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Histologische Subtypen des 
Nierenzellkarzinoms (NZK)
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SC2



Folie 3

SC2 60-70% der pap sind Typ1
Stöhr, Christine; 29.03.2017





• Clear cell RCC

• Multilocular cystic LMP

• Papillary adenoma and Papillary RCC

• Clear cell- papillary RCC

• Chromophobe RCC

- Hybrid Oncocytic Chromophobe tumor

• Carcinoma of the collecting ducts 

• Renal medullary carcinoma

• MITF family associated RCC

• Mucinous tubular and spindle cell carcinoma

• Acquired cystic disease –associated RCC

• Tubulocystic carcinoma

• Hereditary leiomyomatosis & RCC – associated RCC

• SDHB mutation -associated RCC 

• RCC unclassified

WHO CLASSIFICATION OF RENAL TUMORS 2016



WHO Classification of Renal Neoplasia

• Emerging provisional entities
• Thyroid-like follicular RCC

• ALK-translocation RCC

• Entities moved in miscellaneous carcinoma 
group (less data than previously expected on 
clinicopathologic distinctiveness)

• Post-neuroblastoma associated RCC



Beyond WHO 2016

• Eosinophilic, solid and cystic RCC

• TCEB-1 mutated RCC

• SMARCB1/INI deficient RCC

• Fumarate hydratase deficiency 
associated RCC

• RCC with mTOR mutations
• LOT

• EVT/HOT
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Abb.1: Einordnung Nierentumore anhand dominanter Morphologie
NZK: Nierenzellkarzinom; MC-LMP: Multilokulär zystisch-klarzellige renale Neoplasie mit niedrig malignem Potential; 

MTSCC: Muzinös-tubulär-spindelzelliges Karzinom; ESC-NZK: Eosinophiles solides und zystisches Nierenzellkarzinom



Papilläres Adenom

Onkozytom

MC-LMP

Klarzellig papilläres NZK

Tubulo-zystisches NZK

SHDB-defizientes NZK

TCEB1-mutiertes NZK

ESC-NZK
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Papilläres NZK
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MiTF/TFE-Translokation-NZK

FH-defizientes NZK

Abb. 3: Malignes Potential epithelialer Nierentumore:
MC-LMP: Multilokuläre zystisch-klarzellige renale Neoplasie mit niedrig malignem Potenzial; NZK: Nierenzellkarzinom;

SDHB: Succinatdehydrogenase, TCEB: Transkriptionselongationsfaktor B; ESC-NZK: Eosinophiles, solides und zystisches

Nierenzellkarzinom; MTSCC: Muzinös tubulär-spindelzelliges Karzinom; NOS: „not otherwise specified“; ALK: Anaplastisches

Lymphom Kinase; MiTF/TFE: Mikrophtalmia-Transkriptionsfaktor-Familie; FH: Fumarathydratase

Malignes Potenzial

Polifka et al. Pathologe 2021



Bis 4% aller Nierenzellkarzinome hereditär

• Von Hippel-Lindau-Syndrom
• Hereditäre Leiomyomatose und NZK
• Birt-Hogg-Dube-Syndrom
• Hereditäres papilläres NZK

Weitere Syndrome!



Syndrom Gen Nierentumor Extrarenale Manifestationen

Von Hippel-Lindau-Syndrom VHL Multiple, bilaterale klarzellige NZK; Nierenzysten Hämangioblastom der Retina und ZNS (Angiomatosis retinae); 

Phäochromozytom; Neuroendokrine Tumore (NET); Paragangliom; 

Endolymphatischer-Sack-Tumor; Pankreaszysten; Parametriale/Epididymale

Zysten/Zystadenome

Papilläres-Nierenzellkarzinom-Syndrom 

(RRCCP1)

MET Multiple, bilaterale papilläre NZK (Typ 1)

BAP1-Tumorprädispositionssyndrom BAP1 Klarzelliges Nierenzellkarzinom (Uvea-)Melanom; Mesotheliom; Basalzellkarzinom; atypischer Spitztumor

der Haut

Rhabdoidtumor-Prädispositionssyndrom 

(RTPS)

SMARCB,

SMARCA4

SMARCB1/INI-defizientes NZK u.a. Rhabdoidtumore Rhabdoidtumore; Schwannom; kleinzelliges Karzinom des Ovars vom 

hyperkalzämischen Typ (SCCOHT); kribriformer neuroepithelialer Tumor 

(CRINET); maligner peripherer Nervenscheidentumor (MPNST);

Weichteilsarkom; Chondrosarkom

Hereditäre Leiomyomatose und 

Nierenzellkarzinom (HLRCC)

FH Fumarathydratase-defizientes NZK Multiple kutane, uterine Leiomyome/ Leiomyosarkome

Familiäres papilläres

Schilddrüsenkarzinom

Papilläre NZK; Onkozytome Papilläres Schilddrüsenkarzinom

Birt-Hogg-Dubé-Syndrom (BDH) FCLN Multiple chromophobe NZK; Hybrid chromophob

onkozytäre Tumore; papilläres NZK

Dermale Fibrofollikulome im Gesicht; Pulmonale Zysten; spontaner 

Pneumothorax

Tuberöse Sklerose TSC1, TSC2 Multiple, bilaterale Angiomyolipome;

Lymphangioleiomyomatose; selten NZK, u.a. 

eosinophiles, solide und zystisches (ESC) NZK; 

Nierenzysten

Kortikale Tubera; adenomatöse kleine intestinale Polypen; pulmonale 

Zysten;

dermales Angiofibrom; Subunguales Fibrom; kardiales Rhabdomyom; 

Subependymales Riesenzellastrozytom

PTEN-Hamartom-Tumorsyndrom

(PHTS)/Bannayan-Riley-Ruvalcaba-

Syndrom (BRRS)/Cowden-Syndrom

PTEN, AKT1, 

PIK3CA, 

SDHB, 

SDHC, 

SDHD, 

SEC23B

NZK, darunter Succinatdehydrogenase (SDH)-

defizientes NZK

Melanom; kolorektale/ endometriale/ mammäre/ thyreoidale Karzinome; 

