Eppendorf ein Stolperstein zu
seinem Gedenken verlegt [2, 26, 29].
1960/61 stellte ein ehemaliger Schüler
Wohlwills, der bekannte jüdische Patho-
loge Paul Kimmelstiel („Kimmelstiel-
Wilson-Syndrom“), der 1934 in die USA
emigrieren musste, ebenfalls einen An-
trag auf Wiedergutmachung. Hierbei
trat Carl Krauspe wieder auf – der mit
dem Fall betraute Dekan der Hamburger
Medizinischen Fakultät hatte um dessen
Stellungnahme gebeten. Dies wirkte sich
negativ auf Kimmelstiels Verfahren aus.
Statt der beantragten – und verdienten
– Rechtsstellung eines ordentlichen Pro-
fessors wurde ihm nur der Status eines
Extraordinarius zugesprochen. Entspre-
chend erhob Kimmelstiel Einspruch und
1966 einigte man sich in einem außer-
gerichtlichen Vergleich [16]. In beiden
Fällen ist der Umstand, dass mit Krauspe
ein einstiges Mitglied der NSDAP in das
Verfahren eines NS-Opfers involviert
war, mehr als fragwürdig.

Methodenkritik und Diskussion

Im Rahmen dieses Beitrags konnten 89
„rassisch“ und politisch verfolgte Pa-

thologen ermittelt und bioergografisch
rekonstruiert werden. Ziel war nicht
die exakte Ermittlung der Zahl ver-
folgter Pathologen, sondern die sozio-
demografische Beschreibung derjenigen
Pathologen, für die sich hinreichend
viele Merkmale ermitteln ließen. Dem-
entsprechend ist die vorgelegte Studie
nicht erschöpfend, sondern hat vielmehr
explorativen Charakter bzw. Stichpro-
bencharakter. Die Validität der Daten
zu den einzelnen Personen ist unter-
schiedlich – teilweise waren die Daten
nur der Sekundärliteratur zu entneh-
men, teilweise konnten Primärquellen
zugrunde gelegt werden. Da nicht für
jeden Merkmalsträger alle Merkmals-
ausprägungen eruierbar waren, variierte
die Fallzahl je Analyse, wobei es partiell
zu recht kleinen Fallzahlen mit begrenz-
ter Aussagekraft kam. Auch die genaue
Zuordnung zur Fachrichtung war nicht
immer möglich, weil es aufgrund der
damals noch fehlenden Spezialisierung
z.T. fachliche Übergänge gab. So fan-
den wir etwa Personen, die zeitweise
in der Pathologie und zeitweise in der
Rechtsmedizin tätig waren. Diskutierbar
ist zudem die Einbeziehung des Pa-
thologen Albert Dietrich (1873–1961):
Er ist weder den „rassisch“ noch den
politisch Verfolgten zuzurechnen und
war insofern kein klassisches „NS-Op-
fer“. Vielmehr wurde er 1933 als Rektor
der Universität Tübingen amtsenthoben
(mit dem Argument er käme „der neuen
Regierung nicht weit genug entgegen“)
und später frühzeitig emeritiert [11].

Schlussfolgerungen

Unbeschadet der skizzierten methodi-
schenLimitationen liefertdie Studie erste
quantitative Informationen, die als An-
knüpfungspunkte für weitere Forschun-
gen dienen können. Von den analysier-
ten deutschsprachigen Pathologen übten
überdieHälftevor ihrerEntrechtungeine
Hochschultätigkeit aus. Als Verfolgungs-
ursache dominierte der jüdische Hinter-
grund. Zudem sindAussagen zumAnteil
der Zwangsemigranten möglich: Über
zwei Drittel der in der Stichprobe un-
tersuchten Pathologen verließen ihr Hei-
matland. Es zog sie überwiegend in die
USA. In den Jahren 1933 und 1938 konn-

ten die höchsten Auswanderzahlen fest-
gemacht werden. Die deutlicheMehrheit
fand imExil eineWeiterbeschäftigungals
Pathologe. Letztlich entschied sich keine
dererfasstenPersonenzurRückkehr.Nur
ein kleiner Teil der Emigrierten streb-
te ein Wiedergutmachungsverfahren an,
das in einigen Fällen wenig befriedigend
verlief. Von den im Dritten Reich ver-
bliebenen Personen dieser Studie fanden
acht einen nichtnatürlichen Tod.

Heute erinnern Stolpersteine, Ge-
denktafeln, Straßennamen, Namen von
Preisen, Nekrologe u.v.m. an diejenigen
Pathologen, die zu Opfern des Natio-
nalsozialismus geworden waren. Diese
immateriellen Würdigungen erfolgten
oftmals erst posthum. Sie können keine
Wiedergutmachung für das erlittene Un-
glück leisten – dennoch sind sie Zeichen
einer verstärkten Bereitschaft zur Aufar-
beitung und Vergangenheitsbewältigung
und zugleich ein Ausweis einer neuen
positiven Erinnerungskultur.

Fazit

4 Betrachtet wurden erstmals Patholo-
gen, die durch Vertreibung, Entrech-
tung, Ermordung und Verfolgung
zu Opfern des Nationalsozialismus
geworden sind. Bei 89 Personen
konnten die jeweiligen Lebensverläu-
fe rekonstruiert und soziobiografisch
ausgewertet werden.

4 Die große Mehrheit der Pathologen
wurde aufgrund von „rassischen“
bzw. antisemitischen Gründen ver-
folgt.

4 Über zwei Drittel der Pathologen
entschieden sich für die Emigration,
insbesondere in die USA.

4 Von der kleinen Gruppe der im
Dritten Reich zurückgebliebenen
Pathologen starben acht an einer
nichtnatürlichen Todesursache.

4 Die zwangsemigrierten Pathologen
zeigten nach 1945 keine Tendenz zur
Remigration. Nur wenige strengten
ein Wiedergutmachungsverfahren
an.

4 Immaterielle Würdigungen verfolgter
Pathologen lassen sich vor allem seit
der Jahrtausendwende ausmachen.
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Pathologie im Zeitalter
der Gewalt
Mainz 1916 bis 1946

Dieser Beitragdreht sich nicht primär
um Täter und Opfer des National-
sozialismus im Umkreis des Faches
Pathologie. Vielmehr geht es um den
Kontext, in dem völkisches bzw. na-
tionalsozialistisches Gedankengut
im Fach der Pathologie gedeihen
konnten. Am Beispiel der Geschich-
te der Pathologie in Mainz zwischen
1916 und 1946 soll dieser Kontext
demonstriert werden. Auf Basis
bisheriger historischer Forschun-
gen wird der Zeitraum zwischen
dem Ausbruch des Ersten und dem
Ende des Zweiten Weltkrieges heu-
te als eine Phase kontinuierlicher
Gewaltentwicklung gesehen. Die
Rede ist von einem „Zweiten Drei-
ßigjährigen Krieg“ oder von einem
„Europäischen Bürgerkrieg“ [27, 28].

Dieser Rahmen einer mentalen Verro-
hung war der Bodensatz, auf dem die
Medizin im Nationalsozialismus arbei-
ten konnte. Daher ist die Idee des „Zeit-
alters der Gewalt“ vor allem für das Ver-
ständnisderEntwicklung inDeutschland
wichtig. Seit 1918 blieb der verbaleKrieg,
innenpolitisch und außenpolitisch. Aber
es blieb auch der haptische, körperliche
Krieg, der vor allem an den östlichen
Grenzen des Deutschen Reiches weiter-
geführt wurde. Ehemalige Reichswehr-
soldaten hatten sich in Freikorps organi-
siert und kämpften dort unter anderem
gegenpolnischeTruppen.Hierwarensei-
nerzeit auch Mediziner involviert. Und
auch im zivilen Leben und in der Medi-
zin waren Konflikte mit den ehemaligen
Kriegsgegnern vor allem in denGrenzre-
gionen und Grenzstädten spürbar ([22,
S. 148 f]; beispielhaft: [21, S. 374]).

DasBeispiel vonMainzzwischen1916
und 1946 zeigt, dass dies nicht nur die
Medizin allgemein, sondern auch einzel-
ne Fächer tangiert hat, in unserem Fall
die Pathologie. Im Zentrum dieses Bei-
trags steht dabei die Prosektur am Städti-
schen Krankenhaus Mainz als Vorläufer
des Instituts für Pathologie an der Main-
zerUniversität, die 1946 (neu-)gegründet
wurde [11, S. 17]. Diese Prosektur hat-
te im Zeitraum zwischen 1916 und 1946
3 Fachvertreter. Ich werde diese nachein-
ander behandeln, um dann am Ende in
einemFazitdazuÜberlegungenanzustel-
len, was die dargestellte Geschichte der
Prosektur über die Pathologie der NS-
Zeit aussagt bzw. auch, was diese Ge-
schichte uns heute noch zu sagen hat. In
meine Darstellung werde ich dabei For-
schungserträge der letzten 30 Jahre zur
Geschichte der Pathologie in der ersten
Hälftedes20.Jahrhundertseinfließenlas-
sen.

Walter Dibbelt (1979–1916)
und der Beginn der Mainzer
Prosektur im Jahr 1916

Seit der Jahrhundertwende war inMainz
der Bau eines neuen Städtischen Kran-
kenhauses im damals modernen Pavil-
lonstil gefördert worden. Die Inbetrieb-
nahme erfolgte 1914 mit Ausbruch des
Ersten Weltkriegs. Der Krieg drückte
dem Krankenhaus sofort den Stempel
auf, indem man den Bezug des Gebäu-
des in den Juli 1914 vorverlegte, um
eine Beschlagnahme durch das Militär
zu verhindern [25, S. 124–131]. Und
vollends eine Geburt in Kriegszeiten war
die Pathologische Prosektur. Diese war
gemäßdesdamaligenForschungsstandes

als dringlich erachtet worden und man
wollte hier den Privatdozenten Walter
Dibbelt aus Tübingen einstellen. Doch
dieser wurde bereits am zweiten Mobil-
machungstag als Stabsarzt eingezogen.
Seine Anstellung und Tätigkeit, ja seine
ganze Familie geriet in das Kriegsfurio-
so. Im Kriegseinsatz plante Dibbelt nun
zusammen mit der Klinikleitung den
Aufbau der Prosektur und den Bau eines
Pathologischen Institutes. Der Umzug
von Frau und Kind nach Mainz musste
bereits im Juli 1914 stattfinden, weil die
Wohnung in Tübingen im Rahmen des
Organisationschaos vorzeitig gekündigt
worden war. Erst im Dezember 1915
wurde Dibbelt als Bakteriologe ins Fes-
tungslazarett Mainz kommandiert, um
dann von dort aus die Planungen der
Prosektur weiterzutreiben. Offiziell an-
gestellt als Prosektor wurde Dibbelt erst
1916. Doch noch bevor das Institut im
April 1916 in Betrieb genommen wurde,
fiel Dibbelt vor Verdun. Seine Frau und
seinKind lebten jetzt inMainzundkonn-
ten ihren Lebensunterhalt nicht mehr
bestreiten. Am 22. April 1916 sprachen
der Bruder vonDibbelt und derVater der
Witwe beim Direktor des Allgemeinen
Krankenhauses, Dr. Michael Reisinger
(1855–1939; Chef 1890–1925), vor und
baten um eine finanzielle Zuwendung
für die Frau und das Kind, weil Witwen-
und Waisenrente nicht ausreichten [1].

Georg Benno Gruber
(1884–1977) und der Aufbau
der Mainzer Prosektur
1917–1923

Nachfolger von Dibbelt wurde, wiede-
rum unter der Regie von Michael Rei-
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singer, im Jahre 1917der StraßburgerPri-
vatdozent der Pathologie, Georg Benno
Gruber (1884–1977) [16, S. 14]. Gruber
kannte das Schicksal von Dibbelt und
er selbst war auch im Kriegsmodus. Das
nichtnur als Stabsarzt derReserve bei der
MilitärärztlichenAkademie inMünchen,
sondern auch als Angestellter der Uni-
versität Straßburg, die seit 1871 als Au-
ßenpostendeutscherWissenschaftander
GrenzezuFrankreichmitpolitischzuver-
lässigen Wissenschaftlern besetzt wurde
[26, S. 41–55]. Ihm oblag es jetzt, die
Pläne zur Errichtung der Prosektur um-
zusetzen. „Trotzder erheblichenUngunst
der Zeit“ [8, S. 193], so Gruber im Jahr
1923, sei dann in seinen Laboratorien
bakteriologisch, serologisch und patho-
logisch-anatomisch gearbeitet worden.

Im Jahr 1918 war der Krieg für Gru-
ber auch noch nicht zu Ende. So wirkten
sich Kriegsniederlage und die Besetzung
von Mainz durch französische Truppen,
die bis 1930 andauerte, als Hemmnis für
seineKarriere aus.Nichtnurmusste stell-
vertretend Labordienst für die medizini-
scheVersorgungder französischenTrup-
pen geleistet werden. Grubers persönli-
ches Fortkommen wurde insofern aus-
gebremst, als der in Straßburg von der
Medizinischen Fakultät bereits gewähr-
te Professorentitel nicht mehr verliehen
werden konnte, weil durch die Kriegs-
niederlage eine deutsche elsass-lothrin-
gische Staatshoheit nicht mehr gegeben
war [2]. Diese Behinderung von Grubers
Fortkommen ist imRahmenderAuswei-
sung deutscher Mediziner aus Straßburg
zu sehen, die von deutscher Seite als De-
mütigung wahrgenommen wurde (vgl.
dazu [12, S. 127ff.]). Mithilfe des Ober-
bürgermeisters als seinem Dienstherrn
musste Gruber nunmehr 1922 an das
Land Hessen herantreten, um den Pro-
fessorentitel zu erhalten, wobei vorher
im Jahr 1920 sogar eine nochmalige Ha-
bilitation an der Technischen Universi-
tät Darmstadt diskutiert wurde. Das al-
les war wichtig, denn Prosekturen waren
schon damals potenziell ein Sprungbrett,
umden Lehrstuhl für Pathologie an einer
Universität im deutschsprachigen Raum
zu erlangen [13].

Ärger bekam Gruber auch mit der
Krankhausdeputation des Allgemeinen
Krankenhauses. Im Rahmen seiner Be-

mühungen, unter den genannten Um-
ständen eine Professur zu erhalten, hatte
Grubervielfältige fachlicheAktivitätenin
der Stadt Mainz entfaltet. Die Kranken-
hausdeputation warf Gruber daher vor,
er würde sich durch zahlreiche auswär-
tige Leichenöffnungen zu sehr „verzet-
teln“. Gruber musste im Rahmen eines
ausführlichen Berichtes darlegen, dass
es sich um wohlsortierte Auftragsarbeit
handelte, die seine Arbeit am Kranken-
haus nicht gefährdete. Als Gruber dann
1923 einen Ruf als Pathologe an die Uni-
versität Innsbruck erhielt, wurde selbst
noch der Umzug dorthin ein Problem,
da es aufgrund der französischen Besat-
zung schwierig war, die Ausfuhr seines
Hausrates problemlos zu regeln [2].

Im Rückblick sah Gruber 1923 zwar
durchaus die positive Seite seines Auf-
enthaltes in Mainz – immerhin hatte er
seine zweite Frau dort kennengelernt –
doch es überwogen letztlich die Proble-
me: Gruber wünschte der Stadt in einem
Abschiedsbrief an den Oberbürgermeis-
ter, es möge „bald wieder ein wirklich
freundlicher Himmel über ihren Häu-
sern und Bewohnern strahlen“ [2]. In
einer anderen Publikation aus demsel-
ben Jahr betonte Gruber die Notwen-
digkeit einer Standfestigkeit „gegen die
lähmenden Schwierigkeiten einer kärg-
lichen und verzehrenden, erbarmungs-
losen, knechtenden Zeit“ [8, S. 193]. In
seinen Lebenserinnerungen finden sich
Details:

„Die Truppeneinquartierungen in
der Stadt, darunter Kolonialtruppen
aller Hautschattierungen, wurden als
bedrückend und demütigend emp-
funden ebenso wie die Ausweispflicht,
abendlicheundnächtliche Sperrstunden,
Grußpflicht vor französischen Fahnen,
Ausweichpflicht vor Militärpersonen auf
den Bürgersteigen, Zensur von Zeitun-
gen und Postsachen und vieles andere
mehr“ [9, S. 66].

Grubers Karriere, die er als Leiter des
Instituts für Pathologie der Universität
Göttingen beendete, fand im Dritten
Reich ihre Fortsetzung. Er war Partei
und SA-Mitglied und strickte an ei-
ner Medizinethik, die sich dem Regime
dienstbar machte [16, S. 35–48, bes.
S. 41 f]. Noch 1962 unterstützte Gruber
die Umhabilitierung des SS-Arztes und

Medizinhistorikers Alexander Berg an
der Universität Göttingen [16, S. 28–30,
17].

Heinrich Müller (1884–1972)
und der Übergang in die NS-Zeit

Nachfolger von Georg Benno Gruber
wurde 1924 Heinrich Müller, Privat-
dozent am Pathologischen Institut der
Universität Düsseldorf. Empfohlen wur-
de Müller von seinem Lehrer Hermann
Beitzke (1875–1953), Armeepathologe
im Ersten Weltkrieg, der von 1916 bis
1922 an der Akademie Düsseldorf das
Fach vertrat – dann später mit „geradezu
soldatische(r) Pflichterfüllung“ in Graz
im Südosten Österreichs bzw. dann im
Deutschen Reich ([24, S. XXXI]; vgl.
das Zitat in: [10]). Müller hatte zum
Zeitpunkt seines Amtsantritts in Mainz
eine Fortbildung als Hygieniker hinter
sich, die er am Robert Koch-Institut
in Berlin absolviert hatte, ferner eine
Ausbildung als Pathologe in Düsseldorf.
Schließlich war Müller aber auch in die
allgemeine medizinische Praxis einge-
arbeitet. Zwischen 1910 und 1913 hatte
er an der Reichsuniversität Straßburg
als Mitarbeiter an der Klinik für Innere
Medizin gearbeitet. Ebendort hatte er
Georg Benno Gruber kennengelernt.
Mit Gruber teilte Müller ebenfalls die
Erfahrung des Kriegseinsatzes im Ersten
Weltkrieg und er hatte diverse Auszeich-
nungen erhalten (Zum Lebenslauf von
Müller vgl. [3]). Es ist stark davon auszu-
gehen, dass Gruber undMüller sich über
die Mainzer Verhältnisse austauschten.
Zwischen 1924 und 1930 war Müller,
so wie vor ihm Gruber, mit dem als
Bedrängnis empfundenen Wirken der
französischen Besatzungsmacht kon-
frontiert. Und wie Gruber hatte Müller
Ärger mit dem Allgemeinen Kranken-
haus, dass vor dem Hintergrund des
Systemwechsels und einer liberal einge-
stellten Stadtverwaltung im Jahre 1933
den Nationalsozialisten durchaus Wi-
derstand entgegensetzte [25, S. 136].
Denn 1930/1931, als Müller vom Ober-
bürgermeister als seinem Dienstherrn
dazuverpflichtetwurde, als dienstältester
Institutsleiter den Krankenhausdirektor
kommissarisch zu vertreten, weigerte er
sich beharrlich. Vom Krankenhausper-
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sonal fühlte er sich schlecht behandelt.
Der Sterbefall einer Schwester sei ihm
nicht mitgeteilt worden. Und von der
Durchführung der Weihnachtsfeier des
Jahres 1931 habe man ihn nicht unter-
richtet [3].

Vieles spricht dafür, dass ein ver-
ändertes Klima nach 1918 im Mainzer
Allgemeinen Krankenhaus den Hinter-
grund dieses Konfliktes bildete. Mit dem
Systemwechsel forderten im Deutschen
Reich nicht nur Patient_innen mehr
Mitspracherechte bei deren Behand-
lung ein [18]. Ebenfalls verlangten die
Belegschaft und die Krankenhausver-
waltungen mehr Eigenständigkeit und
Kompetenzen, wenn es um ihre Rechte
ging. In diesem Sinne setzte sich die
Leitung des Allgemeinen Krankenhau-
ses in Mainz im Jahr 1923 nicht nur für
die Vermehrung von Personal, sondern
auch für die selbstständige Auswahl der
Einzustellenden ein. Und im Jahr 1930
verwahrte man sich gegen vermehr-
te nächtliche Anrufe der Polizei, die
Patient_innen „hinterherfahndeten“ [5,
6]. Müller, so scheint es, passte nicht
in das neue politische System. Seine
multifunktionale Ausbildung in Patho-
logie, Hygiene und Allgemeinmedizin
war strukturell an den Einsatz im öf-
fentlichen Gesundheitsdienst, an die
Tätigkeit des „Kreisarztes“ ausgerichtet.
Die Kreisärzte wiederum waren konser-
vativ, staatstragend und bildeten nach
1933 ein Kernelement in der Umsetzung
nationalsozialistischer Gesundheitspoli-
tik. Seit März 1925 führte Müller den
Titel „Obermedizinalrat“ [3, 15].

Müller erlebte die Bombenangriffe
auf Mainz zwischen 1942 und 1945 und
in diesem Rahmen auch die schwere
Beschädigung des Pathologischen Insti-
tutes. Nach der derzeitigen Quellenlage
überdauerte er aber ohne große Schwie-
rigkeiten die nationalsozialistische Zeit.
Er leitete 1946 erneut das städtische
Krankenhaus kommissarisch – solange,
bis es im Rahmen deren Neugründung
zum Klinikum der Universität Mainz
wurde. Müller versuchte jetzt, den Lehr-
stuhl für Pathologie zu erhalten [3, 25,
S. 138].

Müllers Bewerbung um den Lehr-
stuhl für Pathologie zeigt noch einmal
die systemstabilisierende Bedeutung, die
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Zusammenfassung
Hintergrund. Auf Basis rezenter historischer
Forschungen kann gezeigt werden, dass
der mentalitätsgeschichtliche Kontext für
die Medizin- und Pathologiegeschichte im
Nationalsozialismus eine entscheidende Rolle
spielt.
Fragestellung.Welche Auswirkung hatte das
„Zeitalter der Gewalt“, die Zeit zwischen 1914
und 1945, auf den Betrieb der Pathologie
in Deutschland? Was können Fachvertreter
der Pathologie daraus für ihre heutige Arbeit
ableiten?
Material und Methode. Auf der Basis von
gedrucktenQuellen und vonMaterial des Uni-
versitätsarchivs Mainz und des Stadtarchivs
Mainz wird die Mainzer Pathologie zwischen
1916 und 1946 als Fallstudie demonstriert.
Ergebnisse. Auch in Mainz als Teil einer
Grenzregion des Deutschen Reiches wurden
verbale und haptische Gewalterfahrungen
gemacht. Diese Erfahrungen prägten den Be-
trieb des Faches im ganzen Reich. Im Kontext
der Erfahrungen aus anderen Grenzregionen

muss der mentalitätsgeschichtlicheEinfluss
derartiger Erfahrungen auf den Fachbetrieb in
Deutschland hoch veranschlagt werden. Dies
begünstigte das Mitwirken von Pathologen
an der Medizin im NS-Staat.
Schlussfolgerungen. Im Rahmen von
medizinethischen Fragestellungen sind nicht
nur die Dispositionen von Akteuren und die
Folgen von medizinischenMaßnahmen für
die Betroffenen zu eruieren, sondern auch die
Einflüsse von strukturellen mentalitätsstiften-
den Handlungskontexten. Letztere sollten
heute aktiv auf eine Weise gestaltet werden,
dass Grundprämissen des demokratischen
Gemeinwesens auch in der Medizin beachtet
werden.
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Pathology in the Age of Violence. Mainz 1916 to 1946

Abstract
Background. Based on recent historical
research, the context of mentality plays an
important role in understanding the history
of medicine and pathology in Nazi Germany.
Objectives. What impact did the “Age of
Violence” have on the work of pathology in
Germany between1914 and 1945?What does
that mean for modern recent pathology?
Methods. Based on printed as well as archival
material (City and University Archives, Mainz),
the history of pathology in Mainz is presented
as a case study.
Results. Mainz, as a part of a borderland
region, faced experiences of verbal and
bodily violence, which moulded the work
of pathologists in the German Empire

extensively. These developments bolstered
the collaboration of pathologists with the
Nazi state.
Conclusions. Inquiries regarding medical
ethics should not be restricted to the dispo-
sitions of actors and consequences for the
suffering. In contrast, influences of mentality-
driven contexts should be considered equally.
The latter should be supportive to the
maintenance of a democratic medicine.

Keywords
History of pathology · History of medicine,
twentieth century · Medicine in Mainz ·
Medicine in the Weimar Republic · Medicine
in National Socialism

die Grenzregionen des Reiches dann
auch im Dritten Reich hatten. Alle 3 Ak-
teure waren Aktivisten aus ebendieser
Region, aktive Unterstützer des NS-
Regimes oder willfährige Mitläufer. Ob-
wohl Müller als eingefleischter Praktiker
gerade zu dem damaligen Zeitpunkt nur
wenige Publikationen vorweisen konnte
[14, S. 482], wurde er von Georg Benno

Gruber, dem Vorgänger auf der Main-
zer Prosektur, unterstützt. Beide waren
befreundet und hatten sich schon in
Straßburg kennengelernt und, wie Gru-
ber lakonisch formulierte, „über Gott
und die Welt ausgetauscht“ [14, S. 479].
Die gemeinsamenErfahrungen schweiß-
ten zusammen. Mit dem Rückhalt von
Gruber bat Müller 1947 den Oberbür-
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germeister der Stadt Mainz, Emil Kraus
(1893–1972),seinenEinflussbeimDekan
der Medizinischen Fakultät geltend zu
machen, um Müller die Leitung des neu
zu gründenden universitären Institutes
für Pathologie zu übergeben. Müllers
Konkurrent war auch ein Volksgenosse
aus der Grenzregion, nämlich der re-
gimetreue Pathologe Friedrich Klinge
(1892–1974), der 1941 den Lehrstuhl
für Pathologie an der Reichsuniversität
Straßburg erhalten hatte. Müller teil-
te dem Oberbürgermeister mit, dass
Friedrich Klinge, der von der Fakultät
vorgesehene Kandidat, immerhin in der
Nationalsozialistischen Zeit ein Institut
geleitet hätte, nämlich in Straßburg (wo
nur regimetreue Kandidaten berufen
wurden). Seines Wissens sei Klinge nur
durch ein Spruchkammerverfahren und
eine Sühnezahlung von 2000 Reichs-
mark entlastet worden. Er, Müller, sei
als Nichtparteimitglied schlechter ge-
stellt als alle belasteten Kollegen, die
„mit Ach und Krach durch das Entna-
zifizierungsverfahren durchgekommen
sind“ [3]. Insgesamt gelang der Coup
nicht – trotz aller Bemühungen Müllers
und trotz der Unterstützung Grubers
und der Stadt Mainz. Der Dekan konnte
zwar überredet werden, aber die Fakultät
verlangte Gutachten und Müller schied
aus dem Rennen aus. Zwar machte da-
mit die Fakultät Müllers Plänen einen
Strich durch die Rechnung indem Klin-
ge berufen wurde. Interessant sind in
unserem Zusammenhang aber vor allem
die Seilschaften vor dem Hintergrund
gemeinsamer Erfahrungen von Krieg
und Aggression [3, 4, 7].

Fazit

Ich komme auf die eingangs gestellten
Fragen zurück: Was bedeutet die vor-
gestellte Geschichte für die Geschichte
der Pathologie, v. a. in der NS-Zeit?
Zunächst können wir feststellen, dass
in Grenzregionen wie Mainz eine akti-
ve Auseinandersetzung mit derzeitigen
und vergangenen Kriegsgegnern statt-
fand und eine massive Gewalterfahrung
gemacht wurde, die haptisch fassbare
und verbale Gewalt umfasste. Mainz
ist ein Beispiel, aber nur eines. Graz
und Straßburg habe ich schon erwähnt.

Andere könnten ergänzt werden: So
sah sich der schon erwähnte linientreue
Pathologe Carl Krauspe (1895–1983) in
Zusammenarbeit mit seinem Kollegen
Carl Kaiserling (1869–1942) am Institut
für Pathologie der Universität Königs-
berg als Vertreter des Deutschtums an
den Außengrenzen des Reiches [19,
S. 389]. Und an anderem Ort habe ich
dargestellt, wie in der gesamten deut-
schen Ärzteschaft unter Rückbezug auf
den ErstenWeltkrieg in den 1920er- und
1930er-Jahren eine Stimmung aufgebaut
wurde, um in einem nächsten Krieg
dasjenige viel besser zu machen, was
man zwischen 1914 und 1918 versäumt
hatte [21, 22].

Auch in der Pathologie führte dies zu
einer Art „Verrohung“, die es möglich
machte, dass beispielsweise der Berliner
Pathologe Robert Rössle (1876–1956) im
Jahr 1936 die Diktatur ausnutzen woll-
te, um das Sektionswesen an der Berliner
Charité in einemundemokratischen Sin-
neumzugestalten, unddass ermitRobert
Neumann (1902–1962) jemanden habi-
litierte, dessen Spuren sich nachBuchen-
waldundAuschwitz zurückverfolgen las-
sen [19, S. 393–398, 20, S. 158 f].

Und was hat diese Geschichtemit uns
heute zu tun, mit der Deutschen Gesell-
schaft fürPathologie?Wir erleben gerade
heute, wie schwierig es ist, Demokratie
zu leben in einem Kontext, der sich zum
Teilungünstig entwickelt.Kontext schafft
Haltung, schafftMentalitäten.Wachsam-
keit ist geboten,wenn imRahmenderRe-
silienzforschung in unserer Gesellschaft
Symptome wie Stress und Angst patho-
logisiert werden, wiewohl Erkenntnisse
aus Psychotherapie und Systemik uns er-
klären, dass das Aushalten dieser Sym-
ptome lebenswichtige Lerneffekte haben
kann. Wachsamkeit ist geboten, wenn
bestimmteMenschengruppenpathologi-
siert werden. Es ist dabei wichtig zu wis-
sen, dass nicht nur reagiert werden kann.
Vielmehr können medizinische Einrich-
tungen im Hinblick auf die Ausgestal-
tung der Institution und durchMitarbei-
ter_innenschulungenimSinnedemokra-
tischer Praxis in der Medizin eine aktive
Prophylaxe betreiben [23].

Und beeinflusst nicht das Grundla-
genfach der Pathologie mit der Sortie-
rung in Pathologisch und Nichtpatholo-

gisch auch den Kontext, in demMedizin
betrieben wird?

Auch die Deutsche Gesellschaft für
Pathologie hat sich nach 1945 gewandelt
und damit viel erreicht. Sie sollte sich das
nicht mehr nehmen lassen.

Fazit für die Praxis

4 Anhand von historischen Beispielen
kann der Einfluss von mentalen Kon-
texten auf die Medizin demonstriert
werden. Dies ermöglicht die kritische
Aufmerksamkeit gegenüber rezenten
Entwicklungen im eigenen Fach.

4 In den Instituten kann durch eine
geeignete Außenrepräsentation
(Bilder, Objekte), Fortbildungen und
Mitarbeiter_innenschulungen eine
Atmosphäre der grundsätzlichen
Akzeptanz erzeugt werden.

4 Durch das Leben demokratischer
Prinzipien in der Medizin und auch in
der Pathologie kann einer schleichen-
den Zerstörung von gemeinsamen
Grundwerten in der täglichen Arbeit
sowie auch in Lehre und Forschung
vorgebeugt werden.
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Der Pathologe Friedrich Feyrter
im Nationalsozialismus

Der Pathologe Friedrich Feyrter (2. Juni
1895 bis 2. Dezember 1973) gilt heute
als Mitbegründer der Neuroendokrino-
logie und gehört „in die Spitzengrup-
pe der Histopathologen des 20. Jahrhun-
derts“ [4]. Die Universität Wien ernann-
te ihn 1935 zum Privatdozenten. Nach
Zwischenstationen in Breslau und Dan-
zig wurde er 1941 Direktor des Patholo-
gisch-AnatomischenInstitutsanderUni-
versität Graz. Nach Kriegsende wurde er
entlassen. Über seine Zeit im National-
sozialismus ist bisher wenig bekannt.

Deshalb werden hier folgende Fragen
gestellt: Wie war seine Haltung zum Na-
tionalsozialismus?Was lässt sichdazuan-
hand archivalischer Quellen ermitteln?
DervorliegendeBeitragkonzentriert sich
aufWidersprüchlichkeiten inFeyrters ei-
genen biografischen Angaben.

Zur Biografie Feyrters

Als Mitte 20-Jähriger hatte Friedrich
Feyrter 1921 in Wien promoviert. In
seiner nun beginnenden Publikations-
tätigkeit befasste er sich zunächst mit
Lungenerkrankungen und ab 1929 zu-
sätzlichmitderEntstehungherdförmiger
Wucherungen im menschlichen Darm.
Mitte der 1930er-Jahre nahm er das
periphere Nervensystem in sein Publi-
kationsrepertoire auf [12].

Im September 1935 wurde er 1. As-
sistent an Martin Staemmlers Pathologi-
schem Institut an der Universität Bres-
lau [11]. Feyrter war dort Prosektor [24].
Seine Veröffentlichungen aus dieser Zeit

Der vorliegende Beitrag entstand im Rahmen
desvomBundesverbandDeutscherPathologen
finanzierten Forschungsprojektes zum Thema
„PathologieundPathologen inderNS-Zeit“.

waren thematisch unscheinbar und be-
handelten etwa Färbetechniken [6].

Martin Staemmler selbst hatte an-
lässlich des NSDAP-Reichsparteitages
in Nürnberg 1933 betont, dass durch
fehlende Rassenpflege „die Zahl der
krankhaften Mutanten von Generati-
on zu Generation“ gewachsen sei [26].
Feyrter, der sich eben erst in Wien habi-
litiert hatte und Privatdozent geworden
war, kam im selben Jahr wie Staemm-
ler nach Breslau und hatte sich wohl
bei diesem direkt beworben. Er wollte
zunächst offenbar in Breslau Karriere
machen und konnte sich im Juli 1936
dorthin umhabilitieren. Doch schon
einen Monat später – im August 1936
– wurde der am 2. Juni 1895 in Wien
geborene Feyrter ordentlicher Professor
für allgemeine Pathologie und patholo-
gische Anatomie an der Medizinischen
Akademie Danzig sowie Direktor des
Pathologischen Instituts des städtischen
Krankenhauses inDanzig[11].Die„Freie
Stadt Danzig“ stand unter Aufsicht des
Völkerbundes und bildete kein Zentrum
der deutschenForschungslandschaft. Bei
der Deutschen Forschungsgemeinschaft
(DFG) beklagte Feyrter in einem An-
trag 1937, dass ihm die „Aufarbeitung“
seines „eigenen wissenschaftlichen For-
schungsgutes“ wegen Personalmangels
„unmöglich“ sei [8]. Um sein Engage-
ment zu belegen, wies er die DFG auf
einen Vortrag [7] hin, den er „auf der
Frankfurter Tagung der Deutschen Pa-
thologengesellschaft“ gehalten hatte (in
diesem Schreiben an die DFG betitelte
er ihn irrtümlich „Über den Naevus“).
Dort habe er „eine bestimmte Zellart des
peripheren Nervengewebes, nämlich das
Endothel der Liquorwege in den peri-

pheren Nerven[,] für das Muttergewebe
der Naevi erklärt“ [8].

AusdemJahr1938findensichvonihm
– trotz der beklagten Einschränkungen
– vergleichsweise viele (mindestens 7)
Publikationen [12], darunter die Arbeit
„Über den Naevus“, die Feyrter bereits
Mitte 1937 in Danzig abgeschlossen hat-
te. Er diskutierte dabei den Zusammen-
hang zwischen Naevi und den – wie er
betonte–ausdemdamaligen„Schrifttum
an sich wohlbekannten“ „,hellen‘ Zellen“
[9]. Vom Karzinoid, der geschwulstigen
Entartungderhellen Zellen imDarm,war
in dieser Arbeit noch keine Rede. Diesen
Zusammenhang, für den Feyrter heute
u. a. bekannt ist, äußerte er erst später
in klarer Form (etwa im Jahr 1951: Das
Karzinoid des Darms besteht fast immer
„ausschließlich aus gewucherten Hellen
Zellen“ [15]).

„1934 zur Verbotszeit“ (Version 1)

Hinweise auf Feyrters politische Haltung
zum Nationalsozialismus finden sich in
verschiedenen Akten – genauer: oftmals
nur seine eigenen Angaben dazu. Mit-
te März 1938 erfolgte der sog. Anschluss
Österreichs an das Deutsche Reich. In
Danzig-Zoppot unterschrieb Feyrter am
2. Juni 1938 einen „Personal-Fragebo-
gen“ der NSDAP „zur Feststellung der
Mitgliedschaft imLandeÖsterreich“. Das
umfängliche Antragsformular bietet in-
teressante Informationen. Feyrter gab an,
von 1927 bis 1931 der Sozialdemokrati-
schen Partei angehört zu haben, wozu er
als Assistent des Pathologischen Instituts
Wien „gezwungen“ worden sei. Er sei im
Mai 1933 dem „Kam[pf]opferring“ bei-
getretenundhabe2bis3SchillinganMo-
natsbeiträgen gezahlt. Feyrter hatte der
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NSDAP demnach bereits Geld zukom-
men lassen, bevor er Mitglied war. Auf
die Frage, wann der erstmalige Eintritt in
die NSDAP stattfand, notierte er: „Juni
oder Juli 1934 zur Verbotszeit“. Als Orts-
gruppe gab er „Wien“ an. Mit der Auf-
nahme in die NSDAP hatte er auch die
Zahlungen an den „Kam[pf]opferring“
eingestellt.SeineNSDAP-Mitgliedsnum-
mer sei „V. 12080“ gewesen [10]. Ende
1938erhieltFeyrterseine (neue)NSDAP-
Mitgliedskarte. Sie trug laut anliegendem
Schreiben des Reichsamtsleiters die Mit-
gliedsnummer 6 229 661 [23].

Feyrters oben genannte Angabe, 1927
als Mitarbeiter des Pathologischen Insti-
tuts in Wien gezwungen gewesen zu sein,
in die Sozialdemokratische Partei einzu-
treten, wirkt insofern seltsam, als dass
es in diesem Zeitbereich keine Verände-
rung seiner Anstellung gab. Gemäß sei-
nem 1943 angefertigten Lebenslauf hatte
er von 1921 bis 1931 durchgehend in
Wien im Wilhelminen-Spital gearbeitet
[11]. Laut Mitgliederliste der Deutschen
Pathologischen Gesellschaft war er dort
zuletzt „Prosekturadjunkt“ [29].Das Jahr
1927 ist im Zusammenhang mit Wien
jedoch eine bemerkenswerte Jahreszahl,
da damals bei Ausschreitungen vor dem
Wiener Justizpalastmehr als 80Demons-
tranten undUnbeteiligte getötet wurden.
Anlass für Streiks und Demonstratio-
nen war der Freispruch in einem Ge-
richtsurteil gegen Mitglieder der Öster-
reichischen Frontkämpfer-Vereinigung,
die aufAngehörigedesRepublikanischen
Schutzbundes gefeuert und dabei einen
KriegsinvalidenundeinKindgetötethat-
ten.

Assistent aneinemPathologischen In-
stitut wurde Feyrter erst 1931, also dem
Jahr, als er aus der Sozialdemokratischen
Partei ausgetreten sein will. Im Patholo-
gischen Institut der Stadt Wien arbeitete
Feyrter 1931 nur einige Monate. Noch
im selben Jahr wechselte er ans Patholo-
gische Institut der Universität Wien und
arbeitete dort bis 1935 bei Rudolf Ma-
resch [11]. In letzterer Phase trat Feyrter
wie berichtet erstmals NS-Organisatio-
nen bei. Sein Eintritt in die NSDAP er-
folgte, nachdem Anfang Mai 1934 die
neue Verfassung erlassen wurde, die Ös-
terreich in einen klerikalen Ständestaat
verwandelte. Die NSDAP war damals in

der Tat – und zwar seit Mitte 1933 – ver-
boten. Ebenfalls in diesesUmfeld fällt die
Ermordung des österreichischen Kanz-
lers Engelbert Dollfuß bei einem natio-
nalsozialistischen Putschversuch im Juli
1934.

„In allem ein Original“

Nach der kurzen Zeit 1935/36 bei
Staemmler in Breslau und einigen Jahren
in Danzig erhielt Feyrter im März 1941
an die Universität Graz eine ordentliche
Professur für allgemeine Pathologie und
pathologische Anatomie [11]. Robert
Rössle, Pathologe an der Charité, schrieb
Anfang 1943 über ihn: „Seine besondere
Stärke sind systematische histologische
Arbeiten über das Vorkommen von ge-
schwulstartigen Fehlbildungen, die mit
einer bewunderungswürdigen Genauig-
keit und Geduld durchgeführt wurden“
[24]. Rössle urteilte 1944, Feyrter sei
„nach Sprache, innerer und äußerer
Haltung ausgesprochener Österreicher“.
Seine Vorträge seien „ausserordentlich
anschaulich; ob als Chef eines grossen
Institutes geeignet, entzieht sich meiner
Beurteilung“. Und der Münsteraner Pa-
thologe Herbert Siegmund schrieb 1943,
Feyrter sei „in allem ein Original“, der
„mit den Menschen schlecht auskommt
und überraschend starkmerkantil einge-
stellt“ sei. Er passe „seiner Persönlichkeit
nach“ am besten „in die Ostmark“ [25].

Nachkriegszeit und Umgangmit
der eigenen Vergangenheit

Nach der Niederlage des Deutschen
Reichs 1945 blieb Feyrter zunächst an
der Universität Graz. Dort wurde er laut
eigenen Angaben Anfang 1946 entlas-
sen. Feyrter selbst gab einmal an, bis
zum 9. Februar 1946 ordentlicher Pro-
fessor in Graz gewesen zu sein [18].
Ein anderes Mal nannte er den 9. April
1946, wobei er hinzufügte, ebenfalls
bis dahin Direktor des Pathologischen
Instituts an der Universität Graz geblie-
ben zu sein [17]. Das Kuratorium der
Universität Göttingen hielt viel später
demgegenüber fest, Feyrter habe eine
ruhegehaltsfähige Dienstzeit als ordent-
licher Professor an der Universität Graz
nur bis 8. Mai 1945 innegehabt [22].

Feyrter widersprach dem und beharrte
auf dem Datum 9. Februar 1946 [16].

Dies traf wohl zu. Laut Protokollbuch
der Universität Graz unterrichtete die
Medizinische Fakultät das Rektorat in
einem heute nicht mehr vorliegenden
Schreiben vom 15.März 1946, dass Feyr-
ter suspendiert sei. Einem am 9. April
1946 abgegangenen Schreiben des Mi-
nisteriums zufolge war Feyrter nicht im
neugebildetenPersonalstandderUniver-
sität. Er selbst wendete sich am 28. Juni
1946 bezüglich seiner – so das Proto-
kollbuch – „Enthebung“ an den Rektor
[28]. Einen Hinweis auf den Grund lie-
fert die „Akademische Rundschau“, ein
Organ der Österreichischen Hochschü-
lerschaft. Es berichtete imMärz 1946 laut
Christian Stifter, dass Feyrter verhaftet
wordensei,weil er„,alsverlässlicheStütze
der steirischen Naziärzte‘ seine Amtsge-
walt dazu missbraucht hatte, ,um unter
anderem das klinische Nichtkönnen des
SS-Untersturmführers Prof. Erhart (sic)
zu decken‘“. Wahrscheinlich war der an
NS-Medizinverbrechen beteiligte Gynä-
kologe Karl Ehrhardt gemeint [27].

„Abgabe unrichtiger und
verschleiernder Befunde“

Feyrter publizierte daraufhin eine Bro-
schüre Über die Anzeigepflicht des Pro-
sektors wegen ärztlichen Verschuldens. Er
schilderte darin anonymisiert:

„Der ordentliche Professor der Patho-
logie Prof. Dr. F., Direktor des Pathologi-
schen Institutes derUniversitätG.,wurde
am 09.02.1946 [. . . ] unter dem Verdach-
te des Verbrechens des Mißbrauches der
Amtsgewalt [. . . ], begangen durch Abga-
be unrichtiger und verschleiernder Be-
funde [. . . ] zu Gunsten des ordentlichen
Professors der Geburtshilfe und Frauen-
heilkunde Prof. Dr. E., gewesenen Di-
rektors der Frauenklinik der Universi-
tät G., [. . . ] verhaftet und ins landesge-
richtliche Gefangenenhaus der Stadt G.
eingeliefert. Als Haftgrund wurde Ver-
dunklungsgefahr angegeben“ [13].

Feyrter fuhr fort: „In der Haft wur-
de das Untersuchungsverfahren [. . . ] auf
Verletzung der Anzeigepflicht strafba-
rer Handlungen [. . . ], begangen durch
Unterlassung der Anzeige von Todesfäl-
len [. . . ] ausgedehnt“.
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„F.“ sei – so die Broschüre weiter –
rückwirkend auf den Tag seiner Verhaf-
tung, dem 9. Februar 1946, dienstent-
hoben worden. Nach 5 Wochen wurde
er aus der Haft entlassen [13] und war
anschließend „Privatgelehrter“ [18]. Erst
zum1. September 1947 konnte er als Pro-
sektor am Hanusch-Krankenhaus Wien
wieder beruflich Fuß fassen [17].

Schon1951konnteFeyrtererneuteine
ordentliche Professur antreten, diesmal
am Institut für Pathologie in Göttingen.
Die Vorgeschichte ist dokumentiert: Der
Dekan der medizinischen Fakultät Göt-
tingen, Hermann Frenzel, schrieb dem
niedersächsischen Kultusminister Mit-
te 1950, „mehrere Fakultätsmitglieder“
hätten „anläßlich der diesjährigen Pa-
thologentagungHerrnProf. Feyrter, dem
von der Gesellschaft für Pathologie ein
Haupt-Referat übertragen worden war,
gehört und persönlich kennengelernt“.
Feyrter habe sie „alsWissenschaftler und
als Persönlichkeit“ so beeindruckt, dass
sie „für den Fall einer Absage von Prof.
Roulet unbedingt“ Feyrter „an erster
Stelle“ der Vorschlagsliste wollten. Feyr-
ters Broschüre „Über die Anzeigepflicht“
habe querulant gewirkt, so der Göttin-
ger Dekan weiter, weswegen er nicht auf
die erste Berufungsliste gekommen sei.
Frédéric Charles Roulet, Pathologe an
der Universität Basel, habe nun abgesagt
und für Feyrter lägen zudem günstige
Beurteilungen aus Danzig und Graz vor.
Die Primo-loco-Nominierung erfolgte
einstimmig. Dass Feyrter nach 1945 im
Amt geblieben sei, spreche gegen eine
politische Belastung. „Dem Vernehmen
nach hat Prof. Feyrter der NSDAP nicht
angehört [. . . ]“, so der Dekan. In Graz
entlassen worden sei Feyrter wegen
Missachtung der in Österreich für Pro-
sektoren geltenden Anzeigepflicht bei
ärztlichem Verschulden. Das Strafver-
fahren sei seit dem 20. August 1947
eingestellt [19].

1942 (Version 2)

Wie Feyrter selbst seine Haltung zum
Nationalsozialismus jetzt darstellte, be-
leuchtet ein Fragebogen des „Military
Government of Germany“, den er 1950
offenbar für die Universität Göttingen
ausfüllte. Seine Mitgliedschaft in der Ös-

terreichischenSozialdemokratischenAr-
beiterpartei gab er darin wie bereits be-
kannt an (nun: „1927–1931“). Über Mit-
gliedschaften in NS-Organisationen no-
tierte er: 1937 – also schon im Jahr vor
dem sog. Anschluss Österreichs – sei er
in den NS-Altherrenbund eingetreten,
1939 indenNS-Dozentenbundsowieden
NS-Ärztebund und die Nationalsozialis-
tische Volkswohlfahrt, dann 1940 in den
ReichsbundDeutscher Beamter. Als Ein-
trittsdatum in die NSDAP nannte er nun
das Jahr1942.Bezüglichaller abgefragten
Organisationen gab Feyrter an, er habe
kein Amt ausgeübt [14].

Die Richtigkeit der Unterschrift und
– soweit nachprüfbar – der gemachten
Angaben bestätigte Franz David, Chef-
arzt an ebendemWienerHanusch-Kran-
kenhaus [14], an dem Feyrter seit 1947
wieder als Prosektor arbeitete. David, seit
1922 in der Kommunistischen Partei Ös-
terreichs, hatte lange in der Sowjetunion
gearbeitet, war in der Zeit des klerika-
len Ständestaates 1934 nach Wien zu-
rückgekommen und verhaftet worden.
Nach mehrjähriger Inhaftierung entließ
man ihn 1937 unter der Auflage, Öster-
reich zu verlassen. Erst im April 1945
kehrte David wieder nach Wien zurück
[1].DavidhattedemNationalsozialismus
also sicher nicht nahegestanden, konn-
te aber Feyrters politische Haltung nach
dessen Austritt aus der Sozialdemokra-
tischen Partei nicht fundiert bezeugen.

Das niedersächsische Kultusministe-
rium blockierte die Berufung Feyrters
nicht und er wurde auf den Beschluss
des Niedersächsischen Staatsministeri-
ums vom 17. April 1951 ordentlicher
Professor für allgemeine Pathologie und
pathologische Anatomie in Göttingen
[20].

Auffällig ist nicht nur, dass Feyrter im
Fragebogen des „Military Government
of Germany“ behauptete, er sei ab 1942
Mitglied der NSDAP in „Österreich“ ge-
wesen. Außerdem gab er dort die Mit-
glieds-Nummer 6.000.000 an [14]. Die-
se gerundete Angabe der tatsächlichen
Nummer sollte vermutlich aussagen, er
besäße keine Dokumente mit der ge-
nauen Nummer mehr. Tatsächlich hatte
er die entsprechende NSDAP-Mitglieds-
karte Ende 1938 erhalten. Insbesondere
fällt allerdings auf, dass Feyrter im Fra-
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gebogen des Military Government die
Mitte 1934 beginnende Mitgliedschaft in
der Österreichischen NSDAP völlig ver-
schwieg, die er 1938 inDanzig angegeben
hatte.

Es findet sich kein Hinweis darauf,
dass Feyrter Mitglied von SA oder SS
gewesen wäre. Da 26% aller Ärzte im
Deutschen Reich bis 1945 Mitglied der
SA und rund 7% Mitglied der SS wur-
den [5, 21], kann geschlussfolgert wer-
den, dass Feyrter in der Zeit, als Öster-
reich Teil des Deutschen Reiches war,
sich nicht überdurchschnittlich in NS-
Organisationen engagiert hatte.

Die Mitgliedschaft in der NSDAP für
sich genommenwar auchnicht völlig un-
gewöhnlich. Gerundet 50% der männli-
chen und 20% der weiblichen Ärzte, die
zwischen 1936 und 1945 bei der Reichs-
ärztekammerpflichtregistriertwaren, ge-
hörten der NSDAP an. Insgesamt traten
somit rund45%allerMediziner imDeut-
schen Reich der Partei bei [21]. Speziell
in Österreich gehörten rund 35% aller
Ärzte der NSDAP an [3].

„Periode der Illegalität“

Allerdings war Feyrter laut seinen ei-
genen früheren Angaben in Österreich
der NSDAP zu einer Zeit beigetreten,
als diese Partei dort verboten war. Erst
nach dem sogenannten Anschluss 1938
schnellten dieMitgliederzahlen inÖster-
reich in die Höhe. Der dafür namhafte
Historiker Gerhard Botz schreibt:

„Die in der Periode der Illegalität vom
19. Juni 1933 bis 11. März 1938 zur na-
tionalsozialistischen Bewegung stoßen-
den und dort aktiven ,Illegalen‘ konn-
ten [. . . ] wegen des Parteiverbots in Ös-
terreichkeineBeitrittsansuchenabgeben.
Sie wurden nachträglich, mit dem Bei-
trittsdatum ,1. Mai 1938‘ in die NSDAP
aufgenommen. Unter diesen Personen-
kreis mischte sich jedoch eine beträchtli-
cheAnzahlvon ,Opportunisten‘, denenes
gelang,mitHilfe vongefälschtenoderbe-
schönigenden Zeugnissen von alten Par-
teigenossen den Status der ,Illegalität‘ zu
erhalten“ [2].

Von Feyrter liegen keine weiterenAn-
gaben – etwa Briefwechsel – vor, in de-
nen er sich imdirekten zeitlichenUmfeld
über seine Haltung zur NSDAP äußerte.

Er könnte den Illegalenstatus auch mit
dem Anschluss Österreichs für vorteil-
haft gehalten haben – ebenso, wie er im
späteren Fragebogen des Military Gov-
ernment sein Eintrittsdatum auf einen
späteren Zeitpunkt verlegte.

Überhauptwäre zu fragen, ob das Jahr
1933 inDeutschlandunddas Jahr1938 in
Österreich für viele Personen bereits eine
erste Übung war, um zu lernen, wie der
eigene Lebenslauf frisiertwerdenkonnte.
Alles, was nicht aktenkundig war, konnte
prinzipiell behauptetwerden. Die eigent-
liche Frage war, zu wissen: Was ist über
mich aktenkundig? Und: Wie bekomme
ich geeignete Leumundszeugnisse? Die-
seFähigkeitenwendetenetlichePersonen
ab 1945 neuerlich an.

Fazit

4 Der Pathologe Friedrich Feyrter
legte nach dem sog. Anschluss Öster-
reichs Wert darauf, dort zuvor illegal
Mitglied derNSDAP gewesen zu sein.

4 Nach dem Krieg gab er zu seinem
NSDAP-Beitritt an, dieser sei 1942
erfolgt (tatsächlich hatte er zumindest
die offizielle Mitgliedschaft schon am
2. Juni 1938 beantragt).

4 Er war zumindest ein Opportunist,
der seinen Lebenslauf nach jedem
politischen Umbruch zu frisieren
suchte.
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Tätigkeitsfelder und Forschungs-
landschaft der Pathologie in den
Jahren 1920 bis 1940

Im Rahmen der Planungsgespräche
für die Aufarbeitung der Geschichte
der Pathologie und der Patholo-
gen zur Zeit des Nationalsozialismus
seitens des Bundesverbandes Deut-
scher Pathologen und der Deutschen
Gesellschaft für Pathologie ent-
stand die Idee, das Tätigkeitsfeld
der Pathologen in Bezug auf die
Forschung anhand zugänglicher
Veröffentlichungen auszuleuchten.
Insbesondere stand die Frage im
Raum, in wie fern sich das Spek-
trum über den Zeitraum der Jahre
1920–1940 möglicherweise verän-
dert hat.

Die primäre Recherche wurde anhand
des Onlinekatalogs des Südwestdeut-
schen Bibliotheksverbundes durchge-
führt [16]. Die Menge der über das
Internet auffindbaren Zeitschriften, die
in diesem Zeitraum Ausgaben herausge-
bracht haben und pathologischeThemen
beinhalten sowie „Pathologie“ im Titel
tragen, ist beachtlich (. Tab. 1). Unter
den englischsprachigen Zeitschriften
sind jeweils zwei aus Großbritannien
und den USA zu finden, eine aus Schwe-
den und eine aus Japan, welche in den
Jahren 1920 bis 1940 auch Artikel in
französischer und deutscher Sprache
veröffentlichte.

Aufgrund der Zugänglichkeit ein-
zelner Artikel über das Internet wurde
neben der Erfassung des Spektrums

Der vorliegende Beitrag entstand im Rahmen
des von der DGP finanzierten Forschungs-
projektes zur „Rolle der Pathologie und ihrer
Fachvertreter im ,DrittenReich‘“.

der Themen der Veröffentlichungen in
deutschsprachigen Zeitschriften auch
eine Erfassung der Themen in englisch-
sprachigen Zeitschriften hinzugenom-
men. Die zwei deutschen Zeitschriften,
die über den gesamten Zeitraum bestan-
den und online zugängliche Informa-
tionen zu einzelnen Artikeln lieferten,
waren zum einenNaunyn-Schmiedebergs
Archiv für experimentelle Pathologie und
Pharmakologie [11] und zum anderen
Virchows Archiv [17]. Die ausgewählten
englischsprachigen Zeitschriften waren
dasbritischeTheJournal of Pathology und
Bacteriology [9] und das amerikanische
The American Journal of Pathology [3],
welches von 1901 bis 1924 The Journal
of Medical Research hieß. Berücksichtigt
wurde der Zeitraum von 1920 bis 1940.

Zusätzlich wurden als Informations-
quellen deutschsprachige Buchausgaben
und Buchkapitel einbezogen. Insbeson-
dere diente die als Buch veröffentlichte
Habilitationsschrift von Livia Prüll Me-
dizin am Toten oder Lebenden von 2003
[14].

Die Ziele dieser Arbeit sind:
4 Darlegung desThemenspektrums der

Artikel
4 Herausarbeitung der Tätigkeits-

felder der Pathologen anhand der
Veröffentlichungen und des Be-
zugs dieser Tätigkeitsfelder auf den
Forschungsbereich der universitär
tätigen Pathologen

4 Darstellung der Unterschiede im
Themenspektrum der Publikationen
über die Zeit, speziell im Vergleich
zum Zeitpunkt vor 1933 und nach
1933

4 Analyse der Unterschiede im The-
menspektrum der Publikationen in
Bezug auf die Herkunftsländer der
Zeitschriften

Material und Methoden

Das Ausgangsmaterial bildete die Re-
cherche nach Zeitschriften über den
Südwestdeutschen Bibliotheksverbund.
Sämtliche Artikel, die online verfügbar
waren und über den Zugang via Uni-
versitätsbibliothek auch vollständig als
PDF vorlagen, wurden in Bezug auf
den Titel evaluiert und in den Fällen,
wo sich anhand des Titels das Thema
nicht eindeutig definieren ließ, der For-
schungsinhalt des Artikels im Volltext
erfasst.

Die Internetadressen zu den einzel-
nen Zeitschriften können in der Sektion
Referenzen eingesehen werden.

Die Ergebnisse wurden tabellarisch
gelistet, gezählt und mit Microsoft Ex-
cel (Version 2016, Microsoft, Redmond,
WA, USA) grafisch dargestellt.

Ergebnisse

UmeineErfassungderThemenbandbrei-
te durchzuführen, wurden auf Basis der
Themen in Virchows Archiv 20 Themen
definiert (s. . Tab. 2).

Die Zeitschrift Virchows Archiv wird
seit 1847 veröffentlicht und wurde von
Virchow zunächst als Archiv für patholo-
gische Anatomie und Physiologie und für
klinische Medicin ins Leben gerufen. Ne-
bendemArchiv für Pathologie und patho-
logische Anatomiewares imuntersuchten
ZeitraumdasHauptorgander universitä-
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Tab. 1 Liste der Zeitschriftenmit innerhalb des Zeitraums 1920–1940 erschienenenAusgaben,
die Verfügbarkeit der Artikel online sowie das Herkunftsland des Journals

Zeitschrift Zeitraum Online Herkunft

Deutschsprachige Journale

Frankfurter Zeitschrift für Pathologie 1907–1943 Nein Deutschland

Mitteilungenüber allgemeine Pathologie und pa-
thologische Anatomie/Tohoku Kaiserliche Universi-
tät

Seit 1920 bis
ca. 1948

Ja Japan

Archiv für Schiffs- und Tropenhygiene, Pathologie
und Therapie exotischer Krankheiten

1920–1935 Nein Deutschland

Naunyn-Schmiedebergs Archiv für experimentelle
Pathologie und Pharmakologie/Deutsche Pharmako-
logische Gesellschaft

Seit 1873 Ja Deutschland

Zentralblatt für allgemeine Pathologie und patholo-
gische Anatomie – Jena

1890–1990 Nein Deutschland

Pathologie und Klinik in Einzeldarstellungen – Berlin 1930–1964 Nein Deutschland

Archiv für Gewerbepathologie und Gewerbehygiene Seit 1930 Ja Deutschland

Zeitschrift für die experimentelle Pathologie und
Therapie

1905–1921 Ja Deutschland

Virchows Archiv Seit 1847 Ja Deutschland

Veröffentlichungen aus der Kriegs- und Konstituti-
onspathologie

1919–1930 Nein Deutschland

Nicht deutschsprachige Journale

The American Journal of Pathology Seit 1896 Ja USA

American Journal of Clinical Pathology Seit 1931 Ja USA

Acta Pathologica, Microbiologica et Immunologica
Scandinavica

Seit 1924 Nein Schweden

International Journal of Experimental Pathology Seit 1920 Ja GB

Journal of Pathology and Bacteriology Seit 1892 Ja GB

Tohoku Journal of ExperimentalMedicine Seit ca. 1948 Ja Japan

ren Pathologie. Im Zeitraum 1920–1940
wurden insgesamt 3274 Artikel gefun-
den, davon 1485 „Review plus Sektion“.
Mit weitem Abstand folgen Einzelfallbe-
schreibungen mit 316 und „Grundlagen
Histo“ mit 306 Artikeln [17].

Naunyn-Schmiedebergs Archiv für ex-
perimentelle Pathologie und Pharmako-
logie wurde im Jahr 1873 zum ersten
Mal veröffentlicht. Die Gründer der
Zeitschrift waren neben dem Internis-
ten Bernhard Naunyn (1839–1925) der
Pharmakologe Oswald Schmiedeberg
(1820–1879) und der Pathologe Ed-
win Klebs (1834–1913). Es sollte die
fachübergreifende Bandbreite vor allem
der experimentellen Ansätze dieser Fä-
cher darstellen [10]. Diese Zeitschrift
stellt das Hauptorgan der Deutschen
Pharmakologischen Gesellschaft dar, die
1920 gegründet wurde [5]. Im Untersu-
chungszeitraumerschienen 4465Artikel,
davon nahezu die Hälfte (2003) in Form
von tierexperimentellen Arbeiten mit

chemischen/biologischen Substanzen.
Es schließen sich 1278 Publikationen
zur Forschung der Pathophysiologie/
klinischen Chemie und mit großem
Abstand Arbeiten zu Grundlagen der
chemischen Analyse von Geweben mit
348 Publikationen an [11].

Die englischsprachigen Zeitschriften
zeigen eine deutlich geringere Anzahl
von Artikeln. Das American Journal
of Pathology wurde 1896 zum ersten
Mal herausgegeben, zunächst unter dem
Namen Journal of the Boston Society of
Medical Science als Organ des Boston
City Hospitals. Zwischen 1920 und 1940
erschienen insgesamt 988 Publikatio-
nen, die meisten Einzelfallbeschreibun-
gen mit 170 und „Review plus Sektion“
mit 176 Artikeln. Es folgen Grundla-
gen der histologischen Eigenschaften
von Erkrankungen mit 105 Artikeln
und tierexperimentelle Forschungen mit
chemischen/biologischen Substanzen
mit 118 Artikeln [3].

Das Journal of Pathology andBacterio-
logy ist seit Erscheinungsbeginn 1892 das
Hauptorgan der Pathologischen Gesell-
schaftGroßbritanniens. Imuntersuchten
Zeitraum erschienen dort 1676 Publi-
kationen. Am häufigsten wurden Ar-
tikel zur Mikrobiologie (455 Artikel)
veröffentlicht, nachfolgend tierexperi-
mentelle Forschungen mit chemischen/
biologischen Substanzen (259 Artikel)
sowie tierexperimentelle Forschung zu
Infektionen (203 Artikel).

Im Überblick des analysierten Zeit-
raums schwankten die Publikations-
zahlen der Zeitschriften zum Teil stark
(s. . Abb. 1).

In Virchows Archiv konnte ein starker
AnstiegderPublikationenbereitsAnfang
der 1920er-Jahre beobachtetwerden: von
jährlich 54 Publikationen im Jahr 1920
auf 156 Publikationen bereits 1921 und
maximal252Publikationen imJahr1925.
DieseZahl schwankte leichtundhielt sich
auf hohemNiveau bis 1933. Im Jahr 1934
zeigt sich eine starke Verringerung auf
117 und erreicht 1940 das Niveau von
1920 mit 58 Publikationen.

Im Vergleich dazu zeigt Naunyn-
Schmiedebergs Archiv einen starken An-
stieg der Publikationszahlen Ende der
1920er-Jahre und eine stabile, hohe An-
zahl an Artikeln bis 1940. Die maximale
Anzahl von 330 im Jahr 1928 wurde bis
heute nicht mehr erreicht.

Das American Journal of Pathology
zeigt ebenfalls einen Anstieg der Pub-
likationen Ende der 1920er-Jahre, am
ehesten verbunden mit dem Einsatz von
F. Mallory als Editor in Chief und ab
1928 Leiter der Pathologie der Harvard
University.

Das Journal of Pathology and Bacte-
riology verzeichnet dagegen einen star-
ken Anstieg der Artikelzahlen Ende der
1930er-Jahre, wobei die Gründe bislang
nicht eruiert werden konnten.

Anhand der Zahlen von Virchows Ar-
chivwurden bezüglich der Fragestellung,
ob es Verschiebungen von Themen vor
und nach 1933 und zu spezifischenThe-
men folgende Zahlen gefunden:
4 Anfang 1920er-Jahre Aufarbeitung

der Beobachtungen von Kriegsfol-
gen/Kriegsschäden aus dem ersten
Weltkrieg.

Der Pathologe · Suppl 3 · 2019 S299



Zusammenfassung · Abstract

Pathologe 2019 · 40 (Suppl 3):S298–S305 https://doi.org/10.1007/s00292-019-00664-z
© Springer Medizin Verlag GmbH, ein Teil von Springer Nature 2019

T. Braunschweig · K. Schierle

Tätigkeitsfelder und Forschungslandschaft der Pathologie in den Jahren 1920 bis 1940

Zusammenfassung
Das Ideal eines Instituts für Pathologie
bestand aus dem großen Sektionsbereich
und einer breiten Präparatesammlung für
die Ausbildung von Studenten und klinisch
tätigen Ärzten. Zusätzliche Abteilungen, die
den Sektionsbereich unterstützten, waren
ein chemisches und bakteriologisches Labor.
In weiteren Abteilungenwaren experimen-
telle Labors für Biologie, Immunologie,
Zellforschung und Tierställe angesiedelt.
Ein Hauptpfeiler des Medizinstudiums stellte
die Pathologie für das Verständnis des Krank-
heitsbegriffs und der Krankheitsentstehung
dar. In diesem Zusammenhang wurde meist
der Endzustand einer Erkrankung im Rahmen
einer Sektion erfasst. Der Sonderverdienst
Virchows war die zusätzliche Betrachtung

der zellulären Ebene unter Hinzuziehung
mikroskopischer Präparate.
Im Gegensatz dazu wurden in Großbritannien
und USA in den Instituten neben den
Sektionen klinisch relevante Arbeiten durch-
geführt. Die Analyse von Zeitschriftartikeln
aus den Jahren 1920 bis 1940 von zwei
deutschsprachigen Zeitschriften, Virchows
Archiv und Naunyn-Schmiedebergs Archiv für
experimentelle Pathologie und Pharmakologie
(heute: Naunyn-Schmiedeberg’s Archives of
Pharmacology), sowie zwei englischspra-
chigen Zeitschriften, Journal of Pathology
and Bacteriology sowie American Journal
of Pathology, zeigte stark schwankende
Veröffentlichungszahlen.
Anhand von Publikationen konnte nachvoll-
zogen werden, dass in deutschen Zeitschriften

der Pathologie überwiegend Erkrankungen
großer Bandbreite beschrieben und auch
häufig erstbeschrieben wurden. In der
britischen Zeitschrift für Pathologie wurden
vor allem infektiologische Themen sowie
zahlreiche Tierexperimente veröffentlicht. In
der amerikanischen Zeitschrift war ein sehr
breites Spektrum – von klinisch relevanten
Tätigkeitsfeldern des Pathologen einschließ-
lich klinischer Chemie bis tierexperimentellen
Arbeiten – abgebildet, unter anderem viele
Ausführungen zu histologischen Techniken.

Schlüsselwörter
Geschichte der Medizin · Histologie ·
Hochschulen und Institute · Pathologie ·
Publikationen

Scope of activities and research in pathology laboratories from 1920 to 1940

Abstract
The ideal of a pathology institute consisted
of a large autopsy department and a wide
collection of specimens for the training
of students and clinically active doctors.
Additional departments supporting the
autopsy department were a chemical and
bacteriological laboratory. Other departments
were experimental laboratories for biology,
immunology, and cell research as well as an
animal facility.
The main pillar of the training was the
understanding of the concept of disease
and the development of disease. In this
context, the final state of a disease was usually
presented in the context of the autopsy. The
special contribution of Rudolf Virchowwas the

additional consideration of cellular changes
usingmicroscopic preparations.
In contrast, in England and America, clinical
care on patients was carried out within the
institutes in addition to autopsies. For this
purpose, some institutes had their own wards
with patient beds. The areas of research
were accordingly different. The analysis
of journal articles from 1920 to 1940 in
two German-language journals, Virchows
Archive and Naunyn-Schmiedebergs Archiv für
experimentelle Pathologie und Pharmakologie
(today: Naunyn-Schmiedeberg’s Archives of
Pharmacology), and two English-language
journals, Journal of Pathology and Bacteriology

and American Journal of Pathology, showed
different scopes and numbers of publications.
On the basis of these publications, it was
found that the German journals published
a huge variety of diseases, especially series of
identical tumors and often the first description
of the disease. The British Journal of Pathology
published mainly infectious topics and
numerous animal experiments. The American
journal covered a very broad spectrum of
publications, including many on clinically
relevant histological techniques.

Keywords
History of medicine · Histology · Academies
and institutes · Pathology · Publications

4 Wenige offensichtliche Beiträge
zur Konstitutionspathologie und
Rassenfrage, keine vermehrten Ver-
öffentlichungen nach 1933.

4 Vereinzelt Artikel, bei denen Erkran-
kungen bei Sektionen beschrieben
werden, die auf Humanexperimen-
te oder Opfer der Rassenhygiene
hindeuten können.

In den übrigen untersuchten Zeitschrif-
tenwurdenzudenbeiden letztgenannten
Fragestellungen keine Veröffentlichun-
gen gefunden.

Artikel in Bezug auf Kriegsschäden
bzw.Kriegsfolgen erschienen inVirchows
Archiv vor allem Anfang der 1920er-Jah-
re als zusammenfassende Berichte aus
dem ersten Weltkrieg, zum Beispiel zu
Kampfgasschäden [2].

In allen Zeitschriften wurden be-
reits zu dieser Zeit zahlreiche Beiträge
zu Grundlagen in Experimenten mit
Xenografts und Zellkultur veröffentlicht.

Diskussion

Der starke Anstieg der Publikationen in
Virchows Archiv in den 1920er-Jahren ist
am ehesten auf die Übernahme der Insti-
tutsleitung (1920) an der Charité durch
Otto Lubarsch (1860–1933) zurückzu-
führen. Er hat zum einen über ein gutes
Netzwerk wissenschaftliche Arbeiten im
Ausland gefördert. Als Beispiel sei Alexei
Abrikossoff (1875–1955) genannt, der an
der Staatsuniversität in Moskau tätig war
und zahlreiche Artikel zu „neuen Tumo-
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Tab. 2 Kategorien der Publikationen undPublikationszahlen der Zeitschriften (hohe Zahlen kursiv)

Kategorie Virchows
Archiv

Naunyn-Schmiedebergs
Archiv für experimen-
telle Pathologie und
Pharmakologie

The American
Journal of Pa-
thology

The Journal of
Pathology und
Bacteriology

Veterinärpathologie/vergleichendePathologie 92 0 43 0

Einzelfallbeschreibung/Case Report 316 1 170 159

Grundlagen histologischer Eigenschaften von Erkrankungen 306 12 105 81

Grundlagen chemische Analyse von Gewebe/pflanzlichen
Bestandteilen

143 348 15 19

Erkrankung Kontext Kliniknomenklatur 65 180 12 75

Tierexperimentell – Erkrankungen 80 226 58 12

Tierexperimentell – chemische/biologischeSubstanz 232 2003 118 259

Tierexperimentell – Bakterien/Infektionen 45 4 82 203

Pathophysiologie – Beobachtungen/klinischeChemie 163 1287 24 134

TierexperimentelleMethoden klinische Chemie – Physiologie 0 0 0 40

Technik allgemein – Gewebeaufarbeitung/TechnikHistologie 67 12 53 94

Tierexperimentell – Xenograft/Transplantation 28 8 28 22

Zellkultur 31 5 14 28

Gewebeveränderungen unter physikalischen/chemischen
Einflüssen

27 0 4 8

Review von Erkrankungen/Tumorenmit Sektionsmaterial 1485 260 176 72

Review von Erkrankungen/Tumoren plus Organpräparat/
Operationspräparat

15 0 19 3

LiteraturbasierterReview 96 104 9 4

Mikrobiologie 47 0 54 455

Erblehre 11 0 0 0

Sonstiges, z. B. kriegsbezogene Themen, soziodemografische
Themen

25 15 4 8

Summe 3274 4465 988 1676

ren“ veröffentlichte, unter anderem über
den nach ihmbenanntenGranularzelltu-
mor,vonihmalsMyoblastommissgedeu-
tet [1]. Daneben brachte die große Prä-
paratesammlung sowie die Offenheit ge-
genüber Gastwissenschaftlern eine gro-
ßeMenge an ausländischen, forschenden
Pathologen, die am Institut der Charité,
aber auch in anderen Städtenwie Breslau
oderWientätigwaren.DieHerkunftslän-
der erstrecken sich über alle Kontinen-
te, inklusive Russland, Japan, Osteuropa,
England, USA, Ägypten oder China [8].
Weiterhin dürften auch monetäre Grün-
de einenAnreiz fürdie Institutsleiterdar-
gestellt haben, Gastforscher zuzulassen,
da die Gastwissenschaftler eine monatli-
cheGebühr von 10US$ entrichtenmuss-
ten [8]. Im Zuge dieser Mode wurden
von vielen Instituten große Präparate-
sammlungen angelegt. Die Anzahl der
ausländlichenGastwissenschaftler bricht
1933 vollständig ein. Falls Publikationen

mit ausländischen Namen veröffentlicht
werden, sind es aus dem Ausland einge-
reichte Artikel.

Die Dynamik anhand der Publika-
tionen in Virchows Archiv zeigt folgen-
de Resultate im Zeitraum 1920–1940
(. Abb. 2):
4 Abnahme der Beschreibungen von

Krankheiten anhand von Sektions-
material in der zweiten Hälfte der
1930er-Jahre,

4 Zunahme von Tierexperimenten mit
chemischen/pflanzlichen Stoffen in
den 1930er-Jahren,

4 Zunahme von Einzelfallbeschreibun-
gen.

Dem liegt ein Zeitraum mit zahlreichen
ausländischen Gastforschern in den
1920er-Jahren zugrunde, gefolgt von
einer Isolation Deutschlands ab 1933.

In den USA und Großbritannien zei-
gen sich die folgenden Unterschiede und
Tendenzen:
4 Großbritannien:

jStarker Fokus auf Bakteriologie,
infektiologische Tierexperimente.

jIn den 1930er-Jahren Zunahme der
Publikationen zur Mikrobiologie
sowie infektiologischen Tierexpe-
rimenten und Tierexperimenten
mit einer Exposition von chemi-
schen/biologischen Substanzen im
britischen Journal. Diese Trends
sind vermutlich ein Ergebnis der
erfolgreichen bakteriologischen
Forschung mit Entdeckung des
Penicillins durch Fleming [7].

4 USA:
jViel Infektiologie mit ambulanter
Patientenversorgung.

jMehr Forschung an der Dynamik/
Nomenklatur von Erkrankungen
anhand von Präparaten lebender
Patienten.
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AJPAmerican Journal of Pathology, JBP Journal of Pathology andBacteriology

jMehr Publikationen zur Technik/
Histotechnologie.

AufBasiseinerVeröffentlichungüberden
Neubau des Instituts für Pathologie am
Boston City Hospital, des sog. The Mal-
lory Institute of Pathology [12], konnte
ein Vergleichmit dem Institut für Patho-
logie der Charité in Berlin erfolgen [8].
Weiterhin wurde anhand von Beschrei-
bungen von Prüll ein Vergleich mit den
Instituten für Pathologie in London (z.B.
des King’s CollegeHospital)möglich [13,
14].

Der Vergleich der Baupläne (Charité
Berlin und Boston), auch wenn der Bau-
plan der Pathologie der Charité um eini-
ge Jahrzehnte früher erstellt wurde (aber
durch die Nachfolger Virchows wenig
verändert), zeigt klare Unterschiede im
Hinblick auf klinische Tätigkeiten.

Während im Bau der Pathologie
der Charité der Sektionsbereich und die
Präparatesammlung einen großen Anteil

(ca. zwei Drittel der Fläche) einnimmt
[8], ist es in Boston etwa ein Viertel
der Fläche. Das chemische und bak-
teriologische Labor in Berlin ist klein
und dem Sektionsbereich angegliedert;
der Tierstall und die Abteilung für ex-
perimentelle Pathologie nehmen fast
ein Viertel der Fläche des Instituts ein.
Eine Abteilung für Zellforschung wur-
de in den 1920er-Jahren ergänzt. Dort
wurden Experimente mit Anlage von
Zellkulturen und Xeno- und Alloograft-
experimente an Tieren durchgeführt [4].
Dem Sektionsbereich und der postmor-
talen Diagnostik sowie dem Ausbau der
Präparatesammlung bzw. dem Museum
galt die nahezu gesamte Aufmerksam-
keit. Es wurden bis zu 1500 Sektionen
im Jahr durchgeführt. Ende der1930er-
Jahre umfasste die Präparatesammlung
34.000 Exponate. Biopsate oder Or-
gan(teile) aus Eingriffen an lebenden
Patienten stellten eine sehr kleine Zahl
dar [8]. Eine eigens dafür vorgesehene

Abteilung oder ein Laborbereich exis-
tierte in Berlin nicht und wurde, trotz
starker Bemühungen seitens der Chi-
rurgen aufgrund des Widerstands der
verschiedenen Institutsleiter der ersten
drei Jahrzehnte des 20. Jahrhunderts
nie aufgebaut [13]. Das Mallory Institut
in Boston dagegen war wie die gesam-
te Pathologie in den USA durch die
Neuorientierung der Pathologie durch
Virchow inspiriert [6]:

Die Cellularpathologie, mehr noch, der
ganze Grundgedanke der modernen Pa-
thologie, war zunächst der deutschen Me-
dizin aufgeprägt, ehe sein Einfluss lang-
sam, aber mit wachsender Kraft, auf vie-
len Umwegen und über vielerlei Meinun-
gen nach Amerika und anderen Ländern
gelangte.

Sie hatte aber auch zentrale Aufgaben
in der Krankenversorgung. Neben der
Bearbeitung von Biopsaten bzw. Gewe-
ben aus Eingriffen an lebendenPatienten
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Abb. 29 Grafische Dar-
stellung der relativen An-
zahl von Publikationen pro
Subgruppe und Jahr (be-
zogen auf die Gesamtzahl
pro Jahr) der Zeitschrift
Virchows Archiv
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(„surgical pathology“) bestand eine bak-
teriologische Abteilung sowie eine Ab-
teilung für klinische Chemie („clinical
pathology“) für die Bearbeitung von Pa-
tientenmaterial. Für die Materialgewin-
nung wurden Wartebereiche für Pati-
enten und ein großer ambulanter Be-
treuungsbereich eingerichtet. Für die Be-
arbeitung von größeren Gewebeentnah-
menexistierte imGegensatz zuBerlin ein
eigener, großer Raum für den Zuschnitt.
DieserBereichwurde als „surgical patho-
logy“ bezeichnet [12]. In London wurde
ein ähnlicherAnsatzwie in denUSA ver-
folgt. Neben der auch dort stark präsen-
ten Krankenversorgung mit Bearbeitung
von Gewebeproben stellten die Bakterio-
logie und die Behandlung von Patienten
mit Infektionen wichtige Funktionen des
Instituts dar. Dazu hatten Pathologische
Institute häufig auch einen ambulanten
sowie stationären Bereich, in den Pati-
enten mit Antiseren und später antibio-
tisch wirksamen Substanzen behandelt
wurden [13, 14].

Anhand dieser Ergebnisse und an-
hand der Literaturquellen können fol-
gende Tätigkeitsfelder der universitären
Pathologie in Deutschland genannt wer-
den:
1. Obduktionen, Aufbau/Ausbau einer

Präparatesammlung/eines Museums
jAusbildung von Studenten.
jAusbildung von Assistenten.
jForschungsgrundlage für Beschrei-
bungen von Entitäten, Epidemiolo-
gie.

jViele Veröffentlichungen zu Zell-
kultur und Xeno-/Allografts.

jWenige Publikationen zur Erbleh-
re. In den 1920er-Jahren durchaus
auch kritische Beiträge aus dem
Ausland (z.B. Niederlande [15]).
Keine Zunahme von Publikatio-
nen zu diesem Themenkomplex
nach 1933. Artikel zur Konstitu-
tionspathologie sind selten, aber
gleichmäßig verteilt und zeigen
keine Zunahme nach 1934.

jKeine Veröffentlichungen, die
explizit Ergebnisse von Menschen-
versuchen in Konzentrationslagern
oder an Häftlingen darstellen.

2. In den Unterabteilungen Grundla-
genforschung zu

jChemie (klinische Chemie): Ent-
wicklung von Messverfahren.

jBakteriologie: über das Material
der Obduktionen (z.B. zahlreiche
Arbeiten über Tuberkulose).

jExperimentelle Pathologie: viele
Tierexperimente zur pathologi-
schen Physiologie, Tierexperimen-
te mit chemischen Stoffen oder
pflanzlichen Extrakten, Infektiolo-
gie.

jZellforschung: junges Gebiet;
Grundlagen/Technik zur Zell-/
Gewebekultur.

Die Anbindung an die klinischen Fächer
existierte allenfalls in Ansätzen. Eine
Zusammenarbeit ist aus den hier vorlie-
genden Daten nicht abzuleiten und war
vermutlich auch nicht existent. Daraus
resultierten ein primäres Verständnis
für die Krankheit statisch nach dem
Tod und keine tiefen Erkenntnisse zur
Krankheitsdynamik bzw. -entstehung.
Die Versorgung von Körperflüssigkei-
ten/bakteriologischen Untersuchungen
wurde Aufgabe der jeweiligen Klinik,
obwohlprimärvonVirchowandersange-
dacht. Die Gründe dafür sind vielschich-
tig. Am ehesten lag eine Entfremdung
der Pathologen gegenüber den klinisch
tätigen Ärzten vor, da sich die Patho-
logen bezüglich Patientenversorgung
nahezu ausschließlich mit Obduktionen
beschäftigten. Bemühungen seitens der
Pathologen, Kliniker als „Einsender“
von Materialien lebender Patienten zu
gewinnen, existierten nicht [8, 14].

Fazit

4 Bereits in den 1920er-Jahren zeigten
sich deutliche Unterschiede in der
Entwicklung der Arbeitsgebiete der
Pathologen in den USA/GB im
Vergleich zu Deutschland, obschon
die Institutsstruktur am ehesten dem
Ideal Virchows angelehnt wurde.

4 Neben der Gewebeversorgung von
lebenden Patienten sind insbeson-
dere die Bakteriologie und klinische
Chemie hervorzuheben. Diese letzt-
genannte Krankenversorgung war
anfangs durch Virchow als in der
Pathologie verortet gewünscht, ging
aber bereits am Anfang des 20. Jahr-

hunderts an die Kliniken verloren,
die eigene kleine Labors aufbauten.

4 Direkte Parallelen zur jetzigen Zeit
könnte man in Ansätzen ziehen, wird
doch deutlich, dass die Betreuung
der Kliniker durch die Pathologen im
Sinne einer intensiven Auseinander-
setzungmit demEinsendegut und die
Erklärung der Befunde wichtige Be-
standteile des Vertrauensverhältnis-
ses und der „Kundenzufriedenheit“
darstellen.
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Der Rücktritt Prof. Gotthold
Herxheimers als Vorsitzender der
Deutschen Pathologischen
Gesellschaft 1933 in neuem Licht
Pathologie im Nationalsozialismus

„Neues Licht“ steht für einen
Perspektivenwechsel auf einen
Gegenstand, dessen bisherige
Deutung nicht mehr bestehen
bleiben kann.
Das trifft zu auf die Einordnung des
Rücktritts Herxheimers (1872–1936)
im Jahr 1933 als Vorsitzender der da-
maligen „Deutschen Pathologischen
Gesellschaft“ (DPG) – ein Vorgang,
der angesichts des aktuellen Rechts-
extremismus und -populismus
nachdenklich stimmt.
Der Rücktritt Herxheimers
(1872–1936) im Jahr 1933 als
Vorsitzender der Deutschen Patholo-
gischen Gesellschaft wird durch eine
erweiterte Quellenlage ermöglicht.

Die bisherige Darstellung

Herxheimer war zu Beginn der 1930er-
Jahre ein sehr angesehenes Mitglied der
pathologischen Wissenschaftsgemein-
schaft (. Abb. 1).

Aus jüdischem Hause stammend war
er – da ist die Quellenlage uneindeutig –
entweder konfessionslos oder zum Pro-
testantismus konvertiert1. Sein Studium

Der vorliegende Beitrag entstand im Rahmen
desvomBundesverbandDeutscherPathologen
finanzierten Forschungsprojektes zum Thema
„PathologieundPathologen inderNS-Zeit“.

der Medizin absolvierte er in Straßburg,
BerlinundGreifswald. Im Jahr1896 legte
er das Staatsexamen und die Promotion
ab. Den Zugang zur Pathologie fand er
als Assistent bei Prof. Johannes Orth in
Göttingen(1898–1900)undbeiProf.Carl
Weigert in Frankfurt a. M. (1900–1902),
beide damals sehr angesehene Vertreter
ihres Faches. Mit dem Aufbau der Pro-
sektur des StädtischenKrankenhauses in
Wiesbaden wurde er 1902 betraut. Er
baute sie zu einer der führenden Einrich-
tung in Deutschland aus [3]. Den Titel
einesTitularprofessors erhielt er1907 [1].

Seine Leistung als Pathologe schlug
sich auch in etwa 250 Fachpublikatio-
nen nieder, die die Bereiche allgemeine
Pathologie, spezielle Pathologie und kli-
nische Fragen behandelten. Seine Spezi-
algebietewarendieDiabetes und ihre Be-
ziehungen zur Bauchspeicheldrüse, das
Verhältnis zwischen Syphilis und akuter
gelber Leberatrophie und die Pathologie
der Epithelkörperchen [3]. Herxheimer
war somit um 1930 ein ausgewiesener,
deutschlandweit anerkannter Pathologe.

Zu seiner Bekanntheit trug auch sein
ehrenamtliches Engagement bei. Er war
u. a. 1921 „Gründungsmitglied derWirt-
schaftlichen Vereinigung deutscher pa-
thologischer Anatomen“, des Vorläufers
des heutigen „Bundesverband Deutscher
Pathologen e.V“. Zudem war er lang-

jährigerGeschäftsführer derGesellschaft
Deutscher Naturforscher und Ärzte und
wurde 1931 auch zum Vorsitzenden der
Deutschen Pathologischen Gesellschaft
(DPG) gewählt2 [5, 6].

Die Amtszeit als Vorsitzender der
DPG umfasste 2 Jahre, und so war
Herxheimer in dieser Position, als am
30.01.1933 Adolf Hitler (1889–1945)
zum Reichskanzler berufen wurde. Das
stellte sichoffenbar als Problemdar, denn
die DPG veranlasste noch 1933 seinen
Rücktritt und sagte sogar überstürzt ihre
bereits gut vorbereitete Jahrestagung in
Rostock ab [6].

DieserüberraschendeRücktrittwurde
1936 von dem einflussreichen Patholo-
gen Prof. Ludwig Aschoff (1866–1942)
wie folgt dargestellt: „Die D. P. Gesell-
schaft hat ihn seinerzeit zu ihrem Vor-
sitzenden gewählt und ihm damit die
größte Ehrung erwiesen. Zeitumstände
und zunehmendeKrankheit veranlaßten
ihn, den Vorsitz niederzulegen“3 [3].

Prof. Georg Dohm (1922–2014) be-
zeichnete diesen Nachruf 1997 in Der
Pathologe als „würdig“ und lobte Aschoff
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1 H.ZoskebezeichneteihninderNeueDeutsche
Biographie1969als „vermutl. konfessionslosod.
ev.“ [1]. G.Herxheimerunterstrich in einemBrief

vom 01.04.1933 dezidiert, dass er nicht Jude
wäre [2].

2 Wirtschaftliche Vereinigung selbstständiger
pathol. Anatom. Prosektoren. Gegründet im
April 1921 auf der Tagung d. Deutsch. Pathol.
Gesellschaft in Jena [4].
3 G. B. Gruber und W. Fischer behaupten, L.
Aschoff und G. Herxheimer verband u. a. die
Liebe zu burschenschaftlichen Verbindungen.
Vgl.[7].



Abb. 18 GottholdHerxheimer (1872–1936).
Aus demArchiv vonW. Remmele,Wiesbaden

als Autor und Prof. Georg BennoGruber
(1884–1977) als damaligen Herausgeber
der Verhandlungen der DPG, für ihren
Mut,Herxheimerüberhaupt einenNach-
ruf gewidmet zu haben. Denn immerhin
sei dieser ja Jude gewesen4 [6]. Verstö-
rend ist dabei besonders, dass G. Dohm
damit im Jahre 1997 immanent immer
noch die Argumentation der National-
sozialisten wiederholte, die Herxheimer
aufgrund ihrer rassistischen Ideologie als
Juden ansahen5 [9].

Wie ist die Darstellung von Aschoff
zu interpretieren?

Die neue Darstellung

Quellen aus unterschiedlichen Archiven
verdeutlichen, dass der Gesundheitszu-
stand Herxheimers kaum eine Rolle für

4 Im Jahr 2001 suggerierte G. Dohm zudem
in seiner Geschichte der Histopathologie,
G. Herxheimer habe zunächst seine berufliche
Stellung als Leiter der Prosektur in Wiesbaden
verloren und dann erfolgte der Rücktritt als
Vorsitzender der Deutschen Pathologischen
Gesellschaft [8]. G. Dohm und W. Remmele
stellendieDPGalsOpferderNationalsozialismus
dar, eine Position, die aus heutiger Sicht
unhaltbar ist.Vgl. [9].
5 M. Mattulat unterschätzt aber in seiner
DarstellungdieRolleG.B.GrubersbeimRücktritt
G. Herxheimers, da er sich vor allem auf
den zeitgenössischen Schriftwechsel Gruber/
Aschoffstützt [10]..

seinen Rücktritt spielte, die von Aschoff
gewählte Formulierung „Zeitumstände“
dagegen schon, obwohl eigentlich kein
objektiver Grund für den Rücktritt vor-
lag. Denn die Machtübernahme der Na-
tionalsozialisten 1933 musste kein Prob-
lem für die DPG darstellen. Herxheimer
war kein Jude, er war ein unbescholtener,
angesehener Bürger des Deutschen Rei-
ches. Ein Problem stellte sich nur dann
ein, wenn man die rassistische Sichtwei-
se derNationalsozialisten übernahm, die
davon ausging, dass einMenschmit jüdi-
schen Eltern trotz seiner Konvertierung
ein Jude oder eine Jüdin blieb und wenn
man jüdische Bürger als eine Gefahr für
die „deutscheVolksgemeinschaft“ ansah.
Vor allem aber dann, wenn man Angst
hatte, mit Juden in Verbindung gebracht
zu werden und dafür Nachteile zu erlei-
den.

Es isterschreckend,wie schnell sich im
Jahr 1933 diese Standpunkte innerhalb
der Vorstandsmitglieder der DPG Bahn
brachen.

Entscheidender Akteur im Vorstand
war 1933 der Schriftführer Gruber. Von
1928bis 1946bekleidete er eineProfessur
für Pathologie und pathologische Anato-
mie in Göttingen. Ab 1933 war er aktiv
in der SA, 1935 Mitglied der NSDAP
und wurde als politisch zuverlässig ein-
gestuft, weshalb er 1939 die Leitung der
50-köpfigen deutschen Delegation beim
IV. Internationalen Kongress für verglei-
chende Pathologie in Rom erhielt [11].
Und Gruber war gerade 1932 Schriftfüh-
rer der Deutschen Pathologische Gesell-
schaft geworden, ein Amt, das er bis 1948
ausfüllte. Zu diesem Zeitpunkt sorgte er
auch für die Neugründung der Deut-
schen Gesellschaft für Pathologie nach
dem Zweiten Weltkrieg [12]. Gruber ra-
dikalisierte sich im Nationalsozialismus
immer weiter. Er äußerte z.B. 1939: „Voll
Bewunderung verfolge ich die unerhör-
ten Ereignisse im Osten u. erhoffe den
vollständigen End-Sieg (. . . ). Mit Dank
u. einemHeil aufVaterland u. Führer . . . “
[10].

In der „SacheHerxheimer“ begann er
1933 eine perfide Kommunikation nach
mehreren Seiten. Einerseits verteidigte er
ihn im Vorstand aufgrund dessen Teil-
nahmeamErstenWeltkriegmitdenWor-
ten: „Würdig wäre es diejenigen Nicht-

Arier, die nicht antinational gewirkt ha-
ben im Sinne des §3 des Beamtengeset-
zes in ihren Stellungen zu belassen und
ihnen die Treue zu halten, wie man es
anderen deutschen Staatsbürgern gegen-
über ebenfalls pflegt. Wenn ich sage ,im
Sinne des §3‘ so meine ich damit dieje-
nigen Mitglieder der Deutschen Patho-
logischen Gesellschaft, welche schon zu
Kriegs-Zeiten Beamte waren und welche
den Krieg mitgemacht haben“ [13].

Damit übernahm er zu diesem Zeit-
punkt, am 14. April 1933, den Stand-
punkt der NSDAP. Hatten doch die Na-
tionalsozialisten am7.April 1933dasGe-
setz zur Wiederherstellung des Berufs-
beamtentums erlassen, auf das sich Gru-
ber nun stützte. Das Gesetz führte den
sog. Arierparagrafen in den öffentlichen
Dienst ein. Nun konnten Beamte, deren
Stammbaum auf der Linie der Großel-
tern einen Juden oder eine Jüdin auswies,
entlassen oder in den Ruhestand versetzt
werden. Nur Personen, die bereits vor
August 1914 verbeamtet worden waren
oder für das Deutsche Reich bzw. sei-
ne Verbündeten im Ersten Weltkrieg an
der Front gekämpft oder ein Familien-
mitglied verloren hatten, konnten ausge-
nommen werden [14].

Doch was hatte das mit der DPG, ei-
nemprivatenVerein zu tun? Es gab über-
haupt keinen Grund, die Regelungen für
den öffentlichen Dienst auf diese Gesell-
schaft zu übertragen.

Grubers tatsächlich antisemitische
Haltung wird aus folgender Aussage
deutlich: „Wenn eine Fülle jüdischer
Funktionäre im Zusammenhang mit der
neuen deutschen Volksbewegung ihrer
Ämter entkleidet werden, jener Ämter,
die sie als öffentliche Vertreter deutscher
Behörden inne hatten, wird dies keiner
bedauern, der mit seinem Volk leben
will und Achtung vor seinem Vaterland
gewahrt wissen will“ [13].

Gegenüber Herxheimer nahm er
in der Folge obigen am Wortlaut des
genannten Gesetzes orientierten Stand-
punkt ein,wies aber auchdaraufhin, dass
einemögliche Brüskierung Herxheimers
durch einen öffentlichen Angriff eines
Mitglieds der DPG erfolgen könne, was
wiederum dieser schaden könnte [15].

Dieses Argument wurde seine Haupt-
waffe, um den Vorstand und auch Herx-
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heimer von dessen Rücktritt zu überzeu-
gen. Für einen möglichen öffentlichen
Angriff auf Herxheimer hatte er auch
durchaus einen konkreten Hinweis. Prof.
Max Busch (1886–1934) äußerte in ei-
nem Brief an Gruber am 12. April 1933
in Bezug auf die geplante Rostocker Ta-
gung: „Soviel ich weiß, wird Herxheimer
den Vorsitz haben. Ich würde es begrü-
ßen, wenn er ähnlich wie Lichtwitz6 [17]
zurücktreten würde. Ich würde es ferner
für ratsam halten, den jüdischen Kolle-
gen, die Vorträge angemeldet haben, den
Rat zu geben, zurückzutreten. Ichhalte es
nicht für ,opportun‘ den jüdischenKolle-
gen dasWort zu erteilen, nachdem über-
all von namhaften Vertretern der jüdi-
schenRasse unterVerkennung der durch
Juden angerichteten Schäden und der
durch sie hervorgerufenen oder wenigs-
tens stark begünstigten, nie aber zurück-
gewiesenen Bedrückung des deutschna-
tionalen Elementes und Strebens gegen
das neue Deutschland gehetzt worden
ist“ [18].

Woher kam dieser radikale Stand-
punkt, wer war Busch?

Er war ein Wegefährte von Gruber.
Ihre beruflichen Lebenswege hatten sich
mehrmals gekreuzt. Seit 1925war erVor-
stand der pathologisch-anatomischen
Abteilung des Reichgesundheitsamtes
[19]. Politisch war Busch eindeutig ein-
zuordnen. Gruber schrieb in seinem
umfangreichen Nachruf auf ihn 1935:
„Frühzeitig griff er die Gedanken Adolf
Hitlers auf und ersah lange vor vielen
anderen das deutsche Heil im Wohl
des Nationalsozialismus, dessen Macht-
übernahme er voll und ganz miterlebt
hat. Für dessen zielbewußte Durch-
führung ist er im eigenen Kulturkreis
schonungslos offenherzig und hart gegen
sich selbst eingetreten. [. . . ] Möge seine
Sehnsucht nach einer völligen Gesun-
dung des deutschen Wesens und nach
Wiederherstellung und Achtung aller

6 Hier ist Leopold Lichtwitz (1876–1943) ge-
meint, der damalige VorsitzendederDeutschen
Gesellschaft für Innere Medizin, der 1933 auf-
grund seiner jüdischen Herkunft von diesem
Amt zurücktreten musste, aus dem Virchow-
Krankenhaus entlassen wurde und in die USA
emigrierte.Vgl.Art. [16].

vor dem deutschen Vaterland voll und
ganz in Erfüllung gehen“ [19].

Gruber instrumentalisierte 1933 so-
fortdenBriefvonBusch.Ergab inseinem
Antwortschreibenan ihnzu, dass erdiese
Position erahnt, aber aus dem Kreis der
Pathologen zum ersten Mal vernommen
habe. Aber sofort forderte er Busch auf,
ihm weitere Kollegen mit diesem Stand-
punkt zu nennen. Er wollte sich offen-
bar mehr „Munition“ verschaffen. Dabei
drängte ihn die Zeit, da Gruber 2 Ta-
ge später zu der entscheidenden Sitzung
nach Wiesbaden aufbrach. Deshalb, so
Gruber, sollte Busch ihm möglichst in
Eilbriefen von weiteren Positionen dieser
Art, die er gern in das Tagungshotel in
Wiesbaden schicken dürfe, informieren
[13]. Allerdings geschah das nicht. Gru-
ber informierte vielmehr lediglich Herx-
heimer und den Vorstand über den Brief
von Busch. Die Argumentation, dass ein
öffentlicher Eklat drohenkönnte, brachte
einerseits Herxheimer so in Bedrängnis,
dass er sein Amt niederlegte, und an-
dererseits durchbrach sie innerhalb kür-
zester Zeit – fast exakt innerhalb von
14 Tagen nach dem Erlass des Geset-
zes zur Wiederherstellung des Berufs-
beamtentums – die mehr oder minder
gefestigte Solidarität anderer Vorstands-
mitglieder. So sprach sich z.B. Aschoff
gegen einen Rücktritt von Herxheimer
aus, meinte aber ambivalent zu Gruber:
„Ich bin ganz IhrerMeinung, dasswir bei
den berechtigten Verlangen nach Säube-
rung unseres Volkes von allen unsaube-
ren Elementen, besonders der jüdischen
Rasse, immer eingedenk der kulturellen
Werte bleiben, welche uns das nach jeder
Richtung hin deutsch gewordene Juden-
tum, das sich im Kampf für das Vater-
land neben uns stellte, gebracht hat“ [20].
Martin Staemmler (1890–1974), damals
noch Direktor des Pathologisch-Hygie-
nischen Instituts der Stadt Chemnitz, seit
1931 NSDAP-Mitglied, und Prof. Albert
Dietrich (1873–1961) ausTübingen spra-
chen sich dafür aus, Herxheimer solle
sein Amt behalten, aber sie nahmen den
Standpunkt ein, er solle der avisierten
Rostocker Tagung fern bleiben7 [21, 23].

7 Vgl. zuM.Staemmler: [22].
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The article offers a new approach to the
retirement of Herxheimer as head of the
German Society of Pathology in 1933 and
frames it in a new context. The result is that
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Der Pathologe Prof. Anton Ghon
(1866–1934) aus Prag brachte den Vor-
gang imNachgangmit folgendenWorten
auf den Punkt8: „Dass Sie Ihr Amt als
Vorsitzender niedergelegt haben, ist der
Ausdruck ihres Altroismus (Fehler im
Original) und ich darf Ihnen offen sa-
gen,dass ichuntergleichenVerhältnissen
ebenso gehandelt hätte“ [25].

Der sog. Altruismus bezog sich auf
dieZurücknahmedereigenenPersonsei-
tensHerxheimers, um„Schaden“ vonder
DPG abzuwenden.

Doch wie hätte ein möglicher „Scha-
den“ faktisch ausgesehen? Im schlimms-
tenFallwärenPersonenaufderRostocker
Tagung öffentlich aufgetreten und hät-
ten Herxheimer die Legitimation abge-
sprochen, als Jude eine solche Versamm-
lung zu leiten. Mit welcher Konsequenz?
Fürchtete man eine Rufschädigung im
Sinne von „die DPG sei von Juden un-
terwandert!“ und der Vorstand wäre des-
avouiert gewesen, weil er einem „Juden“,
der kein Jude war, die Stange gehalten
hätte? Oder bestand der Schaden darin,
dass die Vorstandsmitglieder erst in der
Situation des Eklats von Herxheimer ab-
rücken würden – in aller Öffentlichkeit?

Aus heutiger Sicht wäre es die Aufga-
be des Vorstands gewesen, einen öffent-
lichen Schulterschluss mit Herxheimer
herzustellen und den Angriff verbal zu-
rückzuweisen. DiesenMut hatte derVor-
stand nicht. Fehlende Zivilcourage und
der Rassismus einiger Vorstandsmitglie-
der verhinderten eine solche Haltung.
Vielmehr trug die DPG dazu bei, dass
der Nationalsozialismus in Deutschland
weiter um sich griff. Herxheimer wurde
zum Opfer und der Vorstand lud histo-
rische Schuld auf sich.

Der Rücktritt Herxheimers hat aller-
dings eine weitere Ebene, die noch mehr
zum Nachdenken anregt. Er sah sich
nämlich nicht nur nicht als Juden an,
sondern er äußerste sich selbst antise-
mitisch. So führte er 1933 aus: „. . . er,
Herxheimer habe durch seine restlose
und unnachsichtige Stellungnahme zur
deutschen Frage in all den vergangenen
Jahren und durch seine unzweideutige
AblehnungschmutzigerMachenschaften

8 ZuA.Gohnvgl. [24].

undvordringlicherTendenzenauch jüdi-
scher Elemente gewiss den Beweis gelie-
fert, dass er nicht gewohnt sei, Schwie-
rigkeiten aus dem Weg zu gehen, son-
dern sich restlos national bekenne. Seit
Jahrzehnten lehne er nicht nur in religi-
öser Hinsicht, sondern auch gedanklich
jeden Zusammenhang mit jenem zer-
setzenden, international zur Geltung ge-
brachten, schiefen und ungetreuen, ten-
denziösen Intellektualismus ab, wie er
z.B. an die Namen Lion Feuchtwanger
und Emil Ludwig Cohn geknüpft sei. Er
pflege nicht zu kneifen, hier handele es
sichaberdarum,dasWohlderDeutschen
Pathol. Gesellschaft ins Auge zu fassen“
[26].

Und er hatte am 01.04.1933 den Ein-
druck vermittelt, dass er selbst gerne Teil
der neuen Nationalbewegung gewesen
wäre. Er war eingeschriebenes Mitglied
der Deutschnationalen Volkspartei und
bezeichnete sich als „. . . ausgesprochen
rechts . . . “ [27]. Die Weimarer Republik
lehnte er ab [28]. Ein weiterer, gerade-
zu tragischer Standpunkt gewährte ihm
doch gerade die Weimarer Verfassung in
Artikel 136 alle bürgerlichen und staats-
bürgerlichen Rechte ohne Ansehen der
Religionszugehörigkeit!

Hinzu kam, dass die perfide Strate-
gie, die Gruber angewendet hatte, am
01.04.1933 von Herxheimer selbst in ei-
nem Brief an denselben vorgeschlagen
wordenwar. Er batGruber geradezu, sich
nach etwaigen antisemitischenAngriffen
auf ihn aus der DPG umzuhören und
ihm davon zu berichten. Offenbar hatte
Herxheimerkeinen sicherenStand in sei-
nemSelbstverständnis als „Nichtjude“.Er
hatte den rechtskonservativen, antisemi-
tischen Standpunkt soweit internalisiert,
dass Gruber leichtes Spiel hatte, sobald
er den Brief von Busch in Händen hielt.

Nach seinem Rückzug vom Vorsitz
der DPGwährte Herxheimers Leben nur
noch kurz. Er verstarb am 24. Februar
1936 auf einer Erholungsreise in Si-
monstown bei Kapstadt/Südafrika. Sein
Onkel Karl Herxheimer (1861–1942),
Mitbegründer der Frankfurter Univer-
sität, ebenfalls Assistent bei Weigert in
Frankfurt a. M. und ab 1894 Direktor
der Klinik für Haut- und Geschlechts-
krankheiten, wurden dagegen Opfer der
Bewegung, der Herxheimer gerne ange-

hört hätte. Karl Herxheimer starb 1942
im Konzentrationslager Theresienstadt
[29].

Der Umgang mit den jüdischen oder
aus Sicht der Nationalsozialisten als
Juden geltenden Mitgliedern der DPG
wird weiterhin Gegenstand der For-
schung bleiben9.
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Zytologie des Pankreas –
Morphologie und Zusatzmarker

Die Zytologie schließt eine wichtige
Lücke in der Diagnose und The-
rapie von Raumforderungen des
Pankreas: Endoskopisch gewonne-
ne Proben mittels Bürstenzytologie
und Feinnadelpunktionen erlauben
eine minimalinvasive Diagnostik.
Diese trägt einerseits zu einer ra-
schen definitiven Diagnosestellung
und Therapie bei und hat anderer-
seits das Potenzial, die mit einer
chirurgischen Übertherapie verbun-
dene Morbidität und Mortalität zu
reduzieren.

Die Abklärung undTherapie von Raum-
forderungen des Pankreas ist eine in-
terdisziplinäre Herausforderung. Die re-
lative Häufigkeit duktaler Pankreaskar-
zinome und deren weiterhin sehr un-
günstige Prognose assoziiert mit einer
oft späten Diagnose machen eine rasche
Abklärung und ggf. Therapie bildgeben-
derBefundeerforderlich.Andererseits ist
die chirurgischeTherapie– typischerwei-
se eine modifizierte Pankreatoduoden-
ektomie nach Whipple – mit einer er-
heblichen Morbidität verbunden, sodass
das Risiko einer Übertherapie minimiert
werden sollte.

Die Zytologie spielt in diesem Span-
nungsfeldalsTeil einerminimalinvasiven
DiagnostikeinewichtigeRolle.Einerseits
erlaubt sie eine rasche definitive Diagno-
sestellung als Grundlage einer weiteren
Therapie, andererseits kann sie helfen,
einer Übertherapie zu vermeiden, insbe-
sondere onkologisch-chirurgische Ein-
griffe bei nichtneoplastischen Prozessen.

In der aktuellen Praxis sind vor allem
2 Typen endoskopisch gewonnener Pro-
ben in der pankreatobiliären Zytologie
relevant: Bürstenmaterial der extrahepa-
tischen Gallengänge und endoskopisch

gesteuerte Feinnadelpunktionen. Letzte-
re erfolgen je nach Lokalisation der Lä-
sion transgastrisch oder transduodenal.
Die Kenntnis des Punktionswegs ist oft-
mals hilfreich, um zwischen läsionalen
Bestandteilen und einer Kontamination
zu unterscheiden.

Probenverarbeitung und Triage

Wie in den meisten Bereichen der Zyto-
logie kann die Verarbeitung der Proben
von Labor zu Labor erheblich variieren.
Am Institut für Pathologie der Universi-
tät Bern erhalten wir Bürstenzytologien
in Flüssigkeit und fertigen je nachMenge
des Sediments ein Zytozentrifugat oder
1–3 Ausstriche an, die nach Alkolholfi-
xation mit dem Papanicolaou-Protokoll
für extragynäkologische Proben gefärbt
werden.VonFeinnadelpunktatenwerden
3Ausstricheangefertigt(entwederbereits
bei der Punktion oder – falls das ge-
samte Material in Flüssigkeit eingesandt
wird – nach Zentrifugation) und eben-
falls mit einer Papanicolaou-Färbung ge-
färbt. Aus dem restlichen Sediment und
allen größerenFragmentenwird einZell-
block nach der Plasma-Thrombin-Me-
thode angefertigt.

Variationen hiervor können je nach
lokalen Präferenzen und Gewohnheiten
sicher sinnvoll sein. Generell beobach-
ten wir eine Tendenz in vielen Labors,
Giemsa-gefärbte luftgetrockneteAusstri-
che bei pankreatobiliären Proben zu ver-
meiden, da die bessere Transparenz der
Papanicolaou-Färbung bei den oft eher
dicken und mit extrazellulärem Mate-
rial überlagerten Ausstrichen von Vor-
teil ist. Zellblöcke sollten nach unserer
Erfahrung routinemäßig von allen Fein-
nadelpunktaten oder zumindest nieder-
schwellig angefertigt werden, da sie nicht

nur für Zusatzuntersuchungen wertvoll
sind, sondernauchwichtigekomplemen-
täre morphologische Informationen lie-
fern können.

In vielen Institutionen sind endos-
kopische Feinnadelpunktionen eine der
häufigstenIndikationenfüreinezytologi-
sche Schnellbeurteilung vor Ort („rapid
on-site evaluation“, ROSE). Diese kann
ein wertvolles Hilfsmittel sein, gerade
wenn die Quote an repräsentativen Pro-
beneinesPunkteursnochverbesserungs-
bedürftig ist. Wichtige Faktoren für eine
erfolgreicheZusammenarbeit sindneben
der Qualität von Punktion, Ausstrichen
und Färbung ein enger Austausch zwi-
schenEndoskopie undZytologie überdie
jeweiligen Befunde und differenzialdia-
gnostischen Überlegungen. Im Fall von
zystischenLäsionenwirdvoneinerROSE
abgeraten, dabeimAusstreichendesflüs-
sigen Zysteninhalts wertvolles Material
verloren geht und weder für die Schnell-
färbung noch die für die definitive Be-
urteilung zur Verfügung steht.

Diagnostische Kategorien

Mit dem Papanicolaou Society of Cyto-
pathology System for Reporting Pancrea-
tobiliary Cytology [5] existiert eine in-
ternational verbreiteteKlassifikationund
Terminologie für die Diagnostik zytolo-
gische Befunde aus dem pankreatobilä-
ren Trakt. Es folgt ähnlichen Prinzipi-
en wie andere international angewandte
Diagnosesysteme, insbesondere ähnelt es
in vielen Aspekten dem Bethesda-Sys-
tem [1] für die Schilddrüsenzytologie
(. Tab. 1).

Prinzipiell gleichartig wie im Bethes-
da-System ist das Konzept der Katego-
rien „Maligne“, „Verdächtig auf Maligni-
tät“ und „Atypisch“ (bzw. im Fall der
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Tab. 1 GegenüberstellungderDiagnosesysteme für die Zytologie des Pankreas undder Schild-
drüse (Übersetzung der englischsprachigenNomenklatur durch denAutor). Neben vielenAnalo-
giengibt es eine Reihe vonUnterschieden, die durchdie Biologie der jeweiligen Läsionenbedingt
sind

Papanicolaou Society
System for Reporting
Pancreatobiliary Cytolo-
gy (PSRPC)

Bethesda System for
Reporting Thyroid
Cytology (BSRTC)

Anmerkungen

I Nicht repräsentativ Nicht repräsentativ PSRPC beinhaltet keine definierte
Mindestzahl von Zellen

Formal nicht reprä-
sentativ, ausschließ-
lich Zystenflüssigkeit

Gilt je nach Kontext im PSRPC als
negativ (Pseudozyste)

II Negativ Benigne BSRTC macht stärkere Aussage

III Atypisch Atypie unbestimmter
Signifikanz

–

IV Neoplastisch, benigne – Kein Äquivalent im BSRTC (keine
benignen Tumoren)

Neoplastisch, sonstiges Follikuläre Neoplasie Neoplastische Läsionen, deren
Dignität aus prinzipiellenGründen
nur am Resektat bestimmtwerden
kann

V Verdächtig auf Malignität Verdächtig auf Mali-
gnität

–

VI Maligne Maligne –

Tab. 2 Diagnostisch nützliche immunzytochemischeMarker

Entität Marker

Onkozytäre intraduktale papillär-muzinöse
Neoplasie

HepPar-1

Solid-pseudopapillärer Tumor β-Catenin (nukleär)

CD99 (perinukleäre globuläre Anfärbung)

Sox-11

Seröses Zystenadenom Inhibin

Carboanhydrase IX

Duktales Adenokarzinom SMAD4 (Expressionsverlust in ca. 50% der
Karzinome)

Neuroendokrine Tumoren Synaptophysin + Chromogranin A

Islet-1; ATRX, DAXX

Schilddrüse „Atypie unbestimmter Si-
gnifikanz“). Als „maligne“ soll eine de-
finitive Malignitätsdiagnose kommuni-
ziert werden, die als ausreichend für eine
onkologische Therapie angesehen wird.
Ebensowie inanderenOrganensollteder
Typ vonmalignerNeoplasie so genauwie
möglich angegeben bzw. sollten differen-
zialdiagnostische Unsicherheiten bezüg-
lich des Tumortyps diskutiert werden.

Diagnostische Unsicherheit

Der Sinn der Kategorie „Verdächtig auf
Malignität“ besteht darin, die Katego-

rie „Maligne“ von Fällen freizuhalten, in
denen die Sicherheit der Malignitätsdia-
gnose geringer erscheint und somit deren
hohe Spezifität undpositivenprädiktiven
Wert zu erhalten.Typischerweise handelt
es sich um Fälle mit wenigen und/oder
schlecht erhaltenen, jedoch sehr atypi-
schen Zellen. Daneben kann diese dia-
gnostische Kategorie hilfreich sein, um
einen Verdacht auf Übergang in ein Kar-
zinom auf dem Boden einer neoplasti-
schen zystischen Läsion zu kommunizie-
ren. Die Ursache für die diagnostische
Unsicherheit sollte erläutert werden.

Analog hierzu dient die Kategorie
„Atypisch“ dazu, das statistisches Mali-
gnitätsrisiko als „Negativ“ klassifizierter
Fälle gering zu halten. Wie in ande-
ren Gebieten der Zytologie wird auch
hier empfohlen, eine Einstufung als
„Atypisch“ zurückhaltend zu verwenden
und klar reaktive Atypien als „Negativ“
einzustufen. Auch hier sollte erläutert
werden, woraus sich die diagnostische
Unsicherheit ergibt. In vielen Fällen
kann eine Empfehlung zum weiteren
diagnostischen Vorgehen sinnvoll sein.
Zudem liegt bei diesen unklaren Fäl-
len ein wesentliches Potenzial für die
Anwendung zur Zusatzuntersuchungen.

Ein dritten Typ von diagnostischer
Unsicherheit reflektiert die Kategorie
mit der etwas sperrigen Bezeichnung
„Neoplastisch, Sonstiges“ („Neoplastic,
other“). Analog dem Konzept der fol-
likulären Neoplasie in der Schilddrü-
senzytologie bildet diese diagnostische
Situationen ab, in denen aus prinzipi-
ellen Gründen die Dignität der Läsion
an einer limitierten Probe nicht defi-
nitiv bestimmt werden kann. Dies gilt
insbesondere für neoplastische muzi-
nöse Zysten, d.h. intraduktale papilläre
muzinöse Neoplasien (IPMN) und mu-
zinöse zystischen Neoplasien (MCN),
bei denen sich eine definitive Mali-
gnitätsdiagnose aus den histologischen
Nachweis eines invasiven Wachstums
ergibt. Ferner werden auch solid-pseu-
dopapilläre Tumoren (SPT) und gut
differenzierte neuroendokrine Tumoren
dieser Kategorie zugeordnet.

Wesentliche Unterschiede zum
Bethesda-System

Prinzipielle Unterschiede des Papanico-
laou- zumBethesda-Systemergeben sich
anmehreren Stellen aus der unterschied-
lichen Biologie der Läsionen. Im Gegen-
satz zur Schilddrüse gibt es im Pankreas
verschiedenen benigne, an der Zytologie
sicher diagnostizierbare Tumoren, z.B.
seröse Zystadenome oder Schwannome,
die somit als „Neoplastisch,benigne“ ein-
gestuft werden können. Andererseits ist
es in der Schilddrüse aufgrund des limi-
tierterenSpektrumsanLäsionenmöglich
– und aufgrund der Algorithmen für kli-
nischeNachkontrollen sinnvoll – bei Ne-
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gativbefunden eine stärkere Aussage zu
treffen und diese als „benigne“ zu klas-
sifizieren. Im Gegensatz dazu macht das
Papanicolaou-System bei negativen Be-
fundenmit der Bezeichnung als „Negativ
(für Malignität)“ eine etwas schwäche-
re Aussage. Relevant in diesem Zusam-
menhang ist auch, dass die Kriterien für
eine repräsentative Probe (und im Ge-
genzugdiejenigen für eine Einstufung als
„Nicht-diagnostisch“) weniger scharf de-
finiert sindals inderSchilddrüseund ins-
besondere keine bestimmte Mindestzahl
von beurteilbaren Epithelzellen verlangt
wird.

Nutzen und Grenzen der formalen
Klassifikation

Das Papanicolaou Society System bietet
eine allgemein verständliche Nomenkla-
tur und damit eine wichtige Vorausset-
zung für eine zukünftige Weiterentwick-
lung und Verfeinerung der diagnosti-
schen Kriterien. An vielen Stellen ist die
Datenlage jedoch noch schwächer als in
der Zytologie anderer Organe, insbeson-
dere als in der Schilddrüsenzytologie.
Beispielsweise liegen zum statistischen
MalignitätsrisikodereinzelnenKategori-
en bislang nur limitierte Daten vor. Auch
das klinische Management lässt sich in
vielen Fällen weniger direkt aus der diag-
nostischen Kategorie ableiten, zumal die
relevanten Entitäten sehr viel zahlreicher
und heterogener als in der Schilddrüse
sind.

Wichtig ist ferner, sich klarzuma-
chen, dass alle zytologischen Diagnose-
system nicht den kognitiven Prozess der
(Differenzial-)Diagnose ersetzen kön-
nen, sondern lediglich einen Standard
darstellen, um die Ergebnisse dieses Pro-
zesses zu kommunizieren. Anzumerken
ist, dass wie auch in der Schilddrü-
senzytologie davon abgeraten wird, die
Nummern der einzelnen Kategorien
zu verwenden, insbesondere wenn sie
nicht von der jeweiligen verbalisierten
Bezeichnung begleitet werden.

Diagnostik von Pankreaszysten
– Berner Erfahrungen

Zystische Läsionen des Pankreas stellen
eine besondere diagnostischeHerausfor-

Zusammenfassung · Abstract
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E. Hewer

Zytologie des Pankreas – Morphologie und Zusatzmarker

Zusammenfassung
Hintergrund. In der stufenweisen Abklärung
von Raumforderungen des Pankreas nimmt
die Zytologie eine zentrale Rolle ein. Die
Bürstenzytologie und ultraschallgesteuerte
endoskopische Feinnadelpunktionen liefern
Material für eine Diagnosestellung vor einer
chirurgischen oder konservativen Therapie.
Das Diagnosesystemder Papanicolaou Society
of Cytopathology bildet einen konzeptuellen
Rahmen für die Befundung dieser Proben.
Eine besondere Herausforderung in der Zyto-
logie des Pankreas sind zystische Läsionen,
da diese oftmals rein zytomorphologisch
nicht adäquat diagnostiziert werden können.
Aus konzeptueller Sicht wegweisend ist
die Einbindung nichtmorphologischer
Methoden im Papanicolaou Society System:
Laborchemische (CEA >192ng/ml) und
molekulare (KRAS- und/oder GNAS-Mutation)
Befunde an der Zystenflüssigkeit sind
Bestandteil der formalen diagnostischen
Kriterien neoplastischer Zysten.
Ergebnisse. Die Berner Erfahrungen zeigen,
dass ein solcher integrativer Ansatz zu einem
erheblichen Gewinn an diagnostischer

Aussagekraft führt. In einer Analyse von
88 Fällen konnte in 84 Fällen (95%) adäquate
DNA aus der Zystenflüssigkeit extrahiert
werden. PathogeneMutationenwarenmittels
Next Generation Sequencing in 48 Fällen
(55%) nachweisbar. Davon wäre in 35 Fällen
(77%) die Diagnose einer neoplastischen
Zyste rein morphologisch nicht möglich
gewesen.
Schlussfolgerung. Diese Erfahrungen
eröffnen neue Perspektiven für die die
Einbindung von Zusatztechniken an Stellen,
wo die reine zytomorphologische Diagnostik
an ihre Grenzen stößt. In diesem Sinne sollte
die Liquid Biopsy nicht als Ersatz, sondern als
Erweiterung der zytologischen Diagnostik
gesehen werden, entsprechend demMotto
„Doing more with less“.

Schlüsselwörter
Carcinoembryonales Antigen · Endoskopische
ultraschallgesteuerte Feinnadelpunktion ·
Hochdurchsatzsequenzierung · Liquid Biopsy ·
Pankreaszyste

Pancreatic cytology—morphology and ancillarymarkers

Abstract
Background. Cytology has a key role in
the step-wise diagnostic approach to
pancreatic mass lesions. Brush cytology and
ultrasound-guided endoscopic fine-needle
aspiration provide specimens for diagnosis
prior to surgical or conservative therapy. The
diagnostic system of the Papanicolaou Society
of Cytopathology provides a conceptual
framework for reporting these specimens.
Cystic lesions represent a particular challenge
in pancreatic cytology, as in many instances
a purely morphological approach will not
result in an adequate diagnostic interpretati-
on. Noteworthy from a conceptual point of
view is how the Papanicolaou Society System
incorporates non-morphological methods:
laboratory chemical (CEA >192ng/ml) and
molecular (KRAS and/or GNAS mutations)
findings are part of the formal diagnostic
criteria for neoplastic cysts.
Results. The Bern experience shows that
such an integrated approach results in

a significantly increased diagnostic yield.
Among 83 samples analyzed, adequate DNA
could be extracted in 79 samples (95%). Next
generation sequencing identified pathogenic
mutations in 46 cases (58%). Of these, in
35 (76%) a neoplastic cyst could not have
been diagnosed by morphology alone.
Conclusion. These findings illustrate a new
perspective for diagnostic situations,
where morphology alone does allow for
a sufficient diagnostic work-up. Along this
line of thinking, liquid biopsy should not
be regarded as a replacement, but rather
an extension of the cytology’s diagnostic
armamentarium, according to the principle of
“doing more with less.”

Keywords
Carcinoembryonic antigen · Endoscopic
ultrasound-guided fine-needle aspiration ·
High-throughput nucleotide sequencing ·
Liquid biopsy · Pancreatic cyst
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Abb. 18 Prozentuale Verteilung der Befun-
de an 88 konsekutivenmolekular untersuchten
Zystenflüssigkeiten. VUSVariante unbestimm-
ter Signifikanz

derung dar. Es handelt sich um einen
relativ häufigen bildgebenden Zufallsbe-
fund.Nur einkleinerProzentsatzder zys-
tischenLäsionenbesitzt einmalignes Po-
tenzial. Angesichts der ungünstigen Pro-
gnose fortgeschrittener Karzinome ist es
jedoch wünschenswert, diese in einem
möglichst frühen Stadium zu identifizie-
ren. Bei größeren und/oder anderwei-
tig bildgebend suspekten bzw. klinisch
symptomatischen Zysten spielen hier die
Endosonographie ggf. mit Zystenpunk-
tion eine wichtige Rolle.

Die Aussagekraft einer alleinigen zy-
tomorphologischen Diagnostik ist in
diesem Kontext unbefriedigend, da der
Inhalt neoplastischer Zysten zytologisch
oftmals ausschließlich Makrophagen
zeigt und somit als Pseudozyste un-
terdiagnostiziert würde. Aus diesem
Grund akzeptiert das Papanicolaou-Sys-
tem nicht nur neoplastisches muzinöses
Epithel bzw. Muzin als hinreichendes
diagnostisches Kriterium für eine neo-
plastische Zyste, sondern auch laborche-
mische (CEA in der Zystenflüssigkeit
>192ng/ml) und molekulare (KRAS-
und/oder GNAS-Mutation) Parameter.
Konzeptuell bemerkenswert ist, dass da-
mit die formale Diagnose eines neoplas-
tischen Prozesses gestellt werden kann,
ohne dass morphologisch Zellen des
neoplastischen Prozesses nachweisbar
sind. Man kann diesen diagnostischen
Ansatz somit als eine spezielle Spielart
der Liquid Biopsy auffassen, die das

Abb. 28 Mutationsstatus, stratifiziert nachZytomorphologie (absolute Zahlen)

Methodenspektrum der Zytologie auf
interessante Weise ergänzt.

In einer Analyse des Berner Einsen-
degutes konnte in 84 von 88 konseku-
tiven Fällen (95%) adäquate DNA aus
der Zystenflüssigkeit extrahiert und die
genetischeAnalyse (Ion AmpliSeq™ Hot-
spot Cancer Panel, ThermoFisher Scie-
nific Inc., Waltham, MA, USA) durch-
geführt werden (. Abb. 1). Mindestens
eine pathogene Mutation war in 48 Fäl-
len (55%) nachweisbar. Varianten unkla-
rer Signifikanz (VUS) wurden in 3 Fäl-
len (3%) gefunden; 33 Fälle zeigten ei-
neWildtypsequenz für alle untersuchten
Gene (darunter CTNNB1, GNAS, KRAS,
PIK3CA, PTEN, TP53 und VHL).

In vielen Fällen waren pathogeneMu-
tationen auch in Proben nachweisbar,
die zytologisch entweder keine zellulä-
ren Bestandteile oder ausschließlichMa-
krophagen aufwiesen (. Abb. 2). Auch in
der Mehrzahl der zytomorphologisch als
„atypisch“ klassifizierten Punktate (9 von
15; 60%) waren pathogene Mutationen
nachweisbar,was indenbetreffendenFäl-
len die neoplastische Natur der jeweili-
gen Läsion sicherte. Andererseits hätte
eine rein molekulare Diagnostik 4 von
17(24%)zytomorphologischalsneoplas-
tisch klassifizierten Punktaten verpasst.

Das Mutationsspektrum ähnelte dem
in der Literatur [6, 8] beschriebenen
(. Abb. 3). Mutationen in KRAS (n= 32)
und GNAS (n= 21) traten am häufigs-
ten auf. Daneben wurden mehrfach
VHL-Mutationen – hinweisend auf ein

seröses Zystadenom – beobachtet, wobei
teils auch zytomorphologisch ein seröses
Zystadenomdiagnostizierbar, in anderen
Fällen jedoch zumindest der endosono-
graphische Befund hiermit kompatibel
war. Die beobachteten Allelfrequenzen
für die Onkogene variierten zwischen
1,2 und 50%.

Immunzytochemische
Zusatzuntersuchungen

Für immunzytochemischeUntersuchun-
gen bietet sich aufgrund der einfacheren
Standardisierung insbesondere der Zell-
block an. Nach unserer Erfahrung ge-
winnen routinierte Endoskopiker in al-
ler Regel mehr als ausreichend Material
für erforderliche Zusatzuntersuchungen.
AmInstitut fürPathologiederUniversität
Bern haben wir ein breites Spektrum an
Markern erfolgreich verwendet. In aller
Regel ist für die Färbungen an Zellblö-
cken keine Anpassung des üblichen für
histologische Proben entwickelten Pro-
tokolls erforderlich. Wie generell im Fall
von limitierten Proben ist jedoch eine
gewisse Vorsicht bei der Interpretation
der Befunde ratsam.

In . Tab. 2 ist eine Auswahl von Mar-
kern aufgeführt, die das Potenzial haben,
in diagnostisch problematisch Situatio-
nen zu einer spezifischen Diagnose zu
führen. Erwähnenswert ist beispielswei-
se Sox-11, das kürzlich als Marker für
SPT beschriebenwurde [3]. Eine Zusam-
menstellung aller potenziell nützlichen
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Abb. 38 Häufigkeit in der Zystenflüssigkeit nachgewiesenerMutationen (absolute Anzahl)

diagnostischen, prognostischenundprä-
diktivenMarker aufzuführen, würde den
Rahmen dieser Arbeit übersteigen. Wie
in anderenOrgansystemen auch sollte ei-
ne Reihe potenzieller Fallstricke berück-
sichtigt werden, so ist z.B. eine alleinige
die Expression von Synaptophysin nicht
spezifisch für neuroendokrine Tumoren,
sondern kann auch in SPT und Azinus-
zellkarzinomen beobachtet werden.

Zusatzuntersuchungen im Fall
zytologischer Atypien

Eine häufige diagnostisch problemati-
sche Situation besteht in einer „atypi-
schen“ Zytologie im Kontext eines ge-
ringen oder moderaten klinischen Mali-
gnomverdachts. Typischerweise handelt
es sich umFälle, bei denendifferenzialdi-
agnostisch ein duktales Adenokarzinom
in Betracht kommt. Der Nutzen immun-
zytochemischer Zusatzuntersuchungen
ist in diesem Kontext mit Ausnahme
von SMAD4 gering. Nicht selten wird
die Interpretation durch einen Stent zu-
sätzlich erschwert, da dieser erhebliche
zytologische Veränderungen induzieren
kann.

Neuere Studien legen nahe, dass in
diesem Kontext molekulare Zusatzun-
tersuchungen ein erhebliches Potenzial
besitzen könnten. In der Vergangen-
heit wurde eine Reihe von Studien zur
Anwendung der Fluoreszenz-in-situ-
Hybridisierung (meist UroVysion™, Ab-

bott, Abbott Park, IL, USA) publiziert,
die mehrheitlich eine hohe Spezifität
aber limitierte Sensitivität zeigten. Im
Gegensatz dazu legen mehrere neuere
Studien nahe, dass Next Generation Se-
quencing eine gute Sensitivität mit einer
hohe Spezifität verbinden könnte [2, 4,
7].

Fazit für die Praxis

4 Das Klassifikationssystem der Pa-
panicolaou Society of Cytopathology
ist eine hilfreiche und praktikable
Grundlage für Kommunikation von
Befunden.

4 Das hierzu erschienene Buch ist eine
nützliche Informationsquelle, selbst
wenn man die Klassifikation nicht
verwendet.

4 Die Morphologie steht im Zentrum
der diagnostischen Beurteilung. Zu-
satzuntersuchungen haben jedoch
insbesondere bei unsicheren Befun-
den, zur Typisierung von Tumoren
und im Rahmen der integrative Diag-
nostik von Pankreaszysten ein großes
Potenzial.

4 Die Diagnostik von Pankreaszysten
ist konzeptuell interessant bezüg-
lich Integration von Morphologie,
Laborchemie und Genetik.

4 Sie stellt eine Chance dar, eine
spezielle Variante von Liquid Biopsy
in unsere Praxis zu integrieren.

4 Die Rolle der Zytologie beginnt
bereits bei der adäquaten Triage des
Probenmaterials.
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Morphology and etiology of
pheochromocytoma

Pheochromocytoma, a potentially life-
threateningtumor,washistologicallyfirst
described byMax Schottelius in 1886 [1].
He used Müller’s chromate-containing
solution thatmacroscopically transforms
the surface of the tumor to dark-brown.
To date, these tumors are classified as
chromaffin. The term “pheochromo-
cytoma” goes back to Ludwig Pick in
1912. Modern skills for clinical diagno-
sis and treatment have contributed to
tremendous improvements in the out-
come of patients. Still, the major step
is to consider this tumor in patients
with unexplained symptoms, such as
paroxysms of tachycardia, headaches,
and episodes of profuse sweating. While
endocrinologists prefer the biochem-
ical pathway, radiological imaging is
equally important for diagnosis. Plasma
normetanephrine and abdominal mag-
netic resonance imaging are the key
diagnostic methods. Nuclear medicine
imaging is essential in the detection of
multiple and metastatic pheochromo-
cytoma, today mainly performed with
68-Gallium-DOTATOC-PET-CT. Min-
imally invasive surgery is the current
standard for treatment and the method
of choice [2]. Histopathologically, the tu-
mor typically shows a “zellballen” pattern
with chief cells and sustentacular cells.
Chief cells are stained by chromogranin
and synaptophysin; sustentacular cells
with S-100. Histological and cytologi-
cal scoring systems (the so-called PASS
and GAPP scores) have been suggested,
but these are not generally accepted for
prediction of malignant pheochromo-
cytoma. Undoubtedly, only lymph node
or distant metastases provide the proof,
and the 2019 WHO Classification of En-

docrine Tumours has replaced the term
“malignant” with “metastatic” pheochro-
mocytoma. Patients who are younger
than 30 years, with multiple tumors,
extra-adrenal tumors, and/or metastatic
tumors must be evaluated as carriers of
germline mutations of one of the genes
RET, VHL, NF1, SDHA, SDHB, SDHC,
SDHD, SDHAF2, MAX, or TMEM127
and must be considered thus to have
manifestation of multiple endocrine
neoplasia type 2, von Hippel–Lindau
disease, neurofibromatosis type 1, para-
ganglioma syndromes type 1–5 or, other
familial pheochromocytoma syndromes,
respectively. Immunohistochemistry has
been extended toward staining of the
normal protein components, for exam-
ple, by anti-SDHB. Patients with negative
staining are likely to carry germline mu-
tations in the respective susceptibility
gene. Such patients should be advised
to have genetic counseling followed by
molecular genetic mutation screening.
Detection of mutations opens avenues
for preventive medicine with special
management and in-time detection of
chromaffintumorsandother tumorsout-
side this system. This includes clinical
screening for other pheochromocytomas
that may be located in the skull base and
neck region, the thorax, or the pelvis
in patients with mutations of SDHA,
SDHB, SDHC, and SDHD. Patients with
RET mutations must be screened for
medullary thyroid cancer, and such with
VHL mutations for retinal and CNS
hemangioblastomas, renal clear cell
carcinoma, pancreatic neuroendocrine
tumors, epididymal cystadenomas, and
endolymphatic sac tumors of the in-
ner ear. Once an index patient has been
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found to carry a germline mutation, then
his/her first-degree relatives should be
offered predictive testing of the family-
specific mutations and included in the
cancer prevention program as shown
above.
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Die Multitasking-Sertoli-Zelle

Im Jahr 1865 beschrieb der italienische
Histologe und Physiologe Enrico Serto-
li „besondere verzweigte Zellen in den
Tubuli seminiferi des menschlichen Ho-
dens“ [19]. Diese Zellen wurden nach
ihm benannt und sind allenMedizinern/
Innen zumindest aus dem Studium be-
kannt. Pathologen/Innen verbinden die-
sen Namen vor allem mit dem seltenen
Tumor, der aus diesen Zellen entsteht.
Dass diese Zellen aber eine Reihe von
Funktionen haben, die von Hormonse-
kretion bis zur Phagozytose reichen, ist
nur wenigen bekannt.

Embryologie und Histologie

Sertoli-Zellen (SZ) stammen wahr-
scheinlich aus dem Coelomepithel. Nur
wenige Autoren sehen sie als Abkömm-
linge des Mesonephros [10, 17]. Unreife
SZ exprimieren das SYR-Gen (Hoden-
determinierender Faktor), das die Ent-
wicklung der männlichen Gonade indu-
ziert [1].

Nach der Geburt proliferieren die un-
reifen SZ bis zum Ende der Neonatal-
periode (12.–18. Monat). Danach ruhen
sie bis zur Pubertät, in der sie nicht nur

Abb. 19 a Sertoli-Zellen
erkennbar durch den pro-
minentenNukleolus. Die
Grenzen des Zytoplasmas
sind nicht sichtbar. HE-Fär-
bung, Vergr. 100:1.b Im-
munhistochemische Dar-
stellung von Zytokeratin 8
(rot) undDesmin (braun)
in den Sertoli-Zellen eines
kryptorchenHodens. Ver-
gr. 40:1. (Aus Rogatsch et al.
[17])

einen kräftigen Proliferationsschub be-
kommen, sondernauchausreifen.Fürdie
Ausreifung sind vor allem das follikelsti-
mulierende Hormon (FSH) und Triiod-
thyronin verantwortlich. Beide leiten die
Androgenrezeptorexpression ein, die die
Ausreifung der SZ bewirkt. Gleichzeitig
endet in den reifen SZ die Produktion
des Anti-Müller-Hormons (AMH) [20].
Letztlich ist fürdie endgültigeAusreifung
auch Testosteron notwendig.

Vimentin ist das Intermediärfilament
der reifen SZ. Während der embryona-
len Phase bestehen diese Filamente aus
Vimentin, Zytokeratin und gelegentlich
auch Desmin [17]. Postpubertär expri-
mieren SZ Zytokeratine und Desmin im
kryptorchen Hoden und in der Umge-
bung von Keimzelltumoren (. Abb. 1;
[17]). Die Expression von Zytokeratin
und AMH in den postpubertären SZ
sind Marker einer gestörten Ausrei-
fung, die man sowohl bei Störungen
der Spermatogenese als auch bei der In-
situ-Keimzellneoplasie beobachtet [20].
Möglicherweise handelt es sich um einen
Relaps in den präpuberalen Zustand.

Die Zahl der reifen SZ beträgt
50–900Mio./Hoden [9]. Die Menge

der SZ bestimmt sowohl die Größe
des Hodens als auch die tägliche Sper-
mienproduktion. Dieses Verhältnis ist
bedingt durch die Tatsache, dass Sertoli-
Zellen nur eine bestimmte Anzahl von
Keimzellen „stützen“ können. Die starke
Schwankung der Zahl ist wahrscheinlich
eine Folge unterschiedlicher Inhibin-B-
Konzentrationen im Blut [9]. Da die SZ
nach der Pubertät ihre Teilungsfähigkeit
verloren haben, nimmt mit dem Alter
ihre Zahl signifikant ab. Als Folge da-
von nimmt auch die Spermatogenese
quantitativ ab.

SZ erkennt man in den reifen Hoden-
kanälchen am ehesten an ihren großen
gelappten Zellkernen, die einen deut-
lich erkennbaren Nucleolus enthalten
(. Abb. 1). Das zarte Zytoplasma ist
kaum erkennbar, weil in ihm die großen
Samenzellen eingebettet sind, die das
mikroskopische Bild beherrschen. Das
Zytoplasma enthält raues und glattes
endoplasmatisches Retikulum sowie das
Golgi-Feld, Mitochondrien, Lysosomen
und gelegentlich auchCharcot-Böttcher-
Kristalle.

Benachbarte SZ sind durch Tight
Junctions (TJ, . Abb. 2) verbunden und
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Abb. 29 Für das
elektronendichte
Lanthan-undurch-
lässige Tight Junc-
tion (Pfeile). Ver-
gr.36.400:1. (AusMi-
kuz [13],mit freund-
licher Genehmi-
gung des Thieme
Verlags)

Tab. 1 Von Sertoli-Zellen produzierte Hormone

Hormon Wirkungsstätte Funktion

Anti-Müller-Hormon Müller-Gänge Rückbildung der embryonalen weiblichenGänge

Inhibin Hypophyse Hemmt die FSH-Produktion

Aktivin Hypophyse Stimuliert FSH-Freisetzung

Follistatin Aktivinrezeptoren Hemmt die Aktivinwirkung

Östrogen Leydig-Zellen Hemmt die Steroidogenese

FSH follikelstimulierendes Hormon

bilden damit die Blut-Hoden-Schran-
ke (BHS) – eine molekulare Barriere
zwischen den an der Basalmembran
liegenden Spermatogonien (mitotische
Zellen) und den „adluminal“ liegen-
den meiotischen Zellen (Spermatozy-
ten, Spermatiden) und Spermien. Diese
Barriere verhindert die direkte interzel-
luläre Diffusion von Molekülen in den
adluminalen Bereich. Die meiotischen
Keimzellen werden somit vor mögli-
chen toxischen Substanzen geschützt
und von den SZ ernährt, die alle für die
Spermienausreifung notwendigen Stoffe
aktiv zu diesen Zellen transportieren.

Gleichzeitig ist die BHS eine im-
munologisch wichtige Barriere, die den
Kontakt von meiotischen Keimzellen
mit dem Immunsystem verhindert. Mei-
otische Keimzellen sind sequestrierte
Antigene, weil sie während der Bildung
des Immunsystems noch nicht exis-

tieren. Die Lockerung der BHS führt
zur Bildung von Antikörpern, die ei-
ne Autoimmunorchitis und/oder die
Infertilität verursachen können.

Ende der 1960er-Jahre erschienen die
ersten Publikationen über die BHS [5].
Mit der von Neaves [16] entwickelten
Lanthanmarkierung derHodenbiopsien,
konnte man die TJ und die basalen und
adluminalen Abschnitte des Samenepi-
thels sehr effektvoll imElektronenmikro-
skop darstellen (. Abb. 3), weil Lanthan
dieTJnichtpassierenkann.Mitdermole-
kularen„Entzifferung“derBHS-Struktur
wird diese wesentlich einfacher immun-
histochemisch dargestellt, allerdings ist
diese Darstellung weniger präzise als die
elektronenmikroskopische.

In den TJ verbinden sich integrale
Membranproteine, die sog. Transmem-
branproteine, mit den gegenüberliegen-
den Sertoli-Zellen im Extrazellulärspalt

und errichten so eine Diffusionsbarriere.
Die wichtigsten Transmembranproteine
sindOccludine, Claudine und „juncional
adhesion molecules“ (JAMs). Diese Pro-
teine binden intrazellulär an die junktio-
nassoziiertenProteineCingulin, Symple-
kin und viele mehr (. Abb. 4; [3, 4]). Die
Verbindung der Transmembranproteine
mit dem Zytoskelett ist wichtig auch für
die polare Anordnung der Samenzellen.

Sobald sich die Präleptoten-Sperma-
tozyten von der Basalmembran entfer-
nen, werden diese in eine tunnelförmi-
ge Struktur eingeschlossen. Es kommt
an den neu aufgetretenen Kontaktstel-
len der SZ und an der basalen Seite der
Spermatozyten zur Ausbildung „neuer“
TJ, während die „alten“ TJ noch beste-
hen bleiben. Somit bleibt auch während
der Spermatozytenwanderung vom ba-
salen zum luminalen Tubulusabschnitt
die BHS intakt.

Adluminale, postmeiotischeKeimzel-
len haften an den SZ mit Desmosomen,
Spermatiden bzw. reifen Spermatozoen
sind hingegen durch „ectoplasmatic
specialisations“ verbunden. Diese aktin-
bezogenen Strukturen sind ein Hybrid
zwischen TJ und Mikrofilamenten, die
aus verschiedenen Cadherinen, Inte-
grinen und Lamininen aufgebaut sind
[3].

Hormonproduktion

Bereits intrauterin und bis zum Ende der
Pubertät produzieren SZ das AMH, ein
Glykoprotein, das gemeinsam mit Inhi-
binzurFamiliedes „transforminggrowth
factor“ (TGF) gehört. Dieses Hormon
induziert die Rückbildung der Müller-
Gänge, aus denen bei der Frau der Eilei-
ter, die Gebärmutter und der obere Teil
derVagina entstehen. BeimMann hinge-
gen ist die Appendix testis ein rudimen-
tärer Rest dieser embryonalen Struktur.

Wie bereits erwähnt ist auch Inhibin
ein Glykoproteinhormon, das aus einer
α- und einer β-Untereinheit besteht.
Letztere besteht wiederum aus einer
A- und B-Form, die als βA und βB
bezeichnet werden. Inhibin B ist die
Hauptform, Inhibin A kann hingegen
beim Mann nicht nachgewiesen wer-
den. Der Serumspiegel von Inhibin B
ist postnatal hoch, sinkt dann auf ein
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noch nachweisbares Minimum, um in
der Pubertät wieder anzusteigen. Da-
nach zeigen die Konzentrationen von
Inhibin B und FSH eine umgekehrte
Proportionalität, weil Inhibin für den
negativen Rückkoppelungsmechanis-
mus sorgt. Wenn die Spermatogenese
vollständig im Gang ist, spiegelt die Ver-
änderung der Inhibin-B-Konzentration
den Zustand der Spermatogenese wider.
Zwischen Serum-Inhibin B und An-
zahl der Spermien besteht ein direktes
Verhältnis [8].

Aktivin fungiert als Gegenspieler zum
Inhibin, d.h. über ein positives Feedback
kommteszurErhöhungderFSH-mRNA,
was selektiv die FSH-Synthese steigert.
Auch Aktivin gehört zur „Superfamilie“
von TGF und ist wie Inhibin ein Dimer,
das als βA- und βB-Form vorkommt. Es
wird auch in den Leydig-Zellen und den
peritubulären Zellen produziert, wobei
diese Zellen eine parakrine Wirkung auf
die SZ haben, weil sie die Produktion
von Inhibin und Transferrin stimulieren
[12].

Follistatin hat eine ähnliche Wirkung
wie Inhibin, seine Struktur unterscheidet
sich allerdings grundsätzlich vondiesem,
da es sich um ein Monomer handelt.
Das Hormon bindet Aktivin („activin
binding protein“) und hemmt somit sei-
ne FSH-produktionsstimulierende Wir-
kung [22]. Nebenbei supprimiert Folli-
statin die Wirkung des Myostatins und
ermöglicht eine Zunahme der Muskel-
masse [24], weswegen das Hormon von
der WADA auf die Liste der Dopingsub-
stanzen gesetzt wurde [7].