Trichilemmome; muko-kutane, papillomatöse Läsionen; Lipome; Fibrome; 

v.a. hamartomatöse gastrointestinale Polypen; zerebelläres dysplastisches

Gangliozytom des Erwachsenenalters; Makrozephalie; Hyperpigmentierung 

der Glans penis (bei BRRS)

Hyperparathyreoidismus-Knochentumor-

Syndrom

HRPT2 Gemischt epitheliale und stromale Tumore (MEST);

papilläres NZK

Parathyreoidale Tumore; Fibro-ossäre Knochentumore

Abb.2: Übersicht Nierentumore und Tumorsyndrome (Quellen: vgl. Haupttext und [7]; [31]) 

Polifka et al. Pathologe 2021



WHO
Grade

1 2 3

4 4 4



Sarcomatoid differentiation



Tumor necrosis



Rhabdoid differentiation



Darf ich vorstellen: 
Potpourri verschiedener Nierentumore

• Klarzellige
• Papilläre
• Zystische
• Eosinophile/“pinke“
• Schlecht differenzierte high-grade



• 62-jähriger Patient mit zufällig entdecktem unklaren 

Nierentumor

• Teilnephrektomie links.

• Keine chronische Nierenerkrankung 

• Keine Tumoranamnese

Makroskopischer Befund:

• Teilnephrektomiepräparat mit subkapsulär gelegenem 

scharf begrenztem 1,5 cm großem, Tumorknoten.

• Schnittfläche grauweiss, teils zystisch.

• Resektion im Gesunden. 
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Klinische Befunde
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CK7



29CAIX
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Vimentin

CD10
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Racemase

RCC



Histologischer Befund

• Gekapselter partiell zystischer epithelialer Tumor der Rinde.

• Klarzelliges prismatisches bis niedriges Epithel, z.T. Hobnail.

• Tubuli +  Papillen.

• niedriger Kerngrad, keine Mitosen, aufgereihte Zellkerne

• IHC +: Vim, CK7, EMA, CD10 (+/-).

• IHC negativ: RCC, Racemase/AMACR.
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Klarzelliges tubulopapilläres 
Nierenzellkarzinom, WHO-

Grad 1. 
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DD

• Papilläres Nierenzellkarzinom mit klarzelligen Anteilen:

Prominente papilläre Architektur, Schaumzellen im Stroma 

der Papillen, immunhistochemische Positivität für 
AMACR/Racemase.

• Translokations-assoziiertes Nierenzellkarzinom:

Häufig Kombination von papillärer Architektur und klarzelliger

Morphologie. Oft hoher Grad. Häufig negativ oder nur fokal 

positiv für Pan-Cytokeratin. Positivität für TFE3 oder TFEB 

sowie Cathepsin K und HMB45. 
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DD

• Multilokulär-zystischer Nierentumor mit niedrigem 
malignen Potential:

keine prominente papilläre Architektur, typische 

Klarzellennester in den Septen.

Immunhistochemisch Positivität für RCC und CD10.

• Tubulozystisches Nierenzellkarzinom:

homogen kleinzystisch und tubulär, keine grossen Zysten, 

keine papilläre Architektur, keine klarzellige Morphologie 

(eosinophiles Zystoplasma). Oft hoher Grad (Fuhrman 3). 

Immun: CK7 neg, AMACR/Racemase +  



Clear Cell Renal Tumor-
ccRCC?



Chromophobe RCC

TFE3 translocation RCC Clear cell –
papillary  RCC

Epithelioid Pecoma



Clear cell RCC Clear cell RCC

Clear cell LMPClear cell RCC
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PITFALL!
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• 43 year old otherwise healthy man

• Nephrectomy right site

• Large tumor upper pole

• No metastases at timepoint of diagnosis
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Macroscopy

• 13 x 8,7 x 3,5 cm right nephrectomy

specimen with 4 cm long ureter

• Upper kidney pole with gray-white 4,2 x 

3,9 x 3,7 cm large tumor nodule

• Infiltration of the perirenal adipose

tissue
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Clear cells, infiltrating
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Hyaline sclerosis
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47
Pan-CK



48
Vim
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Immunohistochemistry

Negativ:

• smAktin, Desmin, HMB45, ER, PR

• Pan-CK (KL1 und Lu5), CK7, CK18, CK19

• CD45, CD20, CD79a

• GATA3, p63, PAX8, RCC, TFE3, EMA

• Syn, Chromo, CD56

• Ki67 < 10 %
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Immunohistochemistry

Negativ:

• smAktin, Desmin, HMB45, ER, PR

• Pan-CK (KL1 und Lu5), CK7, CK18, CK19

• CD45, CD20, CD79a

• GATA3, p63, PAX8, RCC, TFE3, EMA

• Syn, Chromo, CD56

• Ki67 < 10 %

?
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MUC4
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Diagnosis

Sklerosing epitheloid
fibrosarcoma (SEF) 
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Molecular Pathology

• No translocation

16p11/7q34 (FUS- CREB3L2)

• Translocation
22q12/7q34 (EWSR1-CREB3L2)
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Histological findings

• Invasive tumor growth between tubules and glomerula

• Medium to large polygonal sharply demarcated tumor cells with

hyperchromatic round to oval nuclei

• Clear focally granular cytoplasm

• Cells partly atrophic with nested or insular growth pattern

• Extensive shrinkage of the cells

• Excessive hyalinosis and fibrosis

• Paraganglioma-like nested growth pattern

• Glomerula and tubuli retained within the tumor

• Few mitosis (< 2 in 10 HPFs)

• No coagulation necrosis



55

Discussion

• 150 cases described

• Mostly young adults (average 40 years)

• Predominantly in soft tissue of extremities, trunk, 

head and neck and in bone

• Broad morphological spectrum

• Typical excessiv hyalinized fibrous stroma

• MUC4 positivity very sensitive and specific for
sarcomas from the spectrum of sclerosing
epitheloid fibrosarcoma / low-grade fibromyxoid
sarcoma
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Papilläre
Tumoren
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61