Estradiolwird imHodennichtnurvon
den SZ, sondern auch von den Leydig-
und Keimzellen produziert. Es scheint,
dass SZ durch Estradiol die Proliferation
und die mitotische Teilung der Keimzel-
len induzieren [18]. In allen oben ge-
nannten Zellen findet man das Enzym
Aromatase, das die Umwandlung von
Testosteron in Estradiol katalysiert.

Einen Überblick über die von den
Sertoli-Zellen gebildeten Hormone gibt
. Tab. 1.

Zusammenfassung · Abstract

Pathologe 2019 · 40 (Suppl 3):S318–S324 https://doi.org/10.1007/s00292-019-00711-9
© Springer Medizin Verlag GmbH, ein Teil von Springer Nature 2019

G. Mikuz

Die Multitasking-Sertoli-Zelle

Zusammenfassung
Die Sertoli-Zellen (SZ) spielen bereits in der
embryonalen Phase eine zentrale Rolle in der
Genese männlicher Geschlechtsorgane und
postpubertär in der Erhaltung der normalen
Spermatogenese. Für letztere ist vor allem die
von den SZ gebildete Blut-Hoden-Schranke
wichtig. Sie trennt die an der Basis der
Hodenkanälchen gelegenen Spermatogonien
von denen im adluminalenBereich gelegenen
meiotischen Keimzellen. Zwei benachbarten
SZ werden von Tight Junctions dicht
aneinandergebunden und bilden so eine
Barriere, die nur für Flüssigkeit und Elektrolyte
passierbar ist. Gleichzeitig verhindert diese
Barriere den Eintritt von immunkompetenten
Zellen in die Hodenkanälchen.
SZ produzieren über 60 Proteine, die wich-
tigsten davon sind Hormone. Das Anti-Müller-
Hormon sorgt intrauterin für die Rückbildung
der Müllerschen Gänge. Inhibin hemmt
die Produktion von follikelstimulierendem
Hormon (FSH), Aktivin hemmt hingegen die
Inhibin-Wirkung. Follistatin ist wiederum
ein Antagonist von Aktivin. Weiters werden

auch verschiedenste Wachstumsfaktoren
produziert, die sowohl auto- als auch parakrin
wirken. Das sezernierte Androgen-bindende
Protein ermöglicht in den Hodenkanälchen
eine hohe Konzentration von Androgenen,
die für die Spermienausreifung notwendig
sind. Ferritin ist verantwortlich für den
Eisentransport vom Serum zu den Keimzellen.
Die zellulären Reste, die bei der Ausreifung
der Spermatozoen aus den Spermatiden übrig
bleiben, werden von den SZ phagozytiert. Im
Tierexperiment konnte gezeigt werden, dass
diese Zellen auch Bakterien phagozytieren
und töten können.
Die seltenen Sertoli-Zell-Tumoren zeichnen
sich durch eine morphologische Vielfalt aus,
die von hochdifferenzierten, Adenokarzinom-
ähnlichen Typen bis zu spindelzelligen,
undifferenzierten Varianten reicht.

Schlüsselwörter
Aktivin · Blut-Hoden-Schranke · Follistatin ·
Inhibin · Phagozytose

Themultitasking Sertoli cell

Abstract
Sertoli cells (SCs) play a central role in the
development of the male genital organs
and are absolutely necessary in the adult
testis for the maintenance of a normal
spermatogenesis. They form the blood-testis
barrier, which is a physical barrier between
the blood vessels and the seminiferous
tubules. Tight junctions between the cell
membranes of adjacent SCs divide the
seminiferous tubule in a basal compartment
(in contact with blood and lymph) and an
adluminal compartment (isolated from blood
and lymph).
The SCs produce more than 60 proteins, of
which the most important are hormones.
The anti-Müllerian hormone inhibits the
development of the female Müllerian ducts
in the male embryo. Inhibin inhibits the
production of follicle-stimulating hormone
(FSH). Activin is an antagonist of inhibin
and follistatin inhibits the effect of activin.
Furthermore, diverse growth factors are

produced, which have auto- and paracrine
effects. Androgen-binding protein makes
the androgen less lipophilic and becomes
more concentratedwithin the luminal fluid
of the seminiferous tubules thus enabling
spermatogenesis. Ferritin is necessary for the
transport of iron to the rapidly growing germ
cells.
SCs selectively and rapidly eliminate
apoptotic residua of spermatids through
phagocytosis. Moreover, as shown in animal
experiments, these cells are also able to
phagocytize and kill bacteria.
Sertoli cell tumors are characterized by
a broad spectrum of diversity ranging from
highly differentiated adenocarcinoma-like
types to completely undifferentiated spindled
cell variants.

Keywords
Aktivins · Blood-testis barrier · Follistatin ·
Inhibins · Phagocytosis
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Abb. 38 aMeerschweinchenhodenmarkiertmitLanthan,dasdieBlut-Hoden-Schrankenichtpassierenkann.Diebasalgele-
genenSpermatogonienTypAundB (saund sb)werdenvomelektronendichten,schwarzenLanthanumrandet,die adluminal
gelegenen Spermatozyten (sc) hingegen nicht. Vergr. 1750:1.bDurch Entzündung zerstörte Blut-Hoden-Schranke. Lanthan
(Pfeile) ist weit in die Lichtung desHodenkanälchen vorgedrungen. Vergr. 1600:1. Stern: Sertoli-Zellen,mmyoide Zellen. (Aus
Mikuz [13],mit freundlicher Genehmigungdes ThiemeVerlags)
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Abb. 48 Schematische Darstellung der Transmembranproteine der Tight Junctions (TJ) sowie der TJ-assoziiertenProteine.
OccludinundClaudin sindintrazelluläreAdhäsionsmolekülemit4Transmembrandomänen.Crumbs-Pals1-Patj-Komplex ist für
diepolareAnordnungderZellenzuständig.JunktionalesAdhäsionsmolekülverbindetdieTJmitdenintermediärenFilamenten
über ZO-1, das ein Gerüstprotein ist.Cingulin spielt einewesentliche Rolle in der Umwandlung der Aktinkontraktion in die
Regulierung der parazellulären Impermeabilität. Symplekin istmeist als Housekeepingprotein in denKernen zu finden, nur
gelegentlich ist es ein Bestandteil von verschiedenen Junktionen. Fodrinverbindet das Zytoskelettmit anderenMembranen
und sorgt für das Gerüst der Zellen. (Modifiziert nach Carr et al. [2])
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Hauptreferate: Hauptprogramm der DGP

Abb. 59 Sertoli-
Zellemit dem cha-
rakteristischenNu-
kleolus. ImZytoplas-
ma phagozytierte
Bakterien (Pfeil) so-
wie elektronendich-
te Phagosomen.
Vergr. 2200:1. Insert:
Teils noch erhalte-
ne, teils zerfallende
Bakterien (E. coli) in
Phagosomen. Ver-
gr.17.000:1. (AusMi-
kuz [13],mit freund-
licher Genehmi-
gung des Thieme
Verlags)

Abb. 68 a Sklerosierender Sertoli-Zell-Tumor. HE-Färbung, Vergr. 10:1.bGut differenzierter tubulär
gebauter Sertoli-Zell-Tumor. HE-Färbung, Vergr. 20:1

Wachstumsfaktoren- und
Zytokinproduktion

SZ sezernieren einige Wachstumsfakto-
ren und Zytokine, die sowohl autokrin
als auch parakrin auf die Zellen des Ho-
denparenchyms wirken [21].

4 „Insulin like growth factor I“ (IGF-1)
hat eine autokrine Wirkung. Er sti-
muliert die SZ zu Laktat- und Trans-
ferrinproduktion. IGF-1 passiert die
BHS nicht und wirkt parakrin sowohl
auf die Keimzellen als auch auf die
Leydig-Zellen.

4 „Transforming growth factor α“ wirkt
parakrin auf die Leydig-Zellen und
auf die peritubulären myoiden Zellen.
Autokrin werden sowohl die Estradi-
ol- als auch die Transferrinsynthese
gefördert.

4 „Transforming growth factor β“
beeinflusst die Kontraktilität der
peritubulären Zellen und ermöglicht
somit den Spermientransport.

4 „Basic fibroblast growth factor“
moduliert die Interaktion zwischen
Keimzellen und peritubulären Zellen.

4 Neurotropin 3 ist vor allem in der
embryonalen Phase nachweisbar.
Im reifen Hoden ist seine Funktion
unklar.

4 „Kit ligand/stem cell factor“
(KL/SCF) ist für die Proliferation
der Keimzellen notwendig. Eine
Hemmung der Sekretion führt zur
Infertilität.

4 Interleukin 1 (IL-1) und Interleukin 6
(IL-6) sind für die zelluläre Inter-
aktion zwischen SZ und Keimzellen
verantwortlich. IL-6 reguliert die
meiotische Zellteilung.

4 „Glial cell derived neurotropic growth
factor“ (GDNF) wirkt in der Kontrol-
le der Spermatogenese.

Transportproteine

Das Androgen-bindende Protein (ABP)
ist einGlykoprotein, dasAndrogene aber
auch Estradiol bindet. Dadurch werden
diese Hormone weniger lipophil und
können im Lumen der Hodenkanälchen
und im Nebenhoden eine hohe Konzen-
tration erreichen, die für Ausreifung der
Spermien notwendig ist [6].

Wie alle schnell wachsenden Gewebe
brauchen auch die Zellen der Spermato-
genese sehr viel Eisen. SZ nehmen Eisen
ausdemSerumaufund transportierenes,
an Ferritin gebunden, zu den Keimzellen
[23].

„Sulfated glycoprotein-1“ (SGP-1/
Prosaposin) ist ein Glykoproteid, das
in den Lysosomen und Phagosomen
der SZ reichlich vorhanden ist [15].
Es spielt eine Rolle bei der Hydrolyse
der Glykolipide in den Membranen der
zytoplasmatischen Restkörper, die bei
der Umwandlung von Spermatiden in
Spermien (Spermiogenese) entstehen.
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Neben den bisher angeführten Sekre-
tionsprodukten werden von den SZ eine
ganze Reihe von Substanzen, wie zum
Beispiel Erythropoetin, Sphingosin, „ci-
liary neurotrophic factor“ und leukämi-
ehemmender Faktor, produziert, deren
Funktion im Hoden bisher unbekannt
sind.

Phagozytose

Es ist seit langem bekannt, dass SZ
im Rahmen der Spermatogenese die
Restkörper phagozytieren und abbauen.
Clegg et al. [2] haben experimentell ge-
zeigt, dass SZ auch fremde Substanzen
wie Eisenoxid phagozytieren können. In
eigenen Tierexperimenten konnte auch
bewiesenwerden, dass in denmit Staphy-
lococcus aureus bzw. mit Escherichia coli
infizierten Hoden SZ die Erreger phago-
zytieren, töten und abbauen (. Abb. 5;
[13]).

Sertoli-Zell-Tumoren

Sertoli-Zell-Tumoren (SZT) gehörenmit
einerHäufigkeitvon1%zudenseltensten
testikulären Neoplasien. Die Patienten
sind meist zwischen 40–50 Jahre alt. Bei
Jugendlichen und Kindern ist der Tumor
oftmit demPeutz-Jeghers- oder Carney-
Syndromvergesellschaftet. ImGegensatz
zu den normalen SZ haben diese Tumo-
ren, außer gelegentlicher Östrogenpro-
duktion, funktionell nichts zu bieten. Die
Tumorzellen sind in gut differenzierten
Fällen in Tubuli mit einer Basalmembran
angeordnet. Zentral findetman eine enge
Lichtung. Insgesamt entspricht die Mor-
phologie der Tumorzellen dem ganzen
Spektrum der Entwicklung der Sertoli-
Zellen von der embryonalen Periode bis
zum geschlechtsreifen Alter. Die Folge
davon ist, dass man kaum zwei „ähnli-
che“ SZT zu sehen bekommt (. Abb. 6).
AmentferntestenvondernormalenMor-
phologie der SZ ist der großzellige kalzifi-
zierende SZT, dessen Zellen den Leydig-
Zellen wesentlich ähnlicher sind als ty-
pischen SZ. [14].

Einsatz in der Therapie

Forscher, die sich mit allogenen und
xenogenen Zelltransplantationen be-

schäftigen, versuchen die modulatori-
schen und „Pflegefähigkeiten“1 der SZ
auszunutzen, indem sie z.B. Pankreas-
Inselzellen diabetischen Tieren direkt
in den Hoden injizieren. Alle Versuche
zeigen eindeutig, dass die transplantier-
ten Zellen wesentlich länger überleben.
Es wird daher insbesondere der Einsatz
bei neurodegenerativen Erkrankungen
untersucht. Fetale Neuronen werden
zusammen mit SZ kultiviert und dann
direkt in das Gehirn von Tieren mit
Parkinson- und Huntington-Krankheit
transplantiert. Das ethische Problem
für die Anwendung an Menschen ist
die Entnahme von SZ aus dem Hoden,
deswegen versucht man dafür xenogene
SZ aus den Hoden von Schweinen zu
gewinnen [11].

Fazit für die Praxis

4 Benachbarte Sertoli-Zellen sind
durch Tight Junctions verbunden
und bilden damit die Blut-Hoden-
Schranke (BHS) – eine molekulare
Barriere zwischen Spermatogonien
und den „adluminal“ liegenden
meiotischen Zellen, welche so vor
toxische Substanzen geschützt sind.

4 Die BHS ist eine immunologisch
wichtige Barriere, die den Kontakt
von meiotischen Keimzellen mit
dem Immunsystem verhindert. Ihre
Lockerung führt zur Bildung vonAnti-
körpern, die eine Autoimmunorchitis
und/oder Infertilität verursachen
können.

4 Sertoli-Zell-Tumoren gehören zu
den seltensten testikulären Tumo-
ren. Das Erkrankungsalter liegt bei
40–50 Jahren. Die Morphologie der
Tumorzellen bewegt sich im vollen
Spektrum der Genese der Sertoli-
Zellen, was zu einer hohen Diversität
der neoplastischen Zellen führt.
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Neuroendokrine Differenzierung
beim Mammakarzinom

Die Abgrenzung einer neuroendokrinen
PartialdifferenzierungbeimMammakar-
zinom von eigenständigen, neuroendo-
krinen Tumoren stellt einen wiederkeh-
renden Diskussionspunkt in der Mam-
mapathologie dar [1, 2]. Während es zu
zunächst noch die Argyrophilie gewe-
sen ist, die zum Nachweis neuroendo-
kriner Eigenschaften herangezogen wur-
de, sind es heute immunhistochemische
Merkmale, insbesondere der Nachweis
von Synaptophysin und/oder Chromo-
granin, die alsKonstituentenneuroendo-
kriner Eigenschaften eingestuft werden.
DieneuronenspezifischeEnolasewirdals
eher nicht dafür geeignet angesehen [4].
CD56 ist zwar häufig positiv, aber weni-
ger spezifisch. In der WHO-Klassifikati-
on von 2003 [4] wird das Vorhandensein
neuroendokrinerMarker aufmindestens
50% der Zellen gefordert, in der Ver-
sion von 2012 sind diese jedoch mit kei-
nem Schwellenwert mehr versehen und
können inunterschiedlicherAusprägung
vorliegen [3].

Der immunhistochemischen Nach-
weis neuroendokriner Marker ist eine
notwendige aber noch keine hinrei-
chende Bedingung, um ein invasives
Mammakarzinom mit neuroendokrinen
Eigenschaften nach der WHO-Klassifi-
kation zu diagnostizieren, denn immun-
histochemisch zeigen einige Karzinome,
wie z.B. das muzinöse Mammakarzi-
nom (ca. 30%) oder das solid-papilläre
Mammakarzinome (50%) [8], häufig
eine Expression von neuroendokrinen
Markerproteinen. Erforderlich für die
Klassifikation als Tumor mit neuroendo-
krinen Eigenschaften ist darüber hinaus
das Vorliegen eines Wachstumsmusters,
wie es bei neuroendokrinen Tumoren
des Gastrointestinums oder der Lun-
ge angetroffen werden kann (. Abb. 1).

Allerdings ergeben sich auch hier Über-
schneidungenmit demErscheinungsbild
solid-papillärer Tumore [8]. Ab der Ende
des Jahres erscheinenden 5. Edition wer-
den Karzinome mit neuroendokrinem
Wachstumsmuster und entsprechender
Markerexpression als neuroendokrine
Tumoren der Mamma vom luminalen
Typ neu klassifiziert.1 Die Bezeichnung
als luminaler Typ erklärt sich durch
die zumeist anzutreffende Koexpression
von Hormonrezeptoren. Weiterhin zei-
gen die molekularen Expressionsprofile
eine weitgehende Überlappung mit dem
luminalen Typ [9]. Ein weiterer Grund
für die Neuschaffung dieser Kategorie
war, dass eine Vereinheitlichung der
Terminologie epithelialer neuroendo-
kriner Neoplasien angestrebt wird [7].
Das immunhistochemische Profil der-
artiger Neoplasien weist die folgenden
Merkmale auf:
4 Chromogranin bei 50% niedrig- und

intermediärgradigen neuroendokri-
nen Karzinomen,

4 Synaptophysin nur bei etwa 16%,
4 zumeist CD56,
4 >50% sind gleichzeitig östrogen- und

progesteronrezeptorpositiv.

Mit dem Nachweis neuroendokriner
Eigenschaften verbindet sich allerdings
beim luminalen Typ bisher keine zusätz-
liche prognostische oder therapeutische
Information [5, 6]. Von daher erscheint
es vertretbar, die alte Terminologie eines
luminalen Mammakarzinoms mit neu-
roendokrinen Eigenschaften zumindest
parenthetisch bei zu behalten, um keine
Verwirrung bei den Klinikern zu stiften.

1 E.A.Rakha,persönlicheMitteilung.
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Abzugrenzen sind die schlecht diffe-
renzierten neuroendokrinen Karzinome
vom kleinzelligen bis intermediären
Typ, die in der Mamma sowohl pri-
mär (. Abb. 2) als auch metastatisch
(. Abb. 3) vorkommen können. Hin-
weise auf die Primärtumorlokalisation
können sich durch den zusätzlichen
Nachweis von Transkriptionsfaktoren
ergeben (. Abb. 2 und 3). Wegen der
häufigen aberranten Expression von
TTF1 und auch GATA3 kommt diesem
Nachweis jedoch keine Beweiskraft zu,
die dem Abgleich mit dem klinischen
und Bildgebungsbefund vorbehalten
bleibt. Weitere Anhaltspunkte für eine
primär mammäre Lokalisation ist in die-
sem Zusammenhang eine intraduktale
Ausbreitungskomponente (. Abb. 1c).
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Zusammenfassung
Die Klassifikation als Mammakarzinoms
mit neuroendokriner Differenzierung setzt
den histomorphologischen Aspekt eines
neuroendokrinen Wachstumsmusters, wie
es von gastrointestinalen und pulmonalen
neuroendokrinen Tumoren (NET) der
Malignitätsgrade G1 und G2 bekannt ist,
sowie den immunhistochemischenNachweis
neuroendokriner Marker (Chromogranin
und/oder Synaptophysin) voraus. Die
meisten derartiger Mammakarzinome
weisen eine Hormonrezeptor Expression
auf und ähneln darin sowie in ihrem
prognostischen Verhalten dem luminalen Typ
des Mammakarzinoms, von dem sie sich nicht
grundsätzlich unterscheiden. Die zukünftige
WHO-Klassifikation führt daher, auch
wenn die klinischen Bedeutung derartiger
Differenzierungen bisher nicht gezeigt
werden konnte, die neue Bezeichnung NET
vom luminalen Typ ein. Der immunhisto-

chemische Markernachweis allein ohne ein
entsprechendes Wachstumsmuster genügt
für die Klassifikation nicht, da er bei einigen
anderen Karzinomformen (z.B. muzinös,
solid papillär) häufig vorkommen kann. Von
den gut differenzierten NET der Mamma
sind die schlechter Differenzierung und mit
zumeist kleinzelligem Erscheinungsbild
abzugrenzen. Derartige Karzinome können
zwar primär in der Mamma entstehen,worauf
eine intraduktale Ausbreitung und GATA 3
Expression hinweisen, stellen jedoch häufig
auch metastatische Absiedlungen dar, was
nur in Zusammenschaumit dem klinischen
Bild eindeutig zugeordnet werden kann.

Schlüsselwörter
Neuroendokrine Differenzierung ·
Neuroendokrines Mammakarzinom ·
Luminales Mammkarzinom · Kleinzelliges
Mammakarzinom · Metastase in der Mamma

Neuroendocrine differentiation in breast cancer

Abstract
To classify as breast cancer with neuroen-
docrine differentiation a growth pattern
as encountered in well differentiated (G1,
G2) neuroendocrine tumors (NET) of the
gastrointestinal tract and the lung must
be present in addition to the immunohi-
stochemical expression of neuroendocrine
markers (chromogranin, synaptophysin). The
majority of breast cancers fulfilling these
criteria show hormone receptor positivity
and with regard to prognosis resemble
luminal type of breast cancer from which
they are not fundamentally different. Despite
lacking clinical relevance the up-coming
WHO classification of breast cancer will
nevertheless introduce the new category
of NET luminal type. Immunohistochemical
detection of neuroendocrine marker alone
cannot be considered as sufficient for

classification because it can frequently
be encountered in other types of breast
cancer (e.g. mucinous, solid papillary). From
low grade NET with good differentiation
those with poor differentiation and most
frequently small cell appearance have to
be differentiated. Poorly differentiated NET
can primarily originate in the breast, which
may be indicated by intraductal growth and
co-expression of GATA3 but in these cases
metastasis of extra mammary cancers has to
be considered and correlationwith the clinical
findings is required for correct classification.

Keywords
Neuroendocrine differentiation · Neuroendo-
crine breast cancer · Luminal breast cancer ·
Small cell breast cancer · Intramammary
metastasis
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Abb. 19 Dermor-
phologische Aspekt
vonMammakarzi-
nomenmit neuro-
endokrinen Eigen-
schaften erinnert
an neuroendokrine
Tumoren des Ga-
strointestinums (a,
HE-Färbung). Die
gleichmäßigen, ge-
ring anisomorphen,
runden Zellkerne
unddas lobuläre
Ausbreitungsmus-
ter (b, HE-Färbung)
ähnelnmitunter lo-
bulärenMamma-
karzinomen. Die
Grenzen zum so-
lid-papillären Kar-
zinom können flie-
ßend sein (a). Zy-
tokeratin 7wird ty-
pischerweise nicht
exprimiert und fin-
det sich nur in den
residualen lumina-
len Epithelien, die
bei diesem Fall die
intraduktale und in-
tralobuläre Ausbrei-
tungskomponente
des Karzinoms er-
kennbarmachen (c,
Immunperoxidase-
färbung)
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Abb. 29 Immunhistoche-
misch findet sich in den
Mammakarzinomenmit
neuroendokriner Diffe-
renzierung eine starke Po-
sitivität für Chromogra-
nin (a), Synaptophysin (b),
CD56 (c), die allerdings ge-
legentlich auch nur einen
Teil der Zellen erfasst (d,
Chromogranin). Häufig fin-
det sich eine starke Östro-
genrezeptorexpression (e)
und ein geringer Ki67-In-
dex (f)
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Abb. 39 Schlecht diffe-
renzierte, klein-intermedi-
ärzellige neuroendokrine
Tumoren (NET) lassen his-
tologisch allein die Unter-
scheidung zwischen einem
primärenNET derMam-
ma (a, HE-Färbung) und ei-
nemmetastatischen Befall
durch einen anderenorts
lokalisierten Primärtumor,
z. B. der Lunge (c, HE-Fär-
bung), nicht zu. Der klini-
schenAusbreitungsdia-
gnostik kommt hier ent-
scheidende Bedeutung zu,
auch in Fällen,wie hier ge-
zeigt, deren Transkriptions-
faktorexpression (b, GATA3;
d, TTF1, Immunperoxida-
se) zu dem klinischen Bild
passten,was jedoch gele-
gentlich auch irreführend
ausfallen kann

Fazit für die Praxis

4 Gut differenzierte, neuroendokrine
Tumoren/Karzinoide der Mamma
gab es bisher nicht. Ab der 5. WHO-
Edition werden sie aufgrund ihrer
zumeist bestehenden Hormonrezep-
torexpression als „neuroendocrine
neoplasm luminal type“ (G1 und G2)
klassifiziert.

4 Neuroendokrine immunhistoche-
mische Marker (Chromogranin,
Synaptophysin) werden vielfach von
Mammakarzinomen exprimiert (z.B.
muzinöser oder solid papillärer Typ),
was für die Klassifikation als Mam-
makarzinom mit neuroendokriner
Differenzierung nicht genügt und
durch den histomorphologischen
Aspekt wie bei einem neuroendokri-
nen Tumor, z.B. gastrointestinalen
oder pulmonalen Ursprungs (G1, G2),
komplettiert werden muss.

4 Allerdings verbindet sich mit der
Klassifikation als Karzinom mit
neuroendokrinen Eigenschaften
bzw. als neuroendokriner Tumor
vom luminalen Typ bisher keine

relevante prognostische oder klinisch
therapeutische Information.

4 Bei hochgradigen, insbesondere
kleinzelligen Karzinomenmit neuro-
endokrinen Eigenschaften müssen
neben einem primären Ausgang
von der Mamma, worauf z.B. eine
duktale Beteiligung oder eine GATA1-
Expression hinweisen, immer auch
Metastasen primär extramammärer
Karzinome differenzialdiagnostisch
bedacht werden.
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Therapieprädiktive Biomarker
des Harnblasenkarzinoms

Hintergrund

Die platinbasierte Chemotherapie galt
über etwa 3 Jahrzehnte als Goldstandard
beim fortgeschrittenen Urothelkarzi-
nom. Erst in den letzten Jahren ist es
auch bei dieser Tumorart zu einer deut-
lichen Erweiterung der therapeutischen
Optionen gekommen.

DieseArbeit soll einenÜberblicküber
den aktuellen Stand und die zukünftige
Perspektive der therapieprädiktiven Bio-
marker aus Sicht der Pathologie als ei-
ner zentralen Instanz derTherapiesteue-
rung geben. Hierbei liegt der Schwer-
punkt auf gewebebasierten Biomarkern,
während „flüssige“Biomarker ananderer
Stelle besprochen wurden [25, 48].

Das Harnblasenkarzinom

Pro Jahr erkranken in Deutschland et-
wa 30.000 Personen an bösartigen Tu-
moren der Harnblase, wobei etwa drei
Viertel aller Fälle auf das männliche Ge-
schlecht entfallen [4]. Das Urothelkar-
zinom macht dabei mehr als 90% der
Krebserkrankungen aus. Die vorliegen-
de Zusammenfassung bezieht sich rein
auf diese Entität und ihre Subtypen.Über
andere Entitäten, inklusive des sehr selte-
nen Urachuskarzinoms, wurde in dieser
Zeitschrift an anderer Stelle berichtet [5,
33].

Bereits bei Diagnosestellung liegt bei
25% der Männer und 33% der Frau-
en ein muskelinvasives Harnblasenkar-
zinom (MIBC) vor, also ein Tumor, der
bereits zumindest die Detrusormuskula-
tur infiltriert [4]. Zwar hat sich insgesamt

die Prognose des MIBC in der Europäi-
schen Union und besonders in Deutsch-
land in den letzten Jahren konstant ver-
bessert, ab dem muskelinvasiven Stadi-
um II und in höheren Stadien liegt aller-
dings eine deutlich schlechtere Prognose
vor [4]. Therapeutisch erfolgt bei noch
vorhandener kurativer Absicht in fort-
geschrittenem Stadium eine (neo-)adju-
vante Chemotherapie und Zystektomie
und/oder eine multimodale, primär or-
ganerhaltende Therapie. Bei noch weiter
fortgeschrittener Erkrankung kann eine
medikamentöseTumortherapie erfolgen.
Rückgrat der Chemotherapie waren und
sind dabei seit fast 3 Jahrzehnten pla-
tinhaltige Regime. Erst in neuerer Zeit
kamen weitere therapeutische Optionen
wiedie Immuntherapieoderweitere, zum
Teil zielgerichteteTherapieansätze hinzu
[2, 45].

Biomarker des Chemotherapie-
Ansprechens

Die erfreuliche Erweiterung der thera-
peutischen Optionen hat zur Folge, dass
eine Stratifizierung der Patienten zu den
einzelnenOptionenbenötigtwird.Einer-
seits könnten so Patienten identifiziert
werden, die von der Therapie profitie-
ren, während die Patienten, welche nicht
profitieren und ggf. lediglich unter den
Nebenwirkungen leiden, einer alternati-
venTherapie zugeführt werden könnten.

Hoffnungen liegen hier auf der mole-
kularen Subtypisierung desMIBC,wie es
in verschiedenen großen Studien in den
letzten Jahren geschehen ist [6, 7, 11, 12,
14, 23, 27, 35, 44, 57]. Problematisch ist

dabeidieVielzahlder identifiziertenSub-
typen, die allerdings auch große Über-
schneidungen aufweisen.Kürzlich haben
sichdieAkteuredazuaufeineKonsensus-
klassifikation geeinigt, sodass nun mehr
Klarheit zu erwarten ist [17].

Schon im Jahr 2014 haben Choi und
Kollegen vom MD Anderson Cancer
Center den Zusammenhang von mole-
kularer Subtypisierung und Ansprechen
auf eine cisplatinhaltige Chemotherapie
zeigen können [9]. Dabei zeigte der p53-
like-Subtyp nur eine sehr geringe An-
sprechrate auf eine solche Therapie. Im
Gegensatz dazu berichteten Seiler und
Kollegen 2017 in einer sehr beachteten
Arbeit bei neoadjuvant cisplatinbehan-
deltem MIBC von einem positiven Ein-
fluss derTherapie, besonders bei basalen
Subtypen unter Nutzung eines genomi-
schen Einzelfallklassifikators [38].

Es stellte sich die Frage, ob die neo-
adjuvante Therapie nun noch lediglich
bei diesem molekularen Subtyp infrage
kommt. Dieser Frage ging die Arbeits-
gruppe in einer zweitenVeröffentlichung
nach [39]. In dieser Arbeit wurden Fäl-
le mit gematchtem prä- und post-neo-
adjuvant chemotherapiertemMIBC-Ma-
terial verglichen. Es konnte der bereits
in der ersten Arbeit detektierte positive
Effekt auf die basale Tumorgruppe be-
stätigt werden. Andererseits zeigte sich
aber auch ein häufiger molekularer Sub-
typwechsel, der besonders bei luminalen
Subtypen zu beobachten war [39].

Es stellt sich die Frage nach der Ur-
sache dieser Beobachtung. Dazu kommt
neben der Selektionierung von cispla-
tinresistenten Zellklonen der Effekt der

Der Pathologe · Suppl 3 · 2019 S331



Hauptreferate: Hauptprogramm der DGP

Tumorheterogenität infrage. So konnten
Warrick und Kollegen kürzlich in einem
auf der Lund-Taxonomie aufbauenden
immunhistochemischen Klassifikations-
systemzeigen, dass bei 39%derFälle eine
molekulare Subtypheterogenität in Zu-
sammenhang mit histologischen Varian-
ten besonders bei dermolekularen basal-
squamösen Subgruppe zu finden ist [55].
Dieses Phänomen, das die molekulare
Heterogenität des MIBC widerspiegelt,
konnte auch in einer Arbeit von Thom-
sen und Kollegen nachgewiesen werden
[51]. Sie konnten in einer groß ange-
legten Mappingstudie von Urothelkarzi-
nomfällen aus verschiedenen Tumorre-
gionen zeigen, dass die Treibermutatio-
nen zumeist geteilt, aber in geringer An-
zahl auch in Subklonen „privat“ auftre-
ten. Zudem konnten sie auch in histo-
logisch unauffällig imponierendemUro-
thelniederfrequenteMutationen(imMe-
dian 3,3%) nachweisen. Sie schlussfol-
gerten eine klonale Verwandtschaft der
Tumorzellpopulationen mit subklonaler
Evolution [51]. In einer sehr umfang-
reichen Studie konnten kürzlich Heide
und Kollegen diese (sub-)klonale Evolu-
tion undHeterogenität beimUrothelkar-
zinom eindrucksvoll belegen [15].

Diese molekulare Heterogenität mag
auch der Grund für die im Folgenden
beobachteten widersprüchlichen Ergeb-
nisse anderer Arbeitsgruppen sein. So
ergab sich bei einer Analyse von Sjödahl
und Kollegen, die auf dem diesjährigen
KongressderEuropäischenUrologenver-
einigung (EAU) präsentiert wurde, ei-
ne signifikant niedrigere Ansprechrate
der basalen/squamösen Subtypen nach
cisplatinhaltiger neoadjuvanter Chemo-
therapie verglichen mit weiteren mole-
kularen Subtypen [42]. Allerdings wur-
de hier ein anderes Klassifikationssystem
ohnegenomischenEinzelfallklassifikator
im Sinne der Arbeit von Seiler und Kol-
legen genutzt. Weiterhin haben Kollberg
und Kollegen in einer größer angeleg-
ten Studie die multivariable prognosti-
sche Wertigkeit der molekularen Subty-
pen nach Lund- und Konsensusklassi-
fikation, verschiedener immunhistoche-
mischer Biomarker und klinikopatholo-
gischerMarker bei radikalerZystektomie
untersucht [19]. Dabei zeigte sich, dass
diemolekularenSubtypen (imGegensatz

zu anderen Studien) nichtmit demÜber-
leben assoziiertwaren. Ein ähnlicher feh-
lender Zusammenhang der molekularen
Subtypen mit dem Erfolg einer neoadju-
vantenChemotherapie zeigte sich zuletzt
auch in der Betrachtung der Konsensus-
klassifikation in ihrer aktuell publizierten
Version [17].

Neben dieser bisher noch uneinheit-
lichen Datenlage zur therapieprädikti-
ven Wertigkeit der molekularen Subty-
pen kommt die Problematik der eigentli-
chen molekularen Subtypisierung, die in
der Regel aufwendige molekulare Analy-
sen voraussetzt. Reduzierte immunhisto-
chemische Markersets sind dabei bisher
(noch)nicht indiehistopathologisch-kli-
nische Routine integriert worden, auch
wenn Vorschläge gemacht wurden [43].
DiesesThemawurde auch inderArbeits-
gemeinschaft der urologischen Patholo-
gie derDeutschenGesellschaft fürPatho-
logie (DGP) diskutiert und verschiedene
Arbeitsgruppen auch imdeutschsprachi-
gen Raum inkl. der uroonkologischen
Arbeitsgemeinschaft der Autoren arbei-
ten derzeit an diesem Thema.

Dennoch stellt sich die Frage, ob
nicht zumindest in der Zwischenzeit
Surrogatmarker in der Lage sind, eine
präzisere Vorhersage der Wirksamkeit
platinhaltiger (neo-)adjuvanter Konzep-
te vorherzusagen. Relevant ist in diesem
Zusammenhang die aktuelle Arbeit von
Pietzak und Kollegen zum Ansprechen
einer entsprechenden neoadjuvanten
Therapie (. Abb. 1; [30]). Dabei haben
die Autoren 2 Gruppen definiert. Als
primäre MIBC wurden Tumore bezeich-
net, die bereits bei der Initialdiagnose
muskelinvasiv waren und als sekundä-
re MIBC solche Tumore, die initial als
nicht-muskelinvasive Blasenkarzinome
(NMIBC) auffielen und im Verlauf zu
einem MIBC progredient wurden. Die
sekundären MIBC zeigten dabei ein sig-
nifikant schlechteres Ansprechen auf die
neoadjuvante Therapie und schlechteres
rezidivfreies, krebsspezifisches Überle-
ben und Gesamtüberleben als die pri-
mären MIBC. Auffällig war zudem, dass
die schlechteren prognostischen Para-
meter auch imVergleich zurTherapiemit
radikaler Zystektomie allein zu finden
waren. Die Autoren schlossen aus ihren
Daten, dass Patienten mit sekundärem

MIBC nicht von einer neoadjuvanten
Therapie zu profitieren scheinen und
sogar geschädigt werden könnten.

Neben diesen Beobachtungen war
in die Studie auch ein Biomarkerarm
integriert, der zum Teil auf Daten des
„The Cancer Genome Atlas“ (TCGA)
beruhte. Die Autoren konnten da-
bei keinen Zusammenhang mit den
(vereinfachten) molekularen Subtypen
feststellen, wobei in einer zusätzlichen
prospektiven Validierungskohorte mo-
lekulare Subtypen an sich nicht evalu-
iert wurden. Zudem zeigt die Vertei-
lung der Mutations-/Alterationsrate von
TP53/RB1 und
CDKN2A/FGFR3 einen möglichen und
hier nicht statistisch signifikanten Zu-
sammenhang mit molekularen Subtypen
an [47]. Als weitere Auffälligkeit zeigte
sich eine höhere Rate an ERCC-excisi-
on-repair-2(ERCC2)-Mutationen in der
Gruppe der primären im Verhältnis zu
den sekundären MIBC (12% vs. 1,3%,
p= 0,004) und eine höhere Tumormu-
tationslast bei den ERCC2-mutierten
(25 vs. 8,5 Mutationen/Mb). ERCC2 ist
insofern hier von Relevanz, als dass es in
der Reparatur von cisplatininduzierten
DNA-Schäden durch den Nukleotidex-
zisionsreparatur(NER)-Weg involviert
ist. Ein Ausfall von ERCC2 kann damit
zu einer verminderten Reparaturpotenz
von cisplatininduzierten DNA-Schäden
führen und damit zu einer syntheti-
schen Letalität der Tumorzelle. Ähnliche
Ansätze existieren für Poly(ADP-Ribo-
se)-Polymerase(PARP)-Inhibitoren bei
Breast-Cancer-1/2(BRCA1/2)-mutierten
Tumoren oder Tumoren mit BRCAness
Phänotyp.

Die therapieprädiktiveWertigkeit von
ERCC2-Mutationen wurde bereits von
verschiedenen Autoren vor Veröffentli-
chung der Studie von Pietzak und Kol-
legen beschrieben. So konnten zum Bei-
spiel Liu und Kollegen bei 40% der An-
sprecher auf eine entsprechende neoad-
juvante Therapie vor radikaler Zystek-
tomie ERCC2-Mutationen nachweisen,
was bei lediglich 7% der Nichtanspre-
cher der Fall war [24]. Auch van Allen
und Kollegen konnten nachweisen, dass
in der Gruppe der Therapieansprecher
ERCC2-Mutationen signifikant häufiger
zu finden waren [54]. Dennoch zeigen
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die Daten auch, dass ERCC2-Mutatio-
nen nicht als perfekter prädiktiver Mar-
ker in dieser Fragestellung gelten kön-
nen, da einerseits nicht alle Ansprecher
einenmutiertenPhänotypaufweisenund
auch Nichtansprecher mutiert sein kön-
nen. Auch die ERCC2-Immunhistoche-
mie hat bislang nicht die Erwartungen
erfüllt.

Neben Alterationen im ERCC2-Gen
existieren auch noch weitere DNA-Re-
paraturmechanismen, derenAusfall bzw.
Alteration als therapieprädiktiv für einen
platinbasierten Therapieansatz beschrie-
benwurden. Sowaren in einerArbeit von
Plimack undKollegenAlterationen in ei-
nem oder mehreren DNA-Schäden-Re-
paraturenzym-Genen (DDR) wie ATM,
RB1 oder FANCC in der Lage, das patho-
logische Ansprechen nach cisplatinhalti-
ger neoadjuvanter Chemotherapie signi-
fikantundmithoherGenauigkeit vorher-
zusagen (94%) [31]. Zudem waren sol-
che Alterationen signifikant mit einem
besseren Gesamtüberleben nach Thera-
pie assoziiert und imGegensatz zu einem
Großteil derAnsprecher zeigtenkeine bis
sehr wenige der Nichtansprecher DDR-
Veränderungen. In einer später erschie-
nenen Studie konntendannTeoundKol-
legen mit einem Set von 34 DDR-assozi-
ierten Genen ähnliche Ergebnisse nach-
weisen [50]. Hier zeigte sich im Falle
zumindest eines betroffenen Gens die-
ses Sets (in 60% der Fälle war lediglich
ein Gen verändert) ein verbessertes pro-
gressionsfreies Überleben und Gesamt-
überleben sowie eine höhere Tumormu-
tationslast (10 vs. 7 Mutationen/Mb) bei
Patienten mit cisplatinhaltiger adjuvan-
terTherapiebei fortgeschrittenemMIBC.

Die therapieprädiktiveWertigkeit von
DDR-assoziierten Veränderungen wird
ergänzt von weiteren Biomarkern. So
konnten Groenendijk und Kollegen zei-
gen, dass ERBB2-Mutationen (HER2),
nicht jedoch ERBB2-Amplifikationen
bei Ansprechern einer platinhaltigen
neoadjuvanten Therapie signifikant häu-
figer beobachtet werden können [13].
Als weitere Marker konnten Als und
Kollegen die Expression von EMMPRIN
(„extracellular matrix metalloproteinase
inducer“)/Basigin und Survivin als the-
rapieprädiktiveMarker einer adjuvanten,
cisplatinhaltigen Therapie identifizieren,
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Therapieprädiktive Biomarker des Harnblasenkarzinoms

Zusammenfassung
Hintergrund. In den letzten Jahren hat es
beim fortgeschrittenen Urothelkarzinom der
Harnblase bezüglich der therapeutischen
Möglichkeiten deutliche Fortschritte
gegeben.
Ziel der Arbeit. Ziel der Arbeit ist es, einen
Überblick über den aktuellen Stand und
zukünftige Entwicklungen der therapeu-
tischen Möglichkeiten zu geben. Dabei
liegt der Schwerpunkt auf der Diskussion
gewebebasierter therapieprädiktiver
Marker, deren Erhebung eine Domäne der
(Molekular-)Pathologie ist und damit die Rolle
der Pathologie als Fach insgesamt stärkt.
Material und Methoden. Es wurden die
aktuelle (Studien-)Datenlage, Literatur sowie
eigene Erfahrungen berücksichtigt und
in die Teilbereiche der Therapieprädiktion
einer platinhaltigen Chemotherapie,
Immuntherapie und weiterer Therapieansätze
zusammengefasst.
Ergebnisse und Diskussion. Die molekularen
Subtypen zeigen in der Therapieprädiktion
sowohl der platinhaltigen Chemotherapie
wie auch der Immuntherapie eine klare

Wertigkeit, wobei es zur genauen Definition
noch weiterer Arbeiten und Klärung bedarf.
Als weitere Marker des Chemotherapieerfolgs
zeigen Genveränderungen in den DNA-
Schäden-Reparaturenzymen (DDR), ERCC2
und ERBB2 sowie die Expressionsunterschiede
von EMMPRIN, Survivin und HMGA2 vielver-
sprechende Ergebnisse. Bei der Prädiktion
eines Immuntherapieerfolgs betrifft dieses
vor allem die Evaluation der Tumormutati-
onslast („tumor mutational burden“, TMB),
Tumor-Neoantigenlast („tumor neoantigen
burden“, TNB), APOBEC-Signaturen (MSig1;
3A/3B) und CD8-positiven T-Effektorzell-
Signatur. Beim Einsatz des in dieser Indikation
noch nicht in Deutschland zugelassenen
FGFR(„fibroblast growth factor receptor“)-
Inhibitors Erdafitinib ist die Evaluation von
spezifischen FGFR-Mutationen und/oder
Fusionen per companion-diagnostic-Test in
den USA verpflichtend.

Schlüsselwörter
Blasenkarzinom · Urothelkarzinom · MIBC ·
Chemotherapie · Immuntherapie

Predictive biomarkers in bladder cancer

Abstract
Background. In the last few years, significant
progress has been achieved in the therapeutic
options for advanced urothelial bladder
cancer.
Objectives. The aim of this work was to
give an overview of the status and future
perspective of the therapeutic options in this
setting. Its focus is on the discussion of tissue-
based therapy-predictivemarkers, which are
evaluated through (molecular) pathology and
thereby strengthening the role of pathology
itself.
Materials and methods. Current (clinical
study) data, the literature, and our own
expertisewere considered and summarized in
the areas of therapy prediction of platinum-
based chemotherapy, immunotherapy, and
other therapeutic approaches.
Results and conclusions.Molecular subtypes
exhibit a predictive value both in platinum-
based chemotherapy as well as in immuno-
therapy. However, further work is required

to elucidate the predictive role of molecular
subtypes in both settings. Changes in the
DNA damage repair enzyme (DDR) genes,
ERCC2, and ERBB2 as well as differences in the
expression of EMMPRIN, survivin, and HMGA2
show promising results as further markers of
chemotherapy efficacy. In the prediction of
immunotherapy success, this mainly relates
to the evaluation of the tumor mutation
burden (TMB), tumor neoantigen burden
(TNB), APOBEC signatures (MSig1; 3A/3B), and
CD8-positive T-effector cell signature. When
using the fibroblast growth factor receptor
(FGFR) inhibitor erdafitinib, which has not yet
been approved in Germany, the evaluation of
specific FGFRmutations and/or gene fusions
by a companion diagnostic test is mandatory
in the USA.

Keywords
Bladder cancer · Urothelial carcinoma · MIBC ·
Chemotherapy · Immunotherapy

Der Pathologe · Suppl 3 · 2019 S333



Hauptreferate: Hauptprogramm der DGP
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spiel der Studiendaten von Pietzak et al. [30]. In a zeigt sichdie Verteilung vonmit Chemotherapieansprechen beimBlasen-
krebs in Verbindungen gebrachtenGenveränderungen imVergleich zwischen primären und sekundärenmuskelinvasiven
Harnblasenkarzinomen (MIBC). Inb ist dieVerteilungderERCC2-Missense-MutationenbeimprimärenMIBC inderkombinier-
ten Kohorte der Untersuchungbeispielhaft grafischdargestellt (Lollipop-Plot). ImGegensatz sind in c die 10 amhäufigsten
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Patientenmit primärenMIBC. (Nach Pietzak et al. [30],mit freundl. Genehmigung von Elsevier).MIBCmuskelinvasives Harn-
blasenkarzinom,NAC neoadjuvante Chemotherapie
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wobei diese auch eine prognostische
Wertigkeit aufwiesen [1]. Unsere Ar-
beitsgruppe bestätigte diesbezüglich vor
Kurzem die Wertigkeit von Survivin,
nicht jedoch von EMMPRIN und vali-
dierte HMGA2 („high-mobility group
AT-hook 2“) als weiteren therapieprä-
diktiven Marker [20]. Weitere in diesem
Zusammenhang in der Literatur ge-
nannte Marker sind u. a. Piwil2 („piwi
like RNA-mediated gene silencing 2“)
[49], MRE11 („MRE11 homolog, dou-
ble strand break repair nuclease“) [10],
MDR1 („multidrug resistance gene 1“)
und ERCC1 („excision repair cross-com-
plementing 1“) [16, 46].

Biomarker des Immuntherapie-
ansprechens

Neben chemotherapeutischen Ansätzen
ist die anti-PD1/PD-L1-Immuntherapie
seit wenigen Jahren auch in der The-
rapie des fortgeschrittenen Urothelkar-
zinoms der Harnblase zugelassen. Die-
se Ausweitung der therapeutischen Op-
tionen macht die Verfügbarkeit von ro-
busten therapieprädiktiven Biomarkern
wünschenswert, um den Patienten die
für siebestmöglicheTherapie zukommen
lassen zu können.Das gilt umsomehr, da
geschätzt wird, dass etwa 50% der Pati-
enten als nicht platingeeignet eingestuft
werden müssen.

In Deutschland sind aktuell 3 (Stand
August2019)SubstanzeninderErst-bzw.
Zweitlinie des fortgeschrittenen Uro-
thelkarzinoms zugelassen. Dabei handelt
es sich um Atezolizumab (Tecentriq®,
anti-PD-L1, 1./2.Linie), Pembolizu-
mab (Keytruda®, anti-PD1, 1./2.Linie)
und Nivolumab (Opdivo®, anti-PD1,
2.Linie). In der Zweitlinie ist die Zulas-
sung nicht an eine Biomarkerexpression
gebunden. In der Erstlinie ist nach
Zwischenergebnissen der IMvigor130-
bzw. Keynote361-Studien die Gabe von
Atezolizumab an eine PD-L1-Immun-
zellexpression von ≥5% (IC2/3) und
die von Pembrolizumab an einen kom-
binierten Positivscore (CPS) von ≥10
gebunden [28, 29]. Wichtig ist es, in
diesem Zusammenhang die freie (qua-
litätskontrollierte) PD-L1-Antikörper-
und Plattformwahl in Deutschland zu
betonen.

Zwar gilt diese freieWahl für dasUro-
thelkarzinom im Allgemeinen. Im Rah-
men der Zulassungsstudien wurden al-
lerdings häufig Histologievarianten des
Urothelkarzinoms ausgeschlossen, die in
etwa einem Drittel der Fälle beobach-
tet werden und sich zum Beispiel ei-
ner squamösen, glandulären, kleinzelli-
gen oder anderweitigenKomponente äu-
ßern können [22]. Hierzu zeigten wir
kürzlich, dass Histologievarianten, be-
sondersdersquamöseSubtyp,häufigeine
deutliche PD-L1-Expression aufweisen,
die zum Teil höher als im üblichen Uro-
thelkarzinom liegt [32]. Diese Ergebnis-
se entsprechen denDaten einer ebenfalls
beim reinen Plattenepithelkarzinom der
Harnblase detektieren hohen PD-L1-Ex-
pression [53], welches zumindest derzeit
nichtvoneinerImmuntherapiezulassung
erfasst ist. Ausführliche Informationen
zumThema PD-L1 im Allgemeinen und
beim Urothelkarzinom wurden kürzlich
in dieser Zeitschrift publiziert [34, 37].

Bekanntermaßen ist die immunhisto-
chemische Bestimmung des PD-L1-Sta-
tus zwar mit den Vorteilen der Verfüg-
barkeit, Umsetzbarkeit, Geschwindigkeit
und niedrigen Kosten verbunden. Da-
neben gibt es sicherlich auch zahlreiche
Nachteile. Daher konzentriert sich die
Forschung zusätzlich auf weitere thera-
pieprädiktive Marker. Von Interesse ist
dabei die Bestimmung der Tumormu-
tationslast („tumor mutational burden“,
TMB), die beim Urothelkarzinom eine
der höchsten unter den soliden Tumor-
entitäten ist [21, 58]. So war beispiels-
weise in der Atezolizumab-Zulassungs-
studie (IMvigor210) eine höhere Tumor-
mutationslast mit höherer Ansprechrate
und verbessertem Gesamtüberleben as-
soziiert [3]. In einer weiteren Subanaly-
se mit zusätzlichen Experimenten dieser
Studie konnten Mariathasan und Kolle-
gen diesen positiven prädiktiven Wert
bestätigen [26].

Es stellt sich dabei die Frage, durch
welchen Mechanismus Urothelkarzino-
me eine solch hohe Tumormutationslast
generieren, da eine Mikrosatelliteninsta-
bilität (MSI) nur in einer sehr geringen
Anzahl von MIBCs als Ursache infra-
ge kommt [8]. Durch die geringe Rate
an mikrosatelliteninstabilen bzw. DNA-
Mismatch-Reparaturprotein-defizien-

ten (MMR-d) Urothelkarzinomen spielt
auch der Einsatz von Pembrolizumab
in dieser tumorunabhängigen, auf MSI-
h/MMR-d bezogenen Indikation bei so-
liden Tumoren nur eine untergeordneter
Rolle. Hinzu kommt, dass die Zulassung
in dieser Indikation nur in den USA und
nicht in Deutschland verfügbar ist.

Das Urothelkarzinom ist wie auch das
Lungenkarzinom undmaligne Melanom
ein Tumor mit hoher durchschnittlicher
Mutationsrate. Es besteht eine Abhän-
gigkeit von externen Noxen, die vor
allem durch das inhalative Rauchen zu-
geführt werden. Dabei hat sich in der
aktuellen TCGA-Veröffentlichung zum
MIBC gezeigt, dass Blasenkarzinome
eine sog. APOBEC(„apolipoprotein B
mRNA editing enzyme, catalytic poly-
peptide-like“)-Signatur aufweisen. Die-
se in der TCGA-Veröffentlichung aus
dem Jahr 2017 definite Gruppe (MSig1)
ist für 67% der Einzelnukleotidaus-
tausche („single nucleotide variation“,
SNV) verantwortlich und mit einer ho-
hen Tumormutationsrate, hoher Tumor-
Neoantigenrate („tumorneoantigenbur-
den“, TNB), einem jungen Erstmanifes-
tationsalter und einer verhältnismäßig
günstigen 5-Jahres-Überlebensrate von
75% gekennzeichnet [35]. In der Studie
von Mariathasan und Kollegen zeigte
sich bei Anwendung dieser APOBEC-
Mutationssignaturen (Subtypen 3A/3B)
ein Zusammenhang mit vorteilhaftem
Ansprechen auf eine Atezolizumab-The-
rapie und hoher Tumormutationslast.
Auchwar die Tumor-Neoantigenlast mit
entsprechendem Therapieansprechen
und längerem Gesamtüberleben asso-
ziiert (. Abb. 2; [26]). Es mehren sich
zudem Hinweise, dass nicht nur die Tu-
mor-Neoantigenlast, sondern auch die
Art und Weise, wie diese Neoantigene
präsentiert bzw. prozessiert werden, mit
dem Therapieansprechen bzw. der Tu-
morbiologie vergesellschaftet sind [56].
Zusätzlich konnten Mariathasan und
Kollegen zeigen, dass eine CD8-positive
T-Effektorzellsignatur mit Ansprechen
der Atezolizumab-Therapie und verbes-
sertem Gesamtüberleben vergesellschaf-
tet war (. Abb. 2). Diese konnte aller-
dings nur gering in Tumoren detektiert
werden, die einen sog. Immune-desert-
Phänotyp, also so gut wie keine tumo-
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Abb. 28 Therapieprädiktive Biomarker der Immuntherapie des Urothelkarzinoms amBeispiel der IMvigor210-Atezolizu-
mab-Daten.aEinehöherePD-L1-Immunzellpositivität(Antikörperklon:SP142,≥IC2)undderCD8-positiveT-Effektorzellscore
inb, c sind positivmit einemTherapieansprechen undGesamtüberleben (bei c) korreliert. Gleichsam ist eine höhereMutati-
onslast (TMB) ind, e signifikantmit demTherapieansprechenundGesamtüberleben assoziiert. Es besteht ein signifikanter
Zusammenhang zwischen Veränderungen in denDNA-Schäden-Reparaturenzymen (DDR) und Therapieansprechen (f) so-
wie der Tumormutationslast (g) sowohl unter Ein- als auch unter Ausschluss von TP53. Wie schon für die Tumormutationslast
besteht für die Tumor-Neoantigenlast (TNB) inhund i ein positiver Zusammenhangmit Therapieansprechen undGesamt-
überleben. In j sind die Zusammenhänge und Einflussfaktoren auf das Therapieansprechen zusammengefasst. (NachMa-
riathasan et al. [26]). CD8 Teff cell score CD8-positiver T-Effektorzellscore,CR komplettes Ansprechen („complete response“),
DDRDNA-Schäden-Reparaturenzyme („DNA damage repair enzymes“), IC Immunzellscore (IC0 [<1%], IC1 [≥1–<5%], IC2/3
[≥5%]), IFNγ Interferon-γ,mut.mutiert,PDprogressive Erkrankung („progressive disease“),PRpartielles Ansprechen („partial
response“),SD stabile Erkrankung („stabledisease“),TMBTumormutationslast („tumormutationalburden“),TNBTumor-Neo-
antigenlast („tumor neoantigen burden“)

rale Immunzellinfiltration, aufwiesen.
Ein signifikantes Ansprechen war ledig-
lich in Fällen eines „inflamed“, also eines
„entzündeten“ Phänotyps erkennbar, der
eine deutliche tumorale Immunzellin-
filtration aufweist. Zudem detektierten
die Autoren, dass bei Vorhandensein
einer Signatur mit fibroblastärer TGF-
β(„transforming growth factor β“)-Si-
gnalwegaktivität kein Therapieanspre-
chen zu verzeichnen war. Dieses war
vor allem bei Tumoren zu finden, die
innerhalb des Tumorparenchyms keine
CD8-positiven T-Zellen aufwiesen, wel-
che stattdessen imperitumoralen Stroma
auftraten. ImTiermodell konnten sie un-
ter TGF-β-Blockade und gleichzeitiger
anti-PD-L1-Antikörpergabe die TGF-β-
Signalwegaktivität in stromalen Zellen
hemmen und eine deutliche antitumora-
le Immunreaktion mit Tumorregression
induzieren [26].

Neben diesen Überlegungen wurde
auch imRahmen derTherapieprädiktion
dieWertigkeit dermolekularenSubtypen
bei Immuntherapie überprüft. In der Ar-
beit von Mariathasan und Kollegen war
der genomisch instabile Typ („genomi-
cally unstable“, GU) der Lund-Taxono-
mie mit einem verbesserten Ansprechen
vergesellschaftet. In der zugrunde liegen-
den IMvigor210-Studie war das Thera-
pieansprechen allerdings mit dem lumi-
nal II Cluster im Sinne der ersten TC-
GA-Studie assoziiert [3, 36]. In der Kon-
sensusklassifikation wurde das Atezoli-
zumab-Therapieansprechen zudem mit
den dortigen molekularen Subtypen lu-
minal nicht spezifiziert (LumNS), lumi-
nal instabil (LumU)undneuroendokrin-
ähnlich (NE-like) in Verbindungen ge-
bracht, was deutlicheÜberschneidungen
zu den zuvor genannten Typen aufweist
[17]. Zusätzlich stellte sich in derNivolu-

mab-Zulassungsstudie (CheckMate275)
das basale Cluster I nach erster TCGA-
Studien-Taxonomieals therapieprädiktiv
heraus [40].

Diese zum Teil bestehenden Gegen-
sätze verdeutlichen die Problematik der
NutzungmolekularerSubtypenals thera-
pieprädiktiveMarker bei der Immunthe-
rapie des Urothelkarzinoms. Dieses gilt
in ähnlicher Weise wie bei der Prädik-
tion des Chemotherapieansprechens in
der gleichen Situation. Zusätzlich konn-
ten Kim und Kollegen kürzlich ebenfalls
auf Basis der IMvigor210-Atezolizumab-
Daten zeigen, dass der ansonsten prog-
nostisch verheerende neuronale Subtyp,
klassifiziert durch einen selbst entwickel-
ten Klassifikator auf Basis der zweiten
TCGA-Systematik, stark mit einem An-
sprechen unter Atezolizumab assoziiert
war [18].
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Die zum Teil vielversprechenden Da-
ten zum Einsatz der molekularen Sub-
typen bei der Therapieprädiktion unter
Immuntherapie zeigen, dass noch weite-
re Untersuchungen zur Validierung not-
wendig sind.

Biomarker weiterer Therapie-
ansätze

Neben der klassischen Chemotherapie
und den neuen immuntherapeutischen
Ansätzen ergeben sich weitere Thera-
pieoptionen. So zeigte der orale FGFR-
Inhibitor Erdafitinib in einer Phase-
II-Studie eine Gesamtansprechrate von
40% bei Patienten mit entsprechenden
FGFR-Veränderungen. Die U.S. Food
and Drug Administration (FDA) hat da-
raufhin Erdafitinib im Jahr 2018 einen
bevorzugten Status gewährt [41]. Im
Anschluss wurde Erdafitinib in den
USA im April 2019 von der FDA bei
Erwachsenen mit lokal fortgeschritte-
nem oder metastasiertem Urothelkarzi-
nom zugelassen, insofern entsprechende
FGFR-Veränderungen vorliegen und
eine platinhaltige Therapie vorausgegan-
gen war. Damit verknüpft wurde in den
USA eine Companion-diagnostic-Tes-
tung (therascreen® FGFR RGQ RT-PCR
Kit, Qiagen, Venlo, Niederlande) [52].
Der Test detektiert 4 Punktmutationen
(Exon 7/10) und Fusionen im FGFR3-
Gen und weitere Veränderungen. Dabei
ist festzuhalten, dass der Test klinisch
nicht für alle detektierten Fusionen va-
lidiert wurde, die z.T. auch im FGFR2-
Gen detektiert werden. Anzumerken ist,
dass zum Zeitpunkt der Erstellung die-
ses Artikels (August 2019) Erdafitinib in
Deutschland nicht für diese Indikation
zugelassen war.

Neben diesem zielgerichteten Ansatz,
können auch die oben molekularen Sub-
typen als therapieprädiktive Marker für
weitere therapeutische Bereiche wie der
Strahlentherapie gesehenwerden. So zei-
gen Tumoren der neuroendokrinähnli-
chen und luminal instabilen Gruppen
nach Konsensusklassifikation ein Profil
mit hoher Zellzyklusaktivität, DNA-Re-
plikation und geringer Hypoxie, welches
mit Strahlentherapiewirksamkeit assozi-
iert wurde [17].

Fazit für die Praxis

4 Die Diversifizierung der therapeu-
tischen Möglichkeiten beim fort-
geschrittenen Urothelkarzinom
unterstreicht die Notwendigkeit
therapieprädiktiver Marker.

4 Bei der (neo-)adjuvanten, platinhal-
tigen Therapie und Immuntherapie
zeigen die molekularen Subtypen
eine prädiktive Wertigkeit.

4 Veränderungen in denDNA-Schäden-
Reparaturenzymen (DDR) ERCC2 und
ERBB2 sind weitere, vielversprechen-
de Marker des Platinansprechens.

4 Der bislang einzige in der Routine
befindliche prädiktive Marker der
Immuntherapie ist die PD-L1-Expres-
sionstestung per Immunhistochemie.

4 Daneben sind Tumormutationslast
(TMB), Tumor-Neoantigenlast (TNB),
CD8-positive T-Effektorzellsignatur
und APOBEC-Signatur vielverspre-
chende Marker der Immuntherapie.

4 Der Nachweis von FGFR-Alteratio-
nen ist als Companion-diagnostic-
Test vor Gabe des FGFR-Inhibitors
Erdafitinib in den USA verpflichtend.
Zugelassen ist die Substanz beim
Urothelkarzinom in Deutschland
bislang nicht.
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Pilzinfektionen bei der
Organtransplantation

Infektionen stellen bei der Or-
gantransplantation neben der
Abstoßung eine wesentliche Her-
ausforderung dar. Hierbei können
prinzipiell alle Infektionserreger
vorkommen. Die Häufigkeit von
Pilzinfektionen sowie die vorkom-
menden Pilzspezies im Rahmen
von Organtransplantationen sollten
weiter aufgeschlüsselt werden.

Bei den verschiedenen Organtransplan-
tationen stellen Infektionen einen we-
sentlichen prognostischen Faktor dar.
Entscheidend sind die epidemiologi-
sche Exposition des Empfängers und
Spenders einschließlich aktueller, noso-
komialer und zukünftiger Erregerkon-
takte, der Status der Immunsuppression,
das Mikrobiom und die Zeitachse. Ri-
sikofaktoren für Pilzinfektionen sind
Kolonisation, Neutropenie, Intensität
der Immunsuppression, T-Zell-Deple-
tion, virale Koinfektionen, Diabetes,
Breitspektrum-Antibiose, renale und he-
patische Dysfunktion, Leukopenie und
kritischeErkrankung [1, 2].Die klinische
Symptomatik der Erkrankungen ist in
der Regel weniger auffällig. Durch einen
reduzierten Einsatz von Kortikosteroi-
den und neue Antimykotika konnte die
Prognose von Pilzerkrankungen verbes-
sert werden. Jedoch haben zuletzt hoch
aggressive Spezies etwas zugenommen
[1]. Die Diagnostik von Pilzerkrankun-
gen im Gewebe erfordert entsprechende
Kenntnisse und Färbungen [3–5].

Pilzspezies und Organ-
transplantation

Nach der Auswertung des US-amerika-
nischen TRANSNET (n= 1208, [6]) do-

minieren insgesamt invasiveCandidosen
(53%) vor Aspergillosen (19%), danach
folgen Kryptokokkosen (8%), andere
Schimmelpilze (8%), endemische Pilz-
infektionen (5%), Zygomykosen (2%)
und Pneumocystis-Infektionen (1%).
Bezogen auf die Art der Organtrans-
plantation stehen die Candidosen bis
auf die Lungentransplantation bei allen
Formen an erster Stelle der Häufigkeit
[1].Unter den Spezies stehenCandida al-
bicans und C. glabrata an erster (46,2%)
bzw. zweiter (24,8%) Stelle [6]. Bei den
Aspergillosen ist Aspergillus fumigatus
mit 59,9% die häufigste Spezies [6].

Hinsichtlich der Frequenz von Pilzin-
fektionen bei der Nierentransplantation
berichten verschiedene Studien (n= 7)
von sehr unterschiedlichen Raten zwi-
schen1,57und19%[7].Hierbeivariieren
die Werte bei Candidosen (. Abb. 1a)
zwischen 0,8 und 13,8% sowie bei den
Aspergillosen (. Abb. 1b) zwischen 0,7
und 5,5%. Bei der Aspergillose ergeben
sich nach Singh und Paterson [8] bei
den einzelnen Organtransplantationen
hinsichtlich der Inzidenz Werte zwi-
schen 0 und 15%, das Maximum der
Häufigkeit liegt zwischen dem 17. (Le-
ber) und dem 289. Tag (Dünndarm)
und die Mortalitätsrate beträgt zwischen
66% (Dünndarm) und 87% (Leber).
Weiterhin bestehen für die einzelnen
Organtransplantationen jeweils spezielle
Risikofaktoren, die sich voneinander un-
terscheiden [9]. Bei der Kryptokokkose
werden eine Frühmanifestation inner-
halb des ersten Jahres (Europa: 28%)
und eine Spätmanifestation (Europa:
71%) unterschieden [10]. Hinsichtlich
der transplantierten Organe schwanken
die Werte zwischen geringer (Lunge,
. Abb. 1c) und hoher Inzidenz (Niere).
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Abb. 19 Histologie von
Pilzinfektionen. a Zerebra-
le Candidiasis: Pilzfäden
innerhalb des Großhirns.
Obduktion, HE-Färbung,
Vergr. 200:1.b Pulmona-
le Aspergillus-Pneumonie:
rosettenartig angeordnete
Pilzhyphenmit Nekrosen.
Obduktion, HE-Färbung,
Vergr. 100:1. c Pulmonale
Kryptokokkose: rundliche
Erregermit granulomatö-
ser Entzündung. Biopsie,
HE-Färbung, Vergr. 200:1.
dAdrenale Histoplasmose:
Pilzsporenmit Nekrosen.
Resektat, Grocott-Färbung,
Vergr. 100:1. e Pneumo-
cystis-Pneumonie: schau-
miges Exsudat aus einer
Alveolemit Schleimma-
terial. Kathederaspirat im
Zellblock, HE-Färbung, Ver-
gr. 100:1

Die Frühmanifestationen werden eher
bei der Lungen- und Lebertransplan-
tation und die Spätmanifestationen bei
der Nieren- und Herztransplantation
gesehen. Endemische Pilzinfektionen
(Histoplasmose [. Abb. 1d], Blastomy-
kose, Kokzidioidomykose) sind eher ein
Problem in den USA und in Europa sehr
selten [11]. Zygomykosen werden mit
65% meist bei der Nierentransplantati-
on nachgewiesen [12]. Hinsichtlich der
Spezies wurden Rhizopus spp. mit 73%
am häufigsten gefunden. Die rhinozere-
brale und die disseminierte Erkrankung
zeigen die höchste Mortalität (93% bzw.
100%). Bei der Nierentransplantation

sind die Manifestationen rhinozerebral
(33,3%), pulmonal (25,9%), dissemi-
niert (14,4%) und in der Spenderniere
(11,5%) am häufigsten [13]. Die Pneu-
mocystis-Pneumonie (. Abb. 1e) tritt
nach der Einführung der Chemopro-
phylaxe deutlich weniger häufig auf
[14]. Darunter finden sich etwas größere
Häufigkeiten bei der Herz- und Lun-
gentransplantation (2–5,8%, . Abb. 1e)
als bei der Leber- und Nierentransplan-
tation (0,4–3,7%). Zu den selteneren
Pilzinfektionen zählen Hautinfektionen
wie die Phäohyphomykose und Infektio-
nen durch Fusarium sowie Scedosporium
spp. [15].

Fazit für die Praxis

Pilzinfektionen erfordern eine adäqua-
te mikrobiologische Diagnostik. Bei
Kenntnis von Morphologie und Klinik
kann auch der Pathologe anhand der
Zytologie und Histologie relevante Aus-
sagen treffen. Eine weitere Einordnung
ist auchmit molekularbiologischen Un-
tersuchungen am formalinfixierten,
paraffineingebettetemMaterial mög-
lich.
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Individualisierung des
chirurgischen Vorgehens als
Antwort auf Überdiagnostik und
Übertherapie bei differenzierten
Schilddrüsenkarzinomen

Das differenzierte Schilddrüsenkarzi-
nom ist charakterisiert durch eine hohe
Inzidenz, welche in den vergangenen
Jahrzehnten weltweit deutlich zunahm.
In denUSA konnte beispielsweise in den
Jahren von 1975 bis 2014 ein Anstieg der
jährlichen Inzidenz von 4,9 auf 14,3%
pro 100.000 Einwohner verzeichnet wer-
den [1, 2]. Die deutliche Zunahme der
Inzidenzraten erscheint jedoch primär
den verbesserten Untersuchungsme-
thoden geschuldet, wodurch klinisch
asymptomatische Schilddrüsentumoren
ohne bestehende Entartungstendenz in
den Fokus des Interesses gerieten und
in vielen Fällen eine Operation durch-
geführt wurde [3]. Hieraus ergaben sich
weltweit Bestrebungen, die Therapie des
differenzierten Schilddrüsenkarzinoms
zu individualisieren, um einer aus Über-
diagnostik entstandenen Tendenz zur
Übertherapie entgegenzutreten.

Haupt- und Subgruppen
des differenzierten Schild-
drüsenkarzinoms

Die bei der Diagnose des differenzier-
ten Schilddüsenkarzinoms zugrunde lie-
genden Hauptgruppen sind das papillä-
re und das follikuläre Schilddrüsenkarzi-
nom (85–90% vs. 10–15%) [4, 5]. Nicht
nur die Inzidenz, sondern auch das Me-
tastasierungsmuster sowie das typische
Erkrankungsalter beider Karzinomtypen
unterscheiden sich deutlich. Untergrup-

pen papillärer und follikulärer Karzino-
me umfassen wiederum Entitäten va-
riabler Aggressivität, welche eine unter-
schiedliche Prognose bedingt. Änderun-
gen derWHO-Klassifikation endokriner
Neoplasien wurden im Jahr 2017 pu-
bliziert, um den Unterschieden inner-
halb der Untergruppen der differenzier-
ten Schilddrüsenkarzinome, die aktuell
bereits als solche Einfluss auf empfoh-
leneTherapiestrategien nehmen, gerecht
zu werden.

Änderungen der WHO-
Klassifikation 2017

Die neue Auflage derWHO-Klassifikati-
on grenzt „nichtinvasive follikuläre Tu-
moren mit papillären nukleären Merk-
malen“ (NIFTP) von invasiven, folliku-
lär differenzierten papillären Schilddrü-
senkarzinomen ab [6, 7]. Sowohl NIFTP
als auch die sogenannten „follikulären
Tumoren mit unklarem malignem Po-
tenzial“ und die „gut differenzierten Tu-
moren mit unklarem malignem Potenzi-
al“ werden zu einer Borderline-Tumor-
Gruppe zusammengefasst [8]. Es han-
delt sich bei dieser neu definiertenGrup-
pe um Karzinome mit einer bemerkens-
wert guten Prognose, weswegen bei der
Bezeichnung dieser Gruppe der Begriff
„Karzinom“ gezielt vermiedenwurde [9].
Zudemwird durch dieWHO-Klassifika-
tion 2017 die Hauptgruppe der folliku-
lären Schilddrüsenkarzinome (FTC) in

dreiUntergruppenunterschiedlicherAg-
gressivität unterteilt: das minimalinvasi-
ve (miFTC), das gekapselte angioinvasive
(eaFTC)und das breit invasive FTC („wi-
dely invasive“, WIFTC). Während man
für das MIFTC eine exzellente Langzeit-
prognose, besteht bei den verbleibenden
zwei Subgruppen ein höheres Risiko für
eineRezidiventwicklungundeineMetas-
tasierung [10–12]. Es existieren Publika-
tionen, welche die Relevanz der Anzahl
der nachgewiesenenGefäßeinbrüche auf
die Prognose herausstellen [1, 13].

Tendenz zur parenchym-
sparenden Operation

Basis für die durch die Chirurgische
Arbeitsgemeinschaft Endokrinologie
(CAEK) getroffene Empfehlung des Re-
geleingriffs „Thyreoidektomie“ bei diffe-
renziertenSchilddrüsenkarzinomensind
die Häufigkeit multifokaler Tumorherde
sowie das Risiko einer lymphatischen
Metastasierung. Zudem ist die Ermög-
lichung einer effektiven postoperativen
Radiojodtherapie ein entscheidendes
Argument für dieThyreoidektomie [14].
Darüber hinaus sind die histologischen
Subgruppen der differenzierten Schild-
drüsenkarzinome für die in den Leit-
linien der CAEK getroffenen Empfeh-
lungen aufgrund der sich unterschei-
denden Tumorbiologie und Prognose
von entscheidender Bedeutung. Wäh-
rend bei papillären Schilddrüsenkarzi-
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nomen >1cm sowie bei metastasierten
(lymphogen, hämatogen) oder breit die
Organkapsel überschreitenden Befun-
den eine Thyreoidektomie durchgeführt
werden sollte, ist bei Vorliegen eines so-
litären, papillären Mikrokarzinoms die
Durchführung einer routinemäßigen
Hemithyreoidektomie ausreichend. In
gleicher Weise kann auf Basis der Leitli-
nien der CAEK bei der neu definierten
Entität NIFTP eine Hemithyreoidekto-
mie diskutiert werden, da es sich nach
aktueller Definition nicht um ein klar
definiertes, papilläres Schilddrüsenkar-
zinom handelt. Eine prophylaktische
zentrale Lymphadenektomie kann nach
den Leitlinien der CAEK bei papillären
Schilddrüsenkarzinomen >1cm optio-
nal durchgeführt werden. Die laterale
Lymphadenektomie setzt dagegen den
klinischen Verdacht oder den histolo-
gischen Nachweis von Lymphknoten-
metastasen voraus. Bei Vorliegen eines
solitärenMIFTCohnehistologischnach-
weisbare Angioinvasion ist unabhängig
von der Tumorgröße die Durchführung
einer routinemäßigen Hemithyreoidek-
tomie ausreichend. Grundlage für die
Empfehlung ist die Beobachtung, dass
Metastasen beim MIFTC im Gegensatz
zum WIFTC deutlich seltener beob-
achtet werden [12] und diese nur bei
initialer Fernmetastasierung oder be-
stehender Angioinvasion auftraten [15].
Eine prophylaktische Lymphadenek-
tomie wird nicht empfohlen. Bei der
Diagnose des WIFTC wird regelhaft, ge-
rade bei primärer Fernmetastasierung,
die Durchführung einer Thyreoidekto-
miemit postoperativer Radiojodtherapie
empfohlen. Da Lymphknotenmetastasen
beim WIFTC in den meisten Fällen nur
bei synchron vorliegender Fernmetasta-
sierung auftreten, ist die Durchführung
einer prophylaktischen Lymphadenek-
tomie auch in diesem Fall nicht erfor-
derlich, therapeutisch wird sie allerdings
empfohlen.

Die durch die aktuellen Leitlinien der
American Thyroid Association (ATA)
empfohlenen Resektionsstrategien sind
imVergleich zu den Leitlinien der CAEK
nicht spezifisch nach unterschiedlichen,
histologischen Untergruppen papillä-
rer und follikulärer Schilddrüsenkar-
zinome ausgerichtet [1]. Für Patienten

mit der Diagnose eines differenzier-
ten Schilddrüsenkarzinoms von >4cm
Größe bzw. einem klinischem T4- bzw.
N1-Stadium wird eine fast totale oder
totale Thyreoidektomie empfohlen. Bei
Vorliegen eines differenzierten Schild-
drüsenkarzinoms von >1cm und <4cm
(ohne extrathyreoidale Ausbreitung,
ohne Angioinvasion und einem N0-Sta-
dium) wird jedoch, alternativ zu einer
bilateralen Schilddrüsenresektion, die
Möglichkeit der Therapie durch eine
Hemithyreoidektomie vorgestellt. Dies
erschwert jedoch eine postoperative Ra-
diojodtherapie sowie die Beurteilung des
Tumormarkers Thyreoglobulin im Ver-
lauf. Die Empfehlung basiert primär auf
einer amerikanischen Publikation, wel-
che aus einer multivariaten Analyse des
SEER-Registers schlussfolgerte, dass bei
papillären Schilddrüsenkarzinomen mit
einer Größe von 1–4cm und erfolgter
Hemithyreoidektomie bzw. Thyreoidek-
tomie kein Unterschied bezüglich der
Überlebensrate erreicht werden könne
[16]. Eine Stellungnahme einer euro-
päischen Expertengruppe hinsichtlich
dieses Konzepts wurde kürzlich pu-
bliziert, in der die Einschränkungen
der benannten Studie (u. a. Bias zwi-
schen den analysierten Gruppen und
inkorrekte Klassifikation der erfolgten
Operationen als Hemithyreoidektomien
in bis zu 30%) ausgeführt werden [17].
Die ATA empfiehlt die zentrale und la-
terale Lymphadenektomie lediglich bei
Nachweis bzw. klinischen Verdacht auf
eine lymphatische Metastasierung.

In den letzten Jahren wurde durch ei-
nige Autoren bei der Diagnose eines pa-
pillärenMikrokarzinoms ein konservativ
beobachtendes Vorgehen, eine „Active
Surveillance“, als Alternative zur Durch-
führung einer Operation propagiert [1,
18]. Insbesondere bei Patienten >40 Jah-
ren und der bestehenden Diagnose ei-
nes papillären Mikrokarzinoms wurde
einprogressionsarmerVerlaufdokumen-
tiert [18]. Die Active Surveillance hat be-
reits Eingang in die Empfehlungen der
ATA gefunden und wird der chirurgi-
schen Therapie als mögliche Alternative
gegenübergestellt [1].

Konservatives Vorgehen beim
papillären Mikrokarzinom:
Active Surveillance

Um die Entscheidung zugunsten einer
Active Surveillance treffen zu können,
muss jedoch zunächst die Diagnose ei-
nes papillärenMikrokarzinoms gesichert
werden. Eine Punktion von <1cm mes-
senden Schilddrüsenknoten steht jedoch
im Gegensatz zu den aktuellen Empfeh-
lungen der geltenden Leitlinien der ATA
sowie auch der Sektion Schilddrüse der
DeutschenGesellschaft fürEndokrinolo-
gie (DGE)[1,19].Gründehierfürsinddie
problematischeDurchführungderPunk-
tion von Läsionen <1cm Größe und die
damit verbundene geringe Spezifität ge-
wonnener Zytologien. Bei Vorliegen der
zytologisch gesicherten Diagnose eines
papillärenMikrokarzinoms und der Fra-
ge nach einerVerlaufsbeobachtung sollte
unter Berücksichtigung von Risikofakto-
ren interdisziplinär über das Prozedere
entschieden werden.

Durch die Definition der NIFTP als
Borderline-Tumoristdie sichereDiagno-
sestellungeinespapillärenKarzinomsan-
handderZytologie, welche keine konklu-
sive Aussage über eine mögliche Kap-
selinvasion erlaubt, nicht in allen Fällen
möglich [9, 20]. Anzunehmen ist, dass
in mindestens 1–5% der beobachteten
papillären Karzinome aktueller Studien
eineNIFTP zugrunde liegt. Ein günstiger
Verlauf bei der Beobachtung papillärer
Mikrokarzinome kann durch einen rele-
vantenAnteil zugrunde liegenderNIFTP
unterstützt werden. Da in den meisten
Studien zur Beobachtung papillärer Mi-
krokarzinome keine finale Histologie ge-
wonnen wird, ist eine Analyse über die
Häufigkeit falsch positiver Befunde nicht
abschließend möglich.

Unbedingte Voraussetzung für
die risikoadaptierte Operation:
die pathologische Diagnose

Während der diagnostische Wert der
Feinnadelpunktion bei follikulären Lä-
sionen durch die bekannte Einschrän-
kungderAussageüber eineKapselinvasi-
on bereits begrenzt ist [21, 22], wird nun
die Relevanz dieser diagnostischen Me-
thode durch die unsichere Abgrenzung
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Individualisierung des chirurgischen Vorgehens als Antwort auf Überdiagnostik und Übertherapie bei
differenzierten Schilddrüsenkarzinomen

Zusammenfassung
Hintergrund. Die Weiterentwicklung
der diagnostischen Detektionsmethoden
bedingt die frühzeitige Entdeckung von
Schilddrüsenknotenmit zum Teil nur fraglich
malignem Potenzial. Hieraus kann eine
Übertherapie von Schilddrüsenneoplasien
resultieren, welche eigentlich eine günstige
Prognose aufweisen.
Fragestellung. Um eine chirurgische Überthe-
rapie zu verhindern, ist ein individualisiertes,
risikoadaptiertes Vorgehen erforderlich.
Dieses sollte die jeweilige Tumorbiologie der
zugrunde liegenden Entität berücksichtigen.
Material und Methode. Die aktuellen
Leitlinien der führenden Fachgesellschaften
American Thyroid Association (ATA) und
der Chirurgischen Arbeitsgemeinschaft
Endokrinologie (CAEK) werden kritisch
diskutiert bezüglich der Fragestellung,

inwieweit bei unterschiedlichen Schilddrü-
senneoplasien – nach der aktualisiertenWHO
Klassifikation 2017 – ein risikoadaptiertes und
gegebenenfalls konservativeres Management
ermöglicht werden kann.
Ergebnisse. Die CAEK empfiehlt bei Schild-
drüsenkarzinomen die Thyreoidektomie als
Regeleingriff, von dem lediglich bei papillären
Mikrokarzinomen sowie minimalinvasiven
follikulären Schilddrüsenkarzinomen ohne
Angioinvasion Abstand genommen werden
kann. Hier wird die Hemithyreoidektomie
als Alternative eingeräumt. Entsprechend
der Empfehlung der ATA ist bei papillären
Mikrokarzinomen ein konservatives Vorgehen
im Sinne einer „Active Surveillance“möglich.
Differenzierte Schilddrüsenkarzinome
können entsprechend der Empfehlung der
ATA bei einer Größe von <4cm durch eine

Hemithyreoidektomie therapiert werden,
sollte keine der zusätzlich definierten
Risikofaktoren vorliegen.
Schlussfolgerungen. Die pathologische
prä- oder intraoperative Diagnose ist von
höchster Wichtigkeit, um eine risikoadaptierte
Operation bei Schilddrüsenmalignomen zu
ermöglichen. Angepasst an die zugrunde
liegende Entität kann nach Empfehlung der
aktuellen Leitlinien (ATA, CAEK) ggf. eine
parenchymsparende Tumorresektion erfolgen
oder nach Leitlinien der ATA sogar eine
konservative Active Surveillance erwogen
werden.

Schlüsselwörter
Thyreoidektomie · Papilläres Schilddrüsenkar-
zinom · Follikuläres Schilddrüsenkarzinom ·
Active surveillance

Individualization of the surgical procedure in response to overdiagnosis and overtreatment in
differentiated thyroid carcinomas

Abstract
Background. Advances in diagnostic methods
have led to an early detection of thyroid
nodules with debatablemalignant potential in
numerous cases. This can result in a potential
overtreatment of thyroid lesions with very
good prognosis.
Objectives. To avoid surgical overtreatment,
an individualized, risk-adaptedmanagement
is required that respects the different tumor
biology of the underlying histological entities.
Methods. The current guidelines of the
leading professional societies, the American
Thyroid Association (ATA) and the German
Association of Endocrine Surgeons (CAEK),
were compared and critically studied, to

describe risk-adapted, more conservative
treatment options for certain types of thyroid
neoplasms according to the 2017 WHO
definition.
Results. The German CAEK recommends
thyroidectomy as a routine operation in the
case of thyroid carcinoma. Exceptions are
papillary thyroid microcarcinoma and mini-
mally invasive follicular thyroid carcinoma,
which can be treated by lobectomy. The ATA
proposes an “active surveillance” for papillary
thyroid microcarcinoma and lobectomy in
cases of differentiated thyroid carcinoma
<4cm in diameter in the absence of clearly
predefined risk factors.

Conclusions. The pre- or intraoperative
pathological diagnosis of the underlying
tumor entity is the key point, which allows
for an adaption of the resection strategy for
thyroid malignancy. Depending on the type of
carcinoma, the current guidelines of interna-
tional expert societies allow for parenchyma-
sparing operations and, according to the ATA,
even an “active surveillance.”

Keywords
Thyroidectomy · Papillary thyroid carcinoma ·
Follicular thyroid carcinoma · Active
surveillance

einer NIFTP auch im Bereich der pa-
pillären Schilddrüsenkarzinome weiter
diminuiert. Mögliche Auswirkungen der
Änderung derWHO-Klassifikation 2017
auf die Häufigkeit der diagnostizierten
Bethesda Kategorien sind zum einen ei-
ne relative Umverteilung zugunsten der
Kategorien III, IV und V bei relativer
Abnahme der diagnostizierten Läsionen
Typ Bethesda VI. Zum anderen kann
erwartet werden, dass das relative Ma-

lignitätsrisiko in den Kategorien III–V
abnimmt. Gerade in Zentren mit ei-
ner bislang hohen Rate von präoperativ
diagnostizierten papillären Schilddü-
senkarzinomen der follikulären Variante
kann diese Verschiebung in Erscheinung
treten.

Da die genaue Charakterisierung
differenzierter Schilddrüsenkarzinome
primär postoperativ stattfindet [21, 23,
24], stellt die prä- und intraoperati-

ve Anpassung der Resektionsstrategie
den Chirurgen – gerade im Sinne ei-
ner möglichen Parenchymschonung –
unweigerlich vor eine Herausforderung.
Bei einer Begrenzung der Resektion auf
eine Hemithyreoidektomie besteht das
Risiko der Notwendigkeit einer Reope-
ration zur Restthyreoidektomie, um eine
anschließende Radiojodtherapie zur er-
möglichen. Die existierenden Methoden
der prä- und intraoperativen Diagnostik
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stellen die Feinnadelpunktion, ergänzt
durch die molekulare Analyse, und die
intraoperative Schnellschnittdiagnostik
dar. Zudem ist die Beachtung klinischer
Risikofaktoren (z.B. Patientenalter, Tu-
morgröße) im Kontext mit der jewei-
ligen Entität hilfreich. Aktuell wird in
Europa jedoch die präoperative Feinna-
delpunktion bei malignitätsverdächtigen
Schilddrüsenknoten, die einerOperation
zugeführt wurden, nur mit einer verhält-
nismäßig geringen Frequenz von 65%
eingesetzt (Quelle: Eurocrine® Regis-
ter 2015–2019, unveröffentlichte Daten).
Die intraoperative Schnellschnittdiagno-
stik wird ebenfalls in Europa noch nicht
flächendeckend durchgeführt. Grund
hierfür sind, dass nicht nur die prä-
operative Zytologie, sondern auch der
intraoperative Schnellschnitt deutliche
Limitationen birgt, da eine konklusive
Beurteilung kapsulärer und vaskulärer
Invasion mit keiner der beiden Me-
thoden garantiert werden kann [25,
26]. Eine Möglichkeit, einen zeitnahen
Erkenntnisgewinn zu erlangen, stellt ei-
ne Paraffin-Schnelleinbettung (12–36h)
dar, welche an der Universitätsmedizin
Mainz bei uneindeutigen Schnellschnit-
tergebnissen durchgeführt wird (u. a.
bei Nachweis stromaler Desmoplasie,
homogener follikulärer Architektur und
Hyperzellularität). Der Vorteil einer
Schnelleinbettung liegt darin, dass, bei
frühzeitiger Information über die Not-
wendigkeit einer Komplettierungsthy-
reoidektomie, diese innerhalb von 72h
erfolgen kann. Nach aktueller Studienla-
ge ist dieses zeitliche Fenster von Vorteil
in Bezug auf das onkologische Ergebnis
sowie postoperative Komplikationsraten
[27].

Weiterhin wird die Bewertung mo-
lekularer Marker in Feinnadelpunktaten
an Wichtigkeit gewinnen. Der Nachweis
einer BRAF-V600E-Mutation sowie ei-
niger RET/PTC-Fusionsgene ist mit der
Diagnose eines papillären Schilddrü-
senkarzinoms gleichzusetzen [28–30].
Die CAEK empfiehlt daher bei Nach-
weis einer BRAF-V600E-Mutation eine
histologische Abklärung im Sinne einer
Operation [31]. Zudem ließ sich bei
gleichzeitigem Vorliegen einer BRAF-
V600E-Mutation und einer TERT-Pro-
motor-Mutation ein synergistischer, on-

kogener Effekt nachweisen [32], wo-
durch bei diesem genetischen Profil ein
aggressiveres chirurgisches Vorgehen
gerechtfertigt sein kann. Die European
Thyroid Associaiton (ETA) empfiehlt zur
Erleichterung der Entscheidungsfindung
hinsichtlich einer möglichen Operati-
on die molekulare Analyse des BRAF-,
RET/PTC-, PAX8-PPARγ- und RAS-
Status aus Feinnadelpunktaten verdäch-
tiger Schilddrüsenknoten [33]. Jedoch
kann insbesondere bei follikulären Lä-
sionen die molekulare Analyse nicht
abschließend zwischen benignen und
malignen Tumoren unterscheiden. Eine
Bewertung der Ergebnisse sollte stets
in Zusammenschau mit den sonogra-
phischen Befunden, der Zytologie und
klinischen Risikofaktoren erfolgen.

Die Indikation zur operativen The-
rapie muss auf einer umfassenden kli-
nischen, sonographischen und zytolo-
gischen/molekulargenetischen Charak-
terisierung basieren. Nur eine höhere
Genauigkeit in der prä- (und intra-
operativen) Beschreibung des zugrunde
liegenden Karzinomtypus ermöglicht ei-
ne Anpassung des Resektionsmaßes im
Sinne einer individualisierten Therapie.

Fazit für die Praxis

4 Die Individualisierung der Therapie
differenzierter Schilddrüsenkar-
zinome erfordert eine strengere
Indikationsstellung zur Operation,
insbesondere bei Malignitätsver-
dacht.

4 In Zukunft wird die Radikalität des
operativen Vorgehens trotz Nach-
weis eines Schilddrüsenkarzinoms
abnehmen.

4 Subtypen der Hauptgruppen pa-
pilläres und follikuläres Schild-
drüsenkarzinom bestimmen das
Resektionsmaß entscheidend mit.

4 Es ergeben sich hieraus höhere
Anforderungen an die prä-, intra-
und postoperative pathologische
Beurteilung der jeweiligen Läsionen.
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Der Einfluss des Pathologen auf
das psychische Wohlbefinden
des Patienten

Angst und Disstress im
Diagnostikprozess

„Sie haben Krebs“ stellt wohl eine der
angsteinflößendsten Aussagen dar, die
einPatient erhaltenkannunddie einArzt
geben muss. In einer repräsentativen na-
tionalen Studie gaben 68% der Bevölke-
rung an, Angst zu haben an Krebs zu er-
kranken. Damit ist Krebs die ammeisten
gefürchtete Gesundheitsstörung gefolgt
von Demenzerkrankung (50%), Schlag-
anfallerkrankung (45%), einem Unfall
mit schweren Verletzungen (43%) oder
einem Herzinfarkt (38%) [4].

Die Emotion „Angst“ hat eine evolu-
tionär wichtige Rolle: Angst ermöglicht
Entwicklung. Mit ihr werden Gefahren
wahrgenommen und gleichzeitig Fähig-
keiten zurBewältigung aktiviert – entwe-
der in FormvonKonfrontationoder – im
Falle einer bedrohlichen Überforderung
– zur Flucht.

Dass Menschen sich vor Krankheit
oder Unfall fürchten ist nachvollzieh-
bar, da durch körperliche Versehrtheit
das Weiterleben eingeschränkt oder das
Überleben gar bedroht ist. Kommt es zur
Diagnose einer solchen Erkrankung, ge-
schieht idealerweise eine „normale“ psy-
chische Angstreaktion mit einem gelin-
gendemCoping. DieDiagnose dieser Er-
krankungunddieErkrankung selbst stel-
len damit ein Disstresserleben dar, also
einen Stress, der vom Individuum als
bedrohlich und unangenehm empfun-
denwird.Disstresserleben ist kontinuier-
lich und abhängig von multiplen biolo-
gischen, sozialen und individuell psychi-
schen Faktoren. Genau an diesem Punkt
trifft die potenziell bedrohliche und bis

heuteoftmystifizierteKrebsdiagnose, auf
diebeschriebene, individuell vorgeprägte
Verunsicherung. Dies führt diagnoseab-
hängig bei bis zu mehr als der Hälfe der
Betroffenen zur Entstehung einer psy-
chischen Komorbidität im Sinne einer
manifesten Angsterkrankung oder De-
pression [5, 10].

Worte transportieren
Fakten und treffen auf
Beziehungserfahrungen

Die Worte „Krebs“ oder „Karzinom“
transportieren bis heute „Unheilbarkeit
und Tod“ [1]. Primäre Assoziationen
beim Vernehmen des Wortes „Krebs“ ist
fehlende Kontrollierbarkeit, das Infrage-
stellen der eigenen Identität und die Limi-
tiertheit des Lebens bei mehr als einem
Viertel der Erwachsenen im mittleren
und höheren Lebensalter [1]. Diese fata-
listischen Sichtweisen auf eine Krebsdia-
gnoseunddasWortKrebsselbst scheinen
dabei unberührt von verbesserten Pro-
gnosen vieler Krebserkrankungen und
zunehmend verbesserten Screeningme-
thoden zur Früherkennung und damit
verbundenen besseren Outcomes.

Ob für Betroffene aus einer Krebsdia-
gnose relevante Einschränkungen der
psychischen Gesundheit hervorgehen
können, steht im engen Zusammen-
hang mit Erfahrungen und Sozialisati-
on, der empfundenen Selbstwirksamkeit
und dem individuellen „Geworden-
sein“. Relevant sind dabei konditionierte
Angst, die Art der individuellen Vorstel-
lungsprozesse und „embodied grounded
cognition“, also eine Wechselwirkung
zwischen Kognition, Sensorik und Mo-

torik, die sich in der Repräsentation von
Denkprozessen widerspiegelt [11]. Der
Krebswird dabei, ganz der evolutionären
Assoziation der Angst vor dem Raubtier
entsprechend, zum „Feind“ gemacht und
personifiziert. Fragen wie „Wie nah bin
ich dem Krebs als meinem Feind?“, „Wie
kann ich ihn in Schach halten?“, „Was
tun, wenn der Feind attackiert?“ und
schlussendlich „Was passiert, wenn er
gewinnt?“ haben sich in einem systema-
tischen Review und einer Metasynthese
als typisch gezeigt [13].

Diese gesamte komplexe Copingleis-
tung der Betroffenen gegenüber einem
„Raubtier“ das mit den fatalsten Vorstel-
lungen des Lebens assoziiert ist, beginnt
also mit dem Wort „Krebs“. Das Wort
„Krebs“ und alle damit assoziierten Be-
grifflichkeiten wie Karzinom etc. werden
in der Regel das erste Mal nach der pa-
thologischen Befundung auffälliger Her-
de mit einer gewissen Finalität statiert.
Damit kommt den Worten des patholo-
gischen Befundes im Rahmen der on-
kologischen Diagnosestellung ein klarer
Einfluss auf den Betroffenen zu.

„Guter Krebs“ und „böser
Krebs“?

Krebs ist nicht gleich Krebs. Die ver-
schiedenen Krankheitsentitäten unter-
scheiden sich zum Teil signifikant in
Schwere, Outcome und Therapiebedürf-
tigkeit. Dementsprechend sind Kliniker
und Diagnostiker schnell versucht, für
Patienten in „bösen“ Krebs und „guten“
Krebs zu unterscheiden. Untersuchun-
gen zeigen dennoch, dass Krebs, egal mit
welchen Attributen benannt, ähnliche
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negative Emotionen und Reaktionen
beim Betroffenen auslöst. Der Versuch,
in leichte oder schwere Krebsarten zu
unterscheiden und damit bessere oder
schlechtere Verläufe zu implizieren, ge-
lingt im Alltag unzureichend [9].

Erhält ein Patient die Diagnose eines
„guten“ Krebs, so kann er zwar initial er-
leichtert sein, zu den „Glücklicheren“ zu
gehören, dies bleibt jedoch meist nicht
die einzige Reaktion. Eine negative Ver-
wirrung darüber, wenn z.B. unerwartete
Symptome oder Therapienebenwirkun-
gen auftreten, da man ja einen „guten“
Krebs hat und damit keine Schwierigkei-
ten auftreten dürften sowie das Gefühl,
im Leben und in dessen Qualität einge-
schränkt zu sein, bleiben jedoch meist,
sobald ein Befund als „Krebs“ oder „Kar-
zinom“ bezeichnet wurde [9]. Diese Ein-
schränkung des Lebens und der Lebens-
qualitätkannauchbeiNeoplasienmitun-
sicherem Malignitätsgrad erfolgen. Die-
se gehenallerhöchstwahrscheinlichnicht
mit eingeschränkter Prognose einher. Sie
erzeugen aber dennoch ein Leben lang
Disstress und könnenLebensqualität un-
nötig mitunter massiv reduzieren, sofern
sieals„Krebs“oder„Karzinom“beschrie-
ben werden [6].

Ist jeder Krebs wirklich Krebs?

Eine zusätzliche Schwierigkeit entsteht,
wenn sich eine als Krebs bezeichne-
te Entität biologisch nicht wie Krebs
verhält. Ein Beispiel dafür stellt das
Schilddrüsenkarzinom dar. Während
die Diagnose, z.B. eines anaplastischen
Schilddrüsenkarzinoms, eine massive
Bedrohung mit sich bringt, da Lebens-
erwartung und therapeutische Möglich-
keiten bis dato limitiert sind, wurden
bis vor Kurzem zufallsbefundliche, ge-
kapselte follikulär gebaute, papilläre
Tumore der Schilddrüse ebenfalls als
Karzinome klassifiziert. Deren biologi-
sches Verhalten überschreitet mit ihrem
extrem niedrigen Malignitätspotenzial
jedoch kaum die Grenze zur Krank-
heitswertigkeit [12]. Dennoch stellte die
Klassifizierung als Karzinom nicht nur
eine Einordnung in den Formenkreis
der Krebserkrankungen dar, sondern
damit auch die kognitiv-emotionale Ver-
bindung zur Unkontrollierbarkeit und
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Zusammenfassung
Trotz verbesserter Therapie undBehandlungs-
möglichkeiten stellt eine Krebserkrankung
unabhängig vom Grad der Malignität eine
hochgradig angstbesetzte Erkrankung dar.
Das Label Krebs an sich führt bei Betroffenen
zu komplexen psychischen Reaktionen,
die eng im Zusammenhang mit früheren
Erfahrungen und dem Selbstverständnis
stehen. Dies kann nach einer Krebsdiagnose
zu erhöhtem Disstress und konsekutiver
psychischer Komorbidität, wie beispielsweise
Depression oder Angsterkrankung, führen.
Dem Pathologen als demjenigen, der das
Label Krebs initial vergibt, kommt aus diesen
Gründen eine besondere Verantwortung
zu. Entsprechende Sorgfalt, nicht nur was
Genauigkeit der Diagnostik angeht, muss

erfolgen. Vielmehr ist es auch wichtig, die
verwendete Semantik auf Angemessenheit
im Hinblick auf entstehende Auswirkungen
auf Psyche und Lebensqualität zu überprüfen.
Die Bezeichnung Karzinom oder Krebs sollte
nur auf Tumoren angewendet werden, die
sich biologisch entsprechend verhalten.
Das Beispiel der nichtinvasiven follikulären
Neoplasie mit PTC-äquivalenten Kernmerk-
malen (NIFTP) bei Schilddrüsentumoren
zeigt, dass die Veränderung eines Labelings
zu einer Verbesserung von Disstress und
Lebensqualität führen kann.

Schlüsselwörter
Histopathologie · Disstress · Coping · Einfluss ·
Kommunikation

The influence of the pathologist on themental well-being of the
patient

Abstract
The label cancer in itself leads to complex
psychological reactions in patients that
are closely related to previous experiences
and self-image. A cancer diagnosis can
lead to increased distress and subsequent
mental comorbidity such as depression or
anxiety disorders. The responsibility of the
pathologist, as the person who first uses the
label cancer, is high. The pathologist must be
conscious and focus not only on the accuracy
of the anatomical pathology, but also on the
potential influences the wording may have

on the mental health of the patient. The
word “carcinoma” should only be used in the
case of tumors with the respective biological
behavior. The example of non-invasive
follicular thyroid neoplasm with papillary-like
nuclear features shows that changing a label
can lead to an improvement in distress and
quality of life.

Keywords
Histopathology · Distress · Coping · Influence ·
Communication

Bedrohung, mit dem dazu gehörenden
Disstress- und Angsterleben. Die Ein-
führung der nichtinvasiven follikulären
Neoplasie mit PTC-äquivalenten Kern-
merkmalen (NIFTP) hatte schließlich
das Ziel, Patienten mit diesen Tumoren
mit indolentem klinischen Verlauf die
Diagnose einer Krebserkrankung (und
damit inhärent verbundener Malignität)
zu ersparen. Es wird nun von einer Neo-
plasie mit unsicherem Malignitätsgrad
gesprochen [12].

Durch eine Beschreibung als NIFTP –
und eben nicht als Karzinom oder Krebs
– können überdauernde, oft jahrelange
psychische Belastungen und die fortge-

setzt ängstliche Einschränkung der Le-
bensqualität reduziert werden. Progre-
dienz- oder Rezidivangst kann durch ei-
ne „simple“ Änderung der Nomenklatur
minimiert werden und ein betroffener
Mensch mit größer erlebten Freiheits-
graden sein Leben gestalten [6].

Der Umgang mit gekapselten fol-
likulär gebauten papillären Tumoren
der Schilddrüse könnte ein Vorbild für
den Umgang mit anderen Tumoren
mit niedrigem Malignitätsgrad darstel-
len. Als weiteres Beispiel kann hier
das Prostatakarzinom genannt werden,
bei welchem davon ausgegangen wird,
dass bis zu 40% der diagnostizierten

S348 Der Pathologe · Suppl 3 · 2019



Fälle keine klinische Signifikanz haben
[3]. Neben der unnötigen psychischen
und körperlichen Belastung durch die
Diagnose und eine mögliche (Über-)Be-
handlung des Individuums kommt es
zu relevanten gesundheitsökonomischen
Dimensionen [8].

Wer labelt und gibt einem
Befund den Namen „Krebs“?
– Verantwortung und
Verantwortlichkeit des
Pathologen

Gemäß onkologischer Leithaltung bleibt
eine Entität bis zum Beweis des Gegen-
teils und bis zum Abschluss einer patho-
logischen Diagnostik ein „Verdacht auf “.
Die pathologische Diagnostik nach Ge-
webeentnahme stellt damit den Scheide-
weg für die Entscheidung über Prognose
und die weiter notwendige Therapie dar.
Betroffene, Angehörige und Behandler
warten sorgenvoll auf den Pathologiebe-
fund. Die bange Frage nach dem „Was
kommt?“ wird maßgeblich vom Patho-
logen beantwortet.

Die pathologische Befundung erfolgt
nach klaren Kriterien und anhand von
eindeutigen Qualitätsmaßstäben. Der
pathologische Befund muss exakt, prä-
zise, verständlich und handlungsleitend
formuliert sein [2]. Kliniker behandeln
auf dieser Basis und treffen Entschei-
dungen.Einnicht zutreffender „falscher“
Befund hat Folgen [7]. Ein Pathologe
muss sich andererseits auf den Klini-
ker verlassen können, dass dieser den
Befund adäquat umsetzt bzw. diesen
dem Patienten und seinen Angehörigen
übersetzt. Das heißt, der Pathologe muss
Formulierungen finden, die einerseits
präzise und handlungsleitend, anderer-
seits für den Kliniker gut zu übermitteln
sind. Hinzu kommt, dass auch der in-
formierte Patient selbst Zugang zum
Pathologiebefund hat und den Inhalt in
seinen Lebens- und Erfahrungskontext
einordnet. So kann zum Beispiel die
in vielen Fällen eingeholte Referenz-
pathologie bei Betroffen mitunter statt
einer Beruhigung eher eine Ängstlich-
keit triggern, ganz im Sinne von „es sind
mehrere Experten notwendig, um über-
haupt meine komplizierte Erkrankung
zu erfassen“[7, 11].

Bei einer solchen Anzahl an komple-
xen Anforderungen an den pathologi-
schen Befund und den Pathologen selbst
stellt eine zusätzliche Berücksichtigung
der diskutierten Lebensqualität des Pa-
tienten eine Herausforderung dar. Den-
noch scheint der Lohn bei Berücksich-
tigung des Erlebens des Patienten groß.
Kaum eine andere Disziplin der Medizin
hat die Möglichkeit, bei evidenzbasier-
ter Begründung mit einer „einfachen“
Veränderung von Namen, Worten und
Labels solch einen großen Impact auf
das Selbstverständnis, das Disstresserle-
benunddie Lebensqualität vonPatienten
haben zu können wie die Pathologie.

Fazit für die Praxis

4 „Krebs“ hat in der Wahrnehmung von
Menschen weiter eine große Bedroh-
lichkeit, unabhängig von besseren
Behandlungsmöglichkeiten.

4 Das Erleben von Disstress und Angst
hängt von Sozialisierung und Vorer-
fahrungen ab.

4 Der Pathologe (bzw. sein Befund)
hat direkten und indirekten Einfluss,
nicht nur auf die Therapie, sondern
auch auf das Belastungserleben und
die Lebensqualität des Patienten.

4 Dieser Verantwortung muss sich
ein Pathologe bewusst sein. Die
Befundung sollte der Biologie folgen
und der Begriff „Karzinom“ nur
Verwendung finden, wenn es klinisch
angemessen erscheint.
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Merkelzellkarzinom

Das Merkelzellkarzinom (MCC), das
neuroendokrine Karzinom der Haut, ist
selten, jedoch verdreifachte sich sein
Auftreten in den letzten 20 Jahren. Die
Inzidenz beträgt derzeit 0,13 in Euro-
pa und USA und 1,7 pro 100.000 in
Australien. Das durchschnittliche Er-
krankungsalter liegt über 70 Jahre und
95% der Betroffenen sind Kaukasier.
Immunsupprimierte Patienten sind we-
sentlich häufiger betroffen und meist
um die 50 Jahre alt [1]. Typisch sind
bläulich-livide Knoten ohne Ulzeration
meist im Kopf-Hals-Bereich und an den
proximalen Extremitäten (. Abb. 1a).

Ursprünglich wurde das MCC als
„trabekuläres Karzinom“ von Cyril To-
ker beschrieben, wobei er annahm,
dass es sich um ein ekkrines Schweiß-
drüsenkarzinom handelte [2]. Dieselbe

Abb. 19 Merkelzellkar-
zinom. a Livid-bläuliche
Knoten ohne Ulzeration.
Trabekuläres (b), interme-
diäres (c) und kleinzelliges
Wachstumsmuster (d) in
HE-Färbung. Typische uni-
forme Zellenmit Kernpoly-
morphien

Arbeitsgruppe konnte das Karzinom
wenige Jahre später ultrastrukturell als
neuroendokrines Karzinoms klären [3].
Histopathologisch typisch sind unifor-
me kleine bis mittelgroße Zellen in der
Dermis mit vesikulären, oft verformten
Kernen und sehr zahlreichen Mitosen.
Es existieren 3 unterschiedliche Wachs-
tumsformen: die intermediäre – mit
80% bei weitem am häufigsten –, die
trabekuläre und die kleinzellige Wachs-
tumsform, die die schlechteste Prognose
haben soll (. Abb. 1b–d). Diese wenig
spezifische Lichtmikroskopie führte zu
einer Reihe von Differenzialdiagnosen,
insbesondere maligne Lymphome, Me-
tastasen eines kleinzelligen Karzinoms
und Adnexkarzinome. Deshalb sind
für die Diagnose immunhistochemi-
sche Marker essenziell. Der wichtigste

ist Keratin 20 (CK20), das in 95% der
Fälle positiv ist und meist in typischen
paranukleären Plaques, seltener diffus
im Plasma lokalisiert (. Abb. 2). Meist
besteht eine Koexpression mit Neurofi-
lamenten, die eine identische Verteilung
zeigen. Die neuroendokrinen Marker
Chromogranin A und Synaptophysin
sind positiv [4, 5].

Ursprungszellen des
Merkelzellkarzinoms

Der Name „Merkelzellkarzinom“ sugge-
riert, dass die Merkel-Zelle die Ur-
sprungszelle sei. Diese Zelle wurde
ursprünglich von F. Merkel als helle
Zelle in der Basalschicht verschiedener
Epithelien bei unterschiedlichen Spe-
zies beschrieben und dann, nachdem
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Abb. 28 Immunhistochemie desMerkelzellkarzinoms.a Typische paranukleäre Plaques,b zytoplas-
matische Färbungmit Keratin-20-Antikörpern

Abb. 38 Merkel-Zellen inder fetalenHaut.Merkel-Zellen indenSchweißdrüsenleistenundinderoberenDermis (20.SSW,a).
DermaleMerkel-Zellemit Nervenassoziation in fetaler Haut (b, Neurofilament rotmarkiert). EpidermaleMerkel-Zelle
(8. SSW, c). Merkel-Zellenmit CK20-Antikörpern detektiert (a–c)

er mittels Osmiumfärbungen auch die
Nervenassoziationen nachgewiesen hat-
te, als Tastzelle benannt [6]. Es dauerte
100 Jahre, bis durch ultrastrukturelle
Untersuchungen der neuroendokrine
Charakter der Zelle gezeigt werden
konnte. Zugleich wurde ihr zahlreiches
Vorkommen in der menschlichen feta-
len Dermis in Assoziationen mit Nerven
ab der 14. SSW beschrieben [7]. Diese
Befunde führten zur Theorie der feta-
len Einwanderung der Merkel-Zelle von
der Neuralleiste. Erst nach Etablierung
ihres speziellen Zytoskeletts, bestehend
aus den niedermolekularen Keratinen
CK8, CK18, CK19 und CK20, die in
der Epidermis sonst nicht vorkommen,

konnte man die Verteilung in den Ba-
salschichten der Epidermis, der äußeren
Haarwurzelscheide und der Schweiß-
drüsenleisten zeigen [8]. In der Dermis
finden sich im Erwachsenenalter keine
Merkel-Zellen. Jedoch bestätigte sich die
hohe Dichte in der fetalen Dermis nach
der 14. SSW und deren Assoziation mit
Nerven (. Abb. 3). Überraschend war
aber, dass Merkel-Zellen in der fetalen
Epidermis früher, bereits um die 8. SSW,
nachweisbar waren [9]. Dieser Nachweis
spricht zusammen mit weiteren Befun-
den, u. a. der Expression von Keratinen
als dominierender Intermediärfilament-
typ, Desmoplakin, Plakophilin 2, der
Präsenz von Transitionalzellen bei ver-

schiedenen Spezies, der Differenzierung
menschlicher Merkel-Zellen in Xeno-
grafts in Mäusen und der Regeneration
in Keratinozytentransplantaten für de-
ren epidermale Genese [10, 11]. Durch
Lineage-tracing-Experimente ist die epi-
dermale Genese bei der Maus im fetalen
und adulten Leben nachgewiesen [12,
13]. Tochterzellen epidermaler Stamm-
zellen differenzieren somit zu Merkel-
Zellen.

BetrachtetmandasMCC,könntendie
Tochterzellen in ähnlicher Form unter
dem Einfluss des Merkelzell-Polyoma-
virus (MCPyV) oder/und UV-Licht in
Karzinomzellen differenzieren. Das er-
scheint derzeit am wahrscheinlichsten.
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Gegen die Entstehung aus Merkelzellen
argumentiert insbesondere auch deren
postmitotischer Charakter (Zusammen-
fassung s. [14, 15]). Eine kontroverse
Idee favorisiert die Differenzierung der
Karzinomzellen aus lymphatischen Prä-
/Pro-B-Zellen, die unter dem Einfluss
vonMCPyV in Karzinomzellen differen-
zieren. Das wesentliche Argument dafür
sind gemeinsameMarker, wie z.B. PAX5,
TdToder Ig-Ketten-Rearrangement [16].
Allerdings ist dazu ein sehr breites Dif-
ferenzierungspotenzial der Prä-/Pro-B-
Zellen nötig, das so bisher nicht gezeigt
ist.

Karzinogenese

Das MCPyV ist ein wesentliches Kan-
zerogen in ca. 80% der Fälle in USA
und Europa und in ca. 30% in Austra-
lien [17, 18]. Das MCPyV scheint das
einzige Polyomavirus zu sein, das beim
Mensch kanzerogen ist. Es ist in mehr als
80% der Bevölkerung prävalent im Mi-
krobiom der Haut [19], dennoch ist die
Onkogenese selten, da spezielleMutatio-
nen nötig sind: Verlust des C-Terminus
des LT-Antigens, monoklonale Integra-
tion in das Patientengenom und die Ab-
hängigkeit von den MCPyV-codierten
Onkoproteinen sT und LT [20]. Aller-
dings konnten in vielen Fällen nur sehr
wenige virale DNA-Kopien nachgewie-
senwerden, sodassdieviralePathogenese
noch Fragen aufwirft [21]. Auch scheint
die Viruspräsenz keinen Einfluss auf die
Morphologie zu haben, denn sog. klassi-
sche Linien, die neuroendokrine Marker
exprimieren, und variante Linien ohne
neuroendokrine Marker verhielten sich
sehr identisch bezüglich des MPyV-Ge-
haltes und auch der TP53-Mutationen
[21].

Bei den virusnegativen Tumoren wird
UV als Hauptkanzerogen angenommen,
da zahlreiche Mutationen u. a. in TP53,
RB1, NOTCH und FGFR2 existieren, die
die UV-Signatur C→T, CC→TT tragen.
Sie gehören zu den am häufigsten mu-
tierten Karzinomen des Menschen über-
haupt [22].
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Zusammenfassung
Das Merkelzellkarzinom (MCC) ist ein
seltenes, neuroendokrines Karzinom, das
wegen ultrastruktureller Gemeinsamkeiten
mit der Merkel-Zelle als MCC bezeichnet
wird. Die neuroendokrine Merkel-Zelle
wurde als Ursprungszelle favorisiert, was
jedoch aufgrund ihrer postmitotischen Natur
wahrscheinlich nicht zutrifft. Sie entsteht
aus einer epidermalen Stammzelle, die auch
die Ursprungszelle des Merkelzellkarzinoms
darstellen könnte. Andere mögliche
Ursprungszellen sind dermale Stammzellen
oder Prä-/Pro-B-Zellen. Letztere zeigen mit
dem MCC gemeinsam die Expressionen
verschiedener Marker (u. a. PAX5).
MCC werden in ca. 80% der Fälle durch
spezielle Integration des Merkelzell-
Polyomavirus (MCPyV) in das Genom
induziert, in ca. 20% durch typische UV-
induzierte Mutationen in zahlreichen Genen
(u. a. TP53, RB1). Histopathologisch ist
das MCC ein monomorpher Tumor, der
immunhistochemisch durch den Nachweis
von CK20 in paranukleären Plaques, von

Neurofilamenten und von Chromogranin A
diagnostiziert wird. Viruspositive und
virusnegative Fälle sind histologisch nicht zu
differenzieren.
UV-induzierte und virale Neoantigene
bedingen die hohe Immunogenität des MCC.
In neuester Zeit wurden PD-1 und PD-L1 in
Tumorzellenund Immunzellennachgewiesen.
Die entsprechenden Checkpoint-Inhibitoren
Avelumab und Pembrolizumab sind effektiv
in der Therapie und sprechen bei ca. der
Hälfte der Fälle unabhängig vom Virusstatus
gut an. Disseminierte Tumorzellen (CTCs) sind
geeignet für die Verlaufskontrollen. Weitere
immunologische und molekulare Studien
sind nötig, um individualisierte Therapien,
auch für immuninkompetente Patienten zu
ermöglichen.

Schlüsselwörter
Ursprungszelle · Checkpoint-Inhibitoren ·
Keratin 20 · Merkelzell-Polyomavirus ·
Neuroendokrines Karzinom

Merkel-cell carcinoma

Abstract
Merkel-cell carcinoma (MCC) is a rare and
aggressive neuroendocrine carcinoma named
for its Merkel-cell-like ultrastructure. The
neuroendocrine Merkel cell was previously
believed to be the cell of origin. However,
Merkel cells are postmitotic and thus probably
not the cell of origin of MCC. It is derived from
an epidermal stem cell, which also might
represent the cell of origin of MCC. Further
putative cells of origin are dermal stem cells
and pre/pro-B cells, the latter showing some
similarmarkers (e.g. PAX5).
About 80% of MCCs are induced by the
integration of DNA of the Merkel cell polyoma
virus (MCPyV) into the genome. On the
other hand, about 20% of MCCs show UV-
induced mutations in numerous genes (e.g.
TP53, RB1). In routine histology, MCC appears
monomorphic and the diagnosis is confirmed
by immunohistochemistry showing CK20
arranged in typical paranuclear plaques,

together with the presence of neurofilaments
and chromogranin A. Virus-positive and virus-
negative MCC are not different histologically.
UV-induced and viral neoantigens cause the
strong immunogenicity of MCC. Moreover,
over the last few years, the presence of PD-
1 and PD-L1 has been demonstrated within
tumor and immune cells. For the checkpoint
inhibitors pembrolizumab and avelumab,
responses of about 50% have been shown,
independent of virus state. Circulating
tumor cells (CTCs) seem to be helpful in
tumor tracking. Further immunological
and molecular studies are necessary for
future individual therapies, also concerning
immunocompromised patients.

Keywords
Cell of origin · Checkpoint inhibitors ·
Keratin 20 · Merkel-cell polyomavirus ·
Neuroendocrine carcinoma
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Therapie undMonitoring

In Anbetracht der hohenMortalität nach
Metastasierung ist das Management der
Patienten sehr wichtig. Anerkannte Me-
thoden bei vielen Karzinomen dazu sind
Analysen zirkulierender Tumorzellen
(CTCs) [23]. Beim MCC zeigte sich
eine Assoziation der CTCs mit fort-
geschrittenem Tumorstadium, Lymph-
knotenbeteiligung, Fernmetastasen und
Gesamtüberleben. So könnte diese Me-
thode sinnvoll für das Monitoring sein
[24].

Die Standardtherapie des Primärtu-
mors ist die Exzision, in manchen Fällen
auch die Radiatio. Sehr rasch hat sich in
den letzten 3 Jahren die Immuntherapie
im Stadium IV etabliert, aufgrund der
hohen Immunogenität bedingt durch vi-
rale Onkogene und UV-induzierte Neo-
antigene. Auch klinische Daten sprechen
für die Immunogenität, u. a. haben im-
munkompetente Patienten, viruspositi-
ve Tumoren und MCC-CUP („cancer
of unknown primary“, CUP) eine bes-
sere Prognose. Auch spontane Regres-
sionen (ca. 40% der Fälle) und ein Stopp
der immunsuppressivenTherapie, der oft
zur Tumorregression führt, argumentie-
ren dafür [5, 15]. Als erste Immunthe-
rapie wurde Avelumab, ein humanisier-
ter PD-L1-Antikörper, in Studien getes-
tet. Es besserte sich das Gesamtüber-
leben, das progressionsfreie Überleben
und das Gesamtansprechen deutlich in
der Erst- und Zweitlinientherapie [25,
26]. Ähnlich positiv verliefen die Studien
mit Pembrolizumab, einem PD-1-Anti-
körper [27]. Beide Antikörper sind nun
zugelassen in der Therapie des MCC in
Deutschland. Sehr überraschend waren
das identische klinische Ansprechen von
viruspositiven und virusnegativen Fällen
sowie die Unabhängigkeit von PD-L1-
und der PD-1-Expression in Tumorzel-
len und Immunzellen. Möglicherweise
hat die Lokalisation der PD-1- und PD-
L1-positiven Zellen zueinander eine Be-
deutung [15, 28]. Hierzu sind allerdings
noch vielfältige Fragen zu klären. Wei-
tere Herausforderungen, vor allem um
das Gesamtüberleben zu erhöhen, sind
künftigessenziell.EntsprechendeMetho-
dendazu könnten sein: Induktion erhöh-
ter Antigenexpression in viruspositiven

und virusnegativen Tumoren (u. a. durch
niedrig dosierte Radiatio), Induktion der
PD-L1-Expression und die Etablierung
individualisierter zielgerichteter Thera-
pien bei immuninkompetenten Patien-
ten, für die eine effiziente Therapie noch
aussteht.

Fazit für die Praxis

4 Das Merkelzellkarzinom wird häu-
figer und betrifft meist alte und
immunsupprimierte Patienten.

4 Makroskopisch sind bläulich-livide
Knoten ohne Ulzeration zu erkennen.
Histologisch zeigt sich ein uniformes
Zellbild mit Kernpolymorphien. Zur
Diagnosesicherung sind immunhis-
tochemische Färbungenmit Keratin-
20- und Chromogranin-A-Antikör-
pern nötig.

4 DasMerkelzell-Polyomavirus und UV-
Strahlung sindwichtige Karzinogene.

4 Standardtherapien sind die Exzision
des Primärtumors und in Stadium IV
PD-1- und PD-L1-Antikörper, die
die Prognose deutlich verbessern.
Diese Antikörper sind effektiv, un-
abhängig vom Virusstatus und der
Expression von PD-1 und PD-L1 in
den Tumor- und Immunzellen des Mi-
kroenvironments. Therapieoptionen
für immuninkompetente Patienten
stehen aus.
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RAS-Mutationen in der
molekularen Tumorkonferenz

Klinische Notwendigkeit

Die Notwendigkeit der zielgerichte-
ten Anti-RAS(„rat sarcoma“)-Therapie
ergibt sich aus der Häufigkeit aktivieren-
derMutationen in zahlreichen wichtigen
Malignomen. Bis zu 95% der Pankre-
askarzinome (PDAC) tragen mutierte
KRAS-Gene. Die Prävalenz der Mutati-
on beim Kolonkarzinom (CRC) liegt bei
ca. 50% und beim Lungenkarzinom bei
bis zu 30%. Die Mutationshäufigkeit der
beiden anderen RAS-Isoformen ist allge-
mein etwas niedriger.NRAS-Mutationen
treten bei bis zu 35% der Melanome auf.
Die Prävalenz beträgt 20% beim Schild-
drüsenkarzinomen und dem multiplem
Myelom. HRAS-Mutationen wurden in
15% der Blasenkarzinome und ca. 12%
der Kopf-Hals-Tumoren entdeckt. Inter-
essanterweiseweisenTumoren,die initial
durch andere Treibermutationen oder
Tumorsuppressorgenverlust entstanden
sind, in der klinischen Situation des
Rezidivs erhöhte Raten von KRAS-oder
NRAS-Mutationen auf. Beispiel hierfür
ist die pädiatrische akute lymphozytäre
Leukämie [3]. Auch das Auftreten von
RAS-Mutationen im Blut vorbehandelter
Patienten mit soliden Tumoren [8] kann
Hinweise auf das Wiederauftreten der
Tumoren nach chirurgischer Entfernung
und initialem Therapieansprechen ge-
ben. Mutierte KRAS-Gene verhindern
eine erfolgreiche Blockade von Mem-
branrezeptoren mittels therapeutischer
Antikörper, z.B. beim CRC, da durch
die Mutation intrazelluläre Signalketten

Die zitierte Literaturwird größtenteils summa-
rischbehandelt.WichtigeOriginalpublikationen
sind in [3]und[11]zufinden.

autonom, d.h. unabhängig von externen
Wachstumsfaktoren aktiviert werden
[14].

Molekulare Tumorkonferenz

Die molekulare Tumorkonferenz am
Charité Comprehensive Cancer Cen-
ter findet wöchentlich statt. Einweiser
sind interne und externe Onkologen,
die häufig schon Informationen über
das Tumorgenom ihrer Patienten zur
Verfügung stellen. Alternativ veranlasst
die Konferenz die Sequenzierung des
Tumorgenoms, entweder individuell für
einzelne Patienten oder häufig im Rah-
men einer durch das Deutsche Konsor-
tium für Translationale Krebsforschung
durchgeführten Studie („Master Pro-
gramm“) [6]. Die zur Verfügung gestell-
ten Informationen zu den genetischen
Veränderungen der Tumoren besitzen
eine sehr unterschiedliche Dichte und
reichen von Einzelgenanalyse über Am-
plikon-(Genpanel-)Sequenzierungbis zu
Exomsequenzierung. Ergebnisse kom-
merzieller Anbieter werden ggf. auch
berücksichtigt. Zum Teil liegen der Kon-
ferenz auchDaten zurGenexpressionder
Tumoren vor, was im Hinblick auf den
Expressionsstatus vonMembranrezepto-
ren oder Genfusionen von besonderem
Interesse ist. Typischerweise wird die
verstärkte Expression solcher Rezepto-
ren immunhistochemisch abgesichert.
Nach dem Bericht zu Diagnose und
Vorbehandlung des jeweiligen Tumors
werden die genetischen Alterationen im
Tumor besprochen und möglicheThera-
pien ausgelotet [10]. In der Regel sehen
wir in der Konferenz jede zweite Woche
mindestens einen Tumor mitKRAS-Mu-

tation (z.B. KRAS G12V, G12D, G12C).
Bei Schwerpunktbildung auf bestimm-
te Tumorentitäten (z.B. PDAC, CRC)
in der Konferenz wäre die Häufigkeit
insgesamt stark erhöht. Eine direkte In-
hibition aktivierter KRAS Moleküle war
bis vor kurzem nicht möglich. Insofern
war bei Auftreten einer RAS-Mutation
allein oder als Alteration unter mehre-
ren in einem komplexeren Tumorgenom
keine RAS-spezifische Handlungsweise
angezeigt (mit Ausnahme natürlich der
negativen Prädiktion hinsichtlich der
Anwendbarkeit therapeutischer Anti-
körper, die gegen Membranrezeptoren
gerichtet sind).

Die RAS-Aktivierung

Biochemisch sind RAS-Proteine kleine
GDP/GTP-bindendeProteine,welcheals
molekulare Schalter in der Zelle extrin-
sische Signale von membranständigen
Rezeptor-Tyrosinkinasen, die durch Li-
ganden- bzw. Wachstumsfaktorbindung
aktiviert werden, aufnehmen und in
zytoplasmatische Signalketten und den
Zellkern weiterleiten (. Abb. 1). Die
einzelnen Komponenten der Signallei-
tung vom Rezeptor zum RAS-Molekül
sowie die ableitenden Signalwege sind
sehr gut untersucht. Auch kennt man
zahlreiche Details zur Auswirkung der
RAS-vermittelten Signaltransduktion
auf das genetische Programm. Der ei-
gentliche Aktivierungsschritt besteht in
der GTP-Beladung des RAS-Moleküls
durch Guanosinnukleotidaustauscher-
moleküle (GEFs). GTP-gebundenes RAS
interagiert mit zahlreichen Effektor-
proteinen, welche als Signalkinasen
ableitende Signalkaskaden initiieren.
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Hauptreferate: Hauptprogramm der DGP
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Abb. 18 Stark vereinfachtes Schema der RAS-vermittelten Signaltransduktion undZielmoleküle
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Am besten untersucht sind dabei die
MAPK(mitogenaktivierte Proteinkina-
se)-, PI3K(Phosphoinositol-3-Kinase)-
und RAL(„RAS-like“)-Signalwege. Es
können jedoch noch weitere Äste des
Signalsystems eine funktionelle Rolle
spielen. Die kontrollierte (durch Wachs-
tumsfaktoren stimulierte) Aktivierung
des RAS-Proteins wird durch Hydroly-
se des GTP abgestellt. Diese Reaktion
wird durch GTPase-aktivierende Pro-
teine (GAPs) katalysiert. Treten nun
Mutationen auf, die beispielsweise zum
Austausch der Aminosäure 12 des RAS-

Proteins führen, wird die Wechselwir-
kung mit den GAPs verhindert und der
molekulare Schalter verbleibt permanent
im aktiven Zustand der GTP-Beladung.
Dadurch verändern sich die Dynamik
und Stärke der ableitenden Signaltrans-
duktion entscheidend. Ähnliche Effekte
haben Austausche der Aminosäuren 13
und 61 am KRAS-Molekül [3, 11].

Aufgrund jahrzehntelanger experi-
menteller Studien an Zellkulturen und
Versuchstieren wissen wir, dass die oben
genannten Aminosäureaustausche in
Abhängigkeit vom jeweiligenModellsys-

temund dessen genetischerKonstitution
den malignen Phänotyp erzeugen. Die
abnormale Aktivierung der Signalkette
unterhalb des „RAS-Schalters“ führt ne-
benderDeregulierungdes Signalsystems
zur Reprogrammierung des normalen
genetischen Programms. Die Ände-
rungen der Genexpression infolge der
onkogenen RAS-Aktivierung sind kom-
plex und betreffen nach Abschätzungen
transkriptomweiter Studien mehr als
5% aller exprimierten Gene einer Zel-
le. Dabei ist die Funktion zahlreicher
deregulierter Gene in der neoplasti-
schen und malignen Transformation gut
untersucht. Nicht nur Prozesse der Zell-
mobilität, Proliferation, Invasivität und
Angiogenese werden positiv im Sinne
einer Stimulierung per Hochregulation
kritischer Faktoren beeinflusst, sondern
es werden auch Tumorsuppressoren,
welche normalerweise die Proliferation
und das maligne Wachstum begrenzen,
in ihrer Expression unterdrückt [13, 16].

Versuche zur Blockade der
onkogenen RAS-Aktivität

Neben der Erforschung der Biochemie
der RAS-Proteine, insbesondere der
3 Isoformen HRAS, KRAS und NRAS
wurden erhebliche Anstrengungen un-
ternommen, ihre onkogene Funktion
zu blockieren. Lange Zeit blieben die
möglichen therapeutischen Ansätze er-
folglos, sodass ein gewisse Ermüdung
bei den Forschungsaktivitäten einsetzte.
Allerdings werden diese in jüngerer Zeit
wieder stark reaktiviert, nicht zuletzt auf-
grund einer prominenten, im Jahre 2013
gestarteten Initiative des National Can-
cer Institutes in den USA (https://www.
cancer.gov/research/key-initiatives/ras).
Im Folgenden werden die verschiedenen
Strategien zur RAS-Inhibition erläutert
(. Infobox 1).

Hemmung der Membran-
verankerung

Frühere Versuche zur Entwicklung von
Anti-RAS-Therapien beruhten auf der
Idee, die Verankerung des RAS-Proteins
an der inneren Zytoplasmamembran zu
verhindern, da diese zur biologischen
Aktivität unerlässlich ist. Das Enzym
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Farnesyltransferase katalysiert dabei
einen wichtigen Schritt in der posttrans-
lationalen Modifikation des Proteins.
Farnesyltransferaseinhibitoren wurden
zunächst als Anti-RAS-Wirkstoff entwi-
ckelt, scheiterten jedoch in der späteren
klinischen Testung, da man allgemein
übersehen hatte, dass nur die HRAS-
Isoform posttranslational farnesyliert
wird, während die anderen häufigeren
reifen Isoformen, insbesondere KRAS,
andere Membrananker besitzen, welche
durch die Inhibitoren nicht beeinflusst
wurden. Das Scheitern dieses therapeu-
tischen Ansatzes in der Klinik wurde
auch in präklinischen Experimenten
dokumentiert [11]. Neuerdings werden
Farnesyltransferaseinhibitoren jedoch
an HRAS-getriebenen Tumormodellen
(z.B. beim Schilddrüsenkarzinom) ge-
testet [15].

Hemmung der GTP-Bindung

In Analogie zu Signalkinaseinhibitoren,
welche die Bindung des aktivierenden
ATPs verhindern, lag es nahe zu ver-
suchen, die GTP-Bindung am RAS-
Molekül direkt zu blockieren. Daher hat
man intensiv nach niedermolekularen
Antagonisten der RAS-GTP-Bindung
gesucht. Die extrem hohe Affinität des
Kofaktors im picomolaren Konzentra-
tionsbereich erwies sich jedoch als un-
überwindbare Hürde. Darüber hinaus
fand man keine molekularen Domänen
oder „Taschen“ amRAS-Molekül, welche
der Bindung von Inhibitoren zugänglich
waren [11].

Hemmung der Signalkaskaden
unterhalb von RAS

Aus den oben beschriebenen Gründen
richtete sich das Augenmerk auf indirek-
te Mechanismen zur Blockade RAS-On-
kogen-vermittelter Malignität. Die ablei-
tenden Signalwege sind dabei von größ-
tem Interesse, auch wenn sich hier gleich
die Problematik ergibt, dass mehr als
10 Effektorproteinfamilien bekannt sind.
Die beiden am intensivsten untersuchten
Effektorpathways sind der RAF-MEK-
ERK- und der PI3K-AKT-mTOR-Path-
way.Man kennt einerseits eine Reihe von
Mutationen in diesen Pathways, welche
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Zusammenfassung
Mutierte Gene der RAS(Rattensarkomvirus
Protein)-Familie gehören zu den am
häufigsten mutierten Genen, die als sog.
Treiber Pathogenese und Therapieansprechen
von Tumoren beeinflussen. Aufgrund
der Entdeckung des malignen Potenzials
zellulärer, mutierter RAS-Gene vor mehr als
3 Jahrzehnten und der intensiven Grundla-
genforschung zur Biologie und Funktion ihrer
Genprodukte gehören sie zu den am besten
untersuchten Krebsgenen. Trotz der hohen
klinischen Relevanz sind zielgerichtete Anti-
RAS-Therapien noch weitgehend auf präkli-
nischer Ebene verblieben. Erst in jüngerer
Zeit sind erste vielversprechende Ansätze
auf dem Weg in die Klinik bzw. werden in

frühen klinischen Studien bearbeitet. Für
mutierte RAS-Proteine, die bisher zu den
nicht direkt therapierbaren Zielstrukturen
in der Tumorzellen zählen („undruggable
RAS“), sollten sich daher in naher Zukunft
interessante therapeutische Strategien
ergeben. Dies wäre umso wichtiger, da die
RAS-Mutationsanalyse mittlerweile zum
Standard in der molekularpathologischen
Diagnostik zählt.

Schlüsselwörter
Kolorektale Tumoren · Molekulare zielge-
richtete Therapie · Onkogene · RAS-Gene ·
Signaltransduktion

RASmutations at the molecular tumor conference

Abstract
Members of the rat sarcoma (RAS) gene
family belong to the most frequently
mutated genes that drive pathogenesis
and therapy response. As the discovery of
their malignant potential dates back more
than three decades, cellular mutated RAS
genes and their products belong to the
best characterized cancer genes. Despite
urgent clinical needs, RAS therapies are still
elusive and limited to preclinical studies.
However, very recently, novel and promising
approaches have become a reality in clinical

applications and trials. In the near future,
interesting therapeutic options will emerge
that are capable of targeting “undruggable”
RAS. This will be even more important as
the detection of RAS mutations has already
been an integral part of routine molecular
diagnostics for many years.

Keywords
Colorectal neoplasms · Molecular targeted
therapy · Oncogenes · Ras genes · Signal
transduction

die Tumorentstehung (z.B. BRAF-Mu-
tationen beim malignen Melanom) trei-
ben, andererseits sind ihre Genprodukte
durch niedermolekulare Wirkstoffe blo-
ckierbar.

Ursprünglich wurde die RAF-MEK-
ERK-Signalkaskade als linearer, unidi-
rektionaler Pathway angesehen. Daher
wurdenAnti-RAF-undAnti-MEK-Inhi-
bitoren entwickelt und in zahlreichen ex-
perimentellen Systemen erfolgreich ge-
prüft. Die ersten RAF-Inhibitoren Ve-
murafenib und Dabrafenib sind in der
Klinik für die Behandlung BRAF-mu-
tierter Melanome zugelassen, hatten je-
dochkeineEffekt aufRAS-getriebeneTu-
moren. Paradoxerweise wurde in die-
sem Fall die nachgeschaltete Signalkina-

se, ERK, durch die Inhibition aktiviert.
Der Grund für die unerwartete Aktivie-
rung ist die Bildung von Heterodime-
ren der beiden anderen RAF-Isoformen
CRAF (v-Raf Maussarkomvirus Onko-
genHomolog 1) und BRAF (v-RafMaus-
sarkomvirusOnkogenHomologB1).Die
AktivitätvonMEK1/2-Inhibitorenwar in
-RAS-getriebenen Tumorzellen ebenfalls
gering, anders als in BRAF-Melanomen.
Der Grund für diesen Effekt ist die Stö-
rungregulatorischerRückkopplungspro-
zesse im Pathway (. Abb. 1). Ist die ERK-
Aktivität sehr hoch, kann das zelluläre
Wachstum gehemmt werden. In diesem
Fall inhibiert die ERK die Phosphorylie-
rung von Signalwegkomponenten ober-
halb MEK (z.B. CRAF) und dämpft so
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Infobox 1 Wege zur Blockade
RAS-mutierter Tumorzellen in
Experiment und perspektivisch in
der Klinik

4 Hemmung der Membranverankerung
4 Hemmung der GTP-Beladung
4 Hemmung der Signalkaskaden unterhalb

des „RAS-Schalters“
4 Synthetische Letalität/Metabolische

Empfindlichkeiten
4 Direkte Hemmung – der „heilige Gral“
4 Kombinationsbehandlung durch Blo-

ckade der MEK-Signaltransduktion und
Autophagie

denFlussderSignalkaskade.Hemmtman
ERK-Aktivierung durch MEK-Inhibiti-
on, verstärkt sich der Signalfluss via RAF
und MEK und umgeht dadurch den Si-
gnalblock. Um dieses Problem zu um-
gehen, hat man inzwischen auch ERK-
Inhibitoren entwickelt [11].

Zwischen MAPK- und PI3K-Signal-
wegenbestehenengeWechselwirkungen.
So kann die Resistenz gegenüber MEK-
ERK-Pathway-Inhibitoren durch die Ak-
tivierung der PI3K-AKT-mTOR-Kaska-
de vermittelt werden. Nahe liegend für
eine mögliche Tumortherapie war daher
die Überlegung, beide Pathways gleich-
zeitig (kombinatorisch)zuhemmen.Dies
funktionierte in Tiermodellen sehr gut,
erwies sich in der Klinik aber als zu to-
xisch [11].

Synthetische Letalität/
Metabolismus

Das Konzept der synthetischen Letalität
beruht auf der Annahme, dass Zellenmit
bestimmten Mutationen, z.B. onkogen
aktivierten RAS-Genen, ganz bestimmte
essenzielle Genfunktionen benötigen,
während nichtmutierte, Wildtyp-RAS-
Zellen ohne diese Funktionen auskom-
men. Um solche spezifischen Emp-
findlichkeiten RAS-mutierter Zellen zu
entdecken, geht man methodisch so vor,
dass mittels RNA-Interferenz oder mit-
hilfe der Geneditierung (CRISPR/Cas9-
Technologie) in genomweiten Screenin-
gansätzen solche Genfunktionen un-
terdrückt („knock-down“) oder ganz
ausschaltet („knock-out“) werden. Zur
Identifizierung der kritischen Faktoren
mittels Screeningverfahren macht man

sich typische Eigenschaften zunutze, die
für RAS-getriebene Zellen charakteris-
tisch sind und deren Aufhebung leicht
erkennbar ist. Solche Versuche wur-
den mit sehr heterogenen Ergebnissen
schon seit 2009 durchgeführt. Hinsicht-
lich der Auswahl der Zellpaare (mutiert
versus Wildtyp) und der Spezifität der
Gensuppression sind jedoch noch viele
technische Fragen offen, sodass derzeit
keine konkreten Schritte imHinblick auf
eine Anti-RAS-Therapie unternommen
werden können. Eine ganze Reihe von
Kandidatengenen, deren Ausschaltung
synthetisch letal fürRAS-mutierte Zellen
war, sind aber inzwischen identifiziert
worden [1].

Es ist bekannt, dass mutierte RAS-
Proteine den Stoffwechsel beeinflussen,
indem sie Enzyme der Glykolyse hochre-
gulieren sowie den Pentosephosphatzy-
klus und weitere metabolische Prozesse
beeinflussen. RAS-mutierte PDAC-Zel-
len haben beispielsweise einen erhöhten
Bedarf anGlutamin, das fürdieNADPH-
Produktionbenötigtwird,umdieRedox-
balance der Zellen zu erhalten. In diese
und andere metabolische Prozesse kann
man prinzipiell mit Inhibitoren eingrei-
fen und versuchen, RAS-mutierte Zellen
gezielt abzutöten. Konkrete Ergebnisse,
welche klinisch verwertbar wären, exis-
tieren derzeit noch nicht [11].

Direkte Hemmung des RAS-
Moleküls – der „heilige Gral“ der
Anti-RAS-Therapieforschung

Ganz aktuell werden derzeit 2 For-
schungslinien verfolgt, welche bereits
zur Anwendung in aktuellen klinischen
Studien geführt haben. Dies ist zum
einen die Entwicklung neuer direkter
Inhibitoren des KRAS-Proteins und
zum anderen ein sehr interessanter An-
satz zur kombinatorischen Behandlung,
der auf der gleichzeitigen Hemmung
der RAF-MEK-ERK-Signalkaskade und
anderer essenzieller Funktionen in der
Zelle beruht. Die Arbeitsgruppen um
Shokat [9] und Westover [4] entwickel-
ten GDP-Analoga, welche selektiv und
kovalent an das mutierte KRAS-G12C-
Molekül binden und seine Aktivierung
verhindern. Dies war der Startpunkt für
die Entwicklung des Wirkstoffs ARS-

853, welcher sehr gute antiproliferative
Eigenschaften in KRAS-G12C-getriebe-
nen Krebszellen zeigte. Diese spezifische
Mutation kommt immerhin in 12% aller
KRAS-getriebenen Tumoren vor, mit hö-
herer Prävalenz beim nichtkleinzelligen
Lungenkarzinom. In einer präklinischen
Studie an Tumorzelllinien wurde die
Proliferation in Standardkultur sowie
in dreidimensionaler Kultur in ver-
schiedenen G12C-mutierten Zelllinien
gehemmt, während Linien ohne die-
se Mutation unbeeinflusst blieben [7,
12]. Unter anderem führten diese po-
sitiven Ergebnisse dazu, auch bei der
Pharmaindustrie Interesse an direkten
RAS-Inhibitoren aufs Neue zu wecken.
Darüber hinaus hat die Entwicklung
des Wirkstoffes ARS-853 eine weitere
interessante Therapieoption geliefert. So
fand man heraus, dass die volle Aktivie-
rung der KRAS-G12C-Mutation doch
eine Stimulation über den EGF-Rezeptor
(EGFR) und die nachgeschalteten GEFs
benötigt. Die Behandlung von Zellen
mit einem EGFR-Inhibitor und ARS-
853 erzielte eine stärkere Hemmung der
KRAS-G12C-Funktion. Daher könnten
GEF-Inhibitoren in Zukunft für Anti-
RAS-Therapien Bedeutung gewinnen
[11].

Kombinationsbehandlung MEK-
Inhibition und Autophagieblock

Die Arbeitsgruppe um Professor
Channing Der, Lineberger Compre-
hensive Cancer Center der University of
North Carolina, Chapel Hill, untersucht
vorzugsweise Pankreaskarzinomzellen
(PDAC) aufgrund der extrem hohen
Prävalenz anKRAS-Mutationen. Die Ar-
beitsgruppe fand heraus, dass in PDAC-
Zellen, in denen die KRAS-Expression
mittels RNA-Interferenz blockiert oder
indenenderSignaleffektorERKpharma-
kologisch gehemmtwird, dieAutophagie
verstärkt wird. Dieselben Manipulatio-
nen reduzierten außerdem Glykolyse
und mitochondriale Funktionen. Die
Wissenschaftler vermuteten, dass die
ERK-Inhibition die Abhängigkeit der
PDAC-Zellen von der Autophagie ver-
stärkt, teilweise indemandereRAS/ERK-
abhängige metabolische Vorgänge kom-
promittiert werden. Autophagie ist ein
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durch Lysosomen vermittelter zellulärer
Prozess, mit dessen Hilfe Zellen defekte
Organelle und Makromoleküle abbau-
en und ihre molekularen Bestandteile
wiederverwerten. Die Abbauproduk-
te dienen als bioenergetische Substrate
für erhöhte metabolische Bedürfnisse
der Zellen. Der Autophagieinhibitor
Chloroquin und ERK-Inhibitoren wirk-
ten daher in PDAC-Zellen in relativ
niedriger Konzentration synergistisch
[2]. Erste Versuche an PDAC-Patienten
zeigen, dass diese synergistische Behand-
lung auch klinisch wirksam sein kann
[5], obwohl die Erprobung noch ganz
am Anfang steht und die Ergebnisse
gezielter klinischer Studien abzuwar-
ten sind. Präklinische Befunde deuten
darauf hin, dass die zytotoxische Tra-
metinib/Chloroquin-Behandlung auch
auf NRAS-getriebene Melanome und
BRAF-getriebene Kolonkarzinomzellen
ausgedehnt werden kann.

Ausblick

Im Falle RAS-Onkogen-getriebener Ma-
lignome klafft immer noch eine erheb-
liche Lücke zwischen der exakten mo-
lekularen Diagnostik und der Möglich-
keit der gezielten Therapie. Zurzeit wer-
den insbesondere in den USA mehrere
Strategien verfolgt, um diese Lücke zu
schließen. Es ist zu hoffen, dass auch die
nationalen und europäischen Förderor-
ganisationen die Brisanz und Aktualität
der RAS-Forschung erkennen und ent-
sprechendeMittel zur Verfügung stellen.
Die Gemeinschaft der Forschenden, die
sich der Thematik schon immer gewid-
met haben oder aufgrund der dringen-
den klinischen Notwendigkeit neu zu-
wenden, ist aber insgesamt optimistisch,
dass effiziente therapeutische Ansätze in
nicht allzu ferner Zukunft möglich ge-
macht werden.