CK 7



62

AMACR



Diagnosis:

Papillary renal cell
carcinoma, G2, Type 1 
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50 months of follow up: no recurrence



Ah



AH
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20 year old patient
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69

Pan-CK



70

AMACR
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CK 7



72

Ki-67



Diagnosis:

Papillary renal cell
carcinoma, G3, Type 2 
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DD

• MiTF/TFE family of translocation-

associated renal cell carcinoma

• Ductus-Bellini renal cell carcinoma

(collecting duct carcinoma)



TUMORS WITH A SIGNIFICANT PAPILLARY COMPONENT

CAIX CK7 AMACR Cathepsin-K p63 TFE3/TFEB

Clear cell 

RCC with 

papillary 

growth

Positive, 

membranous

Negative Negative Negative Negative Negative

Papillary 

RCC

“type I”

Negative Positive Positive Negative Negative Negative

Papillary 

RCC

“type II”

Negative +/- positive Positive Negative Negative Negative

Clear cell 

papillary 

RCC

Positive,

cup-like

Positive, 

diffuse

Negative Negative Negative Negative

MiTF-TFE

trans-assoc

Variable but

focal

Negative Positive Positive 

(50%)

Negative Positive*

Collecting

duct Ca

Negative Positive +/-

positive

Negative Positive Negative
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In this case









WHO 2016

Very large eosinophilic nucleoli



2SC



2SC



FH



Leiomyomas of
uterus, ureter and

skin

Hereditary leiomyomatosis
and renal cell carcinoma

(HLRCC)



Typ II papillary renal cell carcinoma

Singer et al., 2010

(=Hereditary leiomyomatosis and RCC)

(=HIF Prolyl 
Hydroxylase)

(Fumarat 
Hydratase)



Fumarathydratase mutations

Detected in 71% of the HLRCC families and
17% of patients with PRCC Type II

Testing of all PRCC Typ II occuring below 40 years!
However: various morphology (tubulocystic, eosinophilic)



Oncocytic Pink renal tumors



Oncocytic cell



Oncocytic cell=pink cell?



Oncocytic cell=pink cell?

ESC

SDH def RCC

„Granular“ CCRCC



Pink/Oncocytic tumors

• Oncocytoma

• Chromophobe RCC

• Oncocytic PRCC

• FH deficient RCC?)

• Hybrid (HOCT) RCC=chromophobe RCC according WHO

• SDH deficient RCC

• ALK-associated RCC

• Eosinophilic solid and cystic RCC (sporadic and TS associated)

• „granular“ clear cell RCC

• Low grade oncocytic tumor (LOT)

• Eosinophilic vacuolated tumor (EVT) – High grade onc. tumor (HOT)



Oncocytoma-small cell



Chromophobe RCC



Chromophobe RCC

Rasinoid nuclei



No raisinoid nuclei typical for chromophobe could be seen, however 
prominent perinuclear clearing is present.



Solid architecture, clearly visible
perinuclear halos in tumorous cells.
Again no raisinoid nuclei are present.



Anamnese:
Bei der 67 jährigen Patientin wurde ein ca. 3,5 
cm großer Tumor am linken Nierenoberpol 
festgestellt du durch eine Teilnephrektomie
entfernt. 
Makroskopischer Befund:
Teilnephrektomiepräparat mit einem 
subkapsulär gelegenen 3,7 cm großen auf der 
Schnittfläche homogen braunen Tumorknoten.















CD117



PARV



CK7



LOT (Low Grade Oncocytic Tumor): 
CK 7+++/CD117-

• Kind of hybrid CHRCC/RO

• Part of grey zone

• Low grade-low stage tumors (so far)

?



CK7+/CD117- gray zone, LG





Edematous
degenerative 
changes



Anamnese:
Makroskopischer Befund:
Bei der 14 Jahre alten Patientin wurde eine

Teilnephrektomie wegen einem als

Zufallsbefund entdeckten 2 cm großen Nieren-

tumor durchgeführt.

Makroskopischer Befund:
Teilnephrektomiepräparat mit einem 

subkapsulären 2 cm großen Tumor mit 

homogen brauner und fokal hämorrhagischer 

Schnittfläche.













PAX8



CD117







HOT (High Grade Oncocytic Tumor)

• age range from 25 to 73 years 

• tumor size ranged from 1.5 to 7.0 cm 

• Usually positive for CD117, AE1-AE3, CK18, PAX 8, 
antimitochondrial antigen, and SDHB.

• CK 7 and CK20 was either negative or only focally 
positive

• negative for TFE3, HMB45, Melan-A. 

• No TFEB and TFE3 genes rearrangement 

• CNV variable, no complete gains or losses

• Mutations in TSC2 and MTOR

• Excellent Prognosis, no metastasis
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New proposal GUPS:
Eosinophilic vacuolated tumor (EVT)
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CD117
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FH



128

CK20
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Eosinophilic Vacuolated Tumor (EVT) / High-grade Oncocytic Tumor (HOT) of Kidney Demonstrates Sporadic TSC/MTOR

Mutations:

Next Generation Sequencing Multi-institutional Study of 19 Cases

Farcaş Mihaela1,2, Gatalica Zoran3, Trpkov Kiril4, Swensen Jeffrey5, Zhou Ming6, Alaghehbandan Reza7, Williamson Sean R8, Magi-

Galluzzi Cristina9, Gill Anthony10,11, Tretiakova Maria12, Lopez Jose I13, Perez Montiel Delia14, Sperga Maris15, Comperat Eva 16, 17, Brimo

Fadi18, Yilmaz Asli4, Siadat Farshid4, Sangoi Ankur19, Gao Yuan20, Ptákova Nikola21, Kuthi Levente22, Pivovarcikova Kristyna23, Rogala

Joanna23, Agaimy Abbas24, Hartmann Arndt24, Fraume Cristopher25, Rychly Boris26, Hurnik Michal27, Durcansky Dušan28, Bonnert

Michael29,  Gakis Georgios30, Michal Michal23, Hora Milan31, and Hes Ondrej23

Biomarkers

n/a Non analysable

S Stable

Mutations

Missence

Frameshift

Splice

CASE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

TMB/Mb 4 5 4 n/a 6 6 5 n/a 4 2 2 2 0 3 1 1 2 1 3 

MSI S S S n/a S S S n/a S S S S S S S S S S S 

 

TSC1                    

TSC2                    

MTOR                    

RICTOR                    
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FH deficient RCC- just consider it, 
also pink tumor 



Klinik:
76-jährige Frau mit einem Tumor am Nierenoberpol, als 
Zufallsbefund im Rahmen einer Bildgebung festgestellt. 
Teilnephrektomie. Weitere Tumormanifestationen waren bei 
der erweiterten Bildgebung nicht nachweisbar.
EA: Keine Tumorerkrankungen.
FA: Keine Tumorerkrankungen.