Fazit für die Praxis

4 Die RAS-Mutationsanalyse (RAS: „rat
sarcoma“) zählt mittlerweile zum
Standard in der molekularpathologi-
schen Diagnostik.

4 Die Notwendigkeit der zielgerich-
teten Anti-RAS-Therapie ergibt sich
aus der Häufigkeit aktivierender

Mutationen in zahlreichen wichtigen
Malignomen.

4 Biochemisch sindRAS-Proteine kleine
GDP(Guanosindiphosphat)/GTP(Gua-
nosintriphosphat)-bindende Prote-
ine.

4 Die Änderungen der Genexpres-
sion infolge der onkogenen RAS-
Aktivierung sind komplex.

4 RAS-Onkogen-vermittelte Malignität
kann indirekt durch Hemmung der
ableitenden Signalwege blockiert
werden.

4 Hemmung der MEK/ERK Signalkina-
sen erhöht in Pankreaskarzinom
(PDAC)-Zellen die Abhängigkeit von
der Autophagie.

4 Erste Untersuchungen an Zellmo-
dellen und PDAC Patienten zeigen
eine synergistische Hemmung des
Tumorwachstums durch ERK-Inhibi-
toren und dem Autophagieblocker
Hydroxychloroquin.

4 Erste direkte KRAS-Inhibitoren be-
finden sich derzeit in der klinischen
Testung.
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Subtypisierung des follikulären
Schilddrüsenkarzinoms (WHO
2017)
Sind alle Subtypen biologisch maligne?

Follikuläres Karzinom

Das follikuläre Karzinom (FTC) ist ei-
ne gut differenzierte Neoplasie des thy-
roidalen Follikelepithels, die eine Aus-
schlussdiagnose darstellt. Zum einen un-
terscheidet sich das FTC von dem folli-
kulären Adenom (FA) durch den Nach-
weis einer Kapsel- und/oder Angioinva-
sion. Andererseits dürfen die Kernkrite-
rien eines papillären Schilddrüsenkarzi-
noms(PTC)nicht erfüllt sein,umspeziell
follikulärwachsende PTCs, aber auch die

Abb. 19 a,b Kapselinfil-
tration beimminimalinva-
siven follikulären Karzinom
(FTC). In amit pilzförmi-
ger Protrusion des Tumors
durch die Kapsel, inbmit
Nachweis von Tumor jen-
seits der Kapsel, hier ohne
Nachweis einer Kontinuität
zumHaupttumor. c,dAn-
gioinvasion des Tumors
in größere Blutgefäße der
Kapsel als Tumorthromben

NIFTP (nichtinvasive follikuläreNeopla-
sie mit PTC-äquivalenten Kernkriterien)
auszuschließen [4]. Eine weiter wichti-
ge Differenzialdiagnose stellt das PDTC
(gering differenziertes Schilddrüsenkar-
zinom) dar, das anhand der Turin-Kri-
terien ausgeschlossen werden muss [9].
Schließlich wird in der neuen WHO-
Klassifikation das onkozytäre Karzinom
(Hürthle-Zell-Karzinom)nicht längerals
Unterform des FTC angesehen, sondern
muss von diesem unterschieden werden
[3].

Die weitere Subklassifikation des
FTC unterscheidet zunächst zwischen
grobinvasiven und minimalinvasiven
FTC.Während grobinvasive FTC bereits
makroskopisch ein großflächig invasives
Wachstum mit häufiger extrathyreoi-
daler Ausbreitung aufweisen, besitzen
minimalinvasive FTC noch eine Kapsel
analog den FA. Minimalinvasive FTC
sind jedoch durch den Nachweis einer
Kapselinfiltration und/oder von Gefäß-
einbrüchen vom FA abzugrenzen.
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Kapselinvasion und Angio-
invasion

Als Kapselinfiltration wird eine Kon-
tinuitätsunterbrechung der Kapsel ge-
wertet, die dazu führt, dass Tumorge-
webe in unmittelbarer Nachbarschaft
zu nichtneoplastischem Schilddrüsen-
gewebe nachgewiesen werden kann [3].
Typischerweise stellt sichdieseKapselpe-
netration als pilzförmige Protrusion des
Tumors durchdie Kapsel dar (. Abb. 1a).
Je nach Schnittführung muss hierbei je-
dochdieKontinuität zwischen zentralem
Tumor und extrakapsulären Tumorab-
siedelungen nicht zwingend dargestellt
werden (. Abb. 1b).

Als Gefäßinfiltration gelten Tumor-
thromben in größeren Kapselgefäßen,
die idealerweise endothelialisiert sind
und sich so von artifiziell in Gefäß-
lichtungen verschleppten Tumorzellen
unterscheiden lassen (. Abb. 1c, d).

Klassifikation

Die aktuelle WHO-Klassifikation [3]
sieht nunmehr eine klare Trennung von
kapselinvasiven und gefäßinvasiven FTC
vor, indem letztere explizit als angioinva-
sive gekapselte FTC bezeichnet werden.
Historisch wurden beide Formen als
mikroinvasive FTC zusammengefasst.
Daher beziehen sich viele ältere Stu-
dien über mikroinvasive Karzinome
auf beide Formen. Zurückgehend auf
Rosai wurden minimalinvasiven FTCs
in 3 Gruppen unterteilt [6]. Einerseits
minimal kapselinvasive FTCs ohne An-
gioinvasion, andererseits angioinvasive
FTCsmit weniger als 4Gefäßeinbrüchen
und solchen mit mindestens 4 Gefäß-
einbrüchen.

Studienlage

Dass minimalinvasive FTCs insgesamt
eine vergleichbar günstige Prognose auf-
weisen, konnte in der Vergangenheit in
verschiedenen Studien gezeigt werden,
die hier exemplarisch vorgestellt werden

sollen. Zum einen zeigen Studien, die
nicht zwischen nur lediglich kapselin-
vasiven und angioinvasiven FTCs un-
terscheiden, d.h. die alte Definition des
minimalinvasivenFTCsanwendeten, be-
reits eine gute Langzeitprognose. So sa-
hen z.B. Thompsen et al. 2001 [7] nach
einem Follow-up von 16,5 Jahren von
95 minimalinvasiven FTC fünf Rezidive
undeinenkrankheitsbedingtenTodnach
15 Jahren. In einer späteren Studie sahen
Geoffredo et al. 2013 [2] nach einem Fol-
low-up von 10 Jahren bei 1200 Patienten
mitminimalinvasivenFTCs insgesamt in
0,5% Fernmetastasen und zwei krank-
heitsbedingte Todesfälle.

Diese insgesamt gute Prognose ver-
bessert sich noch weiter, wenn nicht an-
gioinvasiveminimalinvasiveFTCsunter-
sucht werden. Bereits In einer Studie von
1992 sahen van Heerden et al. [8] nach
einem Follow-up von 11 Jahren keine
Mortalität und keine Fernmetastasen bei
20 Patientenmitminimalinvasiven FTCs
ohneAngioinvasion.Auch in einer neue-
ren Studie von 2017 [5] konnten Robin-
son et al. zeigen, dass 419 Patienten mit
Adenomen nach 16 Jahren ebenso wie
die 21 Patienten mit minimalinvasiven
(nicht angioinvasiven) FTCs zu 100%
ein krankheitsfreies Überleben zeigten,
während dieser Wert in der Gruppe von
41 angioinvasiven FTCs auf 36,6% sank.

Klinische Praxis

Nach der Leitlinie der Deutschen Ge-
sellschaft für Allgemein- und Viszeral-
chirurgie (DGAV) aus 2012 sollen bei
mikroinvasiven FTCs keine Komplettie-
rungsoperationen durchgeführt werden
[1]: „Bei solitären MIFTC ohne histo-
logisch nachweisbare Angioinvasion ist
unabhängig von der Tumorgröße die
Durchführung einer routinemäßigen
primären oder sekundären totalen Thy-
reoidektomie nicht erforderlich“. Aus
klinischer Perspektive können mini-
malinvasive FTCs ohne Angioinvasion
somit letztendlich wie follikuläre Ade-
nome nachgesorgt werden.

Fazit für die Praxis

4 Aufgrund der exzellenten Prognose
minimalinvasiver follikulärerKarzino-
me (FTC) ohne Angioinvasion und der
klinischen Praxis, die diese nicht von
follikulären Adenomen unterschei-
det, scheint es nicht notwendig, diese
Tumoren weiterhin als „Karzinom“
zu bezeichnen, zumal die Diagnose
für die betroffenen Patienten als
eine unnötige psychoonkologische
Belastung erscheint.

4 In künftigen Klassifikationen könn-
ten daher das nicht angioinvasive,
minimalinvasive FTC als „follikuläre
Neoplasie mit geringem Maligni-
tätspotenzial“ bezeichnet werden.
Dies würde sie besser von den ver-
schiedenen, deutlich aggressiveren
Schilddrüsenkarzinomen abgrenzen
und so das Spektrum des biologi-
schen Verhaltens der verschiedenen
follikulären Neoplasien besser reflek-
tieren.

4 Die aktuelle WHO-Klassifikation
schafft durch die Unterscheidung
zwischen minimal (kapsel-)invasi-
ven FTCs einerseits und angioin-
vasiven gekapselten Karzinomen
andererseits hierfür eine günstige
Ausgangslage.
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Neue Entwicklungen in der
Lungentransplantation

Die Lungentransplantation ist die
etablierte Behandlung von nicht
malignen Lungenerkrankungen im
Endstadium nach Ausschöpfung
alternativer chirurgischer undmedi-
kamentöser Behandlungen.Die erste
Lungentransplantation wurde noch
vor der ersten Herztransplantation
1963 durch James Hardy durchge-
führt. Mittlerweile werden jährlich
knapp 5000 Eingriffe im Register
der Internationalen Gesellschaft für
Herz- und Lungentransplantation
(ISHLT) erfasst.

Durch die Umstellung der Allokations-
system auf den Lung Allocation Score
(LAS) kam es zu einer deutlichen Sen-
kung der Wartelistenmortalität und der
Wartezeiten sowie zu einer Verschie-
bung des Indikationsspektrums [1].
Hauptdiagnosen, welche zu einer Lun-
gentransplantation führen, sind chro-
nische obstruktive Lungenerkrankung
(COPD), interstitielle Lungenerkran-
kungen, Mukoviszidose und pulmonale
Hypertension. Es besteht nach den Da-
ten der International Society for Heart
and Lung Transplantation (ISHLT) eine
klare Korrelation zwischen Zentrumvo-
lumen und Mortalität, wobei die Hazard
Ratio für die 1- und 5-Jahres-Mortalität
bei ca. 35 Eingriffen pro Jahr unter 1
sinkt [2]. In Deutschland wurden 2018
in 12 Zentren Lungentransplantationen
durchgeführt.

Eines der wesentlichsten Proble-
me in der Transplantation in Deutsch-
land generell ist der Spenderorganman-
gel. Im Jahr 2018 verstarben bei 375
durchgeführten Lungentransplantatio-
nen 70 Patienten auf der Warteliste [3].
Mit 9,7 Spendern pro 1Mio. Einwohner
erreichte Deutschland 2017 den bisher

niedrigsten Wert. Im darauffolgenden
Jahr stieg er durch Awarenesskampa-
gnen auf 11,5/Mio. Einwohner. Zum
Vergleich: Spanien hat mit 47 Spendern
pro 1Mio. Einwohner Europas höchsten
Wert [4]. Generell ist zu beobachten,
dass in Ländern mit Widerspruchslö-
sung die Organspenderaten deutlich
höher liegen als in Ländern mit anderen
Systemen. Man kann die Widerspruchs-
lösung auch als Ausdruck einer gesamt-
gesellschaftlich positiven Einstellung zur
Transplantation sehen. Frankreich und
die Niederland haben ihre Transplan-
tationsgesetzgebung kürzlich von einer
Zustimmung- zur Widerspruchslösung
geändert, um dem Spendermangel ent-
gegenzutreten. Auch in Deutschland ist
die Debatte über eine Änderung der
gesetzlichen Grundlage – erfreulicher-
weise mit einer positiven Dynamik – in
der politischen Debatte angekommen.

Die Rate an Lungentransplantation
liegt in Deutschland mit 3,8 Eingrif-
fen/Mio. Einwohner im europäischen
Mittelfeld, was zeigt, dass die wenigen
zur Verfügung stehenden Spenderorga-
ne effektiv genutzt werden. Maßnahmen
zur verbesserten Spendermeldung, ei-
ne Liberalisierung der Spenderkriterien
[5], eine durch den LAS verbesserte
Organallokation [1], die Lungenlappen-
transplantation [6] unddie Ex-vivo-Lun-
genperfusion [7–10] haben entscheidend
dazu beigetragen. Die Lebendspende ist
in der Lungentransplantation lediglich
in Einzelfällen erforderlich.

Die normotherme Ex-vivo-Lungen-
perfusion (. Abb. 1) wird derzeit zur Re-
evaluation und Optimierung von margi-
nalen Spenderlungen angewandt. Pros-
pektivrandomisierteStudienzurAnwen-
dung bei Standardspenderlungen erga-
ben keinen eindeutigen Vorteil gegen-

über der konventionellen kalten Präser-
vation[11, 12].Eswirdderzeit intensiv an
einerVerlängerungdermöglichenPerfu-
sionsdauer durch Modifikationen in der
Perfusionstechnik [13], an der Entwick-
lung von Biomarkern zur Vorhersage der
Graftfunktion im Empfänger [14] sowie
anweiteren therapeutischenAnwendun-
gen geforscht. Ein Beispiel ist die Inak-
tivierung von Hepatitis C [15] und die
Immunomodulation in der Spenderlun-
ge [16].

Die Operationstechnik der Lungen-
transplantation ist mittlerweile standar-
disiert undwird in bilateraler sequenziel-
ler Technik durchgeführt. Aufgrund der
überlegenen Langzeitergebnisse führt
man international überwiegend Dop-
pellungentransplantationen durch. Im
gesamten Eurotransplantraum wurden
beispielsweise von Januar bis Juli 2019
nur 6% Einzellungen- und 94%Doppel-
lungentransplantationen durchgeführt

Abb. 18 Normotherme Ex-vivo-Lungenperfu-
sion vor der Transplantation
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[17]. Die extrakorporale Membranoxy-
genierung hat die konventionelle Herz-
Lungen-Maschine als Routineverfah-
ren zur intraoperativen extrakorporalen
Unterstützung abgelöst [18–20].

Die Immunsuppression wird initial
weiterhin meist als Tripeltherapie beste-
hend aus Calcineurininhibitor, Zellzy-
klusinhibitor und Kortikosteroid gege-
ben. Verfeinerungen in der Induktions-
therapie [21], Modifikationen in der Er-
haltungstherapie mit nierenschonenden
Immunsuppressiva [22], Photopherese
[23], neue Erkenntnisse in der Behand-
lung humoraler Abstoßungen [24] und
die verfeinerte Klassifikation von chroni-
schenAbstoßungsreaktionen [25] tragen
alle zu verbesserten Langzeitergebnissen
nach der Lungentransplantation bei. Das
medianeÜberlebennachDoppellungen-
transplantation liegt bei 7,6 Jahren, bei
Überleben des ersten Jahres bei 10 Jah-
ren [2]. Erfahrene Zentren erreichen
bis zu 75% 5-Jahres-Überlebensraten.
Die Verbesserung der Lebensqualität,
die nach Lungentransplantation erreicht
werden kann, ist in allen Indikationen
signifikant [26]. Besonders eindrucks-
voll zeigen Bergbesteigungsprojekte mit
lungentransplantierten Patienten, wel-
che Höchstleistungen in selektierten
Patienten möglich sind [27, 28].
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Zusammenfassung
Hintergrund. Die Lungentransplantation ist
die etablierte Behandlung von nichtmalignen
Lungenerkrankungen im Endstadium nach
Ausschöpfung alternativer chirurgischer
und medikamentöser Behandlungen. Ziel
der Arbeit ist es, einen Überblick über neue
Entwicklungen in einzelnen Bereichen der
Lungentransplantation zu geben.
Material und Methode. Eine selektive
Literaturrecherchewurde durchgeführt.
Ergebnisse. Die Lungentransplantation
ist derzeit in Deutschland durch den
Spenderorganmangel limitiert. Maßnahmen
zur Verbesserung der Organspende und zur
optimalen Ausnutzung der vorhandenen
Spenderorgane sind erforderlich. Die Ex-
vivo-Lungenperfusion wird zur Reevaluation

marginaler Spenderorgan verwendet und
hat das Potenzial, als Basis für weitere
therapeutische Ansätze zu dienen und den
Spenderpool zu erweitern.
Schlussfolgerung. Verfeinerungen der
Organallokation, des perioperativen
Managements, der Immunsuppression und
des Verständnisses der akuten zellulären
und humoralen Abstoßung sowie der
chronischen Graftdysfunktion tragen zu einer
Verbesserung der Langzeitergebnisse nach
Lungentransplantationbei.

Schlüsselwörter
Immunsuppressiva · Lungenfunktion · Perfu-
sion · Spenderauswahl · Widerspruchslösung

Current developments in lung transplantation

Abstract
Background. Lung transplantation is the
established treatment of benign end-stage
pulmonary diseases after failure of alternative
surgical and medical treatment options. The
aim of this paper is to provide an overview
of current developments in selected fields of
lung transplantation.
Methods. A selective literature search was
conducted.
Results. Lung transplantation in Germany is
currently limited by a donor organ shortage.
Measures to increase organ donation rates
and to optimize the use of available donor
organs are required. Ex-vivo lung perfusion,
currently mainly used to re-evaluatemarginal

donor organs, has the potential to increase
the available donor pool and to serve as
a platform for additional therapies.
Conclusions. Refinements in organ allocation,
perioperative management, immuno-
suppression, and in the understanding of
acute cellular and humoral rejection as
well as chronic lung allograft dysfunction
contributed to improvements in long-term
outcome after lung transplantation.

Keywords
Immunosuppressive agents · Pulmonary
function · Perfusion · Donor selection ·
Presumed consent
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Stellenwert der Testung der
Tumormutationslast

AlsTeildesNetzwerksgenomischeMedi-
zin (nNGM) Lungenkrebs wird in dieser
Kurzübersicht der Stellenwert der Tes-
tung der Tumormutationslast (TMB) bei
Patienten mit nichtkleinzelligem Lun-
genkrebs (NSCLC) zusammenfassend
vorgestellt.

Seit kurzer Zeit sind Immun-Check-
point-Inhibitoren (ICI) für die Behand-
lung von Patienten mit fortgeschritte-
nem NSCLC verfügbar. Obwohl die ICI-
basierte Therapie einen Überlebensvor-
teil im Vergleich zur Chemotherapie in
der Zweit- und auch Erstlinie zeigte, be-
trägt die Gesamtansprechrate nur etwa
20%. Ein großer Teil der Patienten zeigt
ein Fortschreiten der Erkrankung inner-
halb der ersten Wochen unter ICI-The-
rapie. Daher sind prädiktive Biomarker
für die Identifizierung von NSCLC-Pati-
enten, die von einer ICI-Therapie profi-
tieren, von zunehmender Wichtigkeit.

Der erste entwickelte prädiktive Bio-
marker war die Expression von PD-L1
(„programmed cell death ligand 1“). Die
PD-L1-Expression allein ist jedoch kein
ausreichend guter Biomarker, um die
Wirksamkeit von ICIs exakt vorherzusa-
gen, und es besteht die Notwendigkeit,
andere Biomarker zu identifizieren. Die
Tumormutationslast ist definiert als die
Anzahl der Mutationen pro Megabase
analysierteDNA.SiebasiertaufderBeob-
achtung einer erfolgreichen Hemmung
des Immun-Checkpoints bei soliden Tu-
moren mit hohem TMB wie NSCLC [1].
Präklinische Daten deuteten darauf hin,
dass der Zusammenhang zwischen TMB
undeinerICI-WirksamkeitdurchdieBil-
dung von Neoantigenen erklärt werden
könnte, die durch Mutationsakquisition,
Erhöhung der Tumorimmunogenität
und Reaktion auf ICIs induziert werden.

Zwischen PD-L1-Expression und TMB
bestand in unterschiedlichen Studien
keine signifikante Korrelation [2]. Ready
et al. bestimmten ineinerPhase-II-Studie
[3] einen Grenzwert von 10 Mutationen
pro Megabase bei fortgeschrittenen und
metastasierten NSCLC-Patienten mit
Nivolumab und Ipilimumab. Hierbei
wurde der FoundationOne-CDx-Assay
(Foundation Medicine, Cambridge, MA,
USA) angewendet. Auch Hellmann et al.
zeigten in der CheckMate-227-Studie
[4] für Patienten mit NSCLC und min-
destens 10 Mutationen pro Megabase
einen Vorteil für das progressionsfreie
Überleben,wobei allerdings nur 58%der
Proben auswertbar waren. Auch die Mi-
krosatelliteninstabilität (MSI) fungiert
als prädiktiver Marker für ein Anspre-
chen auf ICI-basierte Therapie. Chalmer
et al. [5] haben gezeigt, dass grundsätz-
lich für sehr viele Tumorentitäten eine
hohe Korrelation von MSI und hoher
TMB besteht. Derzeit gibt es mindestens
5 unterschiedliche TMB-Assays (Anbie-
ter:Qiagen,RocheFoundationMedicine,
Thermo Fisher Scientific, Neo New On-
cology, Illumina). Die Initiativen zur
Harmonisierung der Ergebnisse dieser
unterschiedlichen Tests (QuiP, Friends
of Cancer Research, EMQN/IQNPath)
haben zu dem Ergebnis geführt, dass alle
derzeit verfügbaren TMB-Panels funk-
tionieren und eine TMB-Schätzung nach
Panelsequenzierunggutmöglich ist. Eine
Exomsequenzierung, d.h. eine Analyse
aller codierenden Sequenzen, ist für die
TMB-Messung nicht notwendig, da die
Korrelation zwischen panelbasiertem
TMB (pTMB) und Exomsequenzierung
(wesTMB) hoch war [6, 7]. Einschrän-
kend ist anzumerken, dass derGrenzwert
für die Beurteilung einer hohen Mutati-
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onslast immernochunklar ist und vor al-
lem die Abdeckung (Mapping > 1,1Mb),
der Tumorzellgehalt (mindestens 20%)
und die DNA-Menge (mindestens 20ng)
wichtige Parameter darstellen. Zukünftig
könnten weitere Biomarker, wie z.B. der
Plasma-TMB-Test [8], an Bedeutung
gewinnen. Patienten mit mindestens
20 Mutationen pro Megabase zeigten
einen Vorteil im Gesamtüberleben bei
Therapie mit Durvalumab und Tremeli-
mumab imVergleich zurChemotherapie
(MYSTIC). Hierbei kam ein 2,145 Me-
gabasen umfassender bTMB-Test von
Guardant Health (Redwood City, CA,
USA; 500 Gene) zum Einsatz.

Zahlreiche weitere prädiktive Bio-
marker sind derzeit in der klinischen
Evaluation und werden hoffentlich zu
einer verbesserten Stratifizierung der
NSCLC-Patienten führen. Die Bedeu-
tung des nNGM-Konsortiums für die
Integration der Tests in die klinische
Versorgung sei hervorzuheben. Ziel der
nNGM-Zentren ist die Standardisierung
der molekularpathologischen Testung in
Deutschland unter Wahrung einheitli-
cher Qualitätsstandards.

Fazit für die Praxis

4 Patienten mit nichtkleinzelligem
Lungenkarzinom (NSCLC) zeigen
eine Gesamtansprechrate von nur
etwa 20% auf Immun-Checkpoint-
Inhibitor(ICI)-Therapie.

4 Die Testung der Tumormutationslast
(TMB) ist ein wichtiger prädiktiver
Biomarker, um NSCLC-Patienten
zu identifizieren, die von einer ICI-
Therapie profitieren.

4 Derzeit existieren mindestens 5 TMB-
Assays. Die Initiativen zur Harmoni-
sierung der Ergebnisse dieser Tests
zeigen, dass alle derzeit verfügbaren
TMB-Panels funktionieren und eine
TMB-Schätzung nach Panelsequen-
zierung gut möglich ist.
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Stellenwert der Testung der Tumormutationslast

Zusammenfassung
Die seit kurzem verfügbare Therapie
mit Immun-Checkpoint-Inhibitoren (ICI)
für Patienten mit nichtkleinzelligem
Lungenkarzinom (NSCLC) bietet zwar
einen Überlebensvorteil im Vergleich zur
Chemotherapie, die Gesamtansprechrate
beträgt aber nur etwa 20%. Um Patienten
zu identifizieren, die von einer ICI-Therapie
profitieren, werden Biomarker zunehmend
wichtiger. Die PD-L1-Expression war der
erste entwickelte prädiktive Biomarker,
konnte jedoch die Wirksamkeit von ICI
nicht ausreichend vorhersagen. Ein weiterer
Biomarker, die Tumormutationslast (TMB),
ist definiert als die Anzahl der Mutationen

pro Megabase analysierte DNA. Auch die
Mikrosatelliteninstabilität (MSI) fungiert als
prädiktiver Marker für ein Ansprechen auf
ICI-Therapie. Viele Tumorentitäten weisen
eine hohe Korrelation von MSI und hoher
TMB auf. Studien zeigten für Patientenmit
NSCLC und einer TMB von mindestens 10
Mutationen pro Megabase einen Vorteil für
das progressionsfreie Überleben.

Schlüsselwörter
DNA-Sequenzanalyse · Monoklonale Anti-
körper · Nichtkleinzelliges Lungenkarzinom ·
NSCLC · TMB · Tumorlast

Importance of tumourmutation burden testing

Abstract
Although therapy with immune checkpoint
inhibitors (ICIs) for patients with non-
small-cell lung carcinoma (NSCLC), which
has recently become available, does offer
a survival advantage compared with
chemotherapy, the overall response rate is
only around 20%. Biomarkers are increasingly
important in identifying patients who would
benefit from ICI therapy. Expression of PD-
L1 was the first predictive biomarker to be
developed, but was unable to sufficiently
predict the efficacy of ICI. Another biomarker,
tumour mutation burden (TMB), is defined as

the number of mutations per megabase of
DNA analysed. Microsatellite instability also
acts as a predictive marker for ICI therapy
response. Many tumour entities demonstrate
a high correlation betweenMSI and high TMB.
Studies show a benefit of progression-free
survival for patients with NSCLC and a TMB of
at least 10 mutations per megabase.

Keywords
DNA sequence analysis · Monoclonal
antibodies · Non-small-cell lung carcinoma ·
NSCLC · TMB · Tumor burden
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Primärer Hyperaldosteronismus
Genetik und Pathologie

Der primäre Hyperaldosteronismus,
eine Überproduktion des Neben-
nierenhormons Aldosteron, gilt als
häufigste Ursache einer sekundären
Hypertonie. Meist liegen ihm ein al-
dosteronproduzierendes Adenom
oder eine bilaterale Nebennieren-
hyperplasie zugrunde. Selten treten
auch monogenetische Formen auf.
Die Diagnostik ist komplex. Studien
der letzten Jahre haben gezeigt, dass
aldosteronproduzierende Adenome
auf somatische Mutationen zurück-
gehen. ÄhnlicheMutationen finden
sich in den erst kürzlich beschriebe-
nen sog. aldosteronproduzierenden
Zellclustern.

Das Steroidhormon Aldosteron wird in
den Zellen der Zona glomerulosa der
Nebennierenrinde produziert. Als wich-
tigste Stimuli der Aldosteronproduktion
gelten Angiotensin II sowie eine Hyper-
kaliämie.Aldosteronführt inderNierezu
einer verstärkten Salzresorption und Ka-
liumsekretion und somit zu einem Aus-
gleich von Volumenmangel und Hyper-
kaliämie.

Der primäre Hyperaldosteronismus
(Conn-Syndrom) wurde in den 1950er-
Jahren erstmals von dem amerikani-
schen Endokrinologen Jerome W. Conn
beschrieben [6]. Kennzeichnend ist eine
relative Autonomie der Aldosteron-
produktion durch die Nebenniere: Die
Aldosteronspiegel sind bezogen auf die
typischerweise niedrigen oder suppri-
mierten Reninspiegel (und daher auch
Angiotensin-II-Spiegel) und das nor-
male oder erniedrigte Kalium erhöht.
Daher wird der Aldosteron-Renin-Quo-
tient (ARQ) als Screeningparameter für

den primären Hyperaldosteronismus
eingesetzt. Einem positiven ARQ soll
in den meisten Fällen ein Bestätigungs-
test (Kochsalzbelastungstest, Captopril-
Suppressionstest oder Fludrocortison-
Suppressionstest) folgen. Diesen Tests
ist gemeinsam, dass sie physiologisch zu
einer Reduktion der Aldosteronproduk-
tion führen. Diese Reduktion fällt bei
Patienten mit primärem Hyperaldoste-
ronismus geringer aus oder bleibt ganz
aus.

Die beiden häufigsten Auslöser ei-
nes primären Hyperaldosteronismus
sind aldosteronproduzierende Adenome
(gutartige Tumore des Nebennieren-
kortex, meist unilateral) sowie eine
bilaterale Nebennierenhyperplasie. Sel-
tener wird eine unilaterale Hyperplasie
beschrieben, sehr selten ein aldosteron-
produzierendes Nebennierenkarzinom
oder ein familiärer Hyperaldosteronis-
mus. Die unilateralen Formen sind einer
kurativen Therapie mittels unilateraler
Adrenalektomie, die üblicherweise retro-
peritoneoskopisch oder laparoskopisch
durchgeführt wird, zugänglich, während
die bilateralen FormenmitMineralokor-
tikoidantagonisten (Spironolacton, off-
label Eplerenon) behandelt werden. Um
unilaterale von bilateralen Formen zu
unterscheiden, wird neben der Schnitt-
bildgebung leitliniengerecht in fast allen
FälleneineseitengetrennteNebennieren-
venenblutentnahme empfohlen. Dabei
werdenbeideNebennierenvenen selektiv
katheterisiert und aus den Nebennieren-
venen sowie der Peripherie Aldosteron
und Cortisol bestimmt. Bei Lateralisie-
rung der Aldosteronproduktion, die oft
mit einer kontralateralen Suppression
verbunden ist, besteht die Indikation zur
Adrenalektomie [9]. Der Grund für die

Durchführung einer Katheterisierung
liegt in der unzureichenden Sensitivität
und Spezifität der Schnittbildgebungs-
verfahren für kleine Tumore sowie dem
häufigen Vorkommen nichthormonpro-
duzierender Nebennierenadenome ins-
besondere inderälterenBevölkerung.Da
die Möglichkeit zur Nebennierenvenen-
katheterisierung nur in wenigen Zentren
besteht, wird die Überweisung an solche
Zentren empfohlen [9]. Die Prävalenz
des primären Hyperaldosteronismus
wurde lange Zeit als gering eingeschätzt.
Neuere Studien haben jedoch gezeigt,
dass ca. 6% unselektionierter Patien-
ten mit Hypertonie und ca. 10% der
Patienten, die sich in spezialisierten Hy-
pertoniezentren vorstellen, an primärem
Hyperaldosteronismus leiden [14, 21].
Diese Patienten zu erkennen und ad-
äquat zu therapieren, ist für die Prognose
relevant, da primärer Hyperaldostero-
nismus zu einem noch höheren Grad
mit kardiovaskulären Erkrankungen as-
soziiert ist als die primäre Hypertonie
[13, 15, 19].

Aldosteronproduzierende
Adenome

Histopathologisch wird in der Routine
eineHämatoxylin-Eosin-Färbung vorge-
nommen, um aldosteronproduzierende
Adenome zu identifizieren. Verschiede-
ne Zelltypen werden beschrieben: kom-
pakte, kleine Zellen (ähnlich der Zona
glomerulosa) und große, schaumige, li-
pidreiche Zellen (ähnlich der Zona fa-
sciculata), auch Mischformen kommen
vor, z.T. auch atypische Zellen. Histo-
logisch gibt es keine klare Unterschei-
dung zwischen Noduli und Adenomen.
So kann etwa das Vorliegen multipler
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Knoten als multiple Adenome oder als
noduläre Hyperplasie beschrieben wer-
den.EineFärbung fürdieAldosteronsyn-
thase zum Nachweis kausaler Läsionen
ist zwar in der Forschung etabliert, hat
sich jedoch in der Routine bisher noch
nicht durchgesetzt [10].

Das Aufkommen der Exomsequen-
zierung vor ca. 10 Jahren ermöglichte
die vergleichende Sequenzierung von
Tumor- und Normalgewebe und die
Suche nach auslösenden somatischen
(tumorspezifischen) Mutationen bei al-
dosteronproduzierenden Adenomen.
Am häufigsten treten heterozygote Mu-
tationen im Gen KCNJ5 auf, das für
einen Einwärtsgleichrichter-Kaliumka-
nal codiert [5]. In großen Kohorten
tragen etwas 40% der Tumore solche
Mutationen, in fast allen Fällen sind dies
G151R-oderL168R-Mutationen imoder
in der Nähe des Selektivitätsfilters. Diese
Mutationen bewirken eine Natriumper-
meabilität des Kaliumkanals [1, 5, 8].
Dies führt zu einer Depolarisation, zum
Aktivieren spannungsgesteuerter Calci-
umkanäle und zum Calciumeinstrom,
der akut das Signal für erhöhte Al-
dosteronproduktion und chronisch das
Signal für eine verstärkte Proliferation
darstellt [5]. Heterozygote Mutationen
in einem weiteren Gen, CACNA1D,
das für einen L-Typ-Calciumkanal co-
diert, sind die zweithäufigste Ursache
aldosteronproduzierender Adenome [3,
22]. Diese Mutationen führen direkt
zu einer erhöhten Calciumpermeabilität
und damit Aldosteronproduktion. Et-
was seltener treten Mutationen im Gen
ATP1A1 (Untereinheit der Natrium-
Kalium-ATPase) auf [3, 4]. In wenigen
Fällen schließlich werden Mutationen
im Gen ATP2B3 (Calcium-ATPase) [4]
sowie in CTNNB1 (β-Catenin) [2, 28]
gefunden. Mutationen in ATPasen füh-
ren zu einer kanalartigen Permeabilität
der Pumpe für Natrium oder Protonen
[3] und somit zu einer Depolarisation,
ähnlich wie KCNJ5-Mutationen. Wie
CTNNB1-Mutationen zu aldosteron-
produzierenden Adenomen führen, ist
weniger klar, da solche Mutationen z.B.
auchincortisolproduzierendenTumoren
vorkommen [11]. Neuere Studien zur
Prävalenz somatischer Mutationen in
aldosteronproduzierenden Adenomen

unter Verwendung von Panelsequen-
zierung (mit höherer Sensitivität) und
immunhistochemischer Färbung für Al-
dosteronsynthase (zur Identifikation der
kausalen Läsionen) weisen in fast 90%
der untersuchten Adenome somatische
Mutationen in einem der genannten
Gene nach [16, 17]. Interessanterweise
unterscheiden sich die Mutationsfre-
quenzen bei Individuen unterschiedli-
cher Ethnizitäten und Geschlechter. So
haben 70% der Frauen europäischer Ab-
stammung Mutationen im Gen KCNJ5,
aber nur 24% der Männer. Umgekehrt
sind CACNA1D- und ATP1A1-Muta-
tionen bei Männern häufiger (27 und
7% bei Männern versus 10 und 0% bei
Frauen). Bei Individuen afrikanischer
Abstammung scheinen CACNA1D-Mu-
tationen häufiger aufzutreten (55% bei
Männern, 29% bei Frauen), KCNJ5-
Mutationen seltener (13% der Männer,
57% der Frauen). In einigen Studien von
Probanden asiatischer Herkunft treten
KCNJ5-Mutationen noch häufiger auf als
bei Europäern [29, 30]. Die Ursachen für
diese Beobachtungen sind bisher unklar.
Auch die Gründe für die Assoziation be-
stimmter Mutationen mit histologischen
Subtypen (große, lipidreiche Tumor-
zellen ähnlich der Zona fasciculata bei
KCNJ5-positiven Adenomen, teilweise
auch eosinophile, kleinere Tumorzellen
bei KCNJ5-negativen Adenomen) wie
auch unterschiedlicher Tumorgrößen
(KCNJ5-positive Tumore sind tendenzi-
ell größer) [3, 23] sind nicht bekannt.

Aldosteronproduzierende
Zellcluster und bilaterale
Nebennierenhyperplasie

Da Patienten mit bilateraler Neben-
nierenhyperplasie üblicherweise nicht
operiert werden, sondern mit Minera-
lokortikoidrezeptorantagonisten thera-
piert werden, steht meist kein Gewebe
für histopathologische oder genetische
Analysen zur Verfügung. Somit wa-
ren die molekularen Grundlagen dieser
Subform lange unbekannt.

Erste Hinweise ergaben sich erstaun-
licherweise aus der Untersuchung nor-
maler Nebennieren von gesunden Nie-
renspendern. In deren Nebennieren fan-
den sich sog. aldosteronproduzierende

Zellcluster, Ansammlungen von aldoste-
ronproduzierenden Zellen, die nicht auf
die Zona glomerulosa beschränkt wa-
ren, sondern bis in die Zona fasciculata
reichten. SolcheClusternahmenmitdem
Alter zu und trugen interessanterweise
zu 35% somatische Mutationen in Ge-
nen, die auch in aldosteronproduzieren-
denAdenomenmutiert sind(CACNA1D,
ATP1A1) [18]. Somit stellt sich die Frage,
ob es sich bei den Clustern um Vorläu-
ferläsionen von aldosteronproduzieren-
den Adenomen handelt und ob diese zu
einem subklinischen primären Hyperal-
dosteronismus führen können (z.B. Hy-
pertonie mit gutem Ansprechen auf Spi-
ronolacton).

In einer weiteren Studie wurden sehr
seltene Fälle identifiziert, bei denen trotz
des Vorliegens einer bilateralen Erkran-
kung eine unilaterale Adrenalektomie
durchgeführt worden war. Die Patienten
zeigten histologisch mehr und größe-
re aldosteronproduzierende Zellcluster
als normotensive Kontrollen. Von 99
untersuchten Läsionen trugen 58% Mu-
tationen im Gen CACNA1D, 1% eine
Mutation in KCNJ5 [20]. Diese Stu-
die wurde noch nicht repliziert, deutet
aber darauf hin, dass auch die bilate-
rale Hyperplasie zumindest teilweise
auf somatische Mutationen zurückgeht.
Offen bleibt jedoch, was die Ursache
der aldosteronproduzierenden Cluster
ohne Mutationen in bekannten Genen
ist. Exomsequenzierungen der Läsionen
könnten hier künftig weitere Erkennt-
nisse liefern.

Familiärer
Hyperaldosteronismus

Als erste familiäre Form des Hyperal-
dosteronismus (familiärer Hyperaldos-
teronismus Typ I, FH-I) wurde 1966
von Sutherland und Kollegen der glu-
kokortikoidsupprimierbare Hyperaldos-
teronismus bei einem Vater und dessen
Sohn beschrieben [27]. Patienten mit
dieser autosomal-dominanten Erkran-
kung zeigen eine Hypertonie mit frü-
her Erstmanifestation, oft mit positiver
Familienanamnese. Historisch wurde
ein Dexamethason-Suppressionstest zur
Diagnose eingesetzt mit einem charak-
teristischen Abfall von Aldosteron und

S370 Der Pathologe · Suppl 3 · 2019



Blutdruck nach Dexamethason-Gabe.
Heute erfolgt eine genetische Testung.
Therapiert werden die Patienten mit
Glukokortikoiden und/oder Mineralo-
kortikoiden. Lifton et al. wiesen 1992
Cross-over-Mutationen zwischen den
hoch homologen Genen CYP11B1 (11-
β-Hydroxylase) und CYP11B2 (Aldos-
teronsynthase) als Ursache der Erkran-
kung nach [12]. Die Promotersequenz
des Gens CYP11B1, die das Ansprechen
auf ACTH (bzw. dessen Suppression
im Rahmen einer exogenen Gluko-
kortikoidzufuhr) erklärt, wird mit der
codierenden Sequenz von CYP11B2 (Al-
dosteronsynthase) kombiniert, sodass
ACTH-abhängig in der Zona fasciculata
Mineralokortikoide gebildet werden.

In der Folge der Entdeckung von
somatischen Mutationen im Gen KCNJ5
bei aldosteronproduzierenden Adeno-
men wurden die gleichen oder ähnliche
Mutationen als heterozygote Keimbahn-
mutationen bei Patienten mit famili-
ärem Hyperaldosteronismus (FH-III,
ebenfalls autosomal-dominant vererbt)
identifiziert. Eine Gruppe von Patienten
scheint Mutationen zu tragen, die auch
in aldosteronproduzierenden Adeno-
men vorkommen. Bei diesen Patienten
tritt typischerweise eine massive Neben-
nierenrindenhyperplasie auf, die eine
bilaterale Adrenalektomie erforderlich
macht. Andere Patienten haben Muta-
tionen, die in Adenomen nicht gefunden
werden. Bei diesen liegt, möglicherweise
aufgrund eines massiven Natriumein-
strom und dadurch antiproliferativen
Effekts, keine massive Hyperplasie vor
und eine operative Therapie ist nicht
erforderlich [24].

Auch heterozygote Keimbahnmuta-
tionen im Gen CACNA1D können einen
primären Hyperaldosteronismus auslö-
sen, verbunden mit einem komplexen
Syndrom aus Krampfanfällen und neu-
rologischen Auffälligkeiten („primary
aldosteronism, seizures and neurologic
abnormalities“, PASNA-Syndrom) [22].
Dieses Syndrom wurde bisher nur bei
2 Patienten mit De-novo-Mutationen
beschrieben.

Als Ursache des FH-IV (ebenfalls au-
tosomal-dominant) wurden Mutationen
im Gen CACNA1H (codiert für einen
T-Typ-Calciumkanal) identifiziert. Mu-
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U. Scholl

Primärer Hyperaldosteronismus. Genetik und Pathologie

Zusammenfassung
Hintergrund. Der primäre Hyperaldos-
teronismus, eine Überproduktion des
Steroidhormons Aldosteron, ist die häufigste
Ursache der sekundären Hypertonie. Häufigs-
te Subformen sind die bilaterale Hyperplasie
und das aldosteronproduzierende Adenom.
Fragestellung. In dieser Übersichtsarbeit
sollen wichtige Arbeiten zu genetischen
Grundlagen des primären Hyperaldosteronis-
mus zusammengefasst werden.
Ergebnisse. Als Ursache aldosteronprodu-
zierender Adenome wurden somatische
Mutationen in den Genen KCNJ5, CACNA1D,
ATP1A1 und ATP2B3 beschrieben, die letztlich
alle zu einem verstärkten Calciumeinstrom in
die Zelle und Aldosteronproduktion führen.
Der Mechanismus seltener CTNNB1-Mutatio-
nen ist weniger gut definiert. Korrelationen
von Mutationen mit unterschiedlichen
histologischen Charakteristika wie auch
mit Geschlecht und Ethnizität sind bisher

unverstanden. Neuere Arbeitenweisen darauf
hin, dass die bilaterale Hyperplasie zumindest
teilweise auf sog. aldosteronproduzierende
Zellcluster, häufig mit somatischen Mu-
tationen im Gen CACNA1D, zurückgeht.
Bei seltenen familiären Formen wurden
Mutationen in den Genen CYP11B2, CLCN2,
KCNJ5, CACNA1H und CACNA1D identifiziert.
Schlussfolgerungen. Diese Ergebnisse
weisen darauf hin, dass ein erheblicher Anteil
der Fälle von primäremHyperaldosteronismus
auf somatische Mutationen in einzelnen
Genen zurückgeht.

Schlüsselwörter
Aldosteronproduzierendes Adenom ·
Bilaterale Nebennierenhyperplasie ·
Idiopathischer Hyperaldosteronismus ·
Aldosteronproduzierende Zellcluster ·
Mutationen

Primary aldosteronism. Genetics and pathology

Abstract
Background. Primary aldosteronism, the
excessive production of the steroid hormone
aldosterone, is the most common cause of
secondary hypertension. Common subforms
include bilateral adrenal hyperplasia and
aldosterone-producing adenoma.
Objectives. The goal of this review is to
summarize important publications on the
genetic basis of primary aldosteronism.
Results. Somatic mutations in the KCNJ5,
CACNA1D, ATP1A1, and ATP2B3 genes have
been described as causes of aldosterone-
producing adenomas. They eventually all
lead to increased cellular calcium influx and
aldosterone production. The mechanisms
of rare CTNNB1mutations are less defined.
Correlations between mutations and

different histologic characteristics as well as
gender and ethnicity remain unexplained.
Recent publications suggest that bilateral
hyperplasia is at least partially due to so-
called aldosterone-producing cell clusters,
often with mutations in CACNA1D. Rare
familial forms showmutations in the CYP11B2,
CLCN2, KCNJ5, CACNA1H, or CACNA1D genes.
Conclusions. These results suggest that
a significant fraction of primary aldosteronism
is due to somatic mutations in single genes.

Keywords
Aldosterone-producing adenoma · Bilateral
adrenal hyperplasia · Idiopathic hyperaldoste-
ronism · Aldosterone-producing cell clusters ·
Mutations

tationen treten an der Position M1549
auf und führen zu einemverstärktenCal-
ciumeinstrom mit der Folge verstärkter
Aldosteronproduktion [25]. Bei einerPa-
tientinwurdeeineunilateraleAdrenalek-
tomie durchgeführt. Histopathologisch
zeigte sich eine mikroskopische Hyper-
plasie der Zona glomerulosa [25].

Kürzlichwurde von 2Arbeitsgruppen
die molekulare Ursache des autosomal-

dominanten FH-II beschrieben.Hier lie-
gen heterozygote Mutationen im Gen
CLCN2 vor, das für einen spannungs-
gesteuerten Chloridkanal codiert [7, 26].
DieMutationen führen zu einer verstärk-
ten Chloridpermeabilität. Aufgrund ei-
ner hohen intrazellulären Chloridkon-
zentration führt dies zu einer Depola-
risation, dem Aktivieren spannungsge-
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Hauptreferate: Hauptprogramm der DGP

steuerter Calciumkanäle und einer ver-
stärkten Aldosteronproduktion.

Fazit für die Praxis

4 An primären Hyperaldosteronismus
denken: Hypokaliämie ist nicht
obligat.

4 Auslöser sind das aldosteronprodu-
zierende Adenom oder die bilaterale
Hyperplasie, seltener auch die uni-
laterale Hyperplasie, sehr selten
ein Nebennierenkarzinom oder ein
familiärer Hyperaldosteronismus.

4 Primärer Hyperaldosteronismus ist
gut therapierbar und z.T. heilbar
(Mineralokortikoidantagonisten,
unilaterale Adrenalektomie).

4 Aldosteronproduzierende Zellcluster
treten bei Gesunden und vermehrt
bei Patienten mit primäremHyperal-
dosteronismus auf.
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Frau I. Moll, Hamburg präsentierte ei-
ne Übersicht über das Merkel-Zell-Kar-
zinom.

DasMerkel-Zell-Karzinom(MCC) ist
ein relativ seltenes, aggressives neuroen-
dokrinesKarzinomderHaut. Initialwur-
de es als Schweißdrüsenkarzinom ange-
sehen, jedoch später durch die typischen
„dense-core granules“ in seiner neuro-
endokrinen Natur erkannt. Wegen der
ultrastrukturellen Gemeinsamkeiten mit
den in der epidermalen und follikulä-
ren Basalschicht disseminiert verteilten
Merkel-Zellenwurden zunächst diese als
Ursprungszellen favorisiert. Merkel-Zel-
len sind jedoch postmitotisch und daher
wahrscheinlich nicht die Ursprungszel-
len des Karzinoms. Sie sind epitheliale
Zellenund entstehen embryologischund
wohl auchbeimErwachsenenausepider-
malen Stammzellen, die ihrerseits aber
die Ursprungszellen des MCC darstellen
könnten. Diskutiert werden auch derma-
le Stammzellen, da MCC in der Dermis
entstehen. Andere mögliche Ursprungs-
zellen sind die Prä-/Pro-B-Zellen, die ge-
meinsam mit dem MCC u.a. Expressio-
nen von PAX5 und TdT und monoklo-
nale IGH-und IGK-Rearrangements zei-
gen. MCC werden in ca. 80% der Fäl-
le durch eine spezifische Integration des
Merkel-Zell-Polyomavirus (MCPyV) in
dasGenominduziert.Dies führtzurReti-
noblastom(RB)-Protein-induzierten Re-
striktion des Zellzyklus oder zur p53-
Inaktivierung. Die restlichen 20% wei-
sen typische UV-induzierte DNA-Schä-
den auf. Histopathologisch ist das MCC
einmonomorphersoliderTumor,der im-

munhistochemisch durch den Nachweis
des Zytokeratins CK20 und von Neu-
rofilamenten in typischen paranukleären
Plaques sowie vonChromograninA cha-
rakterisiert ist. Typisch ist das Fehlen
des Transkriptionsfaktors TTF1, der in
kleinzelligen Bronchialkarzinomen, der
häufigsten Differenzialdiagnose, in vie-
len Fällen exprimiert wird. Viruspositive
undvirusnegativeMCCsindhistologisch
nicht zu differenzieren. UV-induzierte,
MCPyV-negative MCC haben eine ho-
he Mutationsrate, mit die höchste aller
Tumoren. Dies bedingt die Immunoge-
nität des MCCs, was sich klinisch in der
Häufung bei Immunsupprimierten und
bei älteren Menschen zeigt. In neues-
ter Zeit ergaben sich Hinweise auf eine
Bedeutung der PD-1-/PD-L1-Achse in
MCC. Die entsprechenden Checkpoint-
Inhibitoren Avelumab und Pembrolizu-
mab sind effektiv in der Therapie und
sprechen bei ca. der Hälfte der Fälle gut
an.AnalysendisseminierterTumorzellen
(CTC) sind geeignet fürVerlaufskontrol-
len. Weitere immunologische und mole-
kulare Charakterisierungen sind nötig,
um auch eine individualisierte Therapie
zu ermöglichen.

Frau M. Ziemer, Leipzig referierte zur
Graft-versus-Host-Reaktion der Haut.

Die Haut ist das am häufigsten
von einer Graft-versus-Host-Reaktion
(GVHD) betroffene Organ. Bei akuter
GVHD (aGVHD) tritt ein makulopa-
pulöses Exanthem häufig beginnend
an den Hand- und Fußflächen sowie
am Dekolleté auf. In der frühen Phase

(ca. 2–3 Wochen nach Transplantation)
zeigt sich histologisch eine vakuoläre
Degeneration der Junktionszone. Etwa
nach 3–6 Wochen kommen nekroti-
sche/apoptotische Keratinozyten sowie
die Infiltration der Epidermis und der
oberen Dermis durch Lymphozyten un-
ter dem Bild einer Interfacedermatitis
zur Darstellung. Die histopathologische
Graduierung korreliert nicht sicher mit
dem klinischen Bild, da das Ausmaß der
histologischen Veränderungen abhängig
ist von der Lokalisation der Biopsie, der
genauen Entnahmestelle (erythematöser
Rand vs. epidermolytisches Zentrum)
und dem Zeitpunkt der Biopsie sowie
von Vorbehandlungen. Zur Einschät-
zung des Schweregrades ist unbedingt
die klinisch-histologische Korrelation
erforderlich. Die histomorphologischen
Veränderungen der frühen aGVHD der
Haut sind wenig spezifisch und erlau-
ben in der Regel nur die Einschätzung
„vereinbar mit einer akuten GVHD der
Haut“. Bei fehlenden Keratinozytenne-
krosen ist die sichere Abgrenzung zu
einem Exanthem bei „lymphocyte re-
covery“ oder zu viralen Exanthemen ist
nicht möglich. Hilfreich ist die genaue-
re Betrachtung von Adnexstrukturen
wie Haarfollikeln und Schweißdrüsen,
die gerade bei der GVHD der Haut
zumeist eine Mitbeteiligung (hier eben-
falls analog zur bedeckenden Epidermis
vakuoläreDegenerationundKeratinozy-
tennekrosen) aufweisen. Bei chronischer
GVHD (cGVHD) der Haut werden eine
lichenoide und eine sklerotische Va-
riante unterschieden. Die lichenoide
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cGVHD ist charakterisiert durch ein
bandförmiges (lichenoides) lymphozy-
täres Infiltrat in der oberen Dermis
unter Beteiligung der Hautadnexe. Das
Stratum corneum ist kompakt, zumeist
besteht eine Hypergranulose. Zusätzlich
finden sich eine vakuoläre Degeneration
der Basalmembranzone und nekroti-
sche Keratinozyten, welche als Ausdruck
einer Aktivität der GVHD gewertet wer-
den. Bei sklerotischer cGVHD findet
sich eine Sklerose der Dermis mit Re-
duktion der Hautadnexstrukturen. Die
Sklerose kann oberflächlich (Lichen-
sclerosus-artig) oder tief (morpheaartig)
sein sowie lokalisiert oder generalisiert
auftreten. Streng genommen nicht zur
Haut-GVHD ist die Fasziitis zu zählen
mit Inflammation und nachfolgender Fi-
brosklerose der Faszie ohne Beteiligung
der Epidermis oder Dermis.

R. Casadont1, M. Esser2, M. Kriegs-
mann3, K. Kriegsmann4, J. Kriegs-
mann1,2, 1Proteopath GmbH, Trier, Ger-
many, 2Center for Histology, Cytology
and Molecular Diagnostic Trier, Trier,
Germany, 3Institute of Pathology, Uni-
versity of Heidelberg, Heidelberg,
Germany, 4Department of Hematology,
Oncology and Rheumatology, Universi-
ty of Heidelberg, Heidelberg, Germany
referierten zu „Imaging mass spectrome-
try analysis enables in situ detection of
HPV in FFPE tissues“.

Aim.Cutaneouswarts arebenignpapillo-
mas of the skin caused by humanpapillo-
mavirus (HPV) infection. HPV compri-
ses a family of more than 130 types.Most
warts are associated with low-risk HPV
strains and harbour no or little potential
formalignant progression.Warts typical-
ly continue to increase in size and distri-
bution and may become more resistant
to treatment. Diagnostic tests are requi-
red to detect high-risk but also low-risk
HPV subtypes with high specificity and
sensitivity. We developed a proteomic-
based imaging mass spectrometry (IMS)
approach to investigate HPV molecular
signals directly from host specimens.

Methods. Formalin-fixed paraffin-em-
bedded (FFPE) tissue sections from skin
warts were deparaffinized, antigen retrie-

ved, in-situ trypsin digested and covered
with alpha-cyano-4-hydroxycinnamic
acid matrix for IMS analysis using a
rapifleX MALDI Tissuetyper (Bruker
Daltonik). Clinical examination of warts
including appearance, size, consistency
and distribution were recorded. Mass
spectra were exported from regions of
interest and compared with histopatho-
logical diagnosis.

Results. IMS allowed us to obtain sever-
al molecular signals directly from tissue
sections in a spatially targeted approach.
Collected mass spectra fromHPV-infec-
ted and non-infected tissue regions we-
re compared and evaluated. More than
50 peptide signals were identified in the
HPV infected tissue regions. Interestin-
gly, specific peptide signals correlated
with the virus location moving from the
lower to the top epidermis skin layers.
Conclusion: We detected specific pep-
tides related to HPV directly from the
host specimens using IMS. The ability
to rapidly identify signatures specific to
microorganisms in tissue is a major ad-
vantage that greatly decreases both time
and cost.

I. Petersen1,A.Hryb1,M.Kaatz2 1Institut
für Pathologie, SRH Poliklinik Gera
GmbH, Wald-Klinikum Gera, Gera, Ger-
many, 2SRH Poliklinik Gera GmbH, Ge-
ra, Germany referierten zu „Drugs,
mechanisms and pathological patterns
in skin biopsies with adverse cutaneous
reactions“.

Aim. Skin biopsy is an established pro-
cedure to resolve the underlying cause of
dermatological changes. Drug eruptions
represent an important differential diag-
nosis and the (dermato-)pathologistmay
provideconsiderablehelp totheclinician.
However, the issue is highly complex.

Methods. The different morphological
patterns of cutaneous drug eruptions
were retrieved from dermatopathology
books and review articles. Then, a Pub-
Med keyword search was performed to
identify drugs that have been associated
with these patterns. All identified drugs
were summarized in Excel tables. Drugs
were then listed according to the num-

ber of publications in which they were
mentioned as causative agent. Mechan-
isms of actions were retrieved from the
literature.

Results. Classical cutaneous patterns
associated with drugs are fixed drug
eruption, urticaria, Stevens-Johnson-
Syndrome/Toxic Epidermal Necrolysis,
acute generalized exanthematous pustu-
losis and drug-induced hypersensitivity
syndrome/drug reaction with eosino-
philia and systemic symptoms. Drug
reactions may also include photosen-
sitivity, hyperpigmentation, acneiform
eruptions, lichenoid reactions, alopecia,
erythema multiforme, granulomatous
dermatitis or lymphocytic dermatitis.
However, almost any skin pathology
like psoriasis, pemphigus, pemphigoid,
spongiosis or granuloma annulare may
be induced by drugs. Causative agents
are, for instance, antibiotics (penicil-
lins, tetracyclines), benzothiadiazines
(chlorothiazide), phenothiazines (chlor-
promazine), antimycotics (voriconazole
and terbinafin), angiotensin II receptor
blockers (sartans), ACE-inhibitors (cap-
topril), allopurinol and carbamazepine.
Furthermore, monoclonal antibodies
and targeted inhibitors frequently cause
drug eruptions as anti-TNF antibodies,
anti-PD1 immune checkpoint inhibi-
tors (nivolumab, pembrolizumab) and
kinase inhibitors (vemurafenib). There
are certain correlations between specific
drugs and histopathological patterns,
e.g. anti-TNF inhibitors and psoriasis-
like eruptions. However, many drugs are
associated with multiple patterns.

Conclusion. Cutaneous drug eruptions
represents a challenging and fascinating
field in (dermato-) pathology. It requires
knowledge in pharmacology, immuno-
logy, cell biology, biochemistry, genetics,
histopathology and more as the molec-
ular mechanisms relate to drug hyper-
sensitivity reactions as well as drug me-
tabolism, distribution and host-specific
effects of the drugs on the effector cells
in the skin.

F. Barsch1, A. Mamilos1, V. Schmitt2,
W. Wagner3, M. Benckendorff4, H. Hier-
lemann5, C. Brochhausen1 1Institut für
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Pathologie, REPAIR-Lab, Universität
Regensburg, Regensburg, Deutsch-
land, 2Kardiologie I, Universitätsmedi-
zin Mainz, Mainz, Deutschland, 3Klinik
für Diagnostische und Interventionelle
Radiologie, Ruprecht-Karls-Universität
Heidelberg, Heidelberg, Deutschland,
4Klinik für Anästhesiologie Universi-
tätsmedizin Mainz, Mainz, Deutsch-
land, 5Polymedics GmbH, Denkendorf,
Deutschland stellten die Frage „Hängt
die Gewebereaktion vliesartiger Bioma-
terialien von der Filamentstärke ab?“ –
Histopathologische Ergebnisse aus einer
tierexperimentellen Studie.

Ziel. Während epidermale Schädigun-
gen ohne Zerstörung der Basalmembran
sehr gute kutane Regeneration bei gerin-
gem therapeutischenAufwandbedeuten,
kann es bei tieferer und großflächiger
Zerstörung des Gewebes zu ungünsti-
ger Narbenbildung und gravierenden
Funktionseinschränkungen der Haut
kommen. Aufwendige Therapien ste-
hen hierbei in ungünstigem Verhältnis
zu kosmetischen und funktionellen Er-
gebnissen der dermalen Regeneration.
Dieser Problematik versuchen interdis-
ziplinäre Forschungsgruppen im Be-
reich des Tissue Engineering der Haut
mit neu konzipierten Hautersatzstoffen
entgegenzutreten. Dabei werden Bioma-
terialien erforscht, die als Matrix der Ge-
weberegeneration dienen sollen. An der
Schnittstelle zwischen Biomaterial und
Gewebe kann es zur Fremdkörperreak-
tion kommen. Ziel ist die Untersuchung
des Einflusses der Biomaterialkonstruk-
tion auf die zellulären Prozesse der
Fremdkörperreaktion. Hierbei interes-
siert vor allem, ob sichdie Filamentstärke
vliesartiger Biomaterialien auf die granu-
lozytäre Entzündungsreaktion auswirkt.

Methoden. Im Tierversuch wurden
8 verschieden konzipierte, vliesarti-
ge Biomaterialien aus semikristallinen
Lactidglykolid-Blockpolymeren s.c. im-
plantiert. Die Filamentstärken betru-
gen dabei 22 μm, 23 μm, 26 μm, 68 μm,
105 μm und 176 μm. Am 25. Tag erfolgte
die Explantation und Gewebefixierung.
Anschließend wurden die Präparate zu-
geschnitten und mit HE gefärbt. Nach
der Digitalisierung der mikroskopi-

schen Präparate wurden in 400facher
Vergrößerung pro Schnitt 50 zufällig
ausgewählte Bilder aus dem zentralen
Biomaterialbereich angefertigt. Jedes
Bild wurde zweimal auf die Anzahl von
Granulozyten untersucht.

Ergebnisse. Es konnte gezeigt werden,
dass die Filamentstärke auf einem Signi-
fikanzniveau von 0,01 mit der Anzahl an
Granulozyten pro Bild korreliert (Korre-
lation nach Pearson). Während die Fila-
mentstärken bis 68 μm einen eher gerin-
gen Unterschied aufwiesen, so bedeute-
ten größere Filamentstärken ab 105 μm
eine erkennbar größere Anzahl an Gra-
nulozyten pro Bild.

Fazit. In einer Pilotstudie wurde der
Einfluss der Biomaterialarchitektur auf
die Fremdkörperreaktion untersucht.
Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass
hierbei die Filamentstärke die granulozy-
täre Entzündungsreaktion beeinflussen
kann. Dennoch muss bedacht werden,
dass weitere Parameter (z.B. Porengröße,
Implantatdicke etc.) das Ergebnis beein-
flusst haben könnten. Hierzu werden
weitere Untersuchungen erfolgen.

L. Schmitz1, E. Bierhoff1 1Department of
Dermatology, Venereology and Aller-
gology, Ruhr University Bochum, Ger-
many, 2Heinz-Werner-Seifert-Institute
of Dermatopathology, Bonn, Germany
„Should actinic keratosis be classified ac-
cording to their grade of basal proliferati-
on in daily dermatohistological practice?“

Actinic keratoses (AKs) are regarded
as early in situ squamous cell carcino-
mas (SCCs). Besides clinical assessment,
histology remains the gold standard in
discriminating between in situ and inva-
sive tumours. In analogy with other in-
traepithelial neoplasms, such as cervical
intraepithelial neoplasia (CIN) or vulvar
intraepithelialneoplasia (VIN),AKshave
been classified according to the atypi-
cal keratinocyte distribution throughout
the epidermis.They can be histologically
classified by the extent of atypical kerati-
nocytes throughout the epidermis accor-
ding to Cockerell et al. (KIN I–III) and
Röwert-Huber et al. (AK I–III) or their
pattern of basal proliferation according
to Schmitz et al. (PRO I–III). However,

subsequent studies have shown that the
established progression model of atypi-
cal keratinocytes throughout the epider-
mis (AK I–III) is not appropriate. AK III
lesions representing full thickness aty-
pia of the epidermis were not associated
with the highest risk for invasion. On the
contrary, AKs with atypical keratinocy-
tes restricted to the lower third (AK I) of
the epidermis as well as AKs with an ad-
vanced basal proliferation (PRO III)were
more commonly associatedwith invasive
SCCs in their direct vicinity. Hence, the
assessment of basal growth pattern is im-
portant to evaluate progression risk and
should be consideredwhenhistologically
classifying all AKs. It is also important
that independent investigators are able to
apply classification schemes in the same
manner and obtain agreement in the as-
sessment of the same histology. A recent
study by Schmitz et al. showed higher in-
ter-rater reliability of PRO classification
compared to the establishedclassification
of atypical keratinocytes throughout epi-
dermal layers (AK I–III).

Geschäftssitzung. Im Anschluss an die
Sitzung der Arbeitsgemeinschaft wur-
den das Format der Organisation (Key-
note Lecture)undgemeinsamzukünftige
Schwerpunktthemen (z.B. melanozytäre
Läsionen) diskutiert.

Korrespondenzadresse

Prof. Dr. E. Bierhoff
Heinz-Werner-Seifert-Institut für Dermatopa-
thologie
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Sitzung der Arbeitsgemeinschaft
Gastroenteropathologie der DGP
103. Jahrestagung der Deutschen
Gesellschaft für Pathologie, 13. Juni 2019,
Frankfurt amMain

Auch im Jahr 2019 wurde eine mehr-
teilige Sitzung der Arbeitsgemeinschaft
Gastroenteropathologie zusammenge-
stellt, die Beiträge zu Leber- und Pan-
kreaserkrankungen sowie Vorträge aus
dem oberen und unteren Gastrointesti-
naltrakt umfasste. Aus den eingesandten
Abstracts wurden 21 Beiträge für eine
Präsentation als Kurzvortag und 27 für
eine Posterpräsentation ausgewählt.

Thematisch wurde in diesem hoch-
wertigen Programm die gesamte Band-
breite der diagnostischen und wissen-
schaftlichen Gastroenteropathologie ab-
gedeckt, von Fallberichten über moleku-
larpathologische Studien hin bis zu ex-
perimentellen Arbeiten. Das Gebiet der
neuroendokrinen Pathologie im gastro-
intestinalen und hepatobiliären System
wurde dieses Mal wegen des speziellen
Tagungsschwerpunktes im Rahmen der
Veranstaltungen der neuroendokrinen
Pathologie behandelt und nicht in den
Sitzungen und Postersessions der AG
Gastroenteropathologie.

Einen Forschungspreis erhielt Frau
Dr. K. Evert für Ihre Arbeiten zum
hepatozellulären Karzinom, die in der
AG Sitzung II unter dem Titel „Die
Axin1-induzierte Hepatokarzinogenese
in Mäusen benötigt β-Catenin aber ist
Notch-unabhängig“ vorgestellt wurden.

Als Gastredner stellte Herr Prof. Tro-
jan (Leiter des Schwerpunktes Gas-
trointestinale Onkologie, Medizinische
Klinik, Universitätsklinikum Frankfurt
am Main) die Vorgehensweise des On-
kologen bei der Behandlung von Mali-

gnomen des Gastrointestinaltrakts vor.
Hierbei wies er von klinischer Seite
auf die Bedeutung der molekularen
Markerprofile für die Therapiewahl bei
gastrointestinalen Malignomen vor al-
lem im metastasierten Stadium hin. So
wurden für die unterschiedlichen En-
titäten Weichen stellende molekulare
Befunde aufgezeigt, deren Bestimmung
zum großen Teil bereits als Standard in
der pathologischen Versorgung anzu-
sehen ist (u. a. RAS/RAF-Status, HER2,
Mikrosatelliteninstabilität). Das mole-
kulare Profil führt zu unterschiedlichen
Therapiestrategien, deren Erfolge von
Herrn Prof. Trojan anhand größerer
Studien aufgezeigt wurden. Andere für
den Onkologen wichtige Marker ha-
ben allerdings nur bedingt Einzug in
die Routinediagnostik in der Patholo-
gie gehalten. Zu diesen zählt aktuell
die ebenfalls von Herrn Prof. Trojan
vorgestellte BRCA-Analyse bei Pankre-
askarzinomen. Er wies darauf hin, dass
die Information zum BRCA-Mutations-
status in seiner Abteilung angefordert
wird, da in der POLO-Studie ein durch
PARP-Inhibitoren erreichter Vorteil für
das progressionsfreie Überleben beim
fortgeschrittenen, BRCA-mutierten Pan-
kreaskarzinomnachgewiesenwurde.Die
BRCA-Mutationsanalyse erfolgte in der
POLO-Studie allerdings in der Keim-
bahn. In Analogie zumOvarialkarzinom
wäre eine tumorspezifische BRCA-Ana-
lyse denkbar, da auch Patienten mit
einer somatischen BCRA-Mutation im
Karzinom, deren Bestimmung ohne

Zeitverzug in der Pathologie möglich ist,
von einer Poly(ADP-Ribose)-Polymera-
se(PARP)-Therapie profitieren dürften.

Schwerpunkte der Tätigkeit
der Arbeitsgemeinschaft
Gastroenteropathologie

Im Rahmen der jährlich stattfindenden
Mitgliederversammlung anlässlich der
Jahrestagung wurde von Frau Prof. Tan-
napfel kurz über die Aktivitäten und
Schwerpunktsetzungen des vergange-
nen Jahres berichtet.

Es wurde ein hohes Maß an interdis-
ziplinärer Aktivität verzeichnet. Nahezu
alle viszeralonkologischen Fachtagun-
gen wurden von Mitgliedern der Ar-
beitsgemeinschaft durch Vorträge und
Präsentationen unterstützt. Hier sind
insbesondere die Jahrestagungen der
Deutschen Gesellschaft für Verdauungs-
und Stoffwechselerkrankung (DGVS),
der Deutschen Gesellschaft für Abdo-
minal- und Viszeralchirurgie (DGAV)
sowie der Deutschen Gesellschaft für In-
nereMedizin (DGIM) und der Deutsche
Krebskongress (DKK) zu nennen.

Die aktuellen Leitlinienaktivitäten
wurden im Rahmen der Mitgliederver-
sammlung kurz diskutiert. Es wurde
auf eine zukünftige Mitarbeit in der
aktualisierten S3-Leitlinie „Divertikel-
krankheit/Divertikulitis“ hingewiesen
und ein mögliches Interesse abgefragt.

Frau Prof. Tannapfel hat angekündigt,
denVorsitz der AGGastrointestinale Pa-
thologie abgeben zu wollen und den zu
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dieserZeit als Stellvertreter fungierenden
Prof. Dr. H. Bläker als Nachfolger vor-
geschlagen. Die Mitgliederversammlung
wurde nach weiteren Kandidaten be-
fragt, diese wurden nicht genannt. Herr
Prof. Bläker hat um die Meldung von
Interessenten für die Neubesetzung der
Stellvertreterposition gebeten. Hierauf
wurde ausdemPlenumProf.Rupert Lan-
ger (Bern) vorgeschlagen, der sich dazu
bereit erklärte. Den Neubesetzungen
des Vorsitzenden und stellvertretenden
Vorsitzenden wurde durch die anwesen-
den Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft
zugestimmt.

Es wurde vorgeschlagen, unter dem
neuen Vorsitzendenteam ein Treffen der
AG Gastrointestinale Pathologie durch-
zuführen.
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Prof. Dr. med. H. Bläker
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Leipzig
Liebigstr. 26, 04103 Leipzig, Deutschland
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Prof. Dr. med. R. Langer
Institut für Pathologie, Universität Bern
Murtenstr. 31, 3010 Bern, Schweiz
rupert.langer@pathology.unibe.ch
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Präsenz und Sitzung der AG
Geschichte und Ethik der
Pathologie
103. Jahrestagung der Deutschen
Gesellschaft für Pathologie 2019

Im Rahmen der 103. Jahrestagung der
Deutschen Gesellschaft für Pathologie
(DGP) 2019 bekam die Geschichte der
Pathologie neben der Arbeitsgemein-
schafts(AG)-Sitzung ein besonderes Fo-
rum. Die Aufarbeitung der Pathologie
zur Zeit des Nationalsozialismus wurde
in einer Pressekonferenz der Öffentlich-
keit in Kurzform dargestellt und durch
eine Ausstellung über nahezu die ge-
samte Dauer der Tagung präsentiert.
Federführend war Herr Prof. Groß, Lei-
ter des Instituts für Geschichte, Theorie
und Ethik der Medizin des Universitäts-
klinikums der Rheinisch-Westfälischen
Hochschule (RWTH) Aachen und seine
Mitarbeiter, die im Auftrag der DGP
Themen dieser Aufarbeitung übernom-
men haben. Es wurden zahlreiche Poster
gezeigt und die bereits erschienenen
Artikel lagen aus, konnten eingesehen
sowie auch mit den Autoren, die die
Ausstellung persönlich begleitet haben,
diskutiert werden. Weitere Teile der
Ausstellung waren als Zeitdokumente
Bücher von und über Pathologen sowie
Videos von Interviews mit den His-
torikern, die diesen Themenkomplex
sowohl für die DGP (Prof. Groß) als
auch für den Bundesverband Deutscher
Pathologen (Dr. Baumann, Dr. Franke)
recherchiert haben. Dr. Baumann ist als
Mitarbeiter von Prof. Fangerau, Insti-
tut für Geschichte, Theorie und Ethik
der Medizin der Universitätsklinikum
Düsseldorf beschäftigt; Herr Dr. Franke
ist als Historiker aus Leipzig bereits in
den letzten Jahren bzgl. anderer histo-

rischer Themen für den Bundesverband
tätig gewesen. Diese Aufarbeitung stand
ebenfalls im Fokus einer Sondersitzung
im Plenum mit Vorträgen der drei oben
genannten Historiker sowie von Frau
PD Dr. L. Prüll, Medizinhistorikerin aus
Mainz und Herr Dr. T. Braunschweig
aus Aachen. Herr Prof. Groß referierte
über die Opfer des NS unter den Patho-
logen am Beispiel P. Kimmelstiels und
C. Krauspes und dasThema derWieder-
gutmachung in der Nachkriegszeit. Herr
Dr. Baumann beleuchtete die Seite der
Täter/Mitläufer anhand des Lebenslaufs
von F. Feyrter und die Kontinuität nach
Kriegsende. Frau PD Dr. Prüll zeichnete
die Geschichte des Instituts für Patho-
logie der Universitätsklinik Mainz über
die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts im
Wechsel der Weltkriege und wechseln-
den Mächte in Mainz nach. Herr Dr.
Franke befasste sich mit G. Herxheimer,
der als DGP-Vorsitzender 1933 mit jüdi-
scher Abstammung abgesetzt wurde. Er
diskutierte den ungewöhnlichen Zusam-
menhang Herxheimers mit bekannter
deutschnationaler Gesinnung und seine
Absetzung auf Drängen des langjährigen
Schriftführers G. B. Gruber und die Aus-
wirkungen auf die Fachgesellschaft.Herr
Dr. Braunschweig beschrieb auf der Ba-
sis von Auswertungen deutschsprachiger
und internationaler Veröffentlichungen
in Zeitschriften über die Pathologie zwi-
schen den Jahren 1920 und 1945 die
Themenverteilung und Schwerpunkte
verschiedener Länder und Standorte.