Makroskopischer Befund:

2,5 cm großer, relativ scharf begrenzter, jedoch nicht 
gekapselter Tumorknoten mit rötlich brauner Schnittfläche.











CD117



SDHB



Diagnose:

SDHB-defizientes 
Nierenzellkarzinom



Klinik:

33 jährige Patientin mit abdominalen Beschwerden. Diagnose eines 
großen Nierentumors und Verdacht auf paraaortale
Lymphknotenmetastasen und Venenthrombus. Nephrektomie. 
Zustand nach der Entfernung eines Nierentumors bei der Mutter der 
Patientin mit 58 Jahren, hier extern Diagnose eines papillären
Nierenzellkarzinoms.

Makroskopischer Befund:

Nephrektomiepräparat mit 11 cm im Durchmesser messenden 
Nierentumor mit eindeutigem Venenthrombus. Der Tumor mit diffuser 
Infiltration ins paraaortalen Fettgewebe, sowie brauner Schnittfläche. 
Zusätzlich Übersendung von paraaortalen Lymphknoten mit multiplen 
Metastasen. pT3a, pN2 (2/6) L0 V2 G4, R1.
Ein Jahr später pulmonale Metastasierung











CK „arm“ 



Racemase



CD117



SDHA



SDHB



SDHB



Diagnose:

SDHB-defizientes 
Nierenzellkarzinom mit zum 
Teil papillärer Morphologie 
und rhabdoider 
Dedifferenzierung (WHO 
Grad 4). 
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Bardella et al., 2011

• SDHA, B, C, D.

• Tumorsupressor

• Krebszyklusenzyme

• Mutation in A: A+B weg

• Mutation in B: B weg

• Mutation in C: C+B weg

• Mutation in D: D+B weg

SDH-Komplex
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• Paragangliome/ Phäochromozytome,

• Gastrointestinale Stromatumoren

• Nierenzellkarzinome

• Hypophysenadenome

• Pankreas-NET

• Seltene Einzelbeschreibungen diverse andere Tumore  

Tumore bei SDH-Mutationen



154

• Selten (bislang 3 große Serien veröffentlicht).

• Exzellente Prognose, jedoch fatale sarkomatoide Dediff in 1/3.

• Hinweise auf ein mögliches SDH-NZK: 

• Multifokalität

• Jüngeres Alter bei der Diagnose

• Positive Familien-/Eigenanamnese für RCC, Paragangliome, 

Hypophysenadenome oder GIST

• SDH-kompatible oder suspekte Morphologie

• Jeder CK-arme, eosinophiler/onkozytärer „komischer“ Tumor

• Immunhistochemie: immer SDHB und SDHA parallel

SDHB-defizientes Nierenzellkarzinom



Cave: klarzelliges NZK kann ein aberrantes reduziertes SDH-Muster zeigen



52 jährige Frau
o Nierentumor als Zufallsbefund        Tumornephrektomie 
o Keine Begleiterkrankungen.
Makroskopisch: scharf begrenzter nicht gekapselter 3,2 cm Knoten
Mit teils solider teils kleinzystischer homogen graugelber Schnittfläche.





Pseudoalveolär /tubulär



Kompakt azinär





Pseudofollikulär /tubulär



Hobnail  Muster in den Zysten



Schaumzellen/Lymphozyten



Granuläre Körperchen im Zytoplasma (Stippling)



CK7

CK20

Erhalten:

SDHB

FH

Negativ:

CK7

CD117

AMACR

CAIX

Positiv:

CK

PAX8

Vimentin

CK20



Diagnose Eosinophiles solide und zystisches Nierenzellkarzinom (ESC

sporadisch ohne assoziierte Tuberöse Sklerose (TSC).



• Sporadisch aber identisch wie das TSC-NZK

• Alle Frauen (57 J; 31-75).

• Charakteristisches granuläres Stippling

• CK7-neg/CK20-pos

• Kerne ISUP/WHO 3

• Indolenter Verlauf (kaum Metastasen)



o TSC1/2 Mutationen gefunden:
o 8/9 pädiatrische ESC-RCC
o 6/6 adulte ESC-RCC
o 1 dominant PRCC Typ 2
o 1 onkozytoides RCC post Neuroblastom
o 2/3 pädiatrische ESC-RCC-ähnliche RCC NOS

Ein Patient mit Metastasen zeigte Vollremission unter m-TOR-Inhibition



Esinophil, solid und zystisches NZK: DD

o Zystisches SDHB-NZK

o Tubulozystisches NZK (kein solider Anteil)

o „Tubulozystisches“ Onkozytom

o „Tubulozystisches“ chromophobes NZK

o „Tubulozystisches“ HLRCC-assoziiertes NZK



Tubulozystisches NZK:

Keine solide Komponente

Keine Eosinophilie

PAN-CK



DD: FH-defizientes NZK
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FH-defizientes NZK: bunte Architektur = Schlüssel zur Diagnose

FH Defizienz
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Klinische Befunde

Klinik:

59-jähriger Mann wurde eine Nierenteilresektion wegen eines 

asymptomatischen Tumors durchgeführt.

Makroskopischer Befund:

Nierenteilresektat mit einem 2,8 cm großen scharf begrenzten 

gekapselten Tumorknoten mit homogen brauner, teils fein 

granularer weicher Schnittfläche.
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Immunhistochemie:

• Racemase/AMACR, CD10 und Vimentin

positiv. 

• Cytokeratin-7 und Ksp-Cadherin negativ.

• TFE-3 vollständig negativ. 

• Erhaltenen Expression für SDHB und FH.

• Negativität für CD117 und Parvalbumin. 
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Diagnose:

Papilläres onkozytäres
Nierenzellkarzinom
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• Typische papilläre Nierenzellkarzinome mit 

eindeutigem onkozytärem Muster sind häufig 

sehr kleine Tumoren die scharf begrenzt sind und 

einen exzellenten klinischen Verlauf zeigen. 

• Eine Metastasierung ist bisher nicht beschrieben 

worden. Aus diesem Grunde ist es wesentlich, sie 

von papillären Nierenzellkarzinomen Typ 2 

abzugrenzen.

• Häufig: k-ras-Mutationen 



Antikörper Onkozytom Chromophobes
NZK

SDH-defizientes
NZK

FH-defizientes
NZK

MiTF/TFE-
Translokations
-karzinom

ESC NZK Klarzelliges Karzinom, 
eosinophiles Zytoplasma

Epitheloides
Angiomyolipom

Aktin-sm - - - - - - - +/-

CD117 + + -

(intratumorale

Mastzellen +)

- - - - -

CK7 -

(<5% vereinzelt 

möglich)

variabel + - -

(selten fokal +)

- - - -

CD10 + -/+ - + + (TFE3),

oft - (TFEB)

- + -

CAIX - - - - - - + -

SDHB + + -

kompletter Verlust 

in Tumorzellen

+ + + + +

FH + + + -

kompletter 

Verlust in 

Tumorzellen

+ + + +

S100A + - (selten +) - - - - variabel -

HMB-45/ Melan-A - - - - - - - + (fokal)

Cathepsin-K - - - - + (TFEB), 

50% + TFE3

- - +

TFE3/TFEB - - - - + - - -

Kasp-Cadherin + +/- -

Vimentin - -

(+ sarkomatoide

Differenzierung)

+ + + + +/-

Abb. 4: Vergleichende Immunhistochemie onkozytärer Tumoren 
– Differenzialdiagnosen
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Klinik:

54-jähriger Patient       Tumornephrektomie rechts.  
Initial keine Metastasen (keine Nachsorgedaten).
Makroskopisch ein kortikal gelegener scharf begrenzter 
homogen brauner weicher Knoten von 2,2 cm.













Erhalten:

SDHB

FH

Negativ:

CK20

CD117

RCC

CD10

TFE3

Parvalbumin

Positiv:

Vimentin

CK

EMA

Variabel+:

PAX8

CK7

AMACR



Diagnose 

Onkozytoides/eosinophiles NZK unklassifiziert?



ALK(D5F3)

NGS = ALK-TPM3 Fusion



Diagnose 

ALK-positives NZK, unklassifiziert mit solid-papillärem

eosinophilem Wachstumsmuster.



ALK-transloziertes Nierenzellkarzinom

o Selten (<1% aller NZK)

o <20 Fälle beschrieben (wohl verkannt und unterdiagnostiziert)

o Frauen >>Männer

o Alter: 33-56 (44 J).

o Morphologie sehr heterogen = breite DD:

o Eosinophil/onkozytoid

o Papillär mit klarzelliger Morphologie

o Muzin-tubulär-spindelzell-ähnlich

o Metanephrisches Adenom-ähnlich

o Rhabdoid/sarkomatoid

Stromamuzin und 

Siegelringzellen

= möglicher Hinweis



ALK-Translokation-Nierenzellkarzinom

o IHC nicht charakteritisch (überlappt sich mit papillärem NZK)

o ALK-Fusionen mit verschied. Partnern: VCL, STRN, TPM3, 

EML4, CLIP1, KIF5B.

o VCL vielfach bei Kindern mit Sichelzellanämie beschrieben

o Tendenziell aggressiver Verlauf



18 jähriger Patient
o Akute Nierenwerterhöhung, Bildgebung: diffus veränderte re Niere.
o Stanze  dann Tumornephrektomie 
Makroskopie: diffus grauweiß-kleinnodulär verändertes Parenchym.



Extensive Infiltration durch das Parenchym



Extensive myxoide desmoplastische stromareaktion



Retikuläres Muster



Kleinnest- und „Single cell“ Muster



Adenoid-trabekuläres Muster



Retikuläres u. mikrozystisches (Dottersack-ähnliches) Muster



Mikrozystisches (Dottersack-ähnliches) Muster



Gemischtes Muster



PAX8



CK7



SMARCB1(INI1)



?



http://www.medical-labs.net/wp-content/uploads/2014/01
/sickle-cells-Sickle-Cell-Disease.jpg

Drepanocytes = sickled Erythrocytes



Diagnose 

Medulläres Nierenzellkarzinom



Medulläres Nierenkarzinom

 Erstmals 1995 beschrieben (33 Pts aus dem  AFIP-Institut).

 Alle haben Evidenz einer Sichelzell-Hämoglobinopathie.

 M: W = 2-3: 1 (ab dem 25 LJ nahezu 1: 1).

 Alter 11-39 J.

 75% in der rechten Niere.

 Medianes Überleben nach Op: 15 Wochen.



Medulläres Nierenkarzinom

DDx

 CDC

 Undifferenziertes/dediff NZK mit SMARCB1-Verlust

 Keimzelltumoren (vor allem Dottersacktumor)

 Synovialsarkom (Cave: INI1 schwach bis neg)

 Tipp: Zellen eher monoton wie bei sonstigen INI1-defzienten 

Malignomen



TaHoMe: nicht jedes INI1-defizientes NZK = medullär,

auch nicht bei sehr jungen Patienten



Zusammenfassung
• Ein Vielzahl neuer Nierentumoren wurden in den letzten 5 

Jahren definiert

• Tumortypisierung nach WHO 2016/2021

• Nichtklarzellige Karzinome 30 % der NZK

• Definierte morphologische Entitäten mit unterschiedlicher 

Prognose und molekularen Veränderungen

• Gruppe von Tumoren mit exzellenter Prognose - Active

Surveillance?