DieAG-SitzungamDonnerstagzeigte
ein vielfältiges Programm mit zwei Bei-
trägen von Mitarbeitern von Prof. Groß
aus Aachen sowie Vorträgen aus Insti-
tuten aus Deutschland und der Schweiz.
ImRahmen derMitgliederversammlung
wurdeHerr Prof.Meister gedacht, der als
aktives Mitglied der AG sehr präsent ge-
wesen ist und sehr zum Bedauern der
Arbeitsgemeinschaft im März verstarb.
WeiterhinwurdendieFortschritte indem
Aufarbeitungsprojekt der Pathologie in
der NS-Zeit dargestellt. Frau Dr. Kaiser
aus Aachen präsentierte die Ergebnisse
der Recherche über die Opfer unter den
Pathologen inderNS-Zeit imSinne einer
sozidemografischen Studie. Es konnten
etwa89Pathologengefundenwerden,die
alsOpferbezeichnetwerdenkönnen.Der
Grund der politischenVerfolgung war in
der großen Überzahl der Fälle eine jü-
dische Abstammung. Die meisten dieser
Verfolgten konnten sich durch eine Emi-
gration ins Ausland retten. Als ein weite-
rerAspektwurdenVersuchederBetroffe-
nen imHinblick aufWiedergutmachung
dargestellt, die im Nachkriegsdeutsch-
land weitgehend negativ verliefen. Herr
Lang aus Aachen beschrieb ebenfalls die
Ergebnisse im soziodemografischen Sinn
des anderen Teils der Aufarbeitung des
Aachener Instituts, denDGP-Vorstands-
mitgliedern und Ihrer Rolle im dritten
Reich. In dieser Studie zeigte sich als ein
Ergebnis bei 56% der Vorstandsmitglie-
der eine NSDAP-Mitgliedschaft, wobei
betont werden muss, dass allein die Mit-
gliedschaft nicht zwingend mit einer NS-
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nahen Ideologie oder Mittäterschaft der
einzelnen Pathologen einhergehenmuss.
Es folgte die Auswertung erstaunlich gut
erhaltener Sektionsprotokolle der Uni-
versitätsklinik Düsseldorf aus den Nach-
kriegsjahren 1919–1923 in den Zeiten
der Weltwirtschaftskrise, vorgestellt von
Frau E.Winand,Doktorandin im Institut
von Frau Prof. I. Esposito. Als Ergebnis-
se entfielen zum einen 30% Ursachen-
anteil auf Infektionskrankheiten, darun-
ter die meisten mit der Diagnose Tuber-
kulose. Über die Hälfte der 3462 Ob-
duktionen entfiel auf Kinder. Herr Prof.
A. Pospischil, Emeritus der Veterinärpa-
thologie, Universität Zürich, beleuchte-
te einen weiteren Aspekt der Aufarbei-
tung der NS-Zeit: In der Zeit nach dem
Untergang des Nationalsozialismus wur-
den Deutsche wie Leonhard Riedmüller,
die dem NS Regime nahestanden oder
so erschienen, in größerer Anzahl ihrer
Posten enthoben und zum Teil ausge-
wiesen, wobei dies während der NS-Zeit
in der Schweiz keine Nachteile mit sich
brachte und im Beispiel Riedmüller 1942
einen Ruf als Ordinarius des veterinär-
bakteriologischen Instituts in Zürich mit
sich brachte. Es wurde daher diskutiert,
ob das Vorgehen gegen Riedmüller als
Bauernopfer zu bezeichnen sein könnte.
Herr Prof. C. Brochhausen aus Regens-
burg stellte am Beispiel des Instituts für
Pathologie inMainzdar,wie sichgeopoli-
tischeWechsel über die Jahrhunderte auf
dieEntwicklungeiner solchenInstitution
auswirken. In Mainz stellt sich in diesem
Zusammenhang eine besondere Situati-
on dar, in der die Akademisierung der
Medizin und damit auch die der Patholo-
gie nicht kontinuierlich gefördert wurde.
Zum einenwarMainz im 18. bis 20. Jahr-
hundert unter wechselnder Regentschaft
und daher unterwechselnden Förderern,
aber auch unter wechselnder Staatszuge-
hörigkeit. Als Durchzugsort und Rück-
zugsort für militärische Truppen wurde
das Krankenhaus als Militärhospital ge-
nutzt. Dies brachtemit sich, dass das Ins-
titut fürPathologie erst 1946, beiWieder-
eröffnungderUniversität, Teil der Johan-
nes-Gutenberg-Universität wurde. Herr
P. Eichhorn aus Erlangen stellte die Fort-
schritte in der Nutzung alter Makroprä-
parate aus der Sammlung des Instituts
in Erlangen dar. Nachdem viele Präpa-

rate restauriert werden konnten, erfolgte
eine Integration in den Studentenunter-
richt, insbesondere in die digitale Lehre.
Es wurde eine Studie initialisiert, bei der
Studierende zum einen die Verbindung
alsmakroskopisches Präparat undHisto-
logie anhand des realen Präparates vor-
nehmen konnten und zum anderen das
makroskopische Präparat als digitalisier-
te 3D-Aufnahme am Bildschirm studie-
ren konnten. In den Befragungen stellte
sich klar heraus, dass die Verbindung aus
Histologie undMakroskopie unabhängig
von der Art der makroskopischen Dar-
stellung den Studierenden für das Ver-
ständnis den meisten Gewinn brachte.
Das Vorliegen von Makropräparaten in
digitalisierter 3D-Form kann diesen An-
spruch durch die uneingeschränkte Ver-
fügbarkeit bestens unterstützen. In einer
anschließendenDiskussionwurdeerneut
die Problematik der fragwürdig gewon-
nenenMakropräparate angesprochen. Es
wurde angeregt, das in Zukunft ggf. zu
thematisieren.
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Sitzungsbericht der AG Gynäko-
und Mammapathologie am
13.06.2019
103. Jahrestagung der DGP in Frankfurt

Die Arbeitsgemeinschaft für Gynäko-
und Mammapathologie wies zum Zeit-
punkt der 103. Tagung der Deutschen
Gesellschaft für Pathologie (DGP) in
Frankfurt eine Mitgliederstärke von
45 Personen auf. Für das vielseitige
Programm wurden 25 Beiträge ange-
nommen, davon 15 als Vortrag und 10
als Poster. Als Keynote Speaker konnten
wir Herrn Prof. Emad Rakha, University
of Nottingham, England, gewinnen. Auf
Wunsch der Leiter und Beiräte sprach
er zum Thema „Breast Pathology News,
WHOUpdate“ (alle Vorträge s.. Tab. 1).

Wissenschaftliche Beiträge zur
Mammapathologie

Es konnte gezeigt werden, dass
4 die PD-L1-Expression auf Tumorzel-

len prognostisch für das Ansprechen
unter Durvalumab ist und offenbar
der 1%-Cutoff ein immunologisches
Signal widerspiegelt. Die dynamische
Analyse der Genexpression könnte
ein vielversprechender Ansatz für die
Entdeckung von Mechanismen des
Therapieansprechens sein.

4 in der juvenilen Papillomatose (JP)
häufig eine PIKC3A-Mutation und
manchmal eine AKT1-Mutation
nachgewiesen werden kann. Inwie-
weit diese Daten den Zusammenhang
zwischen JP und positiver Familien-
geschichte erklären, bedarf weiterer
größerer Studien.

4 CDK5 eine Rolle bei der Vermittlung
von Tumorimmunerkrankungen
des TNBC hat. Die CDK5-Blockade
stellt somit ein vielversprechendes

neues immuntherapeutisches Ziel
dar, das die Wirksamkeit von zyto-
toxischenTherapien und etablierten
Immuntherapien verbessern könnte.

4 es mit der multispektralen Bild-
gebung besser möglich ist, die
Immuninfiltrate zu bewerten, was
möglicherweise zur Entwicklung
genauerer prädiktiver oder prognos-
tischer Marker führen könnte.

4 sich der Immunphänotyp und das
PD1/LAG-3-Expressionsmuster
in verschiedenen Metastasen un-
terscheiden, wobei Tumoren mit
Anzeichen einer T-Zell-Erschöpfung
ein vermindertes krankheitsfreies
Überleben aufzeigen.

4 die Expression des Rezeptors für
„insulin-like growth factor“ (IGF1R)
mit anderen prognostischen Markern
korreliert insbesondere mit TMEM26
und VEGF. IGF-1 zeigte den größten
proliferativen Effekt auf MCF-7,
welches auch am sensitivsten auf
Linsitinib (EC50= 5μM) reagiert.

4 der G-Protein-gekoppelte Östro-
genrezeptor (GPER), ein offenbar
potenzieller Tumorsuppressor, durch
Stimulation mit seinem spezifischen
G1-Agonisten zur Inhibition der
Zellproliferation führt. G1 löst dabei
eine Mobilisation von Ca2+-Kanälen
im endoplasmatischen Retikulum
aus, was wiederum zu einer Aktivie-
rung der Unfolded Protein Response
(UPR) als komplexe Stressreaktion
führt.

4 eine Korrelation zwischen den
CD34+-Fibrozyten Subtyp des in-
vasiven lobulären Mammakarzinoms

und einer höheren Frequenz nodaler
Metastasen sowie einem besseren
Überleben besteht. CD34+-Fz-Ne-
gativität im Tumorstroma von ILC
könnte als möglicher prognostischer
Surrogatmarker für Lymphknoten-
metastasen untersucht werden.

4 die Expression von PARK7/DJ-1 mit
derAkkumulation desAGEsCML für
eine Rolle bei der Aldehydentgiftung
in Tumorzellen sprechen könnte.

4 das chorioallonatoische In-vivo-
Xenograft-System sich zur Dar-
stellung der Tumoraggressivität,
einschließlich Tumorbudding und
Metastasenbildung sehr gut zu eignen
scheint.

Keynote Speaker

Am Ende der ersten Vortragshälfte der
Mammapathologie sprach unser gelade-
ner Gast, Herr Emad Rhaka aus Not-
tingham. Herr Rakha hielt einen sehr
spannenden Vortrag über die wichtigs-
ten Neuerungen, die mit der nächsten
WHO-Klassifikation der Mammatumo-
ren (Erscheinung vermutlich Ende 2019/
Anfang 2020) auf uns zukommen wer-
den und regte damit eine sehr turbulente
Diskussion an.

Wissenschaftliche Beiträge zum
Endometrium und Ovar

Das endometrioide Stromasarkom (ESS)
mit YWHAE-NUTM2- und ZC3H7B-
BCOR Genfusionen stellt epigenetisch
ähnliche Einheiten dar, daher sind sie
vermutlich biologisch ähnlich. Ähnliche
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Tab. 1 PräsentationenAGGynäko- undMammapathologie, DeutscheGesellschaft für
Pathologie, Frankfurt 2019

Referent Titel

B. V. Sinn PD-L1-Expression und tumorinfiltrierende Lymphozyten zur Prädiktion des
Ansprechens auf neoadjuvante Chemo- und Immuntherapie beimMammakar-
zinom

Z. Varga Juvenile papillomatosis of the breast (Swiss cheese disease) has frequent asso-
ciationwith PIK3CA and AKT1 mutations

S. Avril Cyclin-dependent kinase 5 (CDK5) as a novel immunotherapeutic target in
triple-negative breast cancer

E. Rakha Breast pathology News, WHO Update

C. Massa Characterizationof the immune infiltrate of breast cancer and correlation with
BRCA status

B. Sobottka Immune phenotypes and PD1/LAG-3 expression patterns in different metasta-
tic sites of breast cancer

N. Nass Expression des Rezeptors für „insulin-like growth factor“ in Mammakarzinomen
und Modell-Zelllinien

K. Vo The mechanism of MCF-7 breast cancer cell death induced by G-protein-cou-
pled estrogen receptor (GPER)-specific agonist G1

C.C. Westhoff Höhere Frequenz nodaler Metastasen und besseres Überleben beim
CD34+-stromafibrozytenfreien Subtyp des invasiven lobulären Mammakar-
zinoms

N. Nass Die prognostische Relevanz der Proteindeglycase PARK7/DJ-1 beimMamma-
karzinom

J. K. Muenzner Modeling the aggressiveness of triple-negative breast cancer in an alternative
in vivo xenograft system

F. Kommoss Methylation-based classificationof endometrial stromal sarcomas

M. Boxberg Immunologic microenvironment including PD-L1/PD-1 axis in endometrial
cancer – correlation with baseline genetics and analysis of prognostic impact

E. Schmoeckel Frequency of p53-, p16-, KRAS- and BRAF-mutations in ovarian high-grade and
low-grade serous cancer

A. Staebler High grade serous carcinoma of the female genital tract – experiencewith an
immunohistochemical classifier in a large clinical cohort

E. Schmoeckel Expression of PD-L1 in squamous carcinoma of the vulva is associated to tu-
mor-infiltrating lymphocytes but not to the HPV-Status

Methylierungsprofile findet man auch
beim klarzelligen Sarkom der Niere, bei
high-grade-neuroepithelialen Tumoren
des zentralen Nervensystems und klei-
nen blauenRundzelltumorenmitBCOR-
Alteration. Die arraybasierte DNA-Me-
thylierungsanalyse von ESS könnte für
eine zuverlässigere Klassifizierung und
damit möglicherweise spezifischeren
Behandlungsalgorithmen sinnvoll sein.

Immunologische Parameter undAus-
gangsgenetik imEndometriumkarzinom
sind engmiteinander verflochten.Unter-
suchungendes immunologischenMicro-
environments (iTME) und PD-1+-TILs
imTumorzentrumund an der Invasions-
front wiesen deutliche Unterschiede auf
und könnten für eine weitere Progno-
seabschätzung von Bedeutung sein.

Mutationsanalysen von p53-, p16-,
KRAS- und BRAF in high- und low-
grade-serösen Ovarialkarzinomen zei-
gen, dass einige wenige Fälle mit dem
bekannten dualen Tumorgenesemodell
nicht erklärbar sindundoffenbarweitere,
andere pathogenetische Wege existieren.

Die Klassifizierung von Eierstockkar-
zinomen nach der aktuellen WHO ist
in der überwiegenden Mehrheit der Fäl-
le mit einem Panel aus 4 verschiedenen
Biomarkern möglich ist. Dies ist für die
Etablierung von klar definierten Kohor-
ten für die translationale Forschung be-
sonders wichtig.

DieExpressionvonPD-L1 imPlatten-
epithelkarzinom der Vulva weist keine
prognostische Bedeutung auf, hingegen
ist eine hohe Anzahl von TILs tendenzi-
ell mit einer besseren Prognose verbun-

den. HPV-assoziierte Plattenkarzinome
zeigen insgesamt ein signifikant besseres
Gesamtüberleben.

Die AG-Sitzung schloss mit der AG-
Versammlung ab.
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F. Fend
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Bericht der Arbeitsgemeinschaft
Hämatopathologie der
Deutschen Gesellschaft für
Pathologie – Jahrestagung 2019

Die Arbeitsgemeinschaft Hämatopatho-
logie der Deutschen Gesellschaft für Pa-
thologie (DGP) traf sich amDonnerstag,
den 13. Juni 2019, zu ihrer Sitzung an-
lässlich der 103. JahrestagungderDGP in
FrankfurtamMain.Aufgrunddererfreu-
lich großen und im Vergleich zum Vor-
jahr noch gestiegenenAnzahl exzellenter
eingereichterBeiträgekonnteninsgesamt
4 Vortragsblöcke der AG Hämatopatho-
logie mit 2 eingeladenen Referenten ge-
staltet werden: B. Chapuy, Göttingen, als
Keynote Speaker und I. Anagnostopou-
los, Berlin, als Referent zur jährlichen
Standortbestimmung „What’s new in he-
matopathology“.

Herr Chapuy sprach über „actionable
genetic alterations in large B-cell lym-
phoma“ und präsentierte spannende Er-
gebnisse zum molekularen Profiling dif-
fusergroßzelligerB-Zell-Lymphomeund
über neueAnsatzpunkte molekularer ge-
zielterTherapien.HerrAnagnostopoulos
berichtete über neue Ansätze zur Klassi-
fikation von Lymphoproliferationen un-
ter ImmunosuppressionunterEinschluss
von Fällen, die außerhalb der klassischen
Kategorien wie nach Organtransplanta-
tion oder bei HIV-Infektion auftreten.

Der Schwerpunkt der Beiträge lag
heuer eindeutig auf dem Gebiet der
malignen Lymphome mit 23 Beiträgen
zur deren Genetik, Biologie und mo-
lekularer Klassifikation, während sich
5 Beiträge mit verschiedenen Aspekten
myeloischer Neoplasien, insbesondere
myelodysplastischen Syndromen ausein-
andersetzten. Das eindrucksvolle, breite
Spektrum der eingesetzten Methoden
unterstrich die Leistungsfähigkeit der

deutschsprachigenPathologieaufdiesem
innovativen und kompetitiven Gebiet.
K.Hartung,Gießen, beschäftigte sichmit
dem Nachweis zirkulierender Tumor-
DNA als Möglichkeit zum Therapiemo-
nitoring beim pädiatrischen Hodgkin-
Lymphom. T. Jox, Gießen, nutzte die
Ataq-Seq-Technologie zur vergleichen-
den Charakterisierung von Lymphom-
zelllinien. Mehrere Arbeiten befassten
sich mit genetischen und immunoge-
netischen Merkmalen des follikulären
Lymphoms und seiner Varianten und
A. Tzankov aus Basel präsentierte die
prognostische Bedeutung des reaktiven
Immunzellinfiltrats bei Patienten aus
der SAKK35/10-Studie unter Therapie
mit dem Immunmodulator Lenalido-
mid. In mehreren Arbeiten wurde die
Bedeutung des Immunmikroenviron-
ments in malignen Lymphomen und
bei myelodysplastischen Syndromen
(M. Bauer, Halle) teils unter Einsatz von
multispektralem Imaging untersucht.
Mehrere Beiträge dokumentierten die
zunehmende Bedeutung von Multigen-
analysen für die Diagnostik und nähere
Charakterisierung maligner Lymphome
und myeloischer Neoplasien. A. Rau,
Tübingen, demonstrierte die verlässliche
Anwendung und diagnostische Rele-
vanz des Next Generation Sequencing
an entkalkten und paraffineingebette-
ten Knochenmarkverlaufbiopsien von
Patienten mit myelodysplastischem Syn-
drom. A. Mottok, Ulm, befasste sich mit
der umfassenden genetischen Charak-
terisierung des mediastinalen großzelli-
gen B-Zell-Lymphoms und K. Maurus,
Würzburg, präsentierteDaten zuMutati-

onsanalyse CD30-positiver Lymphopro-
liferationen der Haut. Auch die übrigen,
hier nicht einzeln angeführten exzellen-
ten Beiträge und die lebhafte Diskussion
zeigten das hohe Niveau der aktuellen
Forschung und die rege Beteiligung von
jungen Kolleginnen und Kollegen geben
Anlass für Optimismus, was die Wei-
terentwicklung der Hämatopathologie
betrifft.

Die Herbsttagung der AGHämatopa-
thologie wird bereits zur Tradition und
findet 2019 zum 5. Mal in Frankfurt am
Main zum Thema „Grauzonen in der
Diagnostik hämatologischerNeoplasien“
statt. S. Hartmann undM.-L. Hansmann
werden in bewährterWeise als Gastgeber
und lokale Organisatoren fungieren.
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Bericht der Arbeitsgemeinschaft
Herz-, Gefäß-, Nieren- und
Transplantationspathologie

Die 103. Jahrestagung der Deutschen
Gesellschaft für Pathologie stand stark
im Licht der Transplantationspathologie.
Neben den diesjährigen Schwerpunk-
ten neuroendokrine Tumoren, Präzisi-
onsonkologie undGeschichte der Patho-
logie wurde viel Raum der Transplan-
tationspathologie gewidmet. Mitglieder
der Arbeitsgemeinschaft waren an der
Organisation und an drei Sitzungen mit
insgesamt drei Übersichtsbeiträgen und
zehn Vorträgen aktiv beteiligt.

Die Sitzung der Arbeitsgemeinschaft
fand am Freitag den 14. Juni 2019 statt.
Für diese Sitzung konnte Frau Prof.
C. Basso aus Padua, Italien, gewonnen
werden. Sie hielt einen State-of-the-art-
Vortrag zur Pathologie und Moleku-
larpathologie des plötzlichen Herztodes.
Neben der konventionellenMorphologie
wurde auch über die neuesten moleku-

Abb. 18 Parlamentarische Staatssekretärin imBMGSabineWeiss,MdB Abb. 28 Plenardebatte zum Thema „Organtransplantation – neueGe-
setzgebung“. Herr Rahmel beschreibt aus Sicht der DSOMaßnahmen zur
ErhöhungderOrgantransplantationszahlen.DieModeration erfolgte durch
Herrn Professor Peter Schirmacher, Heidelberg undHerrn Professor Hideo
Baba, Essen

largenetischen Erkenntnisse berichtet
und diskutiert. Im Anschluss folgte ein
Vortrag aus Erlangen/Mannheim, der
einen Zusammenhang zwischen myelo-
proliferativen Erkrankungen und einer
Glomerulosklerose herstellt. Der zu-
grunde liegendeMechanismus könnte in
einer chronischen Endothelschädigung
und thrombotischen Mikroangiopathie
liegen. Frau Moritz-Tugral aus der Pa-
thologie des Universitätsklinikums des
Saarlandes präsentierte hochauflösende
Bilder von Koronararterien, die mittels
Mikro-CT gewonnen wurden und kor-
relierte diese mit der konventionellen
Histologie. Im Vortrag von Herrn Sigler
ausGöttingenwirdüberexplantiertepul-
monale Bioprothesen berichtet, die bei
Patienten mit kongenitalen Herzerkran-
kungen implantiert worden waren und
aufgrund einer Endokarditis entfernt

wurden. Die endokarditischen Läsionen
befanden sich an der Klappenbasis im
Bereich von thrombotischen Auflage-
rungen. Die Autoren spekulieren, dass
die Thrombusauflagerungen als Nidus
für Bakterien dienen und man gegebe-
nenfalls die Antikoagulation verstärken
sollte.

Die Plenardebatte zum Thema „Or-
gantransplantation – neue Gesetzge-
bung“ wurde von Mitgliedern der Ar-
beitsgemeinschaft initiiert und organi-
siert. Moderiert wurde diese Session von
Herrn Schirmacher (Heidelberg) und
Herrn Baba (Essen). Die Eröffnungsrede
hielt Frau Staatssekretärin Weiss, MdB
(. Abb. 1), gefolgt vom Vorstand der
Deutschen Stiftung Organtransplanta-
tion (DSO), Herrn Rahmel (. Abb. 2).
Frau Staatssekretärin Weiss erläutert das
Ziel des Bundesministeriums für Ge-

Der Pathologe · Suppl 3 · 2019 S383



Berichte der Arbeitsgemeinschaften

sundheit, die Zahl der Organspenden
weiter steigern zu wollen. Neben dem
Inkrafttreten des Zweiten Gesetzes zur
Änderung des Transplantationsgesetzes
mit der Verbesserung der Zusammenar-
beit und der Strukturen bei der Organ-
spende plädiert das Ministerium für die
erweiterte Widerspruchslösung. Herr
Rahmel beschreibt aus Sicht der DSO
die Maßnahmen, die notwendig sind,
um die zurzeit sehr niedrige Zahl von
Organtransplantationen zu erhöhen. Im
Anschluss an die beiden Vorträge folgte
eine Panel Diskussion mit den beiden
Moderatoren.

Am Freitagmorgen wurde von Mit-
gliedern der Arbeitsgemeinschaft ein
IAP-Kurs zur Transplantationspatho-
logie angeboten. Die Referenten Frau
Ting, Frau Theurer und Herr Baba (al-
le aus Essen) stellten klinische Fälle
aus der Transplantationsmedizin vor.
Dabei wurden die Themen Organabsto-
ßung, Graft vs. Host Disease (GvHD)
und lymphoproliferative Erkrankung
nach Transplantation (PTLD) anhand
von histologischen Schnittpräparaten
besprochen und diskutiert.

Mitglieder der AG Herz-, Gefäß-,
Nieren- und Transplantationspatholo-
gie haben sich an der Erstellung einer
Leitlinie zur „Molekularen Autopsie
bei kardiovaskulären Todesfällen“ betei-
ligt. Das Leitlinienpapier ist erstellt und
wird zurzeit geprüft. Neben den Ver-
tretern der DGP waren auch Vertreter
der Deutschen Gesellschaft für Kardio-
logie (DGK), Deutschen Gesellschaft
für Pädiatrische Kardiologie (DGPK),
sowie der Deutschen Gesellschaft für
Rechtsmedizin (DGRM) beteiligt.
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Essen
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Jahresbericht 2018/19 der AG
Informatik, Digitale Pathologie
und Biobanken

Im vergangenen Jahr wurde von Seiten
der AG Informatik, Digitale Pathologie
und Biobanken der Deutschen Gesell-
schaft für Pathologie viel Wert auf Kom-
munikation nach außen und Kooperati-
onmit anderenFachgesellschaftengelegt.

Dementsprechend wurde zusammen
mit dem Berufsverband Deutscher Pa-
thologen e.V. eine gemeinsame Sitzung
auf demBundeskongress organisiert und
abgehalten.

Ebenso konnte erfolgreich auf dem
Scion Symposium in Karlsruhe eine Sit-
zung mitgestaltet werden. Hierbei fand
ein starker Austausch mit Studierenden
derHochschuleKarlsruhe undMitarbei-
tern des Karlsruher Instituts für Techno-
logie (KIT) statt.

Innerhalb der Deutschen Gesellschaft
für Pathologie wurde auf der Herbstta-
gung der AGThoraxpathologie in Wies-
baden eine gemeinsame Sitzung zum
Thema „Digitale Pathologie“ abgehalten.
Hierbei gab es eine rege Diskussion vor
allem zu anwendungsbezogenen The-
men und der Implementierung digitaler
Technologien.

DenHöhepunkt bildete wie jedes Jahr
die Jahrestagung der Dachgesellschaft in
Frankfurt, die im Juni 2019 stattfand.
Hierbei war die Digitale Pathologie das
Hauptthema des Kongresses und wir
durften neben einer abgespeckten AG-
Sitzung am Donnerstag den gesamten
Samstag mit 3 Sitzungen gestalten. Hier-
bei stand das Thema „Künstliche Intelli-
genz“ im Vordergrund mit Forschungs-
ergebnissen vor allem aus den Bereichen
der „convolutional neural networks“ mit
den zugrunde liegenden verschiedenen
Algorithmen. In diesem Themenbereich

haben derzeit Anwendungen, die auf
vortrainierte Netzwerke (z.B. Resnet,
InceptionV3) zurückgreifen, eine weite-
re Verbreitung als die Implementierung
neuer Netzwerkarchitekturen. Mehr und
mehr wird auch deutlich, dass entspre-
chende Technologien nicht nur für die
Auswertung großer Bilddaten, wie sie
durch die Digitalisierung der histopa-
thologischenSchnittpräparate entstehen,
geeignet sind, sondern auch für große
Datenmengen aus anderen Bereichen,
wie zum Beispiel Next Generation Se-
quencing oder Proteomics.

Auch wurde vielfach das Potenzial
der Digitalen Pathologie im Bereich der
strukturierten Befunderfassung und vor
allemderenAuswertung diskutiert sowie
die sinnvolleEinbindungentsprechender
Technologien in den Proben- und Labor-
workflow eines Instituts für Pathologie,
auch vor dem Hintergrund notwendiger
qualitätssichernder Maßnahmen.

Im Rahmen der Jahrestagung wurde
auch eine Mitgliederversammlung abge-
halten. Auf dieser wurde vor allem die
Notwendigkeit der Fortbildung auf dem
Bereich der Digitalen Pathologie bespro-
chen. Einig war man sich, dass ein ent-
sprechender Fortbildungsbedarf besteht
und dass diesem mit der Initiierung ei-
ner entsprechenden kleineren themen-
fokussierten Zusatzsitzung, wie wir sie
auch von anderen Arbeitsgemeinschaf-
tenderDeutschenGesellschaftfürPatho-
logie kennen, begegnetwerden sollte.Die
ersteTagungwird inFreiburg stattfinden,
terminlich sind hier entweder Frühjahr
oder Herbst 2020 vorgesehen.

Im Rahmen des Amtsturnus wurde
HerrKayseralsSprecherfürweitere2Jah-

rebestätigt.HerrProf.Haroskestelltesein
Amt als Stellvertreter zur Verfügung. Für
ihn wurde Herr Norman Zerbe von der
Charité Berlin als Stellvertreter bestellt.

Wir freuen uns auf den großen An-
klang, dendieDigitale Pathologie sowohl
in der Fachgesellschaft als auch unter
Pathologen und Naturwissenschaftlern
findet. Dies stellt uns vor die großen
Herausforderungen, die Techniken bald
für die tägliche Routine standfest zu ma-
chen. Herausforderungen, die wir gerne
annehmen und denen wir mit Elan und
Enthusiasmus entgegensehen.

PD. Dr. Gian Kayser
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Bericht der Sitzung der
Arbeitsgemeinschaft für Kinder-
und Fetalpathologie im Rahmen
der 103. Tagung der DGP

Die Sitzung der Arbeitsgemeinschaft der
Kinder- und Fetalpathologie der 103. Ta-
gung der DGP in Frankfurt umfasste
25 Beiträge, davon 12 als Vorträge in der
Sitzung und 13 als Poster.

Die Sitzung der Arbeitsgemeinschaft
wurde mit einem rechtsmedizinischen
Doppelvortrag von Banaschak (Köln)
eröffnet, in welchem die Gründe für
eine forensische Obduktion während
der intrauterinen Periode, der Neuge-
borenenperiode und im Säuglings- und
Kleinkindesalter aufgezeigt wurden. In
der Folge verglichenPreusse et al. (Bonn)
die Anwendung unterschiedlicher Lö-
sungen während kardiochirurgischer
Eingriffe und deren Auswirkung auf die
Ultrastruktur der Herzmuskulatur. Stahl
et al. (Bonn) untersuchten die prognosti-
sche Bedeutung von Entzündungszellen
in Tumoren der Ewing/PNET-Familie.
Andersson et al. (Kiel) gaben anschlie-
ßend eine Übersicht über die Gen-
expressionsänderung unterschiedlicher
Signaltransduktionswege in Klarzellsar-
komen der Niere, einem Tumor des
jüngeren Kindesalters. Gradhand et al.
(Frankfurt amMain) berichteten von ei-
nem Mesotheliomsubtyp, welcher durch
eine typische Veränderung am Alk-Gen
charakterisiert ist. Den Abschluss der
Sitzung bildete ein Vortrag von Wodlej
et al. (Graz) über die Rolle des euka-
ryotischen Initiationsfaktors 4A1 in der
Entstehung von Neuroblastomen.

DiezweiteSitzungderArbeitsgemein-
schaft eröffnetenMärkl et al. (Augsburg)
mit einer Übersicht über die Bedeutung
derNTRK-Fusionen inderDiagnoseund

die Therapie von infantilem Fibrosar-
kom und kongenitalem Nephrom. Wer-
ner (Berlin) gab in seiner Keynotevor-
lesung mit dem Titel „Knochentumo-
ren bei Kindern und Jugendlichen“ eine
Übersicht über jene Tumore des Skeletts,
die typischerweise in der Kindheit und
Jugendlichenperiode auftreten. Die Sit-
zung wurde von Sannino et al. (Mün-
chen) mit einer Analyse über die Bedeu-
tung von SOX2-Expression als prognos-
tischerBiomarker fürTumorederEwing-
Familie geschlossen.

In der dritten Sitzung erläuterte Gürtl
et al. (Stockholm) die Bedeutung der
Genanalyse zur Unterscheidung zwi-
schen gestationsbedingtem und nicht-
gestationsbedingtem Chorionkarzinom,
gefolgt von einer Darstellung über die
Anwendung der Genanalyse bei Par-
tialmolen. Pelvandi et al. (München)
zeigte die histopathologischen Verände-
rung des Grafts des rechtsventrikulären
Ausflusstraktes bei Versagen des Grafts.

In der Postersitzung präsentierten
Gradhand et al. (Frankfurt am Main)
den Fall einer Skelettfehlbildung auf-
grund eines plazentalen TRPV6-De-
fekts. Müller et al. (Köln) wiesen anhand
eines Fallberichts auf die Bedeutung
der Cajal-Zellen bei Motilitätsstörung
des Gastrointestinaltraktes hin. Weitere
Fallbeschreibungenumfassten eine kom-
binierte Leber-, Thymus- und einseitige
Nebennierenaplasie mit Lungenhypo-
plasie (Fries et al., Köln), einen letalen
Epignathus (Hager et al., Essen), eine
Sammlung an Fällen von Diprosopus
(Schoner et al., Marburg), den Fall eines
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männlichenFrühgeborenenmitHydrops
bei multiplen intrauterinen Herzinfark-
ten (Lippe et al., Mainz) und den Fall
einer Meconium periorchitis, welcher
klinisch einen Tumor imitierte (Krause
et al., Magdeburg). Weitere Fallberichte
zeigten die Schwierigkeiten in der Dia-
gnostik der totalen Kolonaganglionose
(Kieferetal.,Freiburg), einLipomdesRe-
troperitoneums als Darmpassagestörung
(Hager et al., Essen), eine Echinokokken-
zyste des Auges (Göbel et al., Köln), die
Bedeutung der Obduktion zur Feststel-
lung der Fehlbildung bei medizinischem
Abort (Boecking et al., San Francisco),
eine gastrointestinale Beteiligung bei
Langerhans-Zell-Histiozytose (Honhold
et al., Bristol) und eine Proteomunter-
suchung bei Neuroblastomen (Fahrner
et al., Freiburg).
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Sitzungsbericht der AG Knochen-,
Gelenk- und Weichgewebs-
pathologie
DGP-Tagung am 13. Juni 2019, Frankfurt

In diesem Jahr tagte die Arbeitsgemein-
schaft (AG) Knochen-, Gelenk- und
Weichgewebspathologie in dem vielsei-
tig geschätzten Tagungsort Kap Europa,
Frankfurt. Das Programm der Sitzung
war breit gefächert und es fanden sich
Beiträge aus allen Teilgebieten der Ar-
beitsgemeinschaft.

Der erste Beitrag wurde von F. Barsch
aus der Arbeitsgruppe von C. Brochhau-
sen in Kooperation mit der Universitäts-
klinik für Orthopädie und Unfallchirur-
gie, Köln, zum Thema „Morphologische
Besonderheiten primärer Zilien in mu-
rinem Kreuzbandgewebe – Erste Ergeb-
nisse einer elektronenmikroskopischen
Untersuchung“ vorgestellt. In den letz-
ten 10 Jahren sind Zilien in den Fokus
der Forschung gelangt [5]. Theoretisch
trägt jede nicht hämatopoetische Zelle
ein Zilium [2]. Es werden „motile“ von
„primären“ Zilien ultrastrukturell, funk-
tionell und in ihrerAusprägung in unter-
schiedlichen Geweben und Spezies von-
einander unterschieden. So werden im
Binde- und Stützgewebe primären Zi-
lien eine intra- und interzellulare me-
chano- und chemosensorische Funktion,
z.B. bei der embryonalen Morphogenese
oder Gewebehomöostase, aber auch im
Osteochondrom im Vergleich zum nor-
malen Gelenknorpel, zugeschrieben [1].
AuchwirdeineBeteiligungzupathomor-
phologischenVeränderungendesarthro-
tischen Gelenkknorpels diskutiert [13].
InadultemKreuzbandgewebe istüberZi-
lien bislang wenig bekannt. In der vor-
gestellten Studie wurden murine adul-

te Kreuzbänder (n= 5) mittels Transmis-
sionselektronenmikroskopie untersucht.
Die Studie soll klären, ob im ligamen-
tären Gewebe primäre Zilien detektiert
werden können und ob diese möglicher-
weise nur passager exprimiert werden.

Im Anschluss stellte L. König aus der
Arbeitsgruppe von Veit Krenn seine
Arbeit zum Thema „Histopathologische
Infektionsdiagnostik der Periimplan-
tatinfektion sowie der Infekt-Persistenz“
vor. Der CD15-Focus-Score (0,266mm2)
wurde als Scoringsystem für die Diag-
nostik der periimplantären Infektionen
inklusivederspeziell entwickeltenCD15-
Quantifier-Software von der Trierer Ar-
beitsgruppe bereits publiziert [8, 11].
Es wurden in der vorliegenden Studie
27 Fälle einer Periimplantatmembran bei
periprothetischem Infekt und 16 Fälle
bei zweizeitigem Gelenkendoprothesen-
wechsel sowie 15 Fälle von nichtinfekti-
ösen Periimplantatmembranen mithilfe
des CD15-Focus-Score untersucht. Ein
positiver bakterieller Befund fand sich
bei periimplantären Infektionen ab ei-
nemGrenzwert von 88 (niedrig virulente
Keime bei etwa 219; hochvirulente Kei-
me bei etwa 391; Sensitivität 94,1%,
Spezifität 93,3%, negativer prädiktiver
Wert 93,3%, positiver prädiktiver Wert
94,1%). Ebenso bestand eine signifikante
Korrelation bei der Keimbeständigkeit
(Sensitivität 50%, Spezifität 88,9%, ne-
gativer prädiktiver Wert 66,7% und po-
sitiver prädiktiver Wert 80%). Aufgrund
der die Analyse störenden Abriebpar-
tikel war eine reine computergestützte

Auswertung nicht zuverlässig (in 8 von
76FällenmitCD15-Quantifierkeinplau-
sibles Resultat), daher sank die Spezifität
bei zweizeitigem Prothesenwechsel für
die automatisierte Auswertung auf 50%
bei einer Sensitivität von 88,9%.

Der anschließende Beitrag von Frau
J. Lokau aus dem Pathologischen Ins-
titut der Otto-von-Guericke-Universität
Magdeburg entstand inZusammenarbeit
mit den Instituten für Anatomie bzw.
Biochemie der Universität Kiel zu dem
Thema „A genetic variation associated
with height and osteoarthritis highlights
the importance of Interleukin-11 prote-
in stability“. Das Zytokin Interleukin 11
(IL11) ist u. a. wichtig für die Knochen-
neubildung und hat als Zielzelle Osteo-
klastenvorläuferzellen beimMensch und
bei der Maus. Bei dem Vorliegen eines
Austausches von Arginin (Arg-112) zu
Histidin (His112; Single-nucleotide-Po-
lymorphismus, SNP rs4252548) konnte
ein erhöhtes Risiko für eine Osteoarthri-
tis der Hüfte gefunden werden [14, 15],
sodass der SNP rs4252548 möglicher-
weise relevant für die Entstehung einer
Osteoarthritis ist. Die Sekundärstruktur
von IL11 (p.R112H) ist im Vergleich zu
der von IL11-Wildtyp mit einer erhöh-
ten intramolekularen Flexibilität, einem
geringeren Überleben von Osteoklasten-
vorläuferzellenundEinflussaufdenKno-
chenumbau assoziiert [12]. Somit könnte
der SNP rs4252548 relevant in derOsteo-
klastogenese und dem Knochenumbau
sein.
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Mit dem Vortrag „Inhibition of
YAP/TAZ is a novel therapeutic stra-
tegy to counteract SS18-SSX-driven
tumorigenesis“ stellte Frau I. Isfort aus
der Arbeitsgruppe von W. Hartmann,
Münster, ihre Arbeit zum (SySa) vor.
Synovialsarkome zeichnen sich durch
die spezifische reziproke Transloka-
tion t(X;18) aus, wobei verschiedene
Fusionsvarianten vorkommen. Die im-
munohistochemische Analyse von über
400 Weichgewebssarkomen zeigte eine
starke nukleäre Expression der tran-
skriptionalen Koaktivatoren YAP/TAZ
inderMehrzahl der SySa (n= 65) und so-
mit ein möglichesTherapietarget. Durch
Inhibition von YAP/TAZ mittels RNAi
oder Verteporfin konnte das Wachstum
mehrerer SySa-Zelllinien inhibiert wer-
den (in vitro bzw. Xenograft in vivo).
Aus dieser präklinische Studie könnten
sich neue therapeutische Strategien zur
Inhibition von SS18-SSX-getriebenen
Tumoren ergeben. Die Daten der Studie
wurden kürzlich publiziert [6].

Aus der Arbeitsgruppe von M. Traut-
mann folgten 3 weitere Beiträge aus
Münster, die das myxoide Liposarkom
(MLS) zum Schwerpunkt hatten und in
Teilen bereits publiziert wurden [16].
MLS sind aggressive Weichteilsarkome
und machen etwa 10% aller Sarkome
aus. Es kommen Metastasen und auch
Lokalrezidive vor. MLS sind zu 95% zy-
togenetisch durch die reziproke Trans-
lokation t(12;16) mit resultierendem
chimärem Fusionsprotein FUS-DDIT3
charakterisiert, welches als onkogener
Transkriptionsfaktor fungiert.

ZumThema der MLS stellte zunächst
M. Cyra ihre Arbeit mit dem Titel „The
cAMP response element-binding pro-
tein (CREB) is a potential therapeutic
target in myxoid liposarcoma“ vor. Es
sollte die Relevanz des Transkripti-
onsfaktors CREB in MLS (n= 92) in
vitro und in vivo untersucht werden.
Es wurden immunohistochemisch die
Phosphorylierung von CREB (S133) und
die Expression von CREB im Vergleich
zu sogenannten „downstream targets“
wie Rb, Cyclin D1, PCNA und Bcl-
xL untersucht. Der Einfluss von CREB
auf FUS-DDIT3 wurde mit der Induk-
tion der Expression des FUS-DDIT3-
Transkriptes in humanen mesenchyma-

len Stammzellen mit RNAi-mediiertem
„knockdown“ von FUS-DDIT3 in MLS-
Zellen durchgeführt und verschiedene
sog. Small-molecule-Inhibitoren (SMI;
666-15, KG-501, NASTRp, Ro-318220)
bzw.CREB-spezifische siRNAeingesetzt.
Phosphoryliertes CREB (S133) konnte
in etwa 60% der MLS-Proben immun-
histochemisch nachgewiesen werden.
In vivo konnte gezeigt werden, dass
der RNAi-mediierte „knockdown“ von
FUS-DDIT3 in MLS-Zellen zu niedrige-
ren Levels von phosphoryliertem CREB
(S133) führte. Die SMI-Gabe reduzierte
das Überleben von MLS-Zellen in vitro
und das MLS-Wachstum in vivo. Somit
zeigt diese präklinische Studie, dass die
Hemmung der FUS-DDIT3-abhängigen,
CREB-mediierten Transkriptionsaktivi-
tät einen Ansatz für neue zielgerichtete
Therapiestrategien darstellt.

Anschließend stellte R. Berthold ihre
Arbeitmit demTitel „IGF-IR-dependent
signals promote YAP activity in myxo-
id liposarcoma“ vor. Es konnte gezeigt
werden, dass FUS-DDIT3 eine Aktivie-
rung des IGF-IR/PI3K/Akt-Signalwegs
vermitteln kann. Untersucht werden
sollte, inwieweit der IGF-IR/PI3K/Akt-
und MAPK-Signalweg Einfluss auf die
YAP-Expression haben und ob sich
hieraus therapeutische Optionen für das
MLS ableiten lassen. Untersucht wur-
den 56 Proben und MLS-Zelllinien. Es
konnte gezeigt werden, dass der Mecha-
nismus der Aktivierung/Stabilisierung
von onkogenem YAP über FUS-DDIT3-
abhängige Kinasen durch ein Regula-
tornetzwerk von IGFIR/PI3K/Akt- und
MAPK-Signalweg mediiert wird, was
durchaus in eine therapeutische Option
bei MLS münden könnte.

Den dritten Vortrag zum MLS, der
auch im Rahmen der AG mit dem Preis
für den besten Vortrag in dieser Vormit-
tagssitzung ausgezeichnet wurde, hielt
Frau A. Hildebrand zum Thema „FUS-
DDIT3 drives FOXM1 transcriptional
activity in myxoid liposarcoma“. Im
Liposarkom wird eine hohe Expressi-
on des Transkriptionsfaktors FOXM1
gefunden [16], wobei die funktionelle
Rolle von FOXM1 unklar ist. Auch in
MLS-Proben konnte eine starke Expres-
sion von FOXM1 nachgewiesen werden.
Während die Überexpression des FUS-

DDIT3-Fusionproteins in mesenchy-
malen Stammzelllinien (SCP-1) eine
aberrante FOXM1-Expression zur Folge
hat, konnte durch siRNA-mediierten
„knockdown“ von FUS-DDIT3 in MLS-
Zelllinien eine signifikante Reduktion
der FOXM1-Expression erreicht werden.
Die FOXM1-Inhibition mittels siRNA
oder Thiostrepton/Siomycin-A-Gabe
führte zu einer deutlichen Reduktion der
Expression von FOXM1-downstream-
targets sowie einem verminderten Über-
leben der Zellen. Zusammenfassend
konnte gezeigt werden, dass die FUS-
DDIT3-abhängige FOXM1-Expression
eine signifikante Rolle für das Überle-
ben von MLS-Tumorzellen spielt. Daher
könnte die Inhibition von FOXM1mög-
licherweise zu neuen therapeutischen
Ansätzen im MLS führen.

Der erste Vortrag der Nachmittags-
sitzung der AG Knochen-, Gelenk-
und Weichgewebspathologie wurde von
HerrnT. Grünewald (ErstautorinA.Mar-
chetto aus seinerArbeitsgruppe)mit dem
Titel „Aberrant expression of the devel-
opmental transcription factor SOX6
creates a therapeutic vulnerability in
Ewing sarcoma“ gehalten. Ewing-Sar-
kome (EwS) sind seltene, aggressive,
überwiegend pädiatrische Tumoren des
Knochens oder des Weichgewebes. Es
wird angenommen, dass ihre Vorläu-
ferzelle eine mesenchymale Stammzelle
oder ein früher osteochondrogener Pro-
genitor ist. Das am häufigsten gefunde-
ne Fusionsgen EWSR1-FLI1 (ca. 85%
der Fälle) induziert viele Zielgene über
GGAA-Mikrosatelliten (mSats) als Ver-
stärker, wobei die erhöhte Aktivität auch
mit erhöhterAnzahl vonGGAA-Repeats
einhergeht. Es wurde eine kombinierte
Mikroarray- und immunohistochemi-
sche SOX6-Analyse von Sarkomproben
und Normalgewebe durchgeführt. SOX6
unterstützt das Wachstum von osteo-
chondrogenen Vorläuferzellen und gilt
als Transkriptionsfaktor in der Ent-
wicklung. Im EwS wird SOX6 stark
überexprimiert. In einem kombinier-
ten In-vitro- und In-vivo-Studienansatz
konnte gezeigt werden, dass SOX6 direkt
auf das EWSR1-FLI1-Zielgen wirkt und
so Proliferation und Tumorwachstum
beeinflusst. Eine hohe SOX6-Expression
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Abb. 19 Methy-
lierungsprofile
von Sarkomen in
t-SNE(t-distributed
stochastic neigbor
embedding anal-
ysis)-Darstellung.
Fälle des gleichen
Subtyps (farb-
codiert) bilden
distinkte Gruppen.
(Mit freundlicher
Genehmigung von
Dr. Christian Köl-
sche, Heidelberg)

könnte einAnsatz füreine therapeutische
Vulnerabilität des EwS darstellen.

Anschließend folgte der Fallbericht
von F. Keil aus Regensburg mit dem
Titel „ZFP36-FOSB-fusioniertes spin-
delzelliges epitheloides Hämangiom
(EH) des Knochens: Hinweise für eine
Verwandtschaft mit Pseudomyogenen
Hämangioendotheliomen“. Anhand ei-
nes diagnostisch schwierigen vaskulären
Knochentumors der unteren rechten
Extremität eines 31-jährigen Mannes im
Sinne eines Hybridtumors stellte Herr
Keil das Spektrum der Differenzialdia-
gnosen dieser seltenen Entitäten dar.
Molekularpathologisch konnte gezeigt
werden, dass der Tumor zwar morpho-
logisch dem pseudomyogene Häman-
gioendotheliom (PHE), molekular aber
dem EH nahesteht (ZFP36-FOSB-Fusi-
on).Weitere Studien sind notwendig, um
die Rolle von FOSB zur Klassifikation
dieser Entitäten zu klären.

Aus der Ulmer Arbeitsgruppe von
T. Barth folgten 2 Vorträge zum Chor-
dom. Chordome sind maligne, primär
ossäre Tumoren mit notochordaler Dif-
ferenzierung. Sie manifestieren sich vor-
wiegend imClivus und am häufigsten im
Ossacrum.Charakterisiert sind siedurch
die Expression des Transkriptionsfak-
tors Brachyury. In Voruntersuchungen
konnte die Arbeitsgruppe zeigen, dass
unter anderemHOX-Gene in clivalen im

Vergleich zu sakralen Chordomen gerin-
ger exprimiert und durch microRNAs
der Familie miRNA-196 mitreguliert
werden [7].

Der erste der beiden Vorträge wurde
von C. Holley gehalten („Clivale und sa-
krale Chordomzelllinien weisen eine dif-
ferenzielle DNA-Methylierung an HOX-
Genorten auf “). Es wurde eine DNA-
Methylierungsanalyse von 17 Chordom-
zelllinien (14 sakral, 3 clival) durchge-
führt und zu publizierten DNA-Methy-
lierungsdaten von 22 Chordomen [4]
ergänzt. Die Gegenüberstellung clivaler
und sakraler Chordome (σ/σmax ≥0,4,
q≤ 0,05) zeigte 126 differenziell methy-
lierte Loci. Bei 22 hiervon zeigten sich
Vertreter des HOXA-Clusters in clivalen
Chordomenund dieHypermethylierung
korrelierte mit einer geringeren Expres-
sion verschiedener HOXA-Gene (A2,
A5, A7, A10) in clivalen im Vergleich
zu sakralen Chordomen. Die Gruppe
zieht als Fazit aus dieser Studie, dass im
Vergleich zu MSCs in Chordomen hy-
permethylierte miRNA199A eine Rolle
in der Pathogenese dieser Tumorentität
spielen könnte, da es eine Bedeutung in
der Skelettentwicklung hat und im No-
tochord exprimiert wird. Die geringere
Expression von Vertretern des HOXA-
Clusters in clivalen Chordomen kor-
reliert mit der Hypermethylierung im
Promotor dieser Gene.

Der zweite Vortrag aus Ulm zum
Chordom mit dem Titel „Die
miRNA196a-5p reguliert über HOXB7
und BMP4 die WNT1-Expression in
Chordomzellen“ wurde von C. Seeling
vorgestellt. Dieser Vortrag wurde mit
dem Preis für den besten Vortrag der
Nachmittagssitzung der AG prämiert,
den Frau Seeling im Rahmen der Ab-
schlussveranstaltung der diesjährigen
Deutsche Gesellschaft für Pathologie e.V.
(DGP)-Tagung persönlich entgegenneh-
men konnte.

AusdenvorangegangenenStudien lei-
tet sich die Hypothese ab, dass eine stark
reduzierte Expression der miRNA196a-
5p zu gesteigerten HOXB7-mRNA-Le-
vels führt, was in einer Expressions-
steigerung von BMP4 resultiert. BMP4
könnte so über die Phosphorylierung
von SMAD1/5 den WNT1/β-Catenin-
Signalweg aktivieren und an der Regu-
lierung der Expression von Brachyury
beteiligt sein. Mittels qPCR wurde die
Expression der miRNA196a-5p und
HOXB7 in Chordomzelllinien (n= 3)
analysiert. Mit einem siRNA-induzier-
ten „knockdown“ von HOXB7 wurde
die Wirkung auf BMP4 bestimmt. Zu-
sammenfassend konnte gezeigt werden,
dass die miRNA196a-5p von sakralen,
jedoch nicht von clivalen Chordomen
vermindert exprimiert wird. Sie regu-
liert über HOXB7 die Expression von
BMP4, welches eine Phosphorylierung
von SMAD1/5 induziert und zu erhöh-
ten WNT1-Proteinmengen führt. Die
Autoren fassen zusammen, dass die Er-
gebnisse auf fundamentale Unterschiede
clivaler und sakraler Chordome hinwei-
sen.

Zum Riesenzelltumor des Knochens
stellte Herr J. P. Giesche seine Arbeit
mit dem Titel „Die Hypermethylierung
der Gene EGR3, ETV1, IGFBP3 und
UCHL1 definiert den Riesenzelltumor
des Knochens“ vor. Riesenzelltumoren
des Knochens (GCT) sind charakte-
risiert durch eine Punktmutation im
H3F3A-Gen (G34W), die als entschei-
dendeTreibermutation in diesemTumor
angesehen wird. Es wurde an 23 GCTs
(12 Primärtumoren, 4 Rezidive, 7 Zellli-
nien) mit positivem Mutationsstatus im
Vergleich zu 12 anderen riesenzellhal-
tigen Knochenläsionen (3 aneurysmati-
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sche Knochenzysten, 3 braune Tumoren,
3 Chondroblastome, 3 nichtossifizieren-
de Fibrome) und zu 21 mesenchymalen
Stammzelllinien und zu Osteoblasten
von 3 tumorfreien Patienten unter-
sucht, ob die Expression bestimmter
Gene invers mit der entsprechenden
Promotormethylierung (Infinium Hu-
manMethylationEPIC BeadChip Arrays,
Illumina Inc., San Diego, CA, USA)
korreliert. Es konnte gezeigt werden,
dass GCT ein tumorspezifisches DNA-
Methylierungsmuster haben, welches
sie von den anderen untersuchten Tu-
moren und nichtneoplastischen Zellen
unterscheidet. In GCT waren die Pro-
motorregionen der Gene EGR3, ETV1,
IGFBP3 und UCHL1 im Vergleich zu
denanderenuntersuchtenProbenstärker
methyliert, was entsprechend mit einer
niedrigeren Genexpression einhergeht.

Der diesjährige Gastvortrag wurde
von C. Kölsche zum Thema „DNA-
Methylierungs-basierte Klassifikation
von Sarkomen“ gehalten. In Vorarbei-
ten zu Hirntumoren konnte er mit der
Arbeitsgruppe von Professor von Deim-
ling zeigen, dass es subtypenspezifische
epigenetische Muster in Gliomen und
anderen ZNS-Tumoren gibt, die sich
in der Tumordiagnostik nutzen lassen.
So führte die epigenetische Analytik zu
einer deutlichen Reduktion der diagnos-
tischen Fehlerquote in Hirntumoren [3].
Da auch bei Sarkomen die pathologische
Diagnostikmitkonventionellendiagnos-
tischenMethodenmitunter schwierig ist,
beschäftigt sich Herr Kölsche aktuell mit
der Frage, ob sich Methylierungsmuster
auch für die Diagnostik von Sarkomen
nutzen lassen. Für die Erhebung von
Methylierungsdaten aus Tumor-DNA
wird ein arraybasiertes Analyseverfah-
ren verwendet, welches den genom-
weiten Methylierungsstatus von CpG-
Dinukleotiden anhand geringster DNA-
Mengen (100ng) bestimmt. Für viele
Sarkomsubtypen konnten bereits subty-
penspezifische Methylierungssignaturen
beschrieben werden, z.B. für Ewing-Sar-
kome und Mimics (. Abb. 1; [9]). Auch
konnte eine bislang unbekannte, primär
intrakraniell auftretende Sarkomentität
mithilfe von Methylierungsanalysen be-
schrieben werden [10]. Herr Kölsche
stellte gegen Ende seines Vortrags ein

Klassifikationswerkzeug für Weichge-
webs-undKnochentumorenvor,welches
auf demPrinzip desHirntumorclassifiers
basiert. Dabei wird das Methylierungs-
profil einer diagnostischen Probe gegen
die Methylierungsdaten prototypischer
Sarkome eines Referenzsets, welches aus
zuvor referenzpathologisch charakteri-
sierten Sarkomen besteht, verglichen.
Der Abgleich erfolgt mittels künstlicher
Intelligenz. Das Ergebnis dieses Ab-
gleichs wird in Form eines molekularen
Berichts ausgegeben, der sowohl das Er-
gebnisdesAbgleichsmitdemReferenzset
(sog. Classifier Score) als auch ein Ko-
pienzahlprofil des Tumors enthält (sie-
he www.molecularsarcomapathology.
org). Aufgrund erster (unpublizierter)
Ergebnisse an unabhängigen Validie-
rungskohorten besteht die begründete
Hoffnung, dass ein solches innovatives
Klassifikationsverfahren inKombination
mit Referenzhistologie und Mutations-
analytik die diagnostische Präzision bei
Sarkomen weiter verbessern und da-
mit die Zahl der Fehldiagnosen weiter
reduzieren kann.

In der Mitgliederversammlung wur-
den die stellvertretende Sprecherin der
AG, Frau Univ.-Prof. Dr. Eva Wardel-
mann, und die Sprecherin der AG, Frau
PD Dr. Stefanie Scheil-Bertram, für eine
zweite Amtsperiode erneut gewählt. Das
Frühjahrstreffen der AG ist wieder im
Rahmen der Sarkomkonferenz in Berlin
geplant, welche voraussichtlich im März
2020 stattfinden wird.
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Bericht zur Sitzung der AG Kopf-
Hals-Pathologie
103. Jahrestagung der Deutschen
Gesellschaft für Pathologie in Frankfurt am
Main am 13.06.2019

Am 13. Juni 2019 fand anlässlich der
103. Jahrestagung der DGP 2019 im Kap
Europa in Frankfurt am Main das Tref-
fen der Arbeitsgemeinschaft Kopf-Hals-
Pathologie statt.

In zwei aufeinanderfolgenden Sitzun-
gen wurden insgesamt 12 Vorträge prä-
sentiert. Da alle akzeptierten Abstracts
in den beiden Sitzungen als Vorträge
integriert werden konnten, veranstaltete
die AG Kopf-Hals-Pathologie keine ge-
sonderte Postersession. Die erste Sitzung
wurdevonProf.WeichertundProf.Agai-
my, die zweite Sitzung von Prof. Perner
und Dr. Rupp geleitet.

Inhaltlich waren die Sitzungen von
molekularbiologischen und immunon-
kologischen Themen zu Plattenepithel-
karzinomen und speziellenMalignomen
des Kopf-Hals-Traktes geprägt. Insge-
samt setzt sich der sehr positive qualita-
tive und quantitative Trend der Beiträge
der letzten Jahre fort. Beide Sitzungen
waren gut besucht.

Im Anschluss an die zweite Sitzung
folgte eine kurze Mitgliederversamm-
lung. Im Rahmen der Mitgliederver-
sammlung wurden die AG-Sprecher neu
gewählt. Als Sprecher der AG wurde Dr.
Niels Rupp aus Zürich und als sein Stell-
vertreter Prof. Sven Perner aus Lübeck,
beide einstimmig, gewählt.

Das nächste Treffen der Arbeitsge-
meinschaft findet auf der 104. DGP-Jah-
restagung 2020 in Berlin statt.
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Bericht der Arbeitsgemeinschaft
Molekularpathologie

Das Motto „Yes, we care“ der 103. Jah-
restagung der Deutschen Pathologie im
Kongresshaus derMesse Frankfurt (KAP
Europa) trifft insbesondere auch den
Nerv der fulminanten Entwicklungen
im Bereich der Molekularpathologie.
So widmeten sich insgesamt 16 Vor-
träge und 14 Posterbeiträge v. a. der
validen Erhebung molekularer Biomar-
ker und technischer Herausforderungen
zur Genfusions- und Liquid-biopsy-
Diagnostik. Außerdem sahen wir mo-
lekularpathologische Fragestellungen
zunehmend auch in den Vorträgen und
Posterbeiträgen der anderen Arbeitsge-
meinschaften mit den entsprechenden
entitätenspezifischen Fragestellungen
inkludiert.

Molekularpathologie I (What’s
new?)

In der ersten Vortragssitzung der AG
Molekularpathologie am Freitagmorgen
war trotz der frühen Stunde aufgrund
der Sitzungsüberschrift „What’s new?“
das Plenum erwartungsgemäß sehr gut
gefüllt und viele Zuhörer säumten in Er-
mangelung von ausreichend Sitzplätzen
die Saalwandungen. Im ersten Vortrag
der Sitzung berichtete Albrecht Stenzin-
ger aus Heidelberg im Rahmen seines
Vortrags „What’s new: QuIP TMB Har-
monization Study“ über den Stand der
Auswertung der deutschlandweiten und
international beachteten technischen
Vergleichsstudie zur plattformübergrei-
fenden Testung der Tumormutationslast
(TMB),welche innaherZukunft imRah-
men einer internationalen Publikation
veröffentlicht wird. Sabine Merkelbach-

Bruse aus Köln stellte in einem Bericht
über „What’s new: Biomarkers on the
Horizon“ einige Biomarker vor, deren
Testung in naher Zukunft aufgrund
aktuell erwarteter Zulassungen auf die
Molekularpathologie zukommen wird.
InsbesonderedieNTRK-Fusionen,MET-
Exon14-Skipping-Mutationen und BR-
CA1/2 bzw. BRCAness wurden auch
unter Diskussion schon jetzt bekannter
Resistenzmechanismen vorgestellt. Ein
weiterer Vortrag zur TMB-Diagnostik
wurde von Volker Endris aus Heidelberg
vorgestellt. Fokus dieses Vortrags zum
Einsatz in der „Real-world-Diagnostik“
waren Fragen zu verschiedenenEinfluss-
parameternwieTumorzellgehalt undTu-
morheterogenität sowie Fallstricke wie
Artefakte und deren Interpretation und
Absicherung bzw. Vermeidung. Bezogen
auf die Besonderheiten eines TMB-Tests
eineseinzelnenkommerziellenAnbieters
„Validierung des humanen TMB-Panels
(Qiagen)“ wurden durchThomasHerold
aus Essen die spezifischen Herausforde-
rungen in der Validierung beschrieben.
In einem Ansatz mit Triplikaten konnte
dargestellt werden, dass auch bei die-
sem Test u. a. die Tumorheterogenität,
insbesondere bei geringer DNA-Menge,
einen Einfluss auf die Testergebnisse
haben kann. Hans-Ullrich Schildhaus
aus Essen berichtete über den „Nach-
weis von MET-Exon 14-Mutationen
mittels MALDI-TOFF“. Durch in auf-
wendigen Versuchsreihen hergestellten
und mit verschiedenen Methoden kon-
trollierten Verdünnungsreihen konnte
gezeigt werde, dass mit der massenspek-
trometrischen Analyse eine technische
„limit of detection“ (LOD) von 0,1%

erreicht werden kann. Des Weiteren
konnten auch klinische Gewebeproben
im Routinesetting korrekt klassifiziert
werden. Schließlich stellte Sinan Tokta-
mis aus Aachen im letzten Vortrag der
Sitzung die „Entwicklung eines kom-
plexen NGS-Panels für das kolorektale
Karzinom“ mit Implementierung aller
geforderten Biomarker einschließlich
MLH1-Promotormethylierungen und
Mikrosatellitentestung vor.

Molekularpathologie II („Liquid
biopsy“)

Die Sitzung „Liquid biopsy“ setzte sich
aus zwei Beiträgen zu Anwendungsbei-
spielen von „liquid biopsy“-basierten
Tests bei Tumoren des Gastrointestinal-
trakts sowie drei Beiträgen mit Fokus
auf technischen Ergebnissen für die Tes-
tung auf EGFR, Mutationsprofile oder
Fusionen bei nichtkleinzelligen Lun-
genkarzinomen zusammen.

Im ersten Beitrag berichtete die Ko-
moderatorin dieser Sitzung, Helen Pas-
ternak aus Lübeck, über eine Studie
zur Durchführbarkeit und klinischen
Aussagekraft einer Mutationstestung an
zirkulierender zellfreier DNA (ccfDNA)
während des Primärstagings früher Sta-
dien des Ösophaguskarzinoms. Helen
Pasternak stellte hier die Daten eines 12-
Genpanel-NGS und eines für spezifische
Mutationen nachfolgend validierenden
ddPCR-Ansatzes inGewebebiopsienund
Liquid-biopsy-Proben von 25 Patienten
vor, die mit dem Verlauf der Patien-
ten korreliert worden waren. Dabei war
die Sensitivität der ddPCR dem NGS-
Ansatz in den Liquid-biopsy-Proben
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überlegen. Zudem scheint der Nachweis
von Mutationen in der Liquid-biopsy-
Probe mit dem Auftreten eines frühen
Rezidivs nach kompletter Tumorresek-
tion zu korrelieren, wobei die Fallzahl
hier 4/5 Patienten betrug. Auch der
zweite Vortrag von Anna Steubel aus
Berlin beschäftigte sich mit der NGS-
basierten Untersuchung von Liquid-
biopsy-Proben für den „T790M-Sta-
tus“ bei 94 Patienten nichtkleinzelliger
Bronchialkarzinome. Es wurde zunächst
detailliert über die Laborerfahrungen
mit den Schritten eines UMI-basierten
NGS-Verfahrens referiert und hervor-
gehoben, dass mehrfache Aufreinigung
der NGS-Libraries von Vorteil zu sein
scheint. Zudem wurde die komplexe
Interpretation der anhand von Liq-
uid-biopsy-Proben erhobenen „EGFR-
T790M-Werte“ in Zusammenschau mit
den vorliegenden bzw. nicht vorliegen-
den EGFR-Status der Gewebeproben
besprochen. Im nachfolgenden Beitrag
konnte Sebastian Dintner aus Augsburg
das Auditorium davon überzeugen, dass
der Nachweis von zirkulierender DNA
auch als prädiktiver Marker bei fort-
geschrittenen Rektumkarzinomen für
das Ansprechen auf eine neoadjuvante
Radio-/Chemotherapie eine mögliche
unterstützende Untersuchung darstellt.
In den beiden folgenden Beiträgen aus
Berlin standen wiederum methodische
Aspekte und Möglichkeiten von Liq-
uid-biopsy-Untersuchungen im Vorder-
grund. Zunächst ging Anna Streubel
auf verschiedene Extraktionsverfahren
zur Gewinnung von Nukleinsäuren bzw.
RNA für die nachgeschaltete Nutzung
in NGS-basierten Fusionsdetektionver-
fahren ein. Sie wies darauf hin, dass
hier Methoden zur spezifischen RNA-
Extraktion zu favorisieren sind. Im ab-
schließenden Beitrag von Andreas Roth
wurde das Auditorium in die Welt ei-
nes eigens konzipierten Verfahrens zum
Nachweis der „hotspot“ EGFR-Sequenz-
varianten „T970M“ und „L858R“ mittels
eines clamped Real-time-PCR-Ansatzes
entführt.

Molekularpathologie III (NGS-
Fusion)

Der erste Beitrag in dieser Sitzung wurde
von dem eingeladenen Keynote-Speaker
Franck Tirode aus Lyon gehalten, der
über verschiedene Möglichkeiten der
Sarkomdiagnostik anhand von RNA-Se-
quenzierungsanalysen aus Paraffinmate-
rial berichtete. Herr Dr. Tirode stellte die
Technologie der Transkriptomanalysen
vor, die überraschend gut an Paraffin-
material funktioniert und betonte die
Bedeutung verschiedenerMöglichkeiten
der Sarkomeinordnung, die sich aus die-
senDaten ergeben. Sowird in Lyon nicht
nur der Nachweis einer Fusion zur Sar-
komdiagnostik herangezogen, sondern
auch Expressionsmuster/Signaturen, die
anhand eines mittlerweile über tausend
Fälle umfassenden Vergleichskollektivs
generiert wurden. Des Weiteren ist auch
die Bestimmung von Mutationen an-
hand der RNA-Sequenzierungsdaten
möglich. In dem nachfolgenden Beitrag
von Martina Kirchner aus Heidelberg
wurden zwei fokussierte RNA-NGS-
Methodiken gegenübergestellt und zum
Genfusionsnachweis inKarzinomen ver-
wendet. Hierbei wurden der „Oncomine
Comprehensive Assay v3“ (OCA) und
das „Archer GX Solid Tumor Panel“
an 517 Patientenproben untersucht und
insgesamt 34 Genfusionen detektiert.
Im direkten Vergleich konnten mit dem
Archer-Panel mehr Genfusionen als
mit dem OCA-Panel detektiert werden.
In dem daran anschließenden Vortrag
aus Köln von Sabine Merkelbach-Bruse
wurden verschiedene DNA- und RNA-
basierte Parallelsequenzierungsverfah-
ren (NGS-Analysen) zum Nachweis von
Fusionen verglichen. Für den metho-
dischen Vergleich wurden 18 Proben
und 10 Zellen mit bekannten Fusionen
zusammengestellt und mit insgesamt 5
verschiedenen Panels analysiert. Dabei
konnten mit dem „TruSight Tumor 170
Assay“ alle bekannten Fusionen nach-
gewiesen werden, während die anderen
Assays einzelne Fusionen nicht detek-
tieren konnten. Danach zeigte Verena
Tischler aus Frankfurt eine sehr gu-
te Übereinstimmung von bekannten
EGFR- und BRAF-Mutationen in Lun-
genkarzinomproben, die dem „QIAact

Lung DNA UMI Panel“ (Qiagen) über
NGS-Sequenzierung bestimmt wurden.
Im letzten Vortrag dieser Session konnte
Anna-Lena Volckmar über die Ergebnis-
se der DNA- und RNA-Sequenzierung
von insgesamt über 3000 nichtkleinzel-
ligen Lungenkarzinomen aus der Hei-
delberger Routinediagnostik berichten,
von denen 800 Patienten (25%) gene-
tische Aberrationen der Gene EGFR,
BRAF, ALK oder ROS1 aufwiesen. Zu-
sammenfassend wurde in dieser dritten
Vortragssitzung der AG Molekularpa-
thologie eine sehr runde Übersicht über
verschiedene Möglichkeiten der RNA-
und DNA-basierten Fusionsanalyse mit
zahlreichen verschiedenen Methoden
geboten.

Postersession

In der Postersession wurde in insgesamt
14 Beiträgen eine sehr breite Mischung
aus verschiedenen Themen vorgestellt,
die von der HPV-Testung über verschie-
dene NGS-Methoden bis zur MALDI-
imaging-data-Analysis reichten.

Mitgliederversammlung

Im Rahmen der AG Sitzung II fand
die diesjährige Mitgliederversammlung
statt. Die anwesenden Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer wurden durch die
Sprecher der AG Molekularpathologie
– Silke Laßmann (Kosprecherin), Udo
Siebolts (Kosprecher) und Florian Hal-
ler – begrüßt. Florian Haller gab einen
kurzen Überblick über die Aktivitäten
der Sprecher im letzten Jahr. Turnusge-
mäß stand die Neuwahl der Sprecher
der AG Molekularpathologie an. Alle
Mitglieder des AG-Vorstands wurden
einstimmig wiedergewählt. Ebenfalls
stand die Wahl des AG-Beirats an, dem
bis zu 8 Personen angehören können.
Für die kommenden 2 Jahre haben sich
freundlicherweise Sabine Merkelbach-
Bruse, Wolfgang Dietmaier, Michael
Hummel, Andreas Jung, Hans-Ullrich
Lehmann, Helen Pasternak, Nicole Pfarr
und Albrecht Stenzinger bereiterklärt,
die AG Molekularpathologie durch die
Mitarbeit im Beirat zu unterstützen.

Das nächste inzwischen 9. jährliche
„Herbsttreffen“ der AG Molekularpatho-
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logie findet in Form einer 2-tägigen Ta-
gung am 14. und 15. November in Hei-
delberg/Wiesloch im Palatin Kongresszen-
trum statt und wird von Albrecht Stenzin-
ger organisiert.