• Assoziation mit hereditären Tumorsyndromen

• Spezifische Diagnostik und Therapie ?!

• Breite Genexpressions- und Mutationsanalyse in Studien

• Klinische Studien unter Einschluss nccRCC!!

• Aufbau Register der seltenen Tumorentitäten
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Histologische Subtypen des
Nierenzellkarzinoms

Übersicht und neue Entwicklungen

Das Nierenzellkarzinom (NZK) un-
terteilt sich in diverse Entitäten mit
variabler Morphologie (klarzellig,
papillär, chromophob) mit unter-
schiedlicher Pathogenese, spezifi-
schen genetischen Veränderungen
und dem daraus resultierenden
biologischen Verhalten.

Nierentumoren unterliefen im Verlauf
der Jahrzehnte einen deutlichen Wandel
und wurden ab dem 19. Jahrhundert
bereits in unterschiedliche Tumoren
unterteilt. Erst ab den 1990er-Jahren,
u. a. von Störkel et al., erschienen erste
Klassifikationen, welche die Nierentu-
moren anhand Morphologie und vor
allem dem Wuchsmuster in gutartige
Nierentumoren (Nierenzelladenom,On-
kozytomundmetanephrischesAdenom/
Adenofibrom) und maligne Nierentu-
moren (dem konventionell klarzelligen
NZK, dem papillären NZK, dem chro-
mophobenNZKund demDuctus Bellini
(Sammelrohr) Karzinom) subtypisier-
ten. Nachfolgend erschienen immer
neue Klassifikationen, u. a. die Heidel-
berg Klassifikation von 1997 [1–3].

Insbesondere indenvergangenen Jah-
ren fanden im Spektrum der NZK viele
Entwicklungen bezüglich der Einteilun-
gen in neue Subgruppen sowie der zu-
grunde liegenden Pathologien statt [4].
Neben den häufigen klassischen etablier-
ten Subtypen, dem klarzelligen, dem pa-

pillären und dem chromophoben NZK,
wurden in der WHO Klassifikation von
2016 noch neue Entitäten eingeführt [5,
6].

Eine Einteilung in spezifische Enti-
täten lässt sich oft schon anhand einer

charakteristischenMorphologie, z.B. bei
der multilokulär-zystischen klarzelligen

renalen Neoplasie mit niedrig malignem

Potenzial, dem tubulozystischen NZK

und dem muzinös tubulär-spindelzelli-

gen Karzinom, vornehmen (. Abb. 1),
jedoch ist oftmals auch eine zusätzli-
che Immunhistochemie zur sicheren
Verifizierung der Entität hilfreich, wie
z.B. beim klarzellig papillären NZK, das
eine kräftige (blockartige) CK7-Expres-
sion und charakteristische becherartige
(„cup shaped“) Carboanhydrase-IX-An-
färbung aufweist [6]. Die Diagnose des
NZK mit assoziierter zystischer Nierener-

krankung oder des renalen medullären

Karzinoms bei Sichelzellanämie bedarf
zusätzlich noch der entsprechenden
Klinik. Für eine Zuordnung zu einem
genetischen Tumorsyndrom oder einer
Entität mit spezifischer genetischer Mu-
tation ist hingegen der entsprechende
molekulargenetische Nachweis obliga-
torisch, wobei sich hierzu diverse neue
immunhistochemische Färbungen als
gute Surrogatmarker zum Nachweis des
entsprechenden Proteinverlusts eignen
[6].

EineÜbersicht derNierentumoren im
Zusammenhangmit genetischenTumor-
syndromen ist in . Tab. 1 zusammenge-
fasst [6, 7].

Unter anderem sind hier das Von-
Hippel-Lindau-Syndrom (VHL) mit
dem damit assoziierten klarzelligen
NZK, das Birt-Hogg-Dubé-Syndrom
mit den damit assoziierten eosinophilen
Tumoren oder die tuberöse Sklero-
se (TSC) mit dem damit assoziierten
Angiomyolipomen/PECOMen sowie
eosinophilen, solide und zystischen (ESC)

NZK zu nennen. NZK, die im Rahmen
familiärer Tumorsyndrome vorkom-
men können, beinhalten u. a. auch das
Succinatdehydrogenase(SDH)-defiziente

NZK und das Fumarathydratase(FH)-

defiziente NZK.

Eigenständige Entitäten mit tumor-
spezifischer genetischer Veränderung
bilden das Transkriptionselongationsfak-
tor-1(TCEB1)-mutierte NZK, die NZK
aus der Gruppe der MiTF/TFE-Fa-
milie (TFE3-Translokation-assoziiertes
NZK,TFEB-transloziertes/amplifiziertes
NZK), das SMARCB1/INI-defiziente
NZK sowie das ALK-Translokation-as-

soziierte NZK.
An diese Karzinome ist vor allem bei

jungen Patienten zu denken. Der klini-
sche Verlauf ist unterschiedlich, häufig
ist jedoch bei einer vorliegenden sarko-
matoiden/rhabdoidenoder andersdedif-
ferenzierten Komponente ein besonders
aggressiver Verlauf zu erwarten [6].

Mitunter kann die Klassifikation,
insbesondere bei schlecht differenzier-
tem oder dedifferenziertem NZK, u. a.
aufgrund variabler Wuchsmuster, eine
besondere Herausforderung darstel-
len. Als schwierige Diagnosestellung
ist hier auch das Sammelrohrkarzinom

(syn. Ductus-Bellini-Karzinom) zu nen-
nen. Bei entsprechender Lokalisation
ist sogar nach Immunhistochemie die
Abgrenzung zu einem schlecht differen-
zierten Urothelkarzinom in manchen
Fällen unmöglich und es bedarf oft
ausgiebiger Einbettung, um ein urothe-
liales Carcinoma in situ als möglichen
Hinweis auf den urothelialen Ursprung
sicher auszuschließen [4, 8].
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SDH-defizientes NZK

ESC-NZK

tubulo-zystisch
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FH-defizientes NZK

ALK-Translokation asoziiertes NZK

MiTF/TFE-Translokation-NZK
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klarzellig

MC-LMP
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klarzelligpapilläres NZK

TCEB1-mutiertes NZK
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papilläres Adenom

papilläres NZK
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Abb. 18 EinordnungderNierentumorenanhanddominanterMorphologie.NZKNierenzellkarzinom,
NOS „not otherwise specified“,MC-LMPmultilokulär zystisch-klarzellige renale Neoplasiemit niedrig
malignemPotenzial,MTSCCmuzinös-tubulär-spindelzelliges Karzinom, ESC-NZK eosinophiles solides
und zystisches Nierenzellkarzinom, SDH Succinatdehydrogenase

Es gibt NZK, die sich selbst nach aus-
giebiger Untersuchung und Einbettung
ohne charakteristischeMorphologie, Im-
munhistochemie oder molekularer Zu-
ordnung nicht eindeutig zu einer spezi-
fischenEntität zuordnen lassen. Fürdiese
Tumoren ist es sinnvoll den Begriff Nie-

renzellkarzinom, nicht klassifiziert („un-

classified“) zu verwenden. Dabei soll un-
terschieden werden, ob es sich um ei-
ne hoch aggressive (meist der Fall) oder
doch um eine indolente Low-grade-Neo-
plasie handelt.

Eine besondereGruppe stellen die do-
minant onkozytären Tumoren dar, die
keine sicheren Malignitätskriterien wie
Tumorzellnekrose, sarkomatoide Dedif-
ferenzierung, Angioinvasion undMetas-
tasierung aufweisen, sich jedoch auch
nichtsicheralsgutartigesOnkozytomein-
ordnen lassen.GeradebeiDivergenzzwi-
schen Histologie und Immunhistoche-
mie fällt die Entscheidung zur Diagnose
nicht leicht, was zunehmend variable Be-
zeichnungen fürdieseTumorenzurFolge
hat, z.B. der CD117-negative, CK7-posi-
tive low-grade onkozytäre Tumor (LOT)
[9, 10]. Im Gegensatz dazu fallen auch
high-gradeonkozytäreTumorenmit ent-
sprechender Morphologie auf [11]. Im-
merwieder gibt es FällemitHybrideigen-
schaften zwischenOnkozytom und chro-

mophobemKarzinom [12–14].Nachneu-
en molekularen Untersuchungen gibt es
eineSubgruppedereosinophilenNieren-
tumorenmitMutationenimTSC/mTOR-
Signalweg, die auch ein distinktes Im-
munprofil zeigen und eine eigenständige
Entität darstellen könnten, was mögli-
cherweise bedeutsam für eine Therapie
mit mTOR-Inhibitoren sein kann [15].
Es empfiehlt es sich für solche dominant
onkozytären Tumoren ohne eindeutige
Zuordnung die provisorische Entität on-
kozytärer Tumor, nicht anderweitig spezi-

fiziert („not otherwise specified“, NOS) zu
verwenden und den Tumor im Hinblick
seiner Eigenschaften daher noch näher
zu beschreiben.

Nierentumoren mit der Bezeichnung
NOS stellen somit eine Ausschlussdia-
gnose dar und werden hoffentlich, bei
immer mehr neuen etablierten Entitä-
ten, zukünftig zu einer immer kleineren
Subgruppe zusammenschrumpfen [16].
Für eine Graduierung des NZK hat sich
das WHO/ISUP-Grading unter Berück-
sichtigung der erkennbaren Nukleolen
etabliert [5, 17, 18]. Diese Graduierung
scheint aber nur beim klarzelligen und
papillären NZK eine prognostische Re-
levanz zu besitzen – bei anderen Tumo-
ren, insbesondere dem chromophoben
NZK, ist deren Anwendung nicht sinn-

voll. Das biologische Potenzial einesNie-
rentumors (. Abb. 2) und die Diagnose
der Entität beeinflusst somit auch das
Therapieregime. Das Vorhandensein ei-
ner Tumorzellnekrose oder der Nach-
weis einer Dedifferenzierung (sarkoma-
toid/rhabdoid) stellen sich als relevante
Prognoseparameter dar und sollten ne-
ben der TNM-Klassifikation im Befund
dokumentiert werden [5, 19, 20].

Entwicklungen und neue
Entitäten

Multilokuläre zystisch-klarzellige
renale Neoplasie mit niedrig
malignem Potenzial

Bei der multilokulärem zystisch-klar-
zelligen renalen Neoplasie mit niedrig
malignem Potenzial („multilocular cys-
tic renal neoplasm of low malignant
potential“, MC-LMP) handelt es sich
um eine bereits in der WHO 2016 aner-
kannte, selteneEntität ausdemSpektrum
der klarzelligen Nierenzelltumoren mit
sehr guter Prognose ohne Metastasie-
rungstendenz. Häufig sind die Patienten
(m>w) im Durchschnitt 10 Jahre jünger
als bei konventionellen klarzelligen NZK
und die Tumoren werden oft bei Zufalls-
untersuchungen entdeckt. Es zeigt sich
ein ausschließlich aus Zysten bestehen-
der solitärer Tumor, oft eingeblutet, mit
variabel serös-gelatinösem Zysteninhalt.
Solides oder intraseptal expansiv-nodu-
läres Wachstum schließt diese Entität
aus. Histologisch zeigen die multiplen
Zysten eine einschichtige Tumorzell-
auskleidung mit reichlich klarzelligem,
manchmal granulärem Zytoplasma und
unauffälligen Kernen ohne prominente
Nukleolen, d.h. ISUP Grad 1–2. Un-
terteilt sind diese durch fibröse Septen,
die oft Verkalkungen aufweisen können.
Vereinzelt sindmehrlagige Einfaltungen,
u.U. vom papillären Aspekt, möglich so-
wie auch Tumorzellgruppen innerhalb
fibröser Septen, jedoch niemals solides
oder expansives Wachstum. Ebenfalls
Ausschlusskriterien dieser Diagnose
sind Angioinvasion oder andere Mali-
gnitätskriterien wie Nekrose und Dedif-
ferenzierung. Vom Tumorzellaspekt und
auch vom Immunprofil (membranöse,
sog. Box-shaped-Anfärbung für Carbo-
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anhydrase IX) ist die Unterscheidung
zum gut differenzierten konventionellen
klarzelligen NZK nicht möglich. Auch
molekulargenetisch wurden ähnliche
Veränderungen (z.B. Mutation im VHL-
Gen) beschrieben. Die Klassifikation ei-
nes Tumors als MC-LMP ist somit sehr
sorgfältig zu stellen, da hier das niedrige
maligne Potenzial berücksichtig wird,
welches wiederum zu einem eher kon-
servativen Therapieregime führen sollte
[4, 6, 8, 21, 22].