Korrespondenzadresse

Prof. Dr. F. Haller
DiagnostischeMolekularpathologie, Institut für
Pathologie, UniversitätsklinikumErlangen
Krankenhausstr. 8–10, 91054 Erlangen,
Deutschland
florian.haller@uk-erlangen.de

Einhaltung ethischer Richtlinien

Interessenkonflikt. F. Haller, S. LaßmannundU. Sie-
bolts geben an, dass kein Interessenkonflikt besteht.

Für diesenBeitragwurden vondenAutoren keine
Studien anMenschenoder Tierendurchgeführt.
Für die aufgeführten Studiengelten die jeweils dort
angegebenen ethischenRichtlinien.

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

Der Pathologe · Suppl 3 · 2019 S395



Berichte der Arbeitsgemeinschaften

Pathologe 2019 · 40 (Suppl 3):S396–S398
https://doi.org/10.1007/s00292-019-00681-y
Online publiziert: 13. November 2019
© Springer Medizin Verlag GmbH, ein Teil von
Springer Nature 2019

I. Petersen
Zentrum für Pathologie und Zytodiagnostik Gera, SRH Poliklinik Gera GmbH, Gera, Deutschland

Neues zur Thoraxpathologie
Bericht der AG 2019

Die Tätigkeiten der Arbeitsgemeinschaft
Thoraxpathologie waren wie in den letz-
ten Jahren vorrangig durch die Durch-
führung der Herbsttagung 2018 und die
Sitzungen bei der DGP-Jahrestagung
2019 bestimmt.

Personelle und organisatorische
Entwicklungen

Prof. Dr. med. Annette Fisseler-Eckhoff
hatte als Sprecherin derAGdieHerbstta-
gung am 16. und 17. November 2018 in
Wiesbaden organisiert. Es war das zweite
Mal, dass man am Institut für Pathologie
der Horst-Schmidt-Kliniken tagte. An-
nette hatte als erste Vorsitzende der AG
bereits imNovember2009dorthin einge-
ladenunddieVeranstaltung im Jahr2018
wieder in hervorragender Weise organi-
siert. Es kann imNachhinein als progres-
siver Akt und glückliche Fügung angese-
hen werden, dass Beirat und Mitglieder
mit Annette Fisseler-Eckhoff eine Frau
als erste Sprecherin an die Spitze der AG
gewählt hatten und sie dadurch die Ge-
schicke der AG entscheidend mitprägen
konnte. Ihr sei dafür andieser Stelle herz-
lich gedankt.

Als weiteres Charakteristikum der
AG kann ihr kooperativer Führungsstil
gelten, der von vornherein eine Rotation
der Sprecherfunktion vorsah, sodass alle
Beiratsmitglieder diese im Laufe der
Jahre ausgefüllt haben. Mit der Spre-
cher- und Beiratsfunktion war in der
Regel die Ausgestaltung einer Herbstta-
gung verknüpft. Von diesem Prozedere
wurde erstmals bei der Frühjahrstagung
am 2. und 3. Februar 2018 in Zürich
abgewichen, die unter der exzellenten
Leitung von Prof. Dr. Alex Soltermann
amUniversitätsspital in Zürich stattfand.
Alex Soltermann wurde im Jahr 2018 zu-
sammen mit Prof. Dr. Alexander Marx

vom Universitätsklinikum Mannheim
in den Beirat gewählt. Prof. Dr. Philipp
Schnabel trat aus Altersgründen aus dem
Beirat aus,währendProf.Dr.ArneWarth
aufgrund neuer beruflicher Herausfor-
derungen in Wetzlar sein Engagement
im Beirat temporär reduzieren wollte.
Prof. Dr. Iver Petersen übernahm von
Annette Fisseler-Eckhoff den Staffelstab
als Sprecher der AG. Sie bleibt der AG
aber weiterhin als Beiratsmitglied er-
halten. Den ehemaligen und aktuellen
Beiratsmitgliedern sei an dieser Stelle
für ihren Einsatz gedankt.

Es wurde zwischenzeitlich im Beirat
vereinbart, die Funktion der Tagungslei-
tung vonderjenigen eines Sprecher- oder
Beiratsamtes zu entkoppeln, um mehr
Mitglieder an der aktiven Mitgestaltung
der AG-Aktivitäten zu beteiligen. Die
oder der Tagungsleiter sollen zukünftig
für die Zeit nach der Ernennung bis
zum Ende der Tagung als kooptiertes
Mitglied dem Beirat angehören. Auch ist
angedacht, einzelnen Beiratsmitgliedern
entsprechend ihrer besonderen Qua-
lifikation inhaltliche Kompetenzen wie
Thymuspathologie, interstitielle Lungen-
erkrankungen, Zytologie, Zusammenar-
beit mit ausländischen Kollegen etc. zu
übertragen, sodass die Aufgaben der
AG auf einer möglichst breiten Basis
behandelt werden können.

Herbsttagung der AG in
Wiesbaden imNovember 2018

Ein weiteres Charakteristikum der AG
ist die Pflege der Interdisziplinarität und
Interaktion mit weiteren Fachgruppen in
der Medizin. In Wiesbaden erfuhr die-
se Tradition ihre Fortsetzung, indem die
erste Sitzung sich mit einem Update aus
der Klinik für die Pathologie beschäftig-
te. Prof. Dr. med. Franz-Josef Prott vom

St. Josefs-Hospital Wiesbaden referier-
te über die neuesten Entwicklungen in
der Strahlentherapie, Dr. med. Bastian
Jaeschke von der Klinik für Hämatologie
und Onkologie und Prof. Dr. med. Peter
Kleine vom Lungenzentrum der Helios
Dr. Horst Schmidt Kliniken Wiesbaden
berichteten über neueMedikamente und
thoraxchirurgische Maßnahmen in der
Therapie der thorakalen Tumoren, spe-
ziell des Lungenkarzinoms.

Der Einsatz der digitalen Pathologie
in der Routinediagnostik wurde in einer
zweiten Sitzung am Freitagabend thema-
tisiert, in der Prof. Hans-Michael Kvas-
nicka vom Institut für Pathologie der
Universität Frankfurt und Prof. Dr. Gian
Kayser vom Institut für Pathologie der
Universität Freiburg interessante Über-
sichtsreferate hielten.

Thematisches Neuland wurde dann
in einem weiteren Hauptvortrag betre-
ten.AnnetteFisseler-EckhoffhatteHerrn
Prof.Dr. jur.Hendrik Schneider für einen
Vortrag zumThema „Juristische Aspekte
– Auswirkungen auf die Pathologie“ ge-
winnenkönnen. Prof. Schneider ist Lehr-
stuhlinhaberfürStrafrechtanderUniver-
sitätLeipzigundhatsich intensivmitdem
Gesetz zu Bekämpfung der Korruption
im Gesundheitswesen befasst. In dieser
Funktion ist er führendes Mitglied meh-
rerer Expertengremien und kennt sich
insofern umfassend mit dem neuen An-
tikorruptionsgesetz aus.

Thematisiert wurde in dem Vortrag
und der anschließendenDiskussion aber
auch das nationale Netzwerk Genomi-
scheMedizin, indemerstmals dieBezah-
lung der zentralisierten molekularen Di-
agnostik des Lungenkarzinoms von sta-
tionären Patienten der Regelversorgung
über einen Pauschalbetrag möglich ist.

In der ersten Samstagssitzung „What’s
new?“ referierte Prof. Dr. Klaus Junker
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zur Neuauflage der S3-Leitlinie des Lun-
genkarzinoms. Prof. Dr. phil. nat. An-
dreas Bräuninger vom Institut für Pa-
thologie des UKGM (Standort Gießen)
und Prof. Dr. med. Albrecht Stenzinger
(UK Heidelberg) präsentierten neueste
Ergebnisse aus der AG Molekularpatho-
logie der DGP. Andreas Bräuninger wid-
mete sich dem Thema „Molekulare Di-
agnostik – In Stufen oder gleich NGS“,
während Albrecht Stenzinger zum ak-
tuellen Stand der Bestimmung des „tu-
mormutationalburden“ (TMB)berichte-
te. Auchwenndie TMB-Bestimmung ak-
tuell (noch) keine Standardanalyse beim
LungenkarzinomundanderenTumoren-
titäten istunddies eventuell auchzukünf-
tig nicht werden wird, muss das Enga-
gement der großen Universitätsinstitute
in diesem Bereich positiv hervorgeho-
benwerden.Über dieDurchführung von
Ringversuchen und den Abgleich unter-
schiedlicher Testverfahren hat die Mole-
kularpathologie in Deutschland in die-
semGebietPionierarbeitgeleistet,welche
Maßstäbe im internationalen Vergleich
setzen wird.

Die zweite Samstagssitzung beschäf-
tigte sich mit interstitiellen Lungen-
erkrankungen und dem Mediastinum.
Frau Prof. Iris Bittmann vom Institut für
PathologieamAgaplesionDiakonieklini-
kum Rotenburg trug zu medikamentös-
toxischen Lungenveränderungen vor,
einem sehr wichtigen Thema, das durch
die Pneumonitis bei Immuncheckpoint-
Therapeutika an Aktualität gewonnen
hat. In dem Kontext sei auf die Web-
seite www.pneumotox.com verwiesen,
über die nach Medikamenten und ihre
toxischen Ausprägungen in der Lunge
gefahndet werden kann.

Dr. Florian Länger widmete sich in
seinem Vortrag der Bedeutung der mo-
lekularen Diagnostik in der Einordnung
interstitieller Lungenerkrankungen.Hier
verfügt das Hannoveraner Institut auf-
grund des umfangreichen Lungentrans-
plantationsprogrammsderMHHund als
Standort des Deutschen Zentrums für
Lungenerkrankungen über einen unver-
gleichlichen Schatz an Daten, die vor-
rangig in der AG von Prof. Dr. Danny
Jonigk und Dr. Florian Länger erarbeitet
werden.

AlexanderMarx zeigte in seinem Bei-
trag auf, wie man pragmatisch bei der
Einordnung von Mediastinaltumoren
vorgeht. Zuletzt kamen PD Dr. med. El-
vira Stacher-Priehse (Pathologie, Askle-
pios Fachkliniken München-Gauting),
Prof. Dr. Dirk Theegarten (Institut für
Pathologie, UK Essen), Prof. Dr. Ludger
Fink, Arne Warth (Institut für Patho-
logie in Wetzlar) und Annette Fisseler-
Eckhoff zu Wort, die jeweils einen sehr
interessanten Fall präsentierten.

Nationales Netzwerk
Genomische Medizin

Die Diskussion zum Nationalen Netz-
werk Genomische Medizin (nNGM)
fand innerhalb des Beirates der AG nach
der Herbsttagung eine Fortsetzung, in
dem zwei Schreiben an den Präsidenten
des Berufsverbandes und den Vorsitzen-
den der Deutschen Gesellschaft verfasst
wurden. Das nNGM-Konsortium setzt
sich in seiner ersten von der Deutschen
Krebshilfe/DKHgefördertenPeriode aus
den derzeitigen CCC-Spitzenzentren der
DKHzusammen. Problematisch sind aus
Sicht des Beirates der AG Thoraxpatho-
logie; von denen keiner Mitglied des
nNGM-Konsortiums ist, die folgenden
Punkte:
1. Molekularpathologisch ausgewiesene

Institute können derzeit nicht ohne
Weiteres Mitglieder des Konsortiums
werden.

2. Gleichzeitig verfügt eine signifikante
Anzahl von nNGM-Konsortiums-
mitgliedern über kein Lungenkrebs-
zentrum an ihren Standorten.

3. Die Testung in einem Institut des
nNGM-Konsortiums erlaubt erst-
mals eine Bezahlung der molekularen
Diagnostik von stationären Lungen-
krebspatienten außerhalb der DRG-
Pauschale. Damit könnte für die
teilnehmenden Krankenhäuser ein
finanzieller Anreiz gesetzt werden,
die Testung in einem nNGM-Institut
und nicht einem Institut vor Ort
durchzuführen.

4. Der Pathologe in den Tumorboards
muss zu dem Ergebnis einer moleku-
laren Testung Stellung nehmen, die er
nicht (mehr) selbst durchgeführt hat.

5. Es besteht die Gefahr, dass die Kom-
petenz zur molekularen Tumordia-
gnostik und zur wissenschaftlichen
Interpretation der Ergebnisse in der
Fläche verloren geht.

6. Das nNGM-Projekt wird von der
Deutschen Krebshilfe als wissen-
schaftliches Verbundprojekt geför-
dert, beschäftigt sich gleichzeitig
jedoch mit der Abrechnung moleku-
larpathologischer Tumordiagnostik
(s. oben) und hat insofern eine
gesundheitspolitische Dimension.

Der Bundesverband hat mittlerweile
mehrere Stellungnahmen zu dem The-
ma publiziert, in dem viele der obigen
Punkte aufgegriffen wurden. Positiv ist
zweifellos das Ziel des nNGM-Konsorti-
ums, eineumfassendequalitätsgesicherte
molekulare Diagnostik für alle Patien-
ten mit Lungenkrebs in Deutschland
zu befördern. Auch ist das Ziel sehr
zu begrüßen, dass diese Daten in ei-
ner gemeinschaftlichen Datenbank so
erfasst werden sollen, dass sie einer wis-
senschaftlichen Auswertung zugänglich
sind und nicht primär in den Zustän-
digkeits- und Auswertebereich privater
Firmen gelangen [1].

Beiträge der AG zur
103. Jahrestagung der
DGP in Frankfurt

Für dieDGP-Jahrestagung 2019 hatte die
Arbeitsgemeinschaft insgesamt 3 externe
Vortragendevorgeschlagen,diedankens-
werterweise alle nach Frankfurt eingela-
den wurden.

DabeihandelteessichumProf.Dr.Gui-
do Rindi von der Universita Cattolica
del Sacro Cuore in Roma, der in der
Vortragssitzung der AG am Donnerstag
einen hochinteressanten Vortrag zu der
Klassifikation und molekularen Patho-
logie der neuroendokrinen Neoplasien
gehaltenhat (s. auch[2]). FrauDr.Lynette
Fernandez-Cuesta von der Internatio-
nal Agency for the Research on Cancer
(IARC) in Lyon und Prof. Dr. Manel
Esteller aus Barcelona wurden in die
Sitzungen zum Hauptthema der Tagung,
Präzisionsonkologie, am Samstag, dem
15. Juni 2019, eingeladen. Beide hielten
hervorragende Vorträge mit topaktu-
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ellen Daten, die die Bedeutung einer
umfangreichen molekularen Testung bei
neuroendokrinen Tumoren einerseits
und in der molekularen Therapieprädik-
tion andererseits verdeutlichten. Beide
Redner haben im Rahmen großer Ver-
bundprojekte wesentliche Arbeiten zu
diesen Themen publiziert [3–7].

So konnte beispielsweise in einer
retrospektiven Untersuchung mittels
genomweiter Methylierungsanalyse eine
Vorhersage zumAnsprechenoderNicht-
ansprechen des Tumors eines Patienten
auf die Anti-PD1-Immuncheckpoint-
Therapie aufgezeigt werden [8–10]. In
demKontext seidaraufhingewiesen,dass
es mittlerweile möglich ist, über die ge-
nomweite Methylomanalyse erfolgreich
Hirn- und Weichteiltumoren zu klas-
sifizieren [11–13]. Es ist insofern wohl
nur eine Frage der Zeit, dass dies auch
bei (Lungen-)Karzinomen möglich sein
wird und die Ergebnisse dieser Analysen
(erfolgreich) mit demTherapieverhalten
korreliert werden können.

AufgrundderProgrammplanung fan-
den diese Vorträge unmittelbar vor den
Beiträgen von Prof. Dr. Reinhard Bütt-
ner (Köln), Prof. Dr. Martin Schuler (Es-
sen), Prof. Dr. Peter Wild (Frankfurt),
Prof.Dr.WilkoWeichert (München)und
Frau Anna Kron (Köln) zu dem nNGM
statt, sodass inderanschließendenPanel-
diskussion die methodischeAusrichtung
und mögliche Integration neuer Unter-
suchungsverfahren in das diagnostische
Spektrum der nNGM-Institute themati-
siert werden konnte. Aktuell wird inner-
halb von nNGM ein technischer Schwer-
punkt auf die massive Parallelsequen-
zierung (Next Generation Sequencing)
gesetzt.

In den Vortragssitzungen der AG am
Donnerstag beschäftigten sich 3 Beiträge
aus Mannheim und Göttingen mit dem
Thymuskarzinom. Weitere Themen wa-
ren somatische mitochondriale Mutatio-
nen beim pulmonalen Adenokarzinom,
die alternative proteasomale Prozessie-
rung, die molekulare Lungenkrebsdia-
gnostik im Verbund am Standort Zü-
rich, die pulmonalen Ergebnisse einer
Postmortalstudie in Bern und die Unter-
suchung pulmonaler und gastrointesti-
naler Amyloidosen mittels MALDI-IMS
in Kiel. In der Postersitzung am Frei-

tag wurden insgesamt 16 weitere Beiträ-
ge präsentiert. Diesbezüglich sei auf das
ProgrammunddenAbstractbandderTa-
gung verwiesen.

Ausblick – Frühjahrstagung
2020 in Bern

Die nächste Veranstaltung der Arbeits-
gemeinschaft wird erneut als Frühjahrs-
tagung am 7. und 8. Februar 2020 in
Bern am Institut für Pathologie des In-
selspitals stattfinden. Sie wird unter der
Leitung von Frau PD Dr. Sabina Bere-
zowska als gemeinsame Tagung mit der
schweizerischen Lungenpathologiegrup-
pe veranstaltet. Unter der Überschrift
„Innovationen in der Lungenpathologie“
werden Themen wie die Erstellung eines
synoptischen Befundes in der Lungen-
pathologie, artifizielle Intelligenz und
digitale Pathologie in der Präzisionsme-
dizin behandelt. Neben einem Update
zur Therapieprädiktion mittels mole-
kularer und immunhistochemischer/
immunzytochemischer Marker werden
auch die Möglichkeiten der Methylie-
rungsanalyse in der Diagnostik von
Lungentumoren vorgestellt. Daneben
wird sich die Tagung mit „Lung-on-
chip“, MALDI und interstitiellen Lun-
generkrankungen beschäftigen. Geplant
ist weiterhin eine geführte Tour durch
die schöne Bundesstadt Bern. Es gibt
also genug Gründe für die Mitglieder
der Arbeitsgemeinschaft und der DGP,
in die Schweiz zu kommen.
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Sitzungsbericht der
Arbeitsgemeinschaft
Uropathologie der Deutschen
Gesellschaft für Pathologie 2019

Im Rahmen der 103. Jahrestagung der
Deutschen Gesellschaft für Pathologie,
vom 13. bis 15. Juni 2019 in Frankfurt,
fand die jährliche Sitzung der Arbeitsge-
meinschaft(AG)Uropathologie statt.Am
Donnerstag, den 13. Juni, bestritten die
Teilnehmer/innen ganztägig 4 Sitzungs-
blöcke zu den Themen „Prostata, Bla-
se“ (6 Vorträge), „Blase“ (5 Vorträge),
„Niere, Hoden“ (5 Vorträge) und „Kon-
sensus“ (2 Vorträge). Weiterhin konnte
sich die AG aufgrund der Tagungskon-
zeption durch den Kongresspräsidenten
erfreulicherweise mit 3 Sitzungen („Pre-
cision Oncology“, „Uropathology meets
Digital“ und „Uropathologie trifft Nu-
klearmedizin“) in das Hauptprogramm
einbringen. Zusätzlich wurden am Frei-
tag, den 14. Juni 2019, und Samstag, den
15. Juni 2019, insgesamt 14 Poster zu
verschiedenen Themen präsentiert und
diskutiert. Durch das Engagement von
Prof. Dr. Schweyer und PD Dr. Brem-
merkonnte zudemamFreitag,den14. Ju-
ni 2019, ein uropathologischer IAP-Kurs
zumThema„Hodenpathologie – ein dia-
gnostisches Update“ angeboten werden.
Die AG-Sitzungen waren sehr gut be-
sucht und es wurde angeregt diskutiert.

Wissenschaftlicher Teil der
Sitzung

Aufgrund von insgesamt 40 eingereich-
ten Beiträgen stellte die AG Uropatho-
logie dieses Jahr die drittstärkste beitra-
gende AG zum Gesamtkongress dar. Die
Themen der Uropathologen und Uro-
pathologinnen fokussierten sich dabei
überwiegend auf das Harnblasenkarzi-

nom. Mit dem Prostatakarzinom und
dem Nierenzellkarzinom befassten sich
weniger Beiträge, und Hoden und Pe-
nis waren, wie in den Vorjahren, nur
mit einzelnen Vorträgen oder Postern
vertreten. Die Qualität der Beiträge war
gewohnt gut. Als Highlight der dies-
jährigen AG-Sitzung stellte Prof. Dr.
François Radvanyi vom Institut Curie,
Paris, Frankreich, die 2018 Konsensus
Molekulare Klassifikation des Harn-
blasenkarzinoms der „Bladder Cancer
Molecular Taxonomy Group“ vor. Durch
die in Paris koordinierte neue bioinfor-
matische Analyse von nun insgesamt
1750 Transkriptomen von muskelinva-
siven Harnblasenkarzinomen wird das
muskelinvasiveHarnblasenkarzinomak-
tuell in 6molekulare Subtypen unterteilt:
luminal papillär (24% Häufigkeit), lu-
minal nicht spezifiziert (8%), luminal
instabil (15%), stromareich (15%),basal/
squamös (35%) und neuroendokrinar-
tig (3%) [2]. Die Subtypisierung zeigte,
dass unterschiedliche genetische Alte-
rationen (Zellzyklusregulation, Chro-
matinremodelling oder Tyrosinkina-
serezeptorsignalling) bei spezifischen
Subtypen auftreten und bestimmte mo-
lekulare Subtypen besser auf Chemo-
oder Immuntherapie ansprechen. Durch
diese Konsensusklassifikation ist nun ei-
ne einheitliche, solide Basis für künftige
weiterführende Studien geschaffen wor-
den. Herr Prof. Dr. Radvanyi stellte sich
in der anschließenden Diskussion den
teils ganz praktischen Fragen.Dabei kam
zum Beispiel zum Ausdruck, dass die
Immuntherapie recht breit bei den meis-
ten Subtypen eingesetzt werden kann

und die immunhistochemische Subtypi-
sierung nachwie vor nicht standardisiert
ist.

Ein Novum der diesjährigen AG-Sit-
zungwar einweitererGastvortrag als sog.
Organspecial zum Thema Hoden. Die-
serVortrag wurde von Emeritus Prof. Dr.
GregorMikuz,Innsbruck,Österreich,be-
stritten und befasste sich umfassend mit
dem Thema „Die multitasking Sertoli-
Zelle“. Prof. Dr. Mikuz beleuchtete da-
bei einen Zelltyp, der den meisten Pa-
thologen nur bei einer reduzierten Sper-
matogenese oder in Tumoren bewusst
auffällt. Er hob dabei die beeindrucken-
de 3D-Struktur der Stützzelle sowie die
enorm vielschichtigen Fähigkeiten, Auf-
gaben und Funktionen der Zelle hervor.

Ein weiterer neuer Punkt war die
Auswahl von 2 Vorträgen zum Thema
Konsensus, d.h. Themen, die vereinheit-
licht und imRahmen derAGkonsentiert
werden sollten. Dabei referierte Dr. Mar-
kus Eckstein aus Erlangen über das Leis-
tungsvermögen von verschiedenen PDL-
1-Antikörpern [1]. Er stellte heraus, dass
in Deutschland keine Pflicht zur Com-
paniondiagnostik besteht und abgesehen
vom Klon SP142 die anderen gängigen
Antikörper (28-8, 22C3, SP263) ähnliche
Ergebnisse zeigen. Prof. Dr. Dr. Nadine
Gaisa aus Aachen berichtete über eine
AG-Umfrage zur Verfügbarkeit und An-
wendung von Next Generation Sequenc-
ing beim Harnblasenkarzinom. Alle 13
teilnehmenden universitären Institute
halten die entsprechenden Techniken
vor, und meist konnten in den bislang
wenigen analysierten Fällen therapier-
bare Alterationen gefunden werden. Ein
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Vorschlag, die molekulare Subtypisie-
rung und die Anwendung von Next-
Generation-Sequencing-Technologie in
einer kostengestaffelten Stufendiagnos-
tik umzusetzen, wurde heftig und auch
kontrovers diskutiert, da dies in den
Leitlinien nicht gefordert und daher
aktuell nicht verpflichtend ist.

Vor, zwischen und nach den Gastvor-
trägen wurden die Kurzvorträge der AG-
Mitglieder erstmals im 10-plus-5-Minu-
ten-Format (vormals 7-plus-3-Minuten-
Format) präsentiert. Details zu den Vor-
trägen können aus dem Programmheft
bzw. demAbstractband bezogenwerden.

Im Rahmen der Posterpreisvergabe
konnte dieses Jahr erfreulicherweise aus
den Reihen der Arbeitsgemeinschaft PD
Dr. Henning Reis aus Essen für sein Pos-
ter „Das Urachuskarzinom: Ein Update
aktuellermolekularer Ergebnisse“ mit ei-
nem Preis ausgezeichnet werden.

Mitgliederversammlung

Die Mitgliederversammlung fand wie-
der traditionell am Ende des Sitzungs-
tages statt. Die Sprecherin der AG, Frau
Prof. Dr. Dr. Gaisa, begrüßte die An-
wesenden, dankte allen Mitgliedern für
ihr Engagement und führte durch die Ta-
gesordnungspunkte. Diese waren: 1) Ak-
tuelle Struktur und Neuwahlen der AG-
Sprecher2020, 2) InformationendesVor-
stands, 3)StellungnahmenderAGgegen-
über Dritten, 4) Repräsentation der AG
auf Kongressen, 5) Aktivitäten/Projekte
der AG und 6) Konzept und Formate bei
der DGP-Jahrestagung.

Aktuell ist Frau Prof. Dr. Dr. Gaisa al-
leinige Sprecherin der AG. Entsprechend
der Geschäftsordnung der AG ist eine
Neuwahl im 2-Jahres-Rhythmus vorge-
sehen. Daher soll während der Jahres-
tagung 2020 die Neuwahl des/der ers-
ten und zweiten Sprechers bzw. Spreche-
rin stattfinden. Dabei werden beide ge-
trennt vorgeschlagen und gewählt. Wei-
terhin wurde darauf hingewiesen, dass
laut Geschäftsordnung bis zu 4 weite-
re Beiräte gewählt werden können. Be-
züglich Punkt 2) stellte Frau Prof. Dr.
Dr. Gaisa die vom DGP-Vorsitzenden
Herrn Prof. Dr. Schirmacher erstellten
Folien bezüglich der (Kern-)Aufgaben
derAGsvor.TreffenvonInteressensgrup-

pen, Vereinen etc. im Rahmen der DGP-
Jahrestagung bedürfen der Einzelfallent-
scheidung durch den DGP-Vorstand. Zu
Punkt3)wurdebetont,dassoffizielleStel-
lungnahmen vomVorstand der DGP ge-
nehmigtwerdenmüssen.EineVerteilung
vonAufgabenandieAG-Mitgliederkann
durch den Sprecher erfolgen. Äußert sich
der Sprecher gegenüber Firmen stellver-
tretend für die AG, kann dies prinzipiell
nur als private Äußerung gelten, da kein
Konsens unter denMitgliedern eingeholt
werdenkonnte.Eswurdevereinbart, dass
z.B. Firmen zur Jahrestagung eingeladen
werden können, wenn der Kontakt mit
dem/der Sprecher/in als interessant be-
funden wurde. Bezüglich Punkt 4) wur-
de auf das Herbsttreffen der AG, wel-
ches traditionell im Rahmen des Sympo-
siums der Arbeitsgemeinschaft Urologi-
sche Forschung, das in diesem Jahr vom
21.bis23.NovemberinTübingenstattfin-
det, verwiesen. Um eine rege Beteiligung
der Pathologen/innen zur Stärkung der
wissenschaftlichenAchsewurde gebeten.
Ein eigenes Herbsttreffen erschien auf-
grund der AG-Größe nicht erstrebens-
wert. Weiterhin soll sich an urologischen
Kongressen (z.B. der Jahrestagung der
DGU) beteiligt werden.

Zu Punkt 5) wurden als mögliche
Projekte der AG eine geplante Multi-
centerstudie zum Prostatakarzinom mit
immunhistochemischer PTEN-Bestim-
mung (Koordination Prof. Dr. Kristian-
sen) und die molekularpathologische
Analyse von Müller-Tumoren der Harn-
blase (Koordination Prof. Dr. Dr. Gaisa)
vorgeschlagen. Abschließend wurde un-
ter Punkt 6) die Beibehaltung der 10-
minütigen Kurzvorträge für die nächs-
te Tagung einstimmig angenommen.
Die Formate Organ Special und Poster
Review fanden keine wesentliche Zu-
stimmung, sodass vereinbart wurde, für
die nächste Jahrestagung wieder einen
Keynotevortrag (möglicherweise zu ei-
nem bislang weniger berücksichtigtem
Thema wie Hodentumoren) und ggf.
einen What’s-new-Vortrag für sich im
Laufe des Jahres ergebende Neuerungen
zu organisieren.

Fazit

Das wissenschaftliche Programm der
Arbeitsgemeinschaft Uropathologie im
Rahmen der 103. Jahrestagung derDeut-
schen Gesellschaft für Pathologie war
hochwertig und interessant, was sich in
den hohen Besuchszahlen der Sitzun-
gen widerspiegelte. Dies ist trotz des
recht spezifischen Tagungsmottos „Un-
ser Immunsystem – der Staat im Staate“
auch für die kommende Tagung 2020
wünschenswert. Das Schwerpunktthema
Immunonkologie bietet hier spannende
Anknüpfungspunkte.
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Sitzung der Arbeitsgemeinschaft
Zytopathologie der Deutschen
Gesellschaft für Pathologie 2019

DaProf.Dr. Schmidt (Viersen),derLeiter
der Arbeitsgemeinschaft Zytopathologie
der Deutschen Gesellschaft für Patholo-
gie leiderverhindertwar,hatvertretungs-
weiseUniv.-Doz.Prim.Dr.MartinTötsch
gemeinsam mit Frau PD Dr. Spasenija
Savic Prince die Sitzung der AG Zyto-
pathologie geleitet. Als Thema der Sit-
zung wurden neue organbezogene Klas-
sifikationen in der Zytologie sowie der
Einsatz von diagnostischen/prädiktiven
Markern gewählt. Es wurden 6 Vorträge
gehalten, 5 davon zumThemader organ-
bezogenen Zytologie von Lunge, Pankre-
as, Schilddrüse, Harn und Pleura. Des
Weiteren ein methodischer Vortrag, der
sich dem Zellblock gewidmet hat.

Im ersten Vortrag zeigte Frau Spa-
senija Savic Prince vom Institut für
Pathologie des Universitätsspitals Basel
eindrucksvoll, welcheRolle die Zytologie
bei der Diagnose und Charakterisierung
von Lungentumoren einnehmen kann
– vorausgesetzt man verfügt über ein
so gut etabliertes Labor wie an der
Pathologie Basel. In der Regel stehen
für die Diagnose von Lungentumoren
zytologische Präparate, Zellblock sowie
auch Biopsiematerial zur Verfügung. In
40% der nichtkleinzelligen Lungenkar-
zinome (NSCLC) erfolgt die Diagnose
ausschließlich mittels der Zytologie.
Das Zellmaterial ist hervorragend für
molekulare Techniken wie das Next Ge-
neration Sequencing (NGS) geeignet.
Prädiktive Marker werden in der Rou-
tine zu mehr als 50% an zytologischen
Präparaten nachgewiesen. DNA-basie-
rende Untersuchungen können sowohl
am Bürstenmaterial, Feinnadelaspirat,
an Ergüssen, an der Dünnschichtzytolo-

gie als auch am Zellblock durchgeführt
werden. In der Regel reichen 200 Tu-
morzellen aus, welche entweder manuell
oder mittels Laser-Mikrodissektion vom
Objektträger übernommen werden. Er-
folgt die Tumorzellentnahme anhand
morphologischer Kriterien, so liegt die
Ausbeute an adäquater DNA bei über
95%. Die mittlere Bearbeitungszeit für
eine NGS-Untersuchung am Zellma-
terial beträgt ca. 7 Tage. Daher setzt
sich heutzutage ein integrativer Befund
aus der morphologischen Diagnose und
ergänzende Aussagenbetreffend der prä-
diktiven Marker ALK, ROS1 und PD-L1
(welche immunhistochemisch nachge-
wiesen werden) und einer molekularen
Testung (EGFR, BRAF, evtl. KRAS und
Her2) zusammen.

Herr Ekkehard Hewer vom Institut
für Pathologie der Universität Bern stell-
te das Diagnosesystem der Papanicolaou
Society of Cytopathology für die Befun-
dung zytologischer Proben aus dem pan-
kreatobiliaren Trakt vor. Dieses führt die
diagnostischen Kriterien der relevanten
Entitäten an und stellt eine konsistente
Terminologie für diagnostisch unsichere
(d.h. atypische odermalignitätsverdäch-
tige)Befunde sowieMinimalkriterien für
repräsentative Proben zur Verfügung.

Gerade die Diagnose von zystischen
LäsionendesPankreas stellt denPatholo-
gen vor große Schwierigkeiten. Daher ist
die Einbindung nichtmorphologischer
Methoden zur definitiven Befunderstell-
ung essenziell. Laborchemische (CEA
>192ng/ml) oder molekulare (KRAS-
und/oder GNAS-Mutation) Befunde an
der Zystenflüssigkeit sind heutzutage

bei der Interpretation des Zellbilder
miteinzubeziehen.

In Bern konnte in 79 von 83 Fällen
(95%) adäquate DNA aus der Zysten-
flüssigkeit extrahiert werden. Pathoge-
ne Mutationen waren mittels NGS in
46 Fällen (58%) nachweisbar. Davon wä-
re in 35 Fällen (76%) die Diagnose einer
neoplastischenZyste reinmorphologisch
nicht möglich gewesen.

Im dritten Vortrag präsentierte Mar-
tin Tötsch vom Institut für Zytologie/
Graz und dem Institut für Pathologie,
LKH Hochsteiermark, in Abstimmung
mitKurtWerner Schmid vom Institut für
Pathologie und Neuropathologie, Uni-
versitätsklinikum Essen und Universi-
tätDuisburg-Essen, gemeinsameÜberle-
gungen zur Schilddrüsenzytologie nach
der Einführung der nichtinvasiven folli-
kulärenNeoplasiemit PTC-äquivalenten
Kernmerkmalen (NIFTP).

Da die NIFTP und das klassische pa-
pilläre Schilddrüsenkarzinom(PTC)die-
selbencharakteristischenKernmerkmale
aufweisen, sind neben einer Neudefiniti-
on der Diagnosekriterien des papillaren
Karzinoms [1] auch grundlegende Än-
derungen in der zytologischen Bewer-
tung bei der Feinnadelbiopsie (FNB) der
Schilddruse notwendig geworden.

Zytologisch ist ein PTC nurmehr ein-
deutig zu diagnostizieren (Befundgrup-
pe V nach Ting et al. [2]), wenn ne-
ben den charakteristischen Kernmerk-
malen eindeutige papillare Strukturen,
Psammomkörper und/oder eine BRAF-
V600E-Mutation nachgewiesen werden
kann. Dadurch ist eine Zunahme der
Befundgruppe IV (Verdacht aufMaligni-
tät)bedingt,wobei indieserBefundgrup-
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pe zumeist Neoplasien mit „PTC-äqui-
valenten Kernveränderungen“ zu finden
sind. InKonsequenz ist für diese Befund-
gruppe eine geringeres Malignitätsrisiko
als bisher zu erwarten (früher 60–75%,
jetzt 45–60%).

Die Einführung der NIFTP hat auf-
grund dieser Neubewertung auch zu ei-
nemUpdate bei der Bethesda-Klassifika-
tion geführt. Die Bethesda-Befundgrup-
penIII (AtypienmitunklarerBedeutung/
follikulare Veränderungen mit unklarer
Bedeutung [AUS/FLUS]) und IV (folli-
kulare Neoplasie/verdächtig auf folliku-
lare Neoplasie [FN/SFN]) weisen nun-
mehr ein sehr ähnliches Malignitätsri-
siko auf. Ihre Abgrenzung ist somit von
keinerleiNutzen fürdasManagementder
betroffenen Patienten/-innen.

Anschließend sprach Frau Tatjana
Vlajnic vom Institut für Pathologie des
Universitätsspitals Basel über Marker-
analysen im Kontext der Paris-Klassifi-
kation, die schon seit mehreren Jahren
als international standardisiertes Be-
fundungssystem für die Urinzytologie
gilt.

DiediagnostischenKategorienderPa-
ris-Klassifikation basieren auf definier-
ten morphologischen Kriterien in Hin-
sicht auf einen möglichst hohen positi-
ven prädiktiven Wert für die Diagnose
des klinisch relevantenHigh-grade-Uro-
thelkarzinoms (HGUC).

Ein weiteres wichtiges Ziel der Paris-
Klassifikation ist die Reduktion bezie-
hungsweise Eingrenzung der bisher un-
einheitlichgenutztenDiagnosevon„Aty-
pien“ in der Urinzytologie. Für die Paris-
Kategorie „atypische urotheliale Zellen“
(AUC) wurden deshalb strenge morpho-
logischeKriterien festgelegt, umdieHäu-
figkeit dieser Diagnose möglichst tief zu
halten.

Für eine weitere Abklärung der un-
klaren AUC-Kategorie hinsichtlich Un-
terscheidung zwischen urothelialer Neo-
plasie und reaktiven Veränderungen bie-
tet sich der diesbezüglich am besten va-
lidierte Test UroVysion (AbbottDiagno-
stics, SantaClara,CA,USA;Uro-Fluores-
zenz-in-situ-Hybridisierung, Uro-FISH)
an. Frau Vlajnic wies anhand von Bei-
spielen auf die Wichtigkeit der gezielten
Indikationsstellung sowie der richtigen
Interpretation der Resultate hin, welche

die hohe Sensitivität und Spezifität die-
ser molekularen Zusatzuntersuchung er-
möglichen.

Herr Wu präsentierte eine gemeinsa-
me Studie des Instituts für Pathologie
und Molekularpathologie des Universi-
tätsspital Zürich und des Instituts für Pa-
thologie und Neuropathologie, Univer-
sitätsklinikum Essen, Universität Duis-
burg-Essen (Soltermannbzw.Mairinger)
an malignen Pleuraergüssen.

Ein Profil am Immunzellen bzw.
Immunmodulatoren wurde in Ergüs-
sen von Patienten erhoben, welche an
„klassischen“ Tumoren mit Körperhöh-
lenbeteiligung leiden. Als Ausgangs-
material wurde Zellblockmaterial von
158 verschiedenen Patienten genom-
men, aus denen entsprechende c-TMAs
gefertigt wurden. Die Expression von
PD-L1, CD3, CD4, CD8, CD20, CD45,
CD68undMyeloperoxidase (MPO)wur-
de immunhistochemisch nachgewiesen
und anschließend mittels Bildanalyse
quantifiziert. Mittels NanoString (Nano-
String Technologies, Inc., Seattle, WA,
USA) wurden ergänzende Untersuchun-
gen durchgeführt und mit klinisch-
pathologischen Parametern korreliert.
Es zeigt sich, dass die CD20+:CD45+-
Ratio (Hazard Ratio [HR] 0,70, p= 0,04)
und die MPO+:CD45+-Ratio (HR 1,75,
p= 0,003) potenzielle Prognosefaktoren
sind. Eine Expression von TTF-1 ist bei
Patienten mit Ergüssen aufgrund eines
Adenokarzinoms der Lunge ebenfalls
prognostisch günstig zu werten (HR
0,42, p= 0,008). Die mRNA-Expression
von 17 immunomodulatorischen Mar-
kern variierte hingegen sehr bei den
einzelnen Tumortypen.

Den Abschluss machte Herr Peterson
vomInstitut fürPathologie/Gera.Erstell-
te sich der Aufgabe, ein seit mehreren
JahrenetabliertesProtokoll fürdieErstel-
lung eines Plasma-Thrombin-Zellblocks
zu adaptieren, da aufgrund der fibrinoly-
tischen Aktivität der Urokinase eine An-
wendung amHarnsediment derzeit nicht
möglich ist.Dies konnte dadurcherreicht
werden, indem das klassische Protokoll
nach dem ersten Zentrifugationsschritt
durch einen Waschprozess mittels PBS/
isotoner NaCl-Lösung erweitert wurde.
Dadurch konntendieUrokinase bzw.Re-
siduen von Urin vom Zellpellet getrennt

werden. Bei einer ähnlichen Fragestel-
lung am Liquor hingegen wurde das Ori-
ginalprotokoll weiterhin angewandt, das
Plasmavolumen wurde jedoch reduziert,
um die Anzahl der Zellen in Zellblock
zu steigern.

BeibeidenMaterialiengelangesdurch
diese Anpassungen des Protokolls ad-
äquates Zellenblockmaterial zu erhalten,
welches für weiterführende immunhis-
tochemische Untersuchungen herange-
zogen werden kann.

Die Vorträge zeigen das Leistungs-
spektrum einer modernen Pathologie,
die additive Methoden wie Immunhis-
tochemie oder molekulare Techniken
nicht nur der Histologie, sondern auch
der Zytologie öffnet. Zytologie und His-
tologie sind keine konkurrierenden,
sondern einander ergänzende Zugänge
einer Diagnosestellung zum Wohle der
Patienten. Daher ist es umso bedauerli-
cher, wenn nur wenige Pathologen sich
in die Sitzung der Arbeitsgemeinschaft
Zytopathologie „verirren“, gleichzeitig
aber lebhaftes Interesse und Diskussi-
onsfreude bei Vorträgen gezeigt wird,
welche sich dem Thema „PD-L1-Ex-
pression in NSCLC – Korrelation von
zytologischen und histologischen Resul-
tate“ widmen. Man muss sich daher die
Frage stellen, ob die oben angeführten
„organspezifischen“ Zytologievorträge
nicht besser bei den jeweiligen Arbeits-
gruppen untergebracht werden sollten,
um ein breiteres Interesse zu finden.
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Nachrufe  

Die ÖGPath/IAP Austria muss leider die 
traurige Mitteilung machen, dass unser 
Kollege und Ehrenmitglied der ÖGPath, 
Herr Univ.-Prof. Dr. Gerhard Breitfellner, 
am 8. September 2019 verstorben ist.

Er war von 1972 bis 2000 Leiter des 
Instituts für Pathologie am akademischen 
Lehrkrankenhaus in Feldkirch. Herr Prof. 
Breitfellner war der Begründer des ersten 
Instituts für Pathologie in Vorarlberg und 
damit einer der Wegbereiter der moder-
nen diagnostischen Medizin und Vorsor-
gemedizin im Land.

Der Verstorbene verfasste 140 wissen-
schaft liche Arbeiten auf den Gebieten der 
Pathologie und Mikrobiologie, der Elek-
tronenmikroskopie, der Krankenhaushy-
giene und des öff entlichen Gesundheits-
dienstes. Dazu kamen 2 Lehrbuchbeiträge 
und die Monografi e Der Sekundenherz-
tod – ein morphologisches, funktionelles 
und sektions-statistisches Profi l, die 1982 
im Springer-Verlag erschien.

Weitere Meilensteine im Leben von 
Prof. Breitfellner waren die Tätigkeit als 

Primararzt am Landeskrankenhaus Feld-
kirch ab 1972, die Gründung der Krebsliga 
1976, deren Vizepräsident er 1979 wurde, 
die Berufung in den Landes-Sanitätsrat 
1979, die Erteilung der Lehrbefugnis an 
der Universität Heidelberg 1981 und 1986 
der Lehrauft rag für Makropathologie an 
der Universität Innsbruck.

Herr Univ.-Prof. Dr. Gerhard Breit-
fellner war ordentliches Mitglied in 18 
nationalen und internationalen Gesell-
schaften, darunter langjähriges Vor-
standsmitglied der Österreichischen Ge-
sellschaft  für Pathologie, der er 1991/92 
und 1995/96 auch als Präsident vorstand 
und die ihm aufgrund seiner hervorra-
genden wissenschaft lichen Arbeiten und 
seiner besonderen Verdienste um die ös-
terreichische Pathologie die Ehrenmit-
gliedschaft  verlieh.

Dazu kamen die Mitgliedschaft en bei 
der Deutschen und der Schweizer Gesell-
schaft  für Pathologie sowie der Internatio-
nalen Akademie für Pathologie, der Van 
Swieten Gesellschaft  und der Gesellschaft  
der Ärzte in Wien.

Österreichische Gesellschaft für Klinische 
Pathologie und  Molekularpathologie/
Österreichische Abteilung der IAP
Graz 
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Heinz David
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8 Heinz David

Am 26. April 2019 verstarb nach sehr
kurzer Krankheit und deshalb wohl für
alle unerwartet Prof. Dr. med. Heinz Da-
vid in Berlin, dem Ort seines unermüd-
lichen Schaffens und seiner größten Er-
folge, aber auch Enttäuschungen.

HeinzWerner David wurde am 5. De-
zember 1931 inTilsit alsÄltester vondrei
Geschwistern geboren. Sein Vater war
dort leitenderArztder InnerenAbteilung
des Städtischen Krankenhauses. Sohn
Heinz besuchte in Tilsit die Volksschule
und das Gymnasium, dieses allerdings
nur bis 1944. Dann folgte die Flucht
vor der heranrückenden Front, welche
die Familie über verschiedene Stationen
(Frankfurt/O, Potsdam) bis nach Hohe-
nems in Vorarlberg verschlug. Da die
Reichsdeutschen dort nicht mehr will-
kommen waren, endete die Flucht nach
Durchquerung der französischen und
britischenBesatzungszone schließlich im
November 1945 in der Garnisonsstadt

Neuruppin. Hier schloss Heinz David
im Sommer 1950 seine Schulbildung mit
dem Abitur ab, als Einziger der Klasse
mit der Gesamtnote „sehr gut“. Mit die-
sen Voraussetzungen bewarb er sich um
einen Studienplatz für Humanmedizin
an beiden Berliner Universitäten und
erhielt zu seiner nicht geringen Über-
raschung von beiden Fakultäten eine
Zulassung zum Medizinstudium. Aus
nachvollziehbaren Gründen entschied
er sich für die Humboldt-Universität.

Mit dem Studium an der Charité be-
schritt Heinz David einen Weg, dessen
Ziel er mit Fleiß, Wissensdurst und Ehr-
geiz verfolgte. Im 4. Studienjahr erhielt er
das Goethe-Stipendium der Stadt Berlin,
das im Gegensatz zum staatlichen Karl-
Marx-Stipendium ausschließlich für
fachliche Leistungen verliehen wurde.
Heinz David hörte Vorlesungen bei vie-
len Größen der Medizin, wie z.B. Stieve,
Brugsch, Kraatz, Pschyrembel und Felix,
demNachfolger von Sauerbruch, die ihn
ebenso prägten wie die wirtschaftlich
schwierige und politisch brisante, vom
Stalinismus beherrschte Zeit jener Jahre.
Die politische Indoktrination der Me-
dizinstudenten, die dringend gebraucht
wurden, weil zahlreiche Ärzte, darun-
ter auch viele seiner Hochschullehrer
und Kommilitonen die DDR verließen,
hielt sich allerdings in Grenzen. Der
permanente personelle Aderlass führ-
te u. a. auch dazu, dass die Dauer des
Medizinstudiums um ein Jahr verkürzt
wurde. Deshalb absolvierte Heinz David
das medizinische Staatsexamen schon
im August 1955, nur einen Monat später
(nachdem er zuvor seine Dissertations-
schrift eingereicht hatte) bestand er auch
das Examen rigorosum, die obligatori-
schen Promotionsprüfungen, beides mit
der Note „sehr gut“. Danach begann sei-

ne steile und einmalige wissenschaftliche
Karriere an der Charité.

Davids Leben alsWissenschaftler und
Hochschullehrer ist untrennbar mit sei-
nem Doktorvater Louis-Heinz Kettler
verbunden, der ihm eine Assistenten-
stelle anbot und eine wissenschaftliche
Tätigkeit auf demGebiet der Elektronen-
mikroskopie in Aussicht stellte. Heinz
David nutzte die Chance, arbeitete sich
rasch in die Methode ein und erzielte
nach Überwindung technischer Schwie-
rigkeiten erste Forschungsergebnisse,
die umgehend publiziert wurden. Diese
Leistungen bewogen Kettler, ihm schon
1957 die Leitung der Abteilung für Elek-
tronenmikroskopie anzuvertrauen. Der
junge David hat seinen Mentor und
Förderer nicht enttäuscht und erfüllte
schon 1960 die Voraussetzungen für
die Habilitation. Kurz darauf wurde er
zum Dozenten und (nach den damals
üblichen Regeln fünf Jahre als Dozent
tätig gewesen zu sein) 1965 zum Profes-
sor mit Lehrauftrag ernannt. Nach der
Habilitation folgte eine außerordentlich
produktive Phase, in der allein für die
Jahre 1961–67 über 100 Publikationen
dokumentiert sind, die allermeisten mit
ihm als Erstautor. 1967 erschien seine
Monographie „Elektronenmikroskopi-
sche Organpathologie“, die Heinz David
definitiv zum deutschlandweit führen-
den Wissenschaftler auf dem Gebiet der
ultrastrukturellen Zellforschung aus-
wies. Sein nie nachlassender Antrieb
wissenschaftlich zu arbeiten dürfte zum
Teil dadurchbegründet sein, dass er nach
eigenen Angaben die zu dieser Zeit ein-
malige Möglichkeit sah, Virchows Zel-
lularpathologie auf subzellulärer Ebene
„zu untermauern und weiterzuführen“.

Dass Heinz David 1968 Mitglied der
SEDwurde, dürftemit seinerHochschul-
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karriere nichts zu tun haben, da er zu
dieser Zeit bereits mehrere Jahre als Pro-
fessor tätig war und als Prodekan für
Studienangelegenheiten und Leiter der
Zulassungskommission wichtige Funk-
tionen in der Fakultät innehatte. Daran
ändertauchdiekurzdarauf(1969)erfolg-
te Berufung zum „Ordentlichen“ Profes-
sor nichts. Vielmehrwollte er aus leidvol-
ler Erfahrung nicht nur Sprachrohr und
Erfüllungsgehilfe der Partei sein, son-
dern auf Entscheidungen in der Hoch-
schul- und Gesundheitspolitik Einfluss
nehmen. Erst spät, nachdem viele Akti-
vitäten ins Leere gelaufen waren, däm-
merte ihm, dass er dadurch nichts errei-
chen konnte. Seiner Überzeugung, dass
die Idee des Sozialismus richtig sei, ist er
trotz allem treu geblieben.

Die Lebensleistung von Heinz David
ist imponierend und sucht ihresgleichen.
Dazu gehören nicht nur rund 450 wis-
senschaftliche Publikationenund 50Mo-
nographien und Beiträge in Lehr- und
Handbüchern sowie unzählige Vorträge
im In- und Ausland, sondern auch zahl-
reiche leitende Funktionen, in denen er
die Geschicke des Instituts maßgeblich
lenken und mitgestalten konnte. Schon
unter seinemMentor und akademischen
Lehrer Heinz Kettler war er stellvertre-
tender Institutsdirektor und nach dessen
Tod 1976 nochmals 10 Jahre unter dem
Direktorat vonHeinz Simon. 1987wurde
er endlich selbst auf den Virchow-Lehr-
stuhl berufen. 1971–1981 leitete er das
Institut für Wissenschaftsinformation in
der Medizin (IWIM), in dem ebenfalls
zahlreichePublikationenentstanden.Be-
sondere Verdienste erwarb sich Heinz
David als langjähriger Dekan der Medi-
zinischen Fakultät (1980–90), Vorsitzen-
der der Gesellschaft für Pathologie der
DDR (1980–90) und Vizepräsident der
Gesellschaft für experimentelle Medizin
(1978–89). Er war Mitglied der Akade-
mie der Wissenschaften der DDR (seit
1965), Ehrenmitglied der Ungarischen
Gesellschaft für Pathologie (seit 1973),
Sekretär des Rates für Planung und Ko-
ordinierung der Medizinischen Wissen-
schaften, Chefredakteur der Zeitschrift
für klinische Medizin und Redaktions-
mitglied mehrerer nationaler und inter-
nationaler Fachzeitschriften. Wenn man
die zusätzlichen Aktivitäten in anderen

wissenschaftlichen Gremien und gesell-
schaftlichenOrganisationen berücksich-
tigt, wird eine Leistung sichtbar, die nur
mit größtem Fleiß und eiserner Disziplin
zu erreichen war. Viele Kollegen, auch
Nachfolger in seinen Funktionen an der
Fakultät haben ihm dafür gedankt.

Unmittelbar nach den allgemeinen
Wahlen im März 1990 sprach ihm die
Mehrheit aller Mitarbeiter des Instituts
(83%) dasVertrauen aus und nach seiner
Entpflichtung als Dekan im Juni 1990
zollte der neu gewählte Dekan Harald
Mau seinem Vorgänger, dem „dienst-
ältesten Dekan, der je an der Charité
gewirkt hat“ seinen Respekt und Dank.
In der neu konstituierten „Struktur- und
Personalkommission“ des Instituts, die
ab Januar 1991 Beratungen abhielt, wur-
den Forschungsprojekte und Stellen für
deren Leiter vorgeschlagen, wobei für
Heinz David eine C4-Professur vorgese-
hen war. Gleichzeitig wurde unter seiner
Federführung ein Leistungsbericht für
den Wissenschaftsrat erarbeitet. Trotz
aller Verdienste um die Charité wurde
Heinz David Ende August 1991 vomDe-
kanultimativ aufgefordert, sich zwischen
fristloser Entlassung und Vorruhestand
zu entscheiden.Was war geschehen?Der
Vorwurf lautete, aktiv für den Staatssi-
cherheitsdienst der DDR tätig gewesen
zu sein. Dies hätte eine unterschriebene
Verpflichtungserklärung vorausgesetzt,
die aber in der über Heinz David ange-
legten Akte nie gefunden wurde. Trotz
ungerechter und demütigender Behand-
lung, nicht zuletzt auch durch Kollegen,
hat Heinz David weiterhin durchaus
ambitionierte Pläne verfolgt. Bleibende
Verdienste hat er sich mit den Mo-
nographien „Rudolf Virchow und die
Medizin des 20. Jahrhunderts“ (erschie-
nen 1992), „Big Science und der Mythos
von der Ehrlichkeit und Ehrenhaftigkeit
der Wissenschaftler“ (erschienen 2000),
vor allem aber mit dem zweibändigen
Buch „ . . . es soll das Haus die Charité
heißen“ (erschienen 2004). Mit diesem
medizinhistorischen Werk hat der Au-
tor der Charité, aber auch sich selbst
ein Denkmal gesetzt. Dass Heinz Da-
vid bis zu seinem 85. Lebensjahr durch
Vertretungen in zahlreichen privaten
Niederlassungen für Pathologie beruf-
lich tätig war (er selbst bezeichnete sich

als Wanderpathologe), wissen wohl nur
diejenigen, die den Kontakt zu ihm nicht
abgebrochen haben. Auch diese Zeit hat
ermit dem ihm eigenen hintergründigen
Humor beschrieben.

Heinz David war nicht nur ein her-
vorragender Wissenschaftler, sondern
auch ein außergewöhnlicher Mensch
mit allen Tugenden und Schwächen, die
einen solchen Menschen auszeichnen.
Seine Leistungen sind unbestritten, seine
Entscheidungen kann nur der verstehen,
der die Zeit, in der sie getroffen wur-
den, miterlebt hat. Wer ihn persönlich
kannte, hat sein Pflichtbewusstsein und
seineGewissenhaftigkeit bewundert und
seine Ehrlichkeit und Hilfsbereitschaft
geschätzt. Dabei war erwie jederMensch
nicht unfehlbar und sich dessen auch
bewusst. Hinter einem etwas distanzier-
ten Äußeren verbarg sich ein guter und
sensibler Kern. Lesen war von Jugend an
sein größtes Vergnügen, Schreiben seine
erklärte Leidenschaft, die Wissenschaft
seine Welt. Dieser hat er sein ganzes
Leben gewidmet und deshalb ist es nur
nur allzu verständlich, dass andere, auch
familiäre Interessen dahinter zurücktre-
ten mussten. Er selbst hat mit seiner
äußerst detaillierten und faktenreichen
Autobiografie seinen Frieden gemacht.
Für diejenigen, die mit ihm gelebt,
gearbeitet, gestritten, gelitten, geglaubt
und gehofft haben, bleibt er unvergessen.

Hans Guski
Rudolf Meyer
Berlin

Korrespondenzadresse

Prof. Dr. med. H. Guski
Institut für Pathologie, Vivantes Klinikum
Neukölln
Rudower Str. 48, 12351 Berlin, Deutschland
hans.guski@vivantes.de
hans.guski@charite.de
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Katrin Friedrich
24.04.1963–18.01.2019

Katrin Friedrich

Am 18.01.2019 verstarb gerade einmal
55-jährig Frau PD Dr. Katrin Friedrich
nach schwerer Erkrankung in Dresden.
Die große Anteilnahme, die ihr Tod im
Institut für Pathologie des Universitäts-
klinikums Carl Gustav Carus an der
TU Dresden und weit darüber hinaus
ausgelöst hat, zeigt, welche Akzeptanz
und Beliebtheit sie sich in ihrem Beruf
als Pathologin erworben hatte.

Frau Friedrich hat vieles auf sich ge-
nommen, um sich denWunsch zu erfül-
len, Ärztin zu werden. Nach Abschluss
der polytechnischen Oberschule hat sie
zunächst eine Ausbildung zur Kranken-
schwester absolviert und einige Zeit in
diesemBeruf gearbeitet. Parallel dazuhat
sie den Abiturkurs an der Volkshoch-
schulebesucht.Schließlichkonntesievon
1986 bis 1992 in Berlin undDresdenMe-
dizin studieren.

Nach der Diplomarbeit 1992 zeigte
sich schon am Thema ihrer Promotion
ihr besonderes Interesse am Fach Patho-
logie, speziell der Mamma- und Gynä-
kopathologie: Es gingum immunhistolo-
gische Untersuchungen am invasiv-duk-
talen Mammakarzinom.

Von 1992 bis 1999 war sie als Assis-
tenzärztin imDresdnerUniversitätsinsti-
tut tätig, Ende 1999 legte sie erfolgreich
die Facharztprüfung ab.

In der Arbeitsgruppe ihres Doktorva-
ters, Herrn Prof. Dr. med. habil. D. Kun-
ze, blieb sie auch nach der Promotion
weiter wissenschaftlich aktiv. Sie hat
sich intensiv mit DNA-Zytometrie am
Mammakarzinom und später auch mit
modernen molekularen Methoden wie
der Fluoreszenz-in-situ-Hybridisierung
(FISH) und der komparativen genomi-
schen Hybridisierung (CGH) beschäf-
tigt. Im Oktober 1996 und März 1997
verbrachte sie mit einem Stipendium der
Nationalen Akademie der Wissenschaf-
tenLeopoldina (LeopoldinaFörderpreis)
einen Forschungsaufenthalt amNational
GenomeResearch Institute imLabor von
Prof. Dr. Th. Ried (National Institutes of
Health/NIH, Bethesda, MD, USA).

Zu dieser Zeit bin ich Frau Fried-
rich zum ersten Mal auf wissenschaftli-
chenSymposienundTagungenbegegnet,
da wir die gleichen Forschungsinteressen
undmethodischenSchwerpunktehatten.
Als ich im Oktober 2000 die Leitung des
DresdnerUniversitätsinstituts übernom-
men habe, war ich froh, in ihr eine hoch
motivierte und wissenschaftlich interes-
sierte Fachärztin vorzufinden, die mich
bei der Restrukturierung des Instituts in
der Krankenversorgung und in der For-
schung kompetent unterstützt hat. Auf-
grund ihrer hohen fachlichen Kompe-

tenz und menschlichen Integrität wurde
sie 2002 zur Oberärztin ernannt.

ImJahr2012habilitierte sie anderMe-
dizinischen Fakultät Carl-Gustav-Carus
derTUDresdenzumThema„Chromoso-
male ImbalanceninderProgressioninva-
siverMammakarzinome“. Sie hat zahlrei-
che Promovenden betreut und sich sehr
in der Lehre engagiert.

Während dieser Jahre entwickelte sie
sich zu einer renommierten, exzellenten
Mamma- und Gynäkopathologin. Ein
national sichtbarer Beleg ihrer diagnos-
tischen Fähigkeiten war der von ihr
gemeinsam mit Prof. Dr. St. Hauptmann
durchgeführte und hervorragend evalu-
ierte IAP-Kurs zu Stromatumoren des
Ovars.

All dies dokumentiert, wie konse-
quent und pragmatisch ihr Tun und
Handeln stets war.

Dies galt aber nicht nur für ihren Be-
ruf,sondernauchfürdieVerfolgungihrer
privaten Interessen: klassische Konzer-
te, abenteuerlicheFernreisen(Australien,
Südafrika) und nicht zuletzt das Herstel-
lenundVerschenkenvonPralinenwurde
akribisch geplant und umgesetzt, letzte-
res sehr zur weihnachtlichen Freude des
gesamten Instituts.

Es blieben jedoch auch einige Wün-
sche unerfüllt: ein Spiel der deutschen
Fußball-Nationalmannschaft zu besu-
chen, den Vorsitz der AG Gynäkopa-
thologie der DGP zu übernehmen –
dies und manchen anderen Plan hat
die heimtückische, schwere Erkrankung
verhindert.

Es war einer der schwerstenMomente
meines Lebens, Frau Friedrich die ma-
ligne Diagnose, mit der keiner von uns
wirklich gerechnet hatte, persönlichmit-
teilen zu müssen. Sie hat diesen Schick-
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salsschlag in der ihr eigenen Art als Her-
ausforderung angenommen und der Er-
krankung denKampf angesagt. Sie wollte
von Anfang an die maximale Therapie,
auch wenn sie genau wusste, wie es um
sie stand. Die Gnade des Nichtwissens
war ihr als Pathologin nicht gewährt.

Sie ist während des von immer neuen
Rückschlägen gekennzeichneten Krank-
heitsverlaufes zu ihrer wahren mensch-
lichen Größe gelangt. Sobald sie konnte,
saß sie wieder amMikroskop, hat Befun-
de diktiert und Weiterbildungsassisten-
ten abgenommen. Bis zuletzt hat sie sich
auch ihren trockenen Humor bewahrt.

Kurz bevor sie gestorben ist, hat sie
noch die folgendenWorte gesagt, die uns
bei all dem Kummer, den wir über ihren
Tod verspüren, Trost spenden sollen:

„Ich habe mein Leben gelebt, wie ich es
wollte!“

Das kann nicht jeder am Ende seiner
Lebenszeit von sich sagen.

Wir werden das Andenken an Frau
PD Dr. med. habil. Katrin Friedrich
immer bewahren und sie nie vergessen.

Gustavo Baretton
Dresden

Korrespondenzadresse

Prof. Dr. med. habil. G. Baretton
Institut für Pathologie, Universitätsklinikum
Carl Gustav Carus, Technische Universität
Dresden
Fetscherstraße 74, 01307Dresden, Deutschland
Gustavo.Baretton@uniklinikum-dresden.de
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Hermine Valeria Gärtner
14.08.1942–20.07.2018

Hermine Valeria
Gärtner

Frau Prof. Dr. Hermine Valeria Gärt-
ner, Mitglied unserer Gesellschaft, ist am
20.07.2018 inTübingen verstorben.Vale-
ria Gärtner wurde am 14.08.1942 inWel-
zow in der Niederlausitz geboren. Nach
dem Krieg musste sie mit ihrer Familie
fliehen und fand schließlich Unterkunft
bei ihrerTante inEsslingen.Aufgrund ih-
rerBegabungwechselte sie trotz ihresSta-
tusalsarmesFlüchtlingskindbaldvonder
Mittelschule insGymnasium. ImWinter-
semester 1961/62 begann sie das Medi-
zinstudium in Tübingen,musste aber zur
Finanzierung des Studiums immer wie-
der arbeiten, u. a. hinter der Bar eines
bekannten Akademikertreffs in Tübin-
gen. Dort und in Vorlesungen des Studi-
um Generale bei Geistesgrößen wie Paul
Thieme und Walter Jens wurde wohl die
Grundlage für ihr zeitlebens anhaltendes
Interesse an den Geisteswissenschaften
gelegt. Nach dem Physikum absolvierte
sie Gastsemester in München, Kiel und
Wien. Auf ihrer letzten Station hörte sie
noch Vorlesungen bei dem großen Pa-
thologen HermannChiari. Initial galt ihr

Interesse der Psychiatrie, doch nach dem
Tod ihres Doktorvaters Walter Schulte
wandte sie sich von der Psychiatrie ab.
Nach Absolvierung der Medizinalprak-
tikantenzeit am Krankenhaus München
Bogenhausen wurde ihr eine Stelle am
Institut für Pathologie Tübingen ange-
boten. Beim Vorstellungsgespräch ant-
wortete sie auf die Frage von Adalbert
Bohle, was sie in der Pathologie machen
wolle, mit: „Ich will mich habilitieren!“,
ein für die damalige Zeit durchaus un-
gewöhnliches Ansinnen für eine Frau in
derPathologie.Unter ihremMentorProf.
Bohle, dessen Institut ganz im Zeichen
der Niere stand, entwickelte sich Valeria
Gärtner rasch zu einer hervorragenden
Nephropathologin;einzweitesStandbein
war die Hämatopathologie. Im Sommer-
semester 1978 habilitierte sie sich mit
dem Titel „Perimembranöse Glomeru-
lonephritis. Prototyp einer Immunkom-
plexerkrankung“. Auf den Jahrestagun-
gen der Deutschen Gesellschaft für Pa-
thologie war sie anfangs oft die einzige
weibliche Vortragende. Neben vielen in-

ternationalen Kongressen waren die von
Walter Schulz veranstalteten Bamberger
Nephrologischen Seminare ein Fixpunkt
ihrerVortragstätigkeit.Der Schwerpunkt
ihrer wissenschaftlichen Tätigkeit lag auf
dem Gebiet der Nephropathologie. Als
Themen ihrerArbeiten sinddiemembra-
noproliferative Glomerulonephritis, die
präeklamptische Nephropathie, die IgA-
Nephritis und die Amyloidose zu nen-
nen. Eine Besonderheit stellte ein Fallbe-
richt imNew England Journal ofMedicine
dar, indemsiedieakzidentelleTransplan-
tation eines Sarkoms in die Hand eines
Chirurgen durch eine intraoperativ erlit-
tene Stichverletzung beschrieb und gene-
tisch nachweisen konnte, dass der Tumor
vom operierten Patienten stammte.

Neben ihrer wissenschaftlichen und
diagnostischen Tätigkeit widmete sich
Valeria Gärtner in zunehmendem Ma-
ße der Arbeit in Kollegialorganen der
medizinischen Fakultät. Im Jahr 1992
wurde sie zur Frauenbeauftragten, spä-
ter Gleichstellungsbeauftragten ernannt;
eine Tätigkeit, die sie bis zum Jahr 2012
mit viel Engagement und Herzblut aus-
übte und in der sie sich nicht scheute,
mitmarkanterRhetorik undprägnantem
Auftreten ihre Ansichten gegen Wider-
stände zu verteidigen.

Neben der Pathologie und dem En-
gagement an der medizinischen Fakultät
hatte Valeria Gärtner eine Vielzahl von
Interessen, und sie nahmregenAnteil am
kulturellenundgeistigenLeben inTübin-
gen. Reisen und das Kennenlernen frem-
der Kulturen war neben der Pathologie
ihre große Leidenschaft. Tibet wurde zu
ihrerHerzensheimat, in die sie insgesamt
17 Reisen führten. Als begeisterte Foto-
grafin stellte sie eine Ausstellung über
Tibet zusammen, die in ganz Deutsch-
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land in vielen Krankenhäusern gezeigt
wurde.

Valeria Gärtnerwar nicht nur eine der
ersten Frauen, die in der Deutschen Pa-
thologieKarrieremachteundeineKämp-
ferin fürdieRollederFrauen inderMedi-
zin, sondern auch eine bemerkenswerte
Persönlichkeit, die jedem, der sie Ken-
nenlernen durfte, in Erinnerung bleiben
wird. Passend zu ihrem ereignisreichen
und manchmal turbulenten, sicher nie
langweiligen Leben verfasste sie 2015 ei-
ne lesenswerte Autobiografie „Mein Le-
ben mit der Maske – durch Leidenschaft
in die Sphären der Macht“, in der die
akademische Pathologie in Deutschland,
die universitäre Medizin und die Medi-
zinische Fakultät Tübingen aus manch-
malungewohntemBlickwinkel,gelegent-
lich auch durchaus provokant, aber nie
langweilig dargestellt wird. Fürmichper-
sönlich war sie immer eine interessante
und unterhaltsame Gesprächspartnerin,
die bis zuletzt großen Anteil an den Ent-
wicklungen am Institut und der Fakultät
nahm. Mit Valeria Gärtner verliert unse-
reGesellschafteineprägnanteVertreterin
des Fachs und eine Vorkämpferin für die
Frauen in der Pathologie.

Falko Fend
Tübingen

Korrespondenzadresse

Prof. Dr. F. Fend
Abteilung Allgemeine und Molekulare
Pathologie und Pathologische Anatomie,
Institut für Pathologie und Neuropathologie,
UniversitätsklinikumTübingen, Eberhard-Karls-
Universität Tübingen
Liebermeisterstraße 8, 72076 Tübingen,
Deutschland
falko.fend@med.uni-tuebingen.de
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Filippo Gullotta
04.02.1931–07.08.2018

FilippoGullotta

Professor Dr. med. Filippo Gullotta,
Gründungsdirektor des Instituts für
Neuropathologie derWestfälischenWil-
helms-Universität (WWU) Münster,
verstarb am 07. August 2018 im Alter
von 87 Jahren. Der Tod kam als Erlösung
von einer – bittere Ironie des Schicksals
– längeren progredienten neurodegene-
rativen Erkrankung.

Filippo Gullotta wurde am 04. Febru-
ar 1931 in Catania auf Sizilien geboren.
Er studierte dort von 1948 bis 1955 Me-
dizin. Anschließend arbeitete er kürzere
Zeit an der Nervenklinik der Universi-
tät Catania und nach dem Militärdienst
fast 3 Jahre am Institut für Pathologie der
UniversitätModena.Danachginger1960
als Stipendiat der Alexander von Hum-
boldt-Stiftung an das Institut für Neuro-
pathologie der Universität Bonn zu Prof.
Dr. Gerd Peters. Diesem folgte Filippo
Gullotta 1961 als wissenschaftlicher As-
sistent für gut 2 Jahre andieAbteilung für
Neuropathologie des Max-Planck-Insti-
tuts für Psychiatrie inMünchen. Ab 1963
war er dann 20 Jahre am Institut für Neu-
ropathologie der Universität Bonn (Di-
rektor Prof. Dr. Günter Kersting) tätig,
wo er sich 1966 imFachNeuropathologie
über „Das sogenannte Medulloblastom“

habilitierte. 1970 wurde er zum wissen-
schaftlichen Rat und Professor ernannt.
Im Jahr 1980 lehnte er eine Berufung
zum Direktor der Neuropathologischen
Abteilung des Universitätsklinikums Aa-
chen ab. Er hat entscheidend die Jah-
restagung der „Deutschen Gesellschaft
für Neuropathologie und Neuroanato-
mie e.V. (DGNN)“ im Jahr 1978 in Bonn
und immer wieder gemeinsame Treffen
deutscher und italienischerNeuropatho-
logen mitorganisiert.

Den beschwerlichen Weg bis zum
Ordinarius für Neuropathologie an der
WWUMünster und weiter bis zu einem
Institut, das diesen Namen verdient, hat
Filippo Gullotta in einer Chronik be-
schrieben. Wer ihn kannte, wird darin
vieles von seinem Denken, seiner Klug-
heit, seiner Beharrlichkeit und seinem
Humor wiedererkennen: Präzise und
klar in der Darstellung der Fakten, mit
großem analytischemVerstand hinsicht-
lich menschlicher und bürokratischer
Wege und Irrwege, das unermüdliche
Kämpfen für sein Ziel und eine Beschrei-
bung, die seinen großen Sinn für Humor
zeigt.

Von den ersten Überlegungen bezüg-
lich der Schaffung einer Neuropatholo-
gie in Münster Anfang der 1970er-Jahre
dauerte es bis zum 01.04.1983, an dem
Filippo Gullotta offiziell seine Tätigkeit
auf dem Lehrstuhl für Neuropathologie
der WWUMünster aufnahm, fast 2 Jah-
re nach der Ruferteilung. Anfangs stand
ihm dann auch wirklich nicht viel mehr
als ein Lehrstuhl zur Verfügung. Aber er
wollte in Münster ein richtiges Institut
für Neuropathologie aufbauen. Mit der
ihm eigenen Geduld und Hartnäckigkeit
hat er dieses Ziel konsequent verfolgt.

Dabei war er unglaublich zuverlässig,
was ihm großes Ansehen auch unter den
Pathologen verschafft hat, und was ne-

ben seiner außerordentlichen Fachkom-
petenz und einer sehr schnellen Befund-
bearbeitung auch einer der Gründe für
die rasch zunehmenden Eingangszahlen
und für seine vielen autoptischen und
bioptischen Konsilfälle war. Als sein As-
sistenzarzt hat man davon massiv profi-
tiert und der Verfasser konnte erst nach
eigener langjähriger Tätigkeit als Neu-
ropathologe wirklich ermessen, wie viele
absolute neuropathologischeRaritäten er
bei ihm zu sehen bekommen hatte.

Am 25.10.1988 war es dann soweit:
Filippo Gullotta wurde offiziell das In-
stitut für Neuropathologie der WWU
Münster übergeben im umgebauten ehe-
maligen „Gemeinschaftshaus“ des Uni-
versitätsklinikums, zuletzt Sitz der psy-
chiatrischenPoliklinik. In seinerBenach-
richtigung der Leitenden Neuropatholo-
gen weist er darauf hin, dass 340 Jahre
zuvor in Münster mit der Unterzeich-
nung des „Westfälischen Friedens“ der
Dreißigjährige Krieg nach 5 Jahren zä-
herVerhandlungenzuEnde gegangen ist.
Bei ihm waren es 5½ Jahre Verhandlun-
gen . . .

Ohne Zweifel verdankt das Institut
für Neuropathologie der WWU Müns-
ter seine Existenz ganz vorrangig Filippo
Gullotta, der dafür so manche Entbeh-
rungenundEnttäuschungenund äußerst
schwierige Verhandlungen auf sich ge-
nommen hat, wozu wahrscheinlich nur
wenige Kolleginnen und Kollegen bereit
gewesen wären. Er hat dann das Institut
bis zu seiner Emeritierung 1998 geleitet,
gefolgt von Prof. Dr. Werner Paulus.

Filippo Gullotta war ein exzellenter,
hocherfahrener Neuropathologe, wahr-
scheinlich einer der letzten „Allrounder“
unseres Faches, der neben seinen Spe-
zialgebieten, der Tumorneuropathologie
und der Entwicklungsneuropathologie,
ein großes Wissen über neurodegenera-
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tive und entzündliche Erkrankungen be-
saß und auch sehr erfahren in der Myo-
pathologie sowie in der Diagnostik in-
testinaler Innervationsstörungen war. Er
hat mehr als 300 Arbeiten zu den un-
terschiedlichsten Themen der Neuropa-
thologie publiziert. Er verstand sich aber
vorrangig als klinischer Neuropatholo-
ge und war auch an der Entstehung der
Zeitschrift Clinical Neuropathology ent-
scheidend beteiligt.

Er war ein begeisterterHochschulleh-
rer, der es aufgrund seines großen Wis-
sens und seiner großen Erfahrung ver-
stand, auch komplizierte neuropatholo-
gische Sachverhalte klar und verständ-
lich darzustellen. Seine auch mit einer
guten Prise Humor versehenen Vorle-
sungen waren daher äußerst beliebt ge-
nauso wie die Kursveranstaltungen der
Neuropathologie. Hier unterstützten ihn
seine eigenen und auch Assistenzärztin-
nen und Assistenzärzte der Pathologie.
Es war Tradition, dass er alle Helfer zum
Essen einlud, natürlich zu einem sehr gu-
ten Italiener, und hier konnteman ihn als
echten Sizilianer kennenlernen. Das ita-
lienischePalavermit demRestaurantchef
war immer ganz großes Theater, obwohl
wir alle praktisch kein Wort davon ver-
standen haben.

Seine ausgezeichneten didaktischen
Fähigkeiten hat er auch in mehreren
hochgeschätzten IAP-Seminarengezeigt.

Daneben besaß Filippo Gullotta auch
viele „typisch deutsche“ Eigenschaften,
wiez.B. seineArbeitsdisziplin, seineZiel-
strebigkeit und seine Zuverlässigkeit.

Dem Verfasser hat er sehr viel Frei-
heit bei seiner Habilitation gelassen, auf
seine zugesagte Hilfe war aber hundert-
prozentig Verlass.

DieFamilie spielte fürFilippoGullotta
auch eine sehr wichtige Rolle. Seine Gat-
tinHelmtrudwar die starke Frau, die ihm
den Rücken freihielt. Sie und die 3 Söh-
ne Giovanni, Giorgio und Giulio wurden
auch zu Hause in Bonn (wo die Familie
immer wohnen geblieben ist und er auch
seinenLebensabendverbrachthat)oftdi-
rekt mit der Neuropathologie konfron-
tiert, die für Filippo Gullotta mehr eine
Berufung als ein Beruf war. So wurden
z.B.Urlaubszielemanchmal auchdanach
ausgewählt, wo man einen befreundeten
Neuropathologen besuchen konnte.

Der viel zu frühe Tod seiner gelieb-
ten Frau im Jahr 2004 hat ihn zutiefst
getroffen und gab Anlass zu großer Sor-
ge um ihn. Seine 4 Enkelkinder haben
dem liebevollen Großvater aber seinen
Lebensmut wieder zurückgegeben.

FilippoGullotta war privat sehr an Li-
teratur, bildender Kunst und Geschichte
interessiert.

Wir verlieren mit ihm einen hervor-
ragenden Neuropathologen, einen bril-
lanten Lehrer seines Fachs und einen lie-
benswürdigen, klugen und humorvollen,
unvergesslichen Menschen.

Grazie e ciao, Filippo Gullotta!

Klaus Kuchelmeister
Bonn

Korrespondenzadresse

Prof. Dr. med. K. Kuchelmeister
Institut für Neuropathologie, Rheinische
Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn
Sigmund-Freud-Straße 25, 53127 Bonn,
Deutschland
klaus.kuchelmeister@ukbonn.de
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Burkhard Gustav Theodor Helpap
25.07.1935–10.08.2019

8 BurkhardGustav TheodorHelpap

Am 10. August 2019 ist Prof. Dr. med.
BurkhardGustavTheodorHelpap in Sin-
gen gestorben.

Burkhard Helpap wurde am 25. Juli
1935inPillaubeiKönigsberg/Ostpreußen
geboren.

Kriegsbedingt wurde er zunächst für
längere Zeit nach Berlin und von dort
in das Bremer Umland evakuiert. Die
weitere Kindheit verbrachte er in Bre-
merhaven. Auch dort blieb er von den
Kriegswirren nicht verschont, hat aber
auf dem Schulweg seine Beziehung zu
Schiffen entdeckt. Nach demAbitur 1955
studierte er in Marburg, Kiel und Wien
Medizinsowie inKielWeltwirtschaft.Da-
zwischenhatBurkhardHelpapaufgroßer
Fahrt zur See bei Reisen in die USA, die
Karibik und nach Südamerika „seinen
Horizont erweitert“ – nicht so sehr me-
dizinisch, sondern als Messe-Steward an
Bord.

Zurück an Land blieb Burkhard Hel-
pap der Medizin treu und kam nach ers-
ten Schritten als Medizinalassistent in
der InnerenMedizin zurPathologie. Sein
Weg in der Pathologie führte ihn über
Erlangen und Marburg nach Bonn. Dort
war er im Rahmen einer C3-Professur
Leiter einerAbteilung fürZellkinetikund
Tumorforschung. Am Isotopen-Institut
der Universität zu Köln sammelte er Er-
fahrung speziell in der Autoradiogra-
phie, die er bei der Erforschung der Tu-
morzellkinetik umsetzte, bereits damals
mit Schwerpunkt auf urotheliale Tumo-
ren und Tumoren der Prostata.

Die wissenschaftliche Begeisterung
von Burkhard Helpap spiegelt sich in
über 500 Publikationen, über 30 Buch-
beiträgen und in Monographien wider.
Dabei galt sein Interesse auch der endo-
krinen Pathologie und der allgemeinen
Entzündungslehre, v. a. aber der urolo-
gischen Pathologie, die er in seiner Zeit
in Deutschland maßgeblich als Refe-
renzpathologe und akademischer Leh-
rer vertreten und weiterentwickelt hat.
Noch in seiner Bonner Zeit hat Burkhard
Helpap die Beurteilung des Prostatakar-
zinoms auch durch Erarbeitung eines
eigenenGraduierungssystems(nukleolä-
res „Helpap-Grading“ zur Kombination
mit Gleason-Grading) weiterentwickelt
und war 2004 an einer internationalen
Konsensuskonferenz der WHO in Lyon
zur Klassifikation urologischer Tumoren
beteiligt. Auch die inzwischen in die
Praxis eingegangene nukleoläre Gradu-
ierung von Nierenzellkarzinomen (ISUP
2012/WHO 2016) ist von ihm bereits
1990 vorgeschlagen worden. Sein fach-
licher Enthusiasmus begleitete ihn bis
zuletzt und seine beindruckende wissen-
schaftliche Produktivität blieb immer auf
universitärem Niveau – ein Vorbild für

die jüngere Generation. Dabei galt sein
Interesse immer auch der Translation
morphologischen Wissens in die klini-
sche Praxis, um die Patientenversorgung
zu verbessern und die Fortbildung klini-
scherKollegenwar ihmein entsprechend
wichtiges Anliegen.

Burkhard Helpap war national und
international vielseitig aktiv. Er war 1993
Vorsitzender der Deutschen Gesellschaft
für Pathologie, 1997–1998 Präsident des
Bundesverbands Deutscher Pathologen,
Gründungsmitglied der International
Society of Urological Pathology (ISUP)
sowie der Griechisch-Deutschen Ge-
sellschaft für Urologie und Träger der
Ernst v. Bergmann-Plakette. Hinzu kom-
men Ehrenmitgliedschaften in weiteren
Fachgesellschaften.

In SingenwarBurkhardHelpap durch
den nahe gelegenen Bodensee wieder am
geliebtenWasser.Hierwarervon1982bis
2003Chefarzt des Instituts fürPathologie
und zudem von 1985 bis 2003 ärztlicher
Direktor des Hegau-Klinikums. 1986 hat
er einen onkologischen Arbeitskreis die-
ser Klinik gegründet, aus dem ein zerti-
fiziertes Tumorzentrum hervorging. Seit
1991 führte Burkhard Helpap zur Un-
terstützung von Pathologen und Patien-
ten einen angesehenen Konsiliardienst
für Uropathologie; diesen hat er zusam-
menmitOberarztUlrichOehler seit 2003
fortgeführt.

In seiner programmatischen Rede
als Vorsitzender der Deutschen Gesell-
schaft für Pathologie 1993 in Würzburg
hat Burkhard Helpap ein „Miteinander
von Wissenschaft und Praxis“ gefordert,
wobei sich theoretische und praktische
Forschung gegenseitig ergänzen und
überprüfen müssen. „Pathologen sollten
grundsätzlich alles bearbeiten können,
wobeiesunerlässlich istSchwerpunktezu
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setzen“. Darüber hinaus war ihm neben
der Wissenschaft auch die Berufspolitik
„im weitesten Sinn zur Bewahrung und
Gestaltung unseres Faches“ ein großes
Anliegen. Seine Leitgedanken sind bis
heute aktuell.

Wer länger mit ihm zusammen arbei-
tete, konnte mit ihm manche interessan-
te Diskussion führen und lernte ihn als
zuverlässigen und guten Ratgeber ken-
nen. Burkhard Helpap hatte einen feinen
Humor und hat tapfer gegen seine Tu-
morerkrankung gekämpft.

„Niemand ist tot, solange wir uns an
ihn erinnern.“ Wir bleiben Burkhard
Helpap zu Dank verpflichtet.

Christian Fellbaum
Kiel

Glen Kristiansen
Bonn

Korrespondenzadresse

Prof. Dr. Christian Fellbaum
Kanalstr. 59, 24159 Kiel, Deutschland
drfellbaumc@gmail.com

Prof. Dr. Glen Kristiansen
Institut für Pathologie, Universitätsklinikum
Bonn (UKB)
Venusberg-Campus 1, Gebäude 62,
53127 Bonn, Deutschland
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Heinz Peter Meister
12.05.1931–23.03.2019

8 Heinz PeterMeister

Herr Univ.-Prof. Dr. med. Peter Meister
wurde am 12.05.1931 in Bayreuth gebo-
ren. Sein Medizinstudium absolvierte er
von 1950–1956 in Zürich,mit Ausnahme
des Wintersemesters 1952/53 in Genf.

Seine postpromotionelle Ausbildung
begann er im Städtischen Krankenhaus
Bayreuth (1957) und setzte sie in den
USA fort. Seine Ausbildung im Fach Pa-
thologie begann er 1959 imCookCounty
Hospital and Postgraduate School (Chi-
cago, IL,USA) sowie imMallory Institute
of Pathology, Boston City Hospital (Bos-
ton, MA, USA).

Er schloss seine Ausbildung mit dem
Fachexamen für „Anatomic Pathology“
(American Bord of Anatomical Patholo-
gy) ab und arbeitete als „Senior Patho-
logist“ im Cook County Hospital.

Im April 1966 wechselte er an das
Institut für Pathologie der Universität
München unter der Leitung von Prof.
Dr. Büngeler. Seine Habilitation erhielt
er am 29.01.1969 für das Fach Allgemei-

ne Pathologie und Pathologische Ana-
tomie (Ludwig-Maximilians-Universität
München, LMU).

Am 30.01.1975 wurde er mit Wir-
kung vom 01.04.1975 zum außerplan-
mäßigen Professor an der LMU berufen.
Zum01.09.1981wechselte er alsChefarzt
an das Institut für Pathologie des Klini-
kums der Stadt München (Krankenhaus
Harlaching).

Auch nach seiner Pensionierung als
Chefarzt übte er regelmäßige Vertretun-
gen aus und besuchte bis zuletzt medi-
zinische Kongresse im In- und Ausland.

Nach Gründung der Deutschen Ab-
teilung der Internationalen Akademie
für Pathologie (IAP) 1964 war er nach
den Proff. Hamperl, Sandritter, Eder,
Seifert, Gedigk, Fischer und Delling von
1996–1998 der 8. Präsident und eines
der 12 Gründungsmitglieder der am
01.10.1981 gegründeten Fortbildungs-
kommission der Deutschen Division der
IAP. Auch im internationalen Verbund
hat sich Prof. Meister sehr engagiert. So
war er über viele Jahre bis zuletzt eines
von insgesamt 4 seitens der Deutschen
IAP benannten Mitgliedern im Inter-
national Council der Dachorganisation
und hat unsere Division, zuletzt auf dem
XXXII Congress of the IAP in Amman/
Jordanien, vertreten.

Herr Prof.Meister hat imRahmender
Veranstaltungen der Deutschen Abtei-
lung der IAP zahlreiche Seminare vorbe-
reitet und durchgeführt und stellte seine
Expertise über viele Jahre in zahlreichen
Fortbildungsveranstaltungen zur Verfü-
gung.
4 11. Symposion (Bonn),

13.–15. Februar 1976

Tumoren der Weichgewebe und des
peripheren Nervensystems

4 13. Symposion (Bonn),
24.–26. Februar 1978
Tumoren des Bindegewebes

4 14. Symposion (Bonn),
02.–04. März 1979
Differentialdiagnose pigmentierter
Hauttumoren

4 16. Symposion (Bonn),
22.–24. Februar 1980
Histologische Klassifikation der
Melanome

4 17. Symposion (Bonn),
13.–15. Februar 1981
Histologische Differentialdiagnose
vonWeichteiltumoren

4 22. Symposion (Bonn),
21.–23. Februar 1986
Pitfalls bei Weichgewebs- und
Knochentumoren

4 23. Symposion (Bonn),
06.–08. März 1987
Pigmentierte Hauttumoren

4 27. Symposion (Bonn),
15.–17. Februar 1991
Histopathologie der Weichgewebs-
tumoren

4 01. Baltisch-Deutsches Symposion
(Riga, Lettland),
15.–17. Oktober 1993
Aktuelle pathologisch-anatomische
Diagnostik der Knochentumoren
und Osteopathien

4 Sonderseminar (Leipzig),
02./03. November 1993
Hauttumoren

4 30. Symposion (Bonn),
18.–20. Februar 1994
Histopathologie der entzündlichen
Hauterkrankungen

4 Sonderseminar (Bonn), 14. Mai 1994

Der Pathologe · Suppl 3 · 2019 S415



Nachrufe

Problemfälle in der täglichen
Diagnostik der Pathologen

4 79. Tutorial (Bonn),
26./27. November 1994
Hauttumoren

4 Sonderseminar (RU, Sankt Peters-
burg), 02./03. Dezember 1994
Zur histologischen Diagnostik der
Knochentumoren, der Weichge-
webstumoren und der Knochen-
markerkrankungen

4 31. Symposion (Bonn),
17.–19. Februar 1995
Entzündliche Hauterkrankungen

4 Sonderseminar (HU, Budapest),
28. April 1995
Soft tissue Tumours

4 03. Baltisch-Deutsches Symposion
(LT, Vilnius), 15.–18. September 1995
Pigmentierte Hauttumoren (halb-
tags)

4 85. Tutorial (Bonn), 02./03. Dezem-
ber 1995
Hauttumoren

4 Sonderseminar (Bonn), 04. Mai 1996
Probleme in der täglichen Diagnos-
tik des Pathologen
Indikation und Treffsicherheit der
Schnellschnittdiagnostik

4 33. Symposion (Bonn),
21.–23. Februar 1997
Vaskuläre und pseudovaskuläre
Tumoren

4 96. Tutorial (Bonn),
29. November 1997
Hauttumoren

4 98. Tutorial (Bonn), 09. Mai 1998
Hauttumoren – ohne Lymphome

4 101. Tutorial (Bonn),
07. November 1998
Hauttumoren – ohne Lymphome

4 109. Tutorial (Bonn),
13. November 1999
Histopathologie der entzündlichen
Hauterkrankungen

4 08. Baltisch-Deutsches Symposion
(EST, Tallin), 25.–28. Mai 2001
Vasculitis – Klassifikation und
klinisch-pathologische Korrelation

4 03. Juniorakademie der Deut-
schen Abteilung der IAP (Bonn),
24.–28. November 2004
Dermatopathologie

4 16. Baltisch-Deutsches Symposion
(LV, Riga), 20.–24. Mai 2009

Ausgewählte Fälle aus der Derma-
tohistopathologie

4 04. Dezember 2009
Pitfalls bei der Diagnostik von
Weichgewebstumoren

4 51. Symposion (Bonn),
20.–22. Februar 2015
Neoplasien der Haut

4 25. Baltisch-Deutsches Symposion
(EST, Pärnu), 09.–13. Mai 2018
History of the Baltic German
Symposion

Für seine Verdienste wurde ihm 2000
die Ehrenmitgliedschaft der Deutschen
Abteilung der IAP verliehen.

Besonderen Dank verdient auch sein
unermüdliches Engagement zur Grün-
dung der Baltic Division of IAP 2010, die
in diesem Jahr mittlerweile ihr 8. Sym-
posium ausrichtet.

Er war vielen ein großes Vorbild in
seiner wissenschaftlichen und diagnosti-
schen, aber auch kulturellen und politi-
schenNeugier,gepaartmit seinereigenen
humorvollen und menschenzugewand-
ten Art.

Alle die ihn gekannt haben, werden
ihn sehr vermissen.

Im Namen des Vorstandes und der
Mitglieder der Deutschen Division der
IAP sagen wir Danke. Wir werden Herrn
Prof. Heinz PeterMeister stets ein ehren-
des und dankbares Andenken bewahren.

DerVorstandderDeutschenAbteilung
der IAP, e.V.
Bonn

Korrespondenzadresse

Vorstand der Deutschen Abteilung
der Internationalen Akademie für
Pathologie, e.V.
Internationale Akademie für Pathologie e.V.
Joseph-Schumpeter-Allee 33, 53227 Bonn,
Deutschland
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Peter Meister
12.05.1931–23.03.2019

PeterMeister

Prof. Dr. med. Peter Meister – einer der
meistgekannten und allseits geschätzten
Kollegen unseres Fachgebiets – ist am
23. März 2019 in München verstorben.

PeterMeisterwarOberfranke.Erwur-
de am 12. Mai 1931 in Bayreuth gebo-
ren und wuchs als Sohn eines prakti-
schenArztes in der Kleinstadt Kulmbach
auf, wo er 1950 das Abitur ablegte. Weg-
weisend für seine spätere Weltoffenheit
und sein nichtprovinzielles Denken war
wahrscheinlich eine glückliche Fügung.
Bei seinen Bewerbungen um einen Me-
dizinstudienplatz erhielt er Anfang der
1950er-Jahre von renommierten deut-
schen Universitäten keine Antwort, son-
dernnur ausderUniversitätZürich einen
positivenBescheid.Damit konnte er dem
zerstörten und versehrten Nachkriegs-
deutschlandentfliehenundimunbeschä-
digten und weltgewandten Zürich seine
Ausbildung in Medizin beginnen.

In Zürich, wo er bis auf ein Semes-
ter in Genf sein gesamtes Studium ab-
solvierte, wurden zwei Begegnungen be-
stimmend für seinenweiterenWeg: Zum
einen erlebte er in der Vorlesung den
Züricher Lehrstuhlinhaber für Patholo-
gie, Erwin Uehlinger, als einen heraus-
ragenden Fachvertreter und berühmten
Knochentumorforscher, bei dem er pro-
movierte und durch den sein langjähri-
ges Interesse an den Sarkomen geweckt
wurde. Zum zweiten gab es in Zürich
amerikanische Studienkollegen, mit de-
nener sichanfreundeteundBeziehungen
zumGesundheitssystemderUSA knüpf-
te. Beides bewirkte, dass sich Peter Meis-
ter nach der Medizinalassistentenzeit in
Deutschland entschloss, 1959 in dieUSA
aufzubrechenundamCookCountyHos-
pital in Chicago – einem der damals drei
größten amerikanischen Krankenhäuser
– seine gesamte Weiterbildung in Patho-
logie zu absolvieren.

Erst 1966 kehrte Peter Meister als fer-
tiger „senior pathologist“ nach Deutsch-
land zurück. Hier fand er Aufnahme am
Pathologischen Institut der Universität
München bei dem damaligen Lehrstuhl-
inhaber Walter Büngeler, der als Kosmo-
polit selbst mehrere Jahre in Sao Pau-
lo (Brasilien) tätig gewesen war. Walter
Büngeler integrierte Peter Meister in das
deutsche Systemund förderte dessenHa-
bilitation für Allgemeine Pathologie und
PathologischeAnatomie, die 1969 erfolg-
te. Max Eder – Büngelers Nachfolger auf
dem Münchener Lehrstuhl für Patho-
logie – setzte diese Unterstützung fort,
sodass Peter Meister 1975 zum außer-
planmäßigen Professor und darauf zum
Extraordinarius avancierte. Im Septem-
ber 1981 wurde Peter Meister dann die
Leitung des Instituts für Pathologie am
StädtischenKrankenhausMünchenHar-

laching übertragen, wo er 15 Jahre bis
1996 als Chefarzt tätig war.

Das Medizinstudium in Zürich und
dieFacharztweiterbildung inChicagoha-
ben dasDenken und die Arbeit von Peter
Meister in der Pathologie geprägt und bis
zuletzt nachhaltig bestimmt. Sein Ide-
al war eine stark klinisch ausgerichte-
te Pathologie und deren teamorientierte
Verwirklichung in enger Zusammenar-
beit mit den klinischen Kollegen. In den
1960er-Jahren brachte Peter Meister da-
her frischen Wind und wichtige neue
Impulse in die deutsche Pathologie. Mit
ihm starteten amMünchener Institut Bi-
opsie- und Tumorkonferenzen, wie sie
heute Standard in allen Einrichtungen
für Pathologie sind.

Bei seinem amerikanischen Patholo-
gielehrer Paul Szanto, der eng mit dem
berühmten Pathologen Hans Popper in
Chicago zusammenarbeitete, fand Peter
Meister einen wissenschaftlichen und
klinischen Zugang zur Leberpathologie.
In München setzte er die in den USA
begonnenen Arbeiten zur Leberzirrhose
und zu alkoholischen Lebererkrankun-
gen fort. Zugleich startete er einen engen
klinisch-pathologischen Austausch mit
dem Münchener Hepatologen Josef Ei-
senburg in Form von wissenschaftlichen
Kooperationen und Biopsiekonferenzen
zu den damals stark aufkommenden
Leberpunktionen. Hinzu kamen wissen-
schaftliche Untersuchungen zur Glome-
rulonephritis und zur orthopädischen
Pathologie sowie Biopsiekonferenzen
zum Magen-Darm-Trakt, zur Derma-
topathologie oder zu den zunehmend
durchgeführten Herzbiopsien.

Das Hauptthema der wissenschaftli-
chen und klinisch-pathologischen Ar-
beiten von Peter Meister wurden jedoch
ab den späten 1960er- und den frühen
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1970er-Jahren die Weichgewebstumo-
ren. Er nahm die neuen Klassifikati-
onsvorschläge von Arthur Purdy Stout
und Franz Enzinger aus den USA auf
und machte deren Tumortypisierung
auch für die diagnostische Praxis in
Deutschland populär und nutzbar. Als
prägender und wegweisender Pathologe
hat Peter Meister ab 1976 zu den Weich-
gewebstumoren sechs große Symposien
und Tutorials der deutschen Sektion der
Internationalen Akademie für Patholo-
gie (IAP) durchgeführt. Zudem war er
maßgeblich beteiligt an 21 weiteren IAP-
Symposien und Tutorials insbesondere
zur Pathologie der Haut, aber auch zu
verschiedenen anderen Themen. Zuletzt
hat Peter Meister 2015 im Alter von
83 Jahren gemeinsam mit Erhard Bier-
hoff erneut ein IAP-Symposion zu den
„Neoplasien der Haut“ gestaltet. Und
in 2018 war er noch einmal aktiv am
traditionellen Baltisch-Deutschen IAP-
Symposium in Estland beteiligt.

In der Deutschen Gesellschaft für Pa-
thologie war Peter Meister 8 Jahre lang –
von 2008 bis 2016 – der Vorsitzende der
Arbeitsgemeinschaft für Dermatopatho-
logie. Er war ein wichtiger Mitinitiator
der deutsch-spanischen Pathologentref-
fen und Dauermitglied der von seinem
Doktorvater Erwin Uehlinger gegründe-
ten Arbeitsgemeinschaft für Knochentu-
moren. Seine stärksteVerbundenheit galt
jedochder InternationalenAkademie für
Pathologie (IAP), dadiese fürPeterMeis-
ter die wichtigste Plattform zum interna-
tionalen Austausch der Pathologen und
die enge Verbindung zur US-amerikani-
schen und kanadischen Pathologie dar-
stellte. Von 1996 bis 1998 hat PeterMeis-
ter mit großer Umsicht und Weitsicht
als Präsident die deutsche Sektion der
IAP geführt. Im Jahr 2000 wurde ihm
die Ehrenmitgliedschaft der IAP für sei-
ne hohen Verdienste um die Akademie
verliehen. Seine langjährigen Kontakte
in der IAP haben mit dazu beigetragen,
dass der 26. Weltkongress der IAP 2016
in Deutschland stattfinden konnte.

Trotz des nationalen und internatio-
nalen Engagements und bei allerWeltof-
fenheit bewahrte Peter Meister stets die
Bodenhaftungundeine tiefeOrtsverbun-
denheit zuMünchen, das seit 1966 – also
53 Jahre – sein berufliches und privates

Zentrum war. Mit viel Engagement und
hoher Kompetenz hat er die Pathologie
inHarlachinggeleitet undüberMünchen
hinaus bekannt gemacht. Bis zuletzt hat
er stets an den Treffen der Bayerischen
und Münchener Pathologen teilgenom-
menundunserenGemeinschaftssinnwe-
sentlich gefördert. Dabei befand er sich
auch noch im Alter von 87 Jahren mit
einemoffenenOhr stets amPuls der Zeit.
Ohne Anbiederung hat er Kollegen im-
mer wieder durch seine Erfahrung und
klugen Empfehlungen geholfen. Für vie-
le wurde er dadurch zu einem ehrlichen
Ratgeber und kollegialen Freund.

Sein plötzlicher und unerwarteter
Tod hat uns alle überrascht. Da er bei
vielen Pathologentreffen und Tagungen
auch noch im hohen Alter und bis zu-
letzt immer präsent war, ist es schwer
zu fassen, dass er auf einmal nicht mehr
da sein wird. Eigentlich stand er, der
sichtbar nicht alterte, außer der Zeit.
Mit seiner unverwechselbaren Art und
unnachahmlichen Persönlichkeit wird
er in unserer Erinnerung unvergänglich
erhalten bleiben.

Thomas Kirchner
München
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Horst Meister
29.02.1940–29.11.2017

HorstMeister

Horst Meister, niedergelassener Patho-
loge in Biberach, Baden-Württemberg,
wurde am 29. Februar 1940 in Köln ge-
boren. Er studierte von 1961–1968 Me-
dizin ebenfalls in Köln und absolvierte
dort seine Medizinalassistentenzeit, da-
von 15 Monate am Gerichtsmedizini-
schen Institut der Universität. Nach der
Approbation 1970 spielte er mit demGe-
danken, Gerichtsmediziner zu werden.
Im Weiterbildungskatalog dieses Faches
war eine Pflichtzeit von 1 Jahr Pathologie
vorgesehen, die er auf Empfehlung seines
damaligen Chefs, Prof. Dr. G. Dotzau-
er, in der von Otto Haferkamp geleiteten
Abteilung Pathologie I an derUniversität
Ulm ableisten sollte. Aus dem 1970 be-
gonnenen einjährigen Aufenthalt wurde
dann letztendlich eine komplette Wei-
terbildung im Fach Pathologie, die 1976
erfolgreichmitderFacharztanerkennung
abgeschlossen wurde. Zwischenzeitlich
promovierte er 1972 zumDr. med. Nicht
nur für Horst Meister, sondern auch für

Walter Schachenmayr, später Ordinarius
für Neuropathologie in Gießen und auch
für mich, später in Tübingen, als seine
begleitendenwissenschaftlichenKoassis-
tenten,warendieUlmerGründungsjahre
auch faszinierendeAusbildungsjahre, die
unser späteres Berufsleben entscheidend
mitgeprägt haben.

Die Universität Ulm wurde 1967
als Medizinisch-Naturwissenschaftliche
Hochschule gegründet. 1969 erfolgte
die Berufung von Otto Haferkamp und
GünterBeneke alsGründungsordinarien
für das Fach Pathologie. Der studenti-
sche Unterricht für das Fach Pathologie
sollte 1972 aufgenommen werden. Beide
Abteilungsleiter standen vor dem Prob-
lem, dass aus dem Nichts heraus die
Lehre, Forschung und auch mittelbare
Krankenversorgung organisiert werden
mussten. Sämtliche Mitarbeiter wurden
sehr gezielt in die Organisation die-
ser Aufbauphase integriert, wurden mit
zahlreichen unterschiedlich schweren,
aber lösbaren Aufgaben vertraut ge-
macht und waren somit hoch motiviert.
Bei der mittelbaren Krankenversorgung
stellte sich relativ schnell heraus, dass –
unabhängig von wirtschaftlichen Erwä-
gungen – das bioptische und autoptische
Untersuchungsmaterial aus den Uni-
versitätskliniken nicht ausreichte, um
bei voller Weiterbildungsermächtigung
beider Abteilungsleiter den zahlreichen
Weiterbildungsassistenten eine zahlen-
mäßig als auch zeitlich angemessene
Facharztausbildung zu ermöglichen.
Es war der ausschließliche Verdienst
von Otto Haferkamp (Beneke war 1974
unerwartet verstorben), dass er in fai-
ren Gesprächen mit den Inhabern der
bereits seit Jahren in Ulm etablierten
Gemeinschaftspraxis E. Schairer und
Ch. Worbes es erreichte, dass großzügig

und durchaus wohlwollend ein Teil ihres
Untersuchungsgutes an die Universitäts-
pathologie abgetreten wurde. Man sah
sich nicht als Konkurrent, sondern als
Partner. Teilweise wurden auch wir als
Weiterbildungsassistenten in diese Ver-
handlungen, die auch mit auswärtigen
Krankenhäusern geführt wurden, einge-
bunden, umuns schon frühzeitig auf den
z.T. harten beruflichen und berufspo-
litischen Alltag der außeruniversitären
Medizin aufmerksam zu machen.

Schon während seiner Ausbildung
zeichnete sich ab, dass Horst Meis-
ter sein endgültiges berufliches Ziel
nicht an der Universität, sondern als
Selbständiger in der freien Praxis als
niedergelassener Pathologe suchte. Den
ersten Schritt hierzu vollzog er, als er
1977 als gleichberechtigter Partner in
die von Schairer und Worbes geleitete
Ulmer Gemeinschaftspraxis für Patho-
logie einstieg. Diese Praxis betreute ein
riesiges Einzugsgebiet, das nahezu ganz
Süd-Württemberg und Teile der Ostalb-
region in Nord-Württemberg umfasste.
Als Mitte der 1980er-Jahre E. Schairer
aus Altersgründen die Gemeinschafts-
praxis verließ und Manfred Holzwarth –
ebenfalls Haferkamp-Schüler – nach ei-
ner gewissen Einarbeitungsphase neuer
gleichberechtigter Partner wurde, nutzte
Horst Meister 1987 nach Rücksprache
mit seinen Kollegen die Gelegenheit, um
endgültig sein ursprüngliches Berufsziel
zu verwirklichen: die Gründung einer
eigenen Praxis für Pathologie, lokalisiert
im Landkreis Biberach, Oberschwaben,
Baden-Württemberg. Als Niederlas-
sungsform wählte er als einer der Ersten
die damals vom Berufsverband empfoh-
lene „Niederlassung im Krankenhaus“,
bei der „die Kooperation zwischen den
Kliniken des Landkreises Biberach und
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Herrn Dr. Meister als niedergelassenen
Pathologen vor Ort“ vertraglich geregelt
wurde. Sitz der Praxis war das Kran-
kenhaus in Biberach, das ihm adäquate
Räumlichkeiten zur Verfügung stellte.
Die Praxisgründung war von Beginn an
von Erfolg begleitet: Das bioptische Un-
tersuchungsgut erreichte sehr schnell die
obere Kapazitätsgrenze, pro Jahr wur-
den von ihm um die 150 Obduktionen
durchgeführt. Trotz attraktiver Angebo-
te widerstand er der Versuchung, sein
Einzugsgebiet zu Lasten benachbarter
Kollegen über den Landkreis Biberach
hinaus zu vergrößern. Das Krankenhaus
Biberach war akademisches Lehrkran-
kenhaus der Universität Ulm. Er führte
erstmalig für die Medizinstudenten im
Praktischen Jahr die regelmäßig stattfin-
dende klinisch-pathologische Konferenz
als curriculare Lehrveranstaltung in den
Unterricht ein. Die Krankenhausärzte
und niedergelassene Kollegen nutzten
sie als willkommene Fortbildungsver-
anstaltung. Aufgrund seiner fachlichen
Kompetenz und seiner gereiften Per-
sönlichkeitsstruktur (immer noch mit
erkennbarem rheinisch-kölschem Ein-
schlag – und das im urschwäbischen
Oberland) war Horst Meister für den
Biberacher Kollegenkreis als „unser
Pathologe“ ein gefragter und vertrau-
enswürdiger Gesprächspartner. Standes-
politisch war er ständiges Mitglied des
Weiterbildungsausschusses der Landes-
ärztekammer Baden-Württemberg.

ObwohlersichseinenBerufstraumei-
ner von ihm geführten Einzelpraxis er-
füllt hatte, musste er sich eingestehen,
dass die Arbeit in dieser Fülle und Inten-
sitätalleinenichtmehrzubewältigenwar.
Er stellteDr.med.QuasemQuasem, zeit-
weise ebenfalls Haferkamp-Schüler, zu-
nächst als Weiterbildungsassistenten ein,
um ihn dann nach bestandener Fach-
arztprüfung 1992 in die jetzt gegründete
Gemeinschaftspraxis als Partner zuüber-
nehmen.

Eine sich langsam entwickelnde Ver-
schlechterung seines Gesundheitszu-
stands veranlasste ihn, 2001 aus der
Gemeinschaftspraxis auszusteigen, die
von Quasem Quasem bis heute wie-
derum als Einzelpraxis weitergeführt
wird. Den wohlverdienten Ruhestand
nutzte er, um mit seiner zweiten Ehe-

frau Carmelitta (seine erste Ehefrau Rita
war durch einen tragischen Unfall 1998
in der Türkei ums Leben gekommen)
auf ausgedehnte Reisen zu gehen. 2012
wählte er als endgültigen Wohnsitz das
Haus seiner Schwiegereltern in Oberst-
dorf/Allgäu, in dem wir im Freundes-
und Kollegenkreis seinen 75. Geburtstag
noch zünftig gefeiert haben. Die von
ihm geliebten Bergwanderungen z.T.
in hochalpine Regionen z.B. Großer
Widderstein (2553m) sowie die ausge-
dehnten Skitouren z.B. Ifen 2000, zu
denen wir uns noch zu meiner Ulmer
Zeit sporadisch im Kleinwalsertal verab-
redet haben, waren zu diesem Zeitpunkt
zunächst nur noch eingeschränkt, später
nicht mehr möglich.

Er verstarb am 29. November 2017.
Horst Meister war ein begeisterter

und begeisternder Pathologe, der es im
Sinne seines Lehrers Otto Haferkamp
verstanden hat, das Fach Pathologie aus
dem Elfenbeinturm der Theoretischen
Medizin in den lebendigen Alltag der
klinischen Medizin als willkommenen
Partner auf Augenhöhe zu integrieren.
Er hat sich somit als niedergelassener
Pathologe in hervorragender und nach-
ahmenswerter Weise um unser Fach
verdient gemacht.

Burkhard Bültmann
Rottenburg/Tübingen
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Balthasar Wohlgemuth
18.07.1930–30.04.2019

Johann BalthasarWohlgemuth

Am30.April2019verstarbProf.Dr.med.Jo-
hann Balthasar Wohlgemuth im Alter
von 88 Jahren in Leipzig.

Am 18. Juli 1930 in Königsberg gebo-
ren, gelangte er nach Leipzig, wo er an
der renommierten Thomasschule 1949
sein Abitur ablegte. Dieser besonderen
Schule blieb er sein ganzes Leben lang
wohlwollend verbunden. Von 1951 bis
1957 studierte erMedizin an der damali-
gen Karl-Marx-Universität (KMU) Leip-
zig, bestand 1957 das Staatsexamen und
promovierte im selben Jahr. Nach kli-
nischen Tätigkeiten in Krankenhäusern
in Guben und Spremberg erfolgte 1958
die Approbation als Arzt. Sein beson-
deres Interesse an den Grundlagen der
Medizin und derMorphologie führte ihn
in das Pathologieinstitut der Universität
Leipzig, wo er 1958 seine Weiterbildung
begann.

Bereits 1962 erfolgte die Anerken-
nung zum Facharzt für Pathologische
Anatomie und 1967 die Habilitation
über „Morphologische Befunde bei der
Fibrillogenese der Lebercirrhose unter
besonderer Berücksichtigung autora-

diographischer Untersuchungen bei der
experimentellen Thioacetamid-Cirrho-
se“. Im Jahr 1968 wurde er zum Oberarzt
des Instituts ernannt und 1974 wurde
ihm der „Dr. sc. med.“ verliehen. Diese
ungewöhnlich langen Intervalle zwi-
schen Habilitation 1967, der Verleihung
des „Dr. sc. med.“ 1974 und der Ernen-
nung zum a.o. Dozenten 1988 sind auf
seine kritische Haltung gegenüber dem
politischen Regime der DDR zurückzu-
führen, auch mit der Konsequenz, dass
er erst nach der Wende zum Profes-
sor ernannt wurde. Nach der Berufung
zum Professor 1990 erfolgte 1992 die
Berufung zum o. Professor für klinische
Pathologie. Die erstenMonate des Jahres
1996 bis zum Dienstantritt des Nachfol-
gers wirkte Balthasar Wohlgemuth als
kommissarischer Direktor des Instituts
für Pathologie. Ende Juli 1996 ging er in
den Ruhestand, blieb danach aber noch
mehr als 2 Jahrzehnte in einem privaten
Institut in der Diagnostik von gastro-
enterologischen und hepatologischen
Erkrankungen aktiv, um sein Wissen
zum Wohle der Patienten einzubringen.

FastdiegesamteZeit seineruniversitä-
ren Tätigkeit war Balthasar Wohlgemuth
in vielen Kommissionen und Ausschüs-
sen tätig. Er war Mitglied in verschiede-
nenFachgesellschaften.Diesebekannter-
maßenzeitaufwendigenAktivitäten spie-
gelten sein Bedürfnis wider, sein großes
Wissen an andere Ärzte, an Angehörige
der medizinisch technischen Berufe und
an die Gesellschaft weiterzugeben.

Fast sein ganzes Leben lang blieb
Balthasar Wohlgemuth der Stadt Leipzig
und ihrer Medizinischen Fakultät ver-
bunden. Mit seiner Habilitationsschrift
wurden seine zentralen Interessen im
Fach abgebildet, nämlich die Erkran-
kungen des Gastrointestinaltraktes und
der Leber. Seine wissenschaftlichen und

diagnostischen Verdienste auf diesen
Gebieten wurden 1984 mit der Ismar-
Boas-Medaille der Gesellschaft für Gas-
troenterologie der DDR gewürdigt. Die
Ehrenmitgliedschaft der Mitteldeut-
schen Gesellschaft für Gastroenterologie
wurde ihm 1998 verliehen, 1999 die der
Deutschen Gesellschaft für Verdauungs-
und Stoffwechselerkrankungen.

SeinWissenundseinevielfältigenIde-
en weiterzugeben und junge Menschen
kundig anzuleiten und für die Patholo-
gie zu begeistern war ihm ein wichtiges
Anliegenwährend seinerTätigkeit im In-
stitut für Pathologie. Davon zeugen die
Betreuungen von 51 Promotions- und
Diplomverfahren und besonders seine
Tätigkeit als Studiendekan in der schwie-
rigen Umbruchphase an der Universität
Leipzig in den Jahren 1990–1995. Durch
letztere Tätigkeit hat er die Entwicklung
der Medizinischen Fakultät mitgeprägt.
In diesen Jahren war er auch Mitglied
des Medizinischen Fakultätentages der
Bundesrepublik Deutschland.

Balthasar Wohlgemuth hat 116 Ori-
ginalarbeiten publiziert, 206 Vorträge
gehalten und 10 Bücher und Buchbei-
träge veröffentlicht. Sein diagnostischer,
wissenschaftlicher undmenschlicherRat
war landesweit und über die Grenzen
des Landes hinaus gefragt.

Neben seinem Bestreben, Wissen in
veröffentlichter Form, in Gremien oder
speziellen Funktionen weiterzugeben,
war es ihm ein besonderes Anliegen,
neue Erkenntnisse, Ideen und Gedan-
ken im individuellen Austausch mit
jüngeren Wissenschaftlern und Ärzten
zu vermitteln und natürlich den Kin-
dern und Enkeln. Er konnte dabei mit
wachem Geist, Weitblick und Humor
nicht nur von seinen umfassenden wis-
senschaftlichen Erfahrungen berichten,
sondern auch von vielen Eindrücken,
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die er auf Reisen in alle Erdteile ge-
sammelt hatte. Es war begeisternd, ihm
zuzuhören, wenn er Reiseerlebnisse mit
grundsätzlichen Betrachtungen zu Land
und Menschen vereinte und fast klassi-
sche Erkenntnisse daraus den Zuhörern
zum Besten gab.

Seine Biografie wäre nicht vollstän-
dig ohne die Erwähnung eines für ihn
sehr wichtiges Gedankenfeldes, nämlich
der Verbundenheit mit und Aktivitäten
für Rotary. Die Vertretung der Anlie-
gen dieser Organisation lag ihm sehr am
Herzen und er hat viel Zeit und Energie
aufgewendet, um die Ideen zu verbrei-
ten und beispielhaft vorzuleben. Er hat
viele Vorträge in vielen Rotary-Clubs ge-
halten und von seinen vielfältigen Inte-
ressen und Hobbies berichtet, besonders
von den Reisen und den Erkenntnissen,
die durch Philatelie zu gewinnen sind.

Über längere Zeit hat BalthasarWohl-
gemuth mit einer sich verschlechternden
Gesundheitkämpfenmüssen.Erwardes-
wegen nicht mehr in der Lage, Anfang
2018 den Preis der Bamberger Morpho-
logietage als Auszeichnung für sein Le-
benswerk persönlich entgegen nehmen
zu können. Am 30.04.2019 ist er verstor-
ben.

Zu Grabe getragen wurde er von sei-
ner Frau Dorit, zwei Kindern und vier
Enkeln sowie einer großen Zahl (>100)
von Freunden, Kollegen und Schülern.

ChristianWittekind
Leipzig
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Preisverleihungen: Forschungs-, Poster-, Promotions- und AG-Preise, Kompetitiver Journal Club 2019  

Forschungspreis der DGP (Preisgeld: EUR 1000,00):

Die Axin1-induzierte Hepatokarzinogenese in Mäusen benötigt 
β-Catenin aber ist Notch-unabhängig

Frau Dr. med. Katja Evert, Universität Regensburg, Institut für 
Pathologie, Regensburg

Vier gleichwertige DGP-Posterpreise (Preisgeld: 
EUR 500,00)

Vergleichende Analyse von zirkulierender und gewebebasier-
ter Tumor-DNA zur molekularen Charakterisierung von Ko-
lonkarzinomen

Frau Anna Haupts, Universitätsmedizin Mainz, Institut für Patho-
logie, Mainz

Das Urachuskarzinom: Ein Update aktueller molekularer Er-
gebnisse

Herr PD Dr. med. Henning Reis, Universitätsklinikum Essen, 
Institut für Pathologie, Essen

Prognostic value of indoleamine 2,3 dioxygenase in patients 
with higher-risk myelodysplastic syndromes treated with aza-
cytidine

Frau Prof. Dr. med. Martina Rudelius, Ludwig-Maximilians-
Universität München, Pathologisches Institut, München

Combined inactivation of Tp53 and Mir34a enhances invasion 
and metastasis of colorectal cancer via IL6R/STAT3 and PAI-1 
activation

Herr Prof. Dr. med. Heiko Hermeking, Ludwig-Maximilians-
Universität München, Pathologisches Institut, München

Zwei DGP-Promotionspreise (Preisgeld: EUR 750,00)

chREBP ist ein tumorigener Faktor in der hormonell induzier-
ten Hepatokarzinogenese der diabetischen Maus

Herr Vincent Nürnberger, Universitätsmedizin Greifswald, In-
stitut für Pathologie, Greifswald

PRSS23 drives HCC development in context of activated MYC 
and AKT signaling

Frau Zahra Abadi, Universitätsklinikum Heidelberg, Institut 
für Pathologie, Heidelberg

Zwei Preise der Arbeitsgemeinschaft  Knochen-, Gelenk- 
und Weichgewebspathologie (Preisgeld: EUR 250,00)

FUS-DDIT3 moduliert die transkriptionelle Aktivität von 
FOXM1 in myxoiden Liposarkomen

Frau Alina Hildebrandt, Universitätsklinikum Münster, Ger-
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Frau Carolin Seeling, Universitätsklinikum Ulm, Institut für Pa-
thologie, Ulm
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E. Bierhoff , Bonn
D. Metze, Münster 
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T. Braunschweig, Aachen
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D. Mayr, München
Z. Varga, Zürich
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F. Haller, Erlangen
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P. Schirmacher, Heidelberg

Stand: 10. Oktober 2019
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Posterpreis-Jury 2019 

Vorsitzende: C. Wickenhauser, Halle/Saale
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W. Roth, Mainz
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F. Dombrowski, Greifswald
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104. Jahrestagung der 
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 5 Immunpathologie: Autoimmunität, 
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der Pathologie
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Prof. Dr. med. Peter Möller
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Satzungen  

§ 1 Name, Sitz und Rechtsfähigkeit. Der 
Name der Gesellschaft  lautet „Deutsche 
Gesellschaft  für Pathologie e. V.“. Ihr Sitz 
ist Berlin. Sie ist in das Vereinsregister 
Berlin-Charlottenburg eingetragen. 

§ 2 Zweck der Gesellschaft. Zweck der 
Gesellschaft  ist: Förderung der wissen-
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 
Jahrestagung und ggf. weiterer Tagungen 
und die Veröff entlichung der Referate in 
einer geeigneten Form. Hierzu dienen 
weiterhin der Gedanken- und Erfahrungs-
austausch zwischen Pathologen; die Her-
stellung 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 Deutsche Gesellschaft  für Patho-

logie verfolgt ausschließlich und un-
mittelbar gemeinnützige Zwecke im 
Sinne des Abschnitts „Steuerbegüns-
tigte Zwecke“ der Abgabenordnung. 
Zweck der Körperschaft  ist die För-
derung von Wissenschaft  und For-
schung im Bereich der Pathologie. 
Der Satzungszweck wird verwirklicht 
insbesondere über die Durchfüh-
rung wissenschaft licher Veranstal-
tungen, die Vergabe von Preisen an 
Nachwuchswissenschaft lerinnen und 
-wissenschaft ler sowie die Herausgabe 
von wissenschaft lichen Publikationen 
zur Weiterbildung. 

2. Die Gesellschaft  ist selbstlos tätig. Sie 
verfolgt nicht in erster Linie eigen-
wirtschaft liche Zwecke. 

3. Mittel der Gesellschaft  dürfen nur für 
Satzungszwecke verwendet werden. 
Die Mitglieder erhalten keine Zuwen-
dungen aus Mitteln der Gesellschaft . 

4. Es darf keine Person durch Ausgaben, 
die dem Zweck der Gesellschaft  fremd 
sind oder durch unverhältnismäßig 
hohe Vergütungen begünstigt werden. 

5. Bei Aufl ösung oder Aufh ebung der 
Gesellschaft  oder bei Wegfall ih-
res steuerbegünstigten Zweckes fällt 
das Vermögen an die Deutsche For-
schungsgemeinschaft  (DFG Bonn-
Bad Godesberg), die es ausschließlich 

für gemeinnützige Zwecke (insb. zur 
Förderung der Wissenschaft  und For-
schung) zu verwenden hat.

§ 4 Mitgliedschaft. 
1.  Die Deutsche Gesellschaft  für Patho-

logie hat ordentliche Mitglieder, au-
ßerordentliche Mitglieder, Ehrenmit-
glieder, korrespondierende Mitglieder 
und fördernde Mitglieder. 

2.  Ordentliche Mitglieder können Ärz-
te, Zahnärzte, Tierärzte sowie Natur-
wissenschaft ler mit abgeschlossener 
Hochschulausbildung werden. Über 
die Aufnahme entscheidet der Vor-
stand. 

3.  Der Jahresbeitrag für die ordentlichen 
Mitglieder wird von der Mitglieder-
versammlung für das folgende Ge-
schäft sjahr festgesetzt. 
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 
Mitgliederversammlung. 
Ordentliche Mitglieder können nach 
Beendigung ihrer berufl ichen Tä-
tigkeit auf Antrag außerordentliche 
Mitglieder werden. Außerordentliche 
Mitglieder erhalten Sonderkonditio-
nen für den Mitgliedsbeitrag (Reduk-
tion oder Freistellung), die von der 
Mitgliederversammlung festgelegt 
werden, und Einschränkungen bei 
den Aussendungen der Gesellschaft  
zur Folge haben. Sie werden im Mit-
gliedsverzeichnis geführt und können 

Satzung der Deutschen 
Gesellschaft für Pathologie e. V.

Pathologe 2019 · 40 (Suppl 3):S427–S429
https:// doi.org/ 10.1007/ s00292- 019- 00720-8
© Springer Medizin Verlag GmbH, ein Teil von 
Springer Nature 2019 

Gem. Beschluss der Mitgliederversammlung 
vom 13.Juni 2014, geändert bzw. ergänzt durch 
die Beschlüsse der Mitgliederversammlung vom 
20. Mai 2016.
Wenn in Bezug auf Personen nur die masku-
line Form verwendet wird, so geschieht dies 
lediglich aus Vereinfachungsgründen. Selbst-
verständlich sind damit Männer und Frauen 
gleichermaßen gemeint.
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Satzungen  

zu den Bedingungen ordentlicher Mit-
glieder an Veranstaltungen der Ge-
sellschaft  teilnehmen. Sie haben nicht 
mehr das Stimm- und Wahlrecht. 
Fördernde Mitglieder zahlen neben 
dem Förderbeitrag keinen Jahresbei-
trag oder eine Umlage. Jedes ordent-
liche und jedes fördernde Mitglied 
ist zur Zahlung des Jahresbeitrages 
bzw. Förderbeitrags am Anfang des 
laufenden Jahres verpfl ichtet. Son-
derregelungen können sich aus der 
Beitragsordnung ergeben. Die Mitglie-
derversammlung kann eine Umlage 
beschließen. 
Der Jahresbeitrag ist am 01. Februar 
des Jahres fällig und muss bis dahin 
auf dem Konto der Gesellschaft  ein-
gegangen sein. Der Beitrag wird per 
Lastschrift  eingezogen. Der Vorstand 
kann Ausnahmen von dieser Regelung 
beschließen. 

4.  Die Mitgliedschaft  endet durch Aus-
tritt, Erlöschen, Ausschluss oder 
durch den Tod. Die Mitgliedschaft  
kann jederzeit zum Jahresende durch 
Austrittserklärung schrift lich gekün-
digt werden. Gezahlte Mitgliedsbei-
träge und erhobene Umlagen werden 
nicht zurückerstattet. Nichtbezahlung 
des Beitrags trotz dreifacher Mah-
nung führt zum Erlöschen der Mit-
gliedschaft . Dies wird dem Mitglied 
bekannt gegeben. 
Der Ausschluss eines Mitglieds kann 
vom Vorstand nach Anhörung des 
betreff enden Mitglieds verfügt wer-
den, wenn es die Interessen der Ge-
sellschaft  schwerwiegend geschädigt 
hat. Gegen den Ausschluss ist die Be-
schwerde zulässig, die innerhalb eines 
Monats nach Zustellung des Aus-
schlussbescheides beim Vorstand ein-
zulegen ist. Über die Beschwerde ent-
scheidet die Mitgliederversammlung 
mit einfacher Mehrheit. 
Der Ausschluss und das Erlöschen der 
Mitgliedschaft  werden mit Zustellung 
des Ausschlussbescheides wirksam. 

5.  Die ordentlichen Mitglieder sind 
stimmberechtigt und wählbar. 

6.  Mitglieder oder Persönlichkeiten, die 
sich um die Pathologie besondere 
Verdienste erworben haben, können 
von der Mitgliederversammlung zu 
Ehrenmitgliedern ernannt werden. 

Ehrenmitglieder zahlen keinen Jah-
resbeitrag. 

7.  Die Mitgliederversammlung kann 
vom Vorstand vorgeschlagene, nicht 
dem deutschen Sprachraum angehö-
rende Wissenschaft ler zu korrespon-
dierenden Mitgliedern der Gesell-
schaft  wählen. Korrespondierende 
Mitglieder zahlen keinen Jahresbei-
trag. 

8.  Personen sowie private und öff entli-
che Vereinigungen, die die Ziele der 
Gesellschaft  unterstützen, können 
vom Vorstand als fördernde Mit-
glieder aufgenommen werden. Die 
Höhe des Förderbeitrages wird vom 
Vorstand im Einvernehmen mit dem 
fördernden Mitglied festgesetzt. För-
dernde Mitglieder sind weder stimm-
berechtigt noch wählbar.

§ 5 Organe der Gesellschaft. Organe der 
Gesellschaft  sind:
a) der Vorstand
b) die Mitgliederversammlung

§ 6 Vorstand. 
1.  Die Mitglieder des Vorstands sind mit 

Ausnahme des geschäft sführenden 
Vorstandsmitgliedes grundsätzlich 
ehrenamtlich tätig. Der Vorstand be-
steht aus folgenden Mitgliedern: 
a)  dem amtierenden Vorsitzenden 

(auf 2 Jahre gewählt, zweimalige 
Wiederwahl in Kontinuität mög-
lich) 

b)  dem stellvertretenden Vorsitzen-
den (für 2 Jahre gewählt, zweima-
lige Wiederwahl in Kontinuität 
möglich) 

c)  dem/der Tagungspräsidenten/in 
(einmalig für 1 Jahr gewählt, dann 
Ersatz durch den/die nach einem 
Amtsjahr nachrückende/n desig-
nierte/ n Tagungspräsidenten/in) 

d)  dem/der designierten Tagungs-
präsident/in (für 1 Jahr gewählt)e) 
sieben Beisitzer/innen (Amtszeit 
2 Jahre, zweimalige Wiederwahl in 
Kontinuität möglich) 

f)  einem Nachwuchsmitglied auf 
Vorschlag des Vorstandes (Amts-
zeit 2 Jahre, einmalige Wiederwahl 
möglich) 

g)  dem Geschäft sführenden Vor-
standsmitglied, sofern die Mitglie-

derversammlung auf Vorschlag des 
Vorstandes den Generalsekretär 
hierzu bestellt. 

2.  Vorstand im Sinne des § 26 BGB 
sind der/die amtierende Vorsitzen-
de, der/die stellvertretende Vorsit-
zende und das Geschäft sführende 
Vorstandsmitglied. Sie vertreten die 
Gesellschaft  gerichtlich und außerge-
richtlich. Jedes dieser Mitglieder hat 
Einzelvertretungsbefugnis. 

3.  Die Wahl der unter Abs. 1 Buchsta-
be a-g genannten Vorstandsmitglieder 
erfolgt in der ordentlichen Mitglie-
derversammlung mit einfacher Mehr-
heit. 

4.  Im Vorstand sollte möglichst ein Ver-
treter aus Österreich oder der Schweiz 
vertreten sein. 

5. Der Vorstand gibt sich eine Ge-
schäft sordnung, über die die Mitglie-
derversammlung mit einfacher Mehr-
heit beschließt. 

6.  Kosten- bzw. Auslagenersatz kann 
grundsätzlich gemäß Punkt 7 der Ge-
schäft sordnung erstattet werden. 

§ 7 Die Mitgliederversammlung.
1.  Mindestens einmal im Jahr ist vom 

Vorstand eine ordentliche Mitglie-
derversammlung einzuberufen. Die 
Einladung muss schrift lich oder per 
E-Mail mindestens 4 Wochen vor 
dem vorgesehenen Termin erfol-
gen und die Tagesordnung enthalten. 
Eine außerordentliche Mitgliederver-
sammlung ist gem. vorstehender Re-
gelung vom Vorstand 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 
werden. In der Mitgliederversamm-
lung sind folgende Angelegenheiten 
zu behandeln: 
a)  die Wahl von Vorstandsmitglie-

dern 
b)  Beschlussfassung über Tagungs-

themen und -orte 
c)  die Entgegennahme des Finanzbe-

richtes über das abgelaufene Ka-
lenderjahr und die Festsetzung des 
Mitgliedsbeitrages für das kom-
mende Kalenderjahr 
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d)  Entlastung des Vorstandes 
e)  Wahl von zwei Kassenprüfern 
f)  Beschlussfassung über die Ernen-

nung von Ehrenmitgliedern und 
die Wahl von korrespondierenden 
Mitgliedern 

g)  Beschlussfassung über Satzungsän-
derungen 

2.  Anregungen und Anträge für die Mit-
gliederversammlung sind dem Vor-
stand bis spätestens zwei Wochen vor 
dem Termin der Mitgliederversamm-
lung schrift lich einzureichen. 

3.  Die Mitgliederversammlung fasst 
ihre Beschlüsse grundsätzlich mit der 
einfachen Mehrheit der anwesenden 
Mitglieder. Die Aufl ösung der Gesell-
schaft  kann nur mit einer Dreiviertel-
Mehrheit der anwesenden Mitglieder 
beschlossen werden. Gleiches gilt für 
eine Änderung von § 2 und § 3 der 
Satzung. Sonstige Satzungsänderun-
gen bedürfen einer Zweidrittel-Mehr-
heit. Über die Mitgliederversamm-
lung ist ein Protokoll zu führen, das 
vom amtierenden Vorsitzenden und 
vom geschäft sführenden Vorstands-
mitglied zu unterschreiben ist.

§ 8 Geschäftsjahr, Sonstiges. Das Ge-
schäft sjahr der Gesellschaft  ist das Kalen-
derjahr. 

Satzungsänderungen gelten ab Eintrag 
in das Vereinsregister. Vorstandsmitglie-
der nach § 6 Abs. 2 sind sofort nach ihrer 
Wahl im Amt.
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Satzungen  

§ 1 Name und Sitz der Stiftung. Die Stif-
tung führt den Namen „Rudolf-Virchow-
Stift ung für Pathologie“. Sie ist eine rechts-
fähige Stift ung des bürgerlichen Rechts 
und hat ihren Sitz in Berlin.

§ 2 Zweck der Stiftung, Vergabevor-
aussetzungen. Die Stiftung verfolgt 
ausschließlich und unmittelbar ge-
meinnützige Zwecke i. S. d. Abschnitts 
„steuerbegünstigte Zwecke“ der AO.

Zweck der Stift ung ist die Förderung 
von Wissenschaft  und Forschung. Die 
Stift ung soll die wissenschaft liche Tätig-
keit und Forschung im Bereich der Pa-
thologie fördern und auszeichnen; sie ist 
selbstlos tätig und verfolgt nicht in erster 
Linie eigenwirtschaft liche Zwecke.
1. Zu diesem Zweck verleiht die Stift ung 

an Wissenschaft ler den Rudolf-Vir-
chow-Preis und eine damit verbun-
dene Dotierung als Auszeichnung für 
ihre wissenschaft liche Tätigkeit im 
Bereich der Pathologie und ehrt zu-
sätzlich Pathologen für ihre Verdiens-
te im Bereich der Pathologie durch 
Verleihung der Rudolf-Virchow-Me-
daille. Der Rudolf-Virchow-Preis und 
die Rudolf-Virchow-Medaille können 
auch an ausländische Wissenschaft ler 
verliehen werden.

2. Der Rudolf-Virchow-Preis wird ent-
sprechend dem Verleihungszweck der 

Stift ung jährlich an einen Patholo-
gen unter vierzig Jahren für eine noch 
nicht veröff entlichte, oder für eine 
nicht länger als ein Jahr vor der Be-
werbung publizierte wissenschaft liche 
Arbeit verliehen. Der Preis wird vom 
Vorstand ein Jahr vor der Verleihung 
ausgeschrieben, wobei eine angemes-
sene Frist für die Bewerbung in der 
Ausschreibung anzugeben ist. Die 
Dotierung des Preises erfolgt aus den 
Erträgen des Stift ungsvermögens und 
wird vom Vorstand in der jeweiligen 
Ausschreibung nach freiem Ermessen 
ausgelobt.
Der Preisträger wird vom Vorstand 
auf Vorschlag einer fünfk öpfi gen Jury 
ausgewählt. Wahl und Zusammenset-
zung der Jury erfolgt alle 2 Jahre.
Die Jury unterbreitet dem Vorstand 
ein begründetes schrift liches Votum 
über ihren Wahlvorschlag. Über die 
Verleihung des Preises entscheidet der 
Vorstand auf der Grundlage des Vor-
schlages. Die Verleihung des Preises 
erfolgt durch den amtierenden Vorsit-
zenden des Vorstands.

3. Die Rudolf-Virchow-Medaille wird 
alle zwei Jahre an einen Pathologen 
verliehen, der sich um die Pathologie 
besonders verdient gemacht hat. Über 
die Vergabe der R udolf-Virchow-Me-
daille entscheidet der Vorstand.

4. Soweit die Stift ung Zuwendungen 
erhält, die ausdrücklich hierfür be-
stimmt sind, kann sie wissenschaft li-
chen Nachwuchs im Bereich der Pa-
thologie auch dadurch fördern, dass 
sie Stipendien, Unterstützungsmit-
tel für Reisen bzw. wissenschaft liche 
Tagungen sowie sonstige Fördermit-

tel, z. B. für besonders aussichtsreiche 
Forschungsvorhaben, vergibt.

§ 3 Vorstand.
1. Alleiniges Organ der Stift ung ist der 

Vorstand.
2. Vorstand der Stift ung ist der jeweilige 

Gesamtvorstand der DGP e. V., dem 
gemäß § 6 der Satzung der DGP e. V. 
der Vorsitzende, der stellvertretende 
Vorsitzende, das Geschäft sführende 
Vorstandsmitglied, der Tagungsprä-
sident, der designierte Tagungspräsi-
dent, das Nachwuchsmitglied sowie 
7 Beisitzer angehören. Der Nach-
weis, dass die Beschlussfassungen der 
Deutschen Gesellschaft  für Patholo-
gie e. V. ordnungsgemäß und mit den 
erforderlichen Mehrheiten zustande 
gekommen sind, wird durch eine mit 
Wirkung nach außen legitimierende 
Erklärung des jeweiligen Vorsitzen-
den des Vorstands der Deutschen Ge-
sellschaft  für Pathologie e. V. geführt.

3. Vorstand der Stift ung im Sinne des 
§ 26 BGB sind der amtierende Vorsit-
zende der DGP e. V., der stellvertre-
tende Vorsitzende und das Geschäft s-
führende Vorstandsmitglied. Sie 
vertreten die Stift ung gerichtlich und 
außergerichtlich. Jedes der genannten 
Vorstandsmitglieder hat Einzelvertre-
terbefugnis.

4. Vorstandssitzungen fi nden mindes-
tens einmal jährlich statt. Zu den Vor-
standssitzungen lädt der Vorsitzen-
de, im Falle seiner Verhinderung das 
stellvertretende Vorstandsmitglied, 
unter Bekanntgabe der Tagesordnung 
mit einer Ladungsfrist von vierzehn 
Tagen ein. Den Vorsitz im Vorstand 

Satzung der Rudolf-Virchow-
Stiftung für Pathologie 
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https:// doi.org/ 10.1007/ s00292- 019- 00721-7
© Springer Medizin Verlag GmbH, ein Teil von 
Springer Nature 2019 

Beschlossen am 28.05.2010 zur Mitglieder-
versammlung der Deutschen Gesellschaft für 
Pathologie e. V. (DGP), zuletzt geändert durch 
Vorstandsbeschluss vom 23. Mai 2018. 
Wenn in Bezug auf Personen nur die masku-
line Form verwendet wird, so geschieht dies 
lediglich aus Vereinfachungsgründen. Selbst-
verständlich sind damit Männer und Frauen 
gleichermaßen gemeint.
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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 Vorstandsmitglie-
der vorzeitig aus, bilden die verblie-
benen Vorstandsmitglieder bis zur 
Vervollständigung des Vorstands den 
Vorstand allein und führen die un-
aufschiebbaren 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
 5 Satzungsänderungen,
 5 Aufh ebung oder Aufl ösung der Stif-
tung
 5 Zusammenlegung mit oder Zulegung 
zu einer anderen Stift ung

§ 5 Verwaltung des Stiftungsvermögens. 
Das Vermögen der Stift ung ist in seinem 
Bestand ungeschmälert zu erhalten. Die 
Mittel der Stift ung dürfen nur für die sat-
zungsmäßigen Zwecke verwendet wer-
den. Die Erträge des Stift ungsvermögens 
sind ausschließlich zur Erfüllung des Stif-
tungszwecks zu verwenden. Das gleiche 
gilt für Zuwendungen Dritter, sofern diese 
ausschließlich dafür bestimmt sind. An-
derenfalls sind sie dem Stift ungsvermögen 
zuzuführen.

Keine Person darf durch Ausgaben, die 
dem Zweck der Stift ung fremd sind, oder 
durch unverhältnismäßig hohe Vergütun-
gen begünstigt werden. Verwaltungsaus-
gaben der Stift ung sind auf das notwen-
dige Mindestmaß zu beschränken. Die 
Stift ungsmittel sind ausschließlich für 
gemeinnützige Zwecke i. S. d. Abschnitts 
„steuerbegünstigte Zwecke „der AO zu 
verwenden.

Als Geschäft sführendes Vorstandsmit-
glied der Stift ung fungiert das Geschäft s-
führende Vorstandsmitglied der Deut-
schen Gesellschaft  für Pathologie e V. Die 
Prüfungen der fi nanziellen Unterlagen 
der Stift ung erfolgen durch die beiden ge-
wählten Kassenprüfer der Deutschen Ge-
sellschaft  für Pathologie e. V.

Neben dem Stift ungsvermögen kann 
die Stift ung Verbrauchsvermögen bilden, 
dem allein vom Zuwendenden hierfür 
bestimmte Zustift ungen zuzuführen sind. 
Die Stift ung kann derartige Zustift ungen 
annehmen. Das Verbrauchsvermögen ist 
ganz oder teilweise für die Förderung des 
wissenschaft lichen Nachwuchses gemäß 
§ 2 Nummer 4 zu verwenden.

§ 6 Geschäftsjahr. Das Geschäft sjahr ist 
das Kalenderjahr.

§ 7 Jahresrechnung und Jahresbericht. 
1. Der Vorstand erstellt nach Ablauf ei-

nes jeden Geschäft sjahres eine Jah-
resendabrechnung, eine Vermögens-
übersicht sowie einen Bericht über 
die Erfüllung des Stift ungszwecks. 
Diese Unterlagen sind der Aufsichts-
behörde innerhalb von vier Monaten 
nach Ablauf des Geschäft sjahres vor-
zulegen. 

2.  Der Vorstand hat einmal jährlich ge-
genüber der Mitgliederversammlung 
der DGP e. V. einen Rechenschaft s-
bericht für das abgelaufene Kalender-
jahr vorzulegen. Der Rechenschaft s-
bericht muss eine Bilanz enthalten; er 
ist schrift lich abzufassen und für die 
Mitglieder der DGP e. V. zu veröff ent-
lichen.

§ 8 Stiftungsaufsicht. Die Stift ung unter-
liegt der staatlichen Aufsicht nach Maßga-
be des jeweiligen Stift ungsrechts.

§ 9 Satzungsänderungen, Aufl ösung der 
Stiftung, Anfallsberechtigte.
1.  Der Vorstand muss mit 3/4 Mehrheit 

seiner Mitglieder über Satzungsände-
rungen beschließen.

2.  Ist die weitere Verfolgung des in § 2 
der Satzung genannten Zwecks der 
Stift ung unmöglich geworden oder 
erscheint sie aufgrund einer wesent-
lichen Veränderung der Verhältnisse 
nicht mehr sinnvoll, kann der Vor-
stand die Aufl ösung oder eine Än-
derung des Zwecks der Stift ung be-
schließen. Der Beschluss kann nur 
mit Zustimmung aller Vorstandsmit-
glieder gefasst werden. Ein solcher 
Beschluss wird erst wirksam, wenn 
er von der Aufsichtsbehörde geneh-
migt ist.

3.  Bei Aufh ebung oder Aufl ösung der 
Stift ung oder bei Wegfall steuerbe-
günstigter Zwecke fällt das Vermö-
gen der Stift ung an die Deutsche Ge-
sellschaft  für Pathologie e. V., die es 
ausschließlich und unmittelbar für 
gemeinnützige Zwecke zu verwen-
den hat.

§ 10 Inkrafttreten. Diese Satzung tritt mit 
der Genehmigung durch die Stift ungsbe-
hörde in Kraft .



Besuchen Sie: springer.com/autoren

A19897

springer.com

Sie wollen Aufmerksamkeit
für Ihr Buch?
Publizieren Sie bei Springer!
 • Professionelle Begleitung und persönliche 

Unterstützung

 • Alle Formate: eBook, innovative Online-Formate 
und Print-Buch 

 • Schnelle Verbreitung und globale Reichweite

+ Formate
+ Leser



Spendenaktion der 
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zur Nachwuchsförderung
„Das, wonach wir forschen, darf keinem verschränkt sein.“ 
(Dr. Rudolf Virchow)

Bereits seit 1998 fördert die Rudolf-Virchow- Stiftung Wissenschaftler/innen unter 40 

Jahren mit dem „Rudolf-Virchow-Preis“, der jeweils auf der Jahrestagung der Deutschen 

Gesellschaft für Pathologie (DGP) verliehen wird. Der Preis ist bisher mit einem Geldbetrag 

in Höhe von 5000 € verbunden. Außerdem verleiht die Stiftung die Rudolf-Virchow-

Medaille alle zwei Jahre an eine Pathologin oder an einen Pathologen, welche/r sich um 

die Pathologie besonders verdient gemacht hat. 

Seit diesem Jahr sammelt die Stiftung auch dafür Spenden, den wissenschaftlichen 

Nachwuchs im Bereich der Pathologie mit Stipendien, Unterstützungsmitteln für Reisen 

z. B. zu wissenschaftlichen Tagungen oder Fördermittel z.B. für besonders aussichtsreiche 

Forschungsvorhaben zu unterstützen. 

Helfen Sie mit! Unterstützen Sie mit Ihrer Spende die Nachwuchsarbeit der Rudolf-

Virchow-Stiftung der DGP und fördern Sie gezielt den hervorragenden akademischen 

Nachwuchs im Fachbereich Pathologie! 

Spendenkonto:

Rudolf-Virchow-Stiftung 

GLS Gemeinschaftsbank eG 

IBAN: DE21 4306 0967 1219 1721 00 

Swift/BIC: GENODEM1GLS

Spendenzwecke: 
- Spende Nachwuchsförderung (Verbrauchsvermögen) oder 

- Förderung von Wissenschaft und Forschung allgemein
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