Muzinös tubulär-spindelzelliges
Karzinom

Das muzinöse tubulär-spindelzellige
Karzinom („mucinous tubular and
spindle cell carcinoma“, MTSCC) ist
ein sehr seltener, eher bei Frauen vor-
kommender Tumor mit meist guter
Prognose, jedoch sind bereits Fälle mit
Metastasierung beschrieben worden.
Eine Assoziation mit Nephrolithiasis
ist dokumentiert. Makroskopisch ist
der Tumor gut umschrieben mit gelb-
hellbrauner und rosa Schnittfläche. His-
tologisch baut sich das MTSCC, wie
der Name verspricht, aus teils länglich
verzogenen Tubuli auf, die anastomosie-
ren können und auch abschnittsweise in
spindelzelligesWuchsmuster übergehen.
Typischerweise sieht man dazwischen
basophiles Muzin im Stroma, häufig mit
kleinen eingeschlossenen Bläschen. Die
Tumorzellen der tubulären Strukturen
sind meist kuboidal und erscheinen
blande, die Kerne sind klein und oh-
ne prominente Nukleolen. Selten sind
atypische Kernmorphologie und auch
sarkomatoide Differenzierung beschrie-
ben worden, welche mit einer schlech-
teren Prognose einhergehen können.
Immunhistochemisch sind diese Tumo-
ren typischerweise positiv für CK7 und
Racemase. Fokale Areale können an
ein typisches papilläres NZK erinnern.
In molekulargenetischen Untersuchun-
gen ließ sich häufig eine Veränderung in
Hippo-Signalweg-Genen als Hinweis auf
eine Dysregulation von Zellproliferation
und Apoptose nachweisen [4, 6, 8, 23].
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Histologische Subtypen des Nierenzellkarzinoms. Übersicht und
neue Entwicklungen

Zusammenfassung
Hintergrund. Die Klassifikation des Nieren-
zellkarzinoms (NZK) unterlief innerhalb der
letzten Jahre einen deutlichenWandel.
Fragestellung. Kurze Übersicht zur
Klassifikation des NZK mit Fokus auf neue
Entwicklungen.
Material und Methoden. Es wurde eine
Literaturrecherche und eine zusammenfas-
sende Darstellung zur Klassifizierung des
NZK durchgeführt. Aufkommende Entitäten
wurden detailliert vorgestellt.
Ergebnisse. Zusätzlich zu den bereits
anerkannten Entitäten der World Health
Organisation (WHO) 2016 gibt es neue
aufkommende Entitäten in der zukünftigen
Klassifikation des NZK, die u. a. durch

eine charakteristische Morphologie und
Immunhistochemie sowie insbesondere
durch eine spezifischemolekulargenetische
Veränderung definiert sind.
Schlussfolgerung. Eine genaue Klassifikation
des NZK ermöglicht nicht nur eine verbesserte
Prognoseeinschätzung und ggf. spezifische
Therapieoption, sondern ist auch im Hinblick
auf eine mögliche Assoziation zu einem
Tumordispositionssyndrom klinisch von
Bedeutung.

Schlüsselwörter
Fumarathydratase · Genetische Prädisposition
für Erkrankungen · Immunphänotypisierung ·
Succinatdehydrogenase B (SDHB) · Prognose

Histological subtypes of renal cell carcinoma. Overview and new
developments

Abstract
Background. The classification of renal cell
carcinoma (RCC) has changed remarkably in
recent years.
Objectives. This is a short overview of
the classification of RCC, focusing on new
developments.
Materials and Methods. A literature search
was performed resulting in an overview of the
classification of RCC. Emerging entities were
discussed in detail.
Results. Apart from the RCC subtypes in the
WHO classification of 2016, several emerging
entities came up over the last few years that

are characterized by typical morphology,
immunophenotype, and especially specific
genetic alterations.
Conclusion. Precise classification of RCC is
the key to better prognostic assessmentwith
potential tumor-specific therapy and plays an
important role in the recognition of possible
associationwith hereditary tumor syndromes.

Keywords
Fumarate hydratase · Genetic predispo-
sition to disease · Immunophenotyping ·
Succinatdehydrogenase B (SDHB) · Prognosis

Klarzellig papilläres Nierenzell-
karzinom

Eine 2016 in der WHO-Klassifikation
aufgenommene Entität stellt das klarzel-
lig-papilläre NZK dar, welches spontan/
sporadisch, im Rahmen einer Endstadi-
umsniere oder VHL-Syndrom-assoziiert
entstehen kann. Diese Tumoren werden
häufig inzidentell in frühen Tumor-
stadien detektiert und zeigen bislang
eine eher gute Prognose. Makrosko-
pisch sind diese NZK gewöhnlich im
Kortex lokalisiert und treten nur selten
multifokal oder bilateral auf. Es handelt

sich um einen überwiegend kleinen, gut
umschriebenen, bekapselten und oft zys-
tisch veränderten Tumor. Histologisch
(. Abb. 3) kommt trotz überwiegend
papillärem Wuchsmuster auch variabel
tubuläres, azinäres, zystisches und so-
lides Wachstum vor. Die Tumorzellen
zeigen ein helles, oft klares Zytoplasma
und kleine, eher uniforme Kerne oh-
ne prominente Nukleolen (ISUP Grad
1–2), die oft eine parabasale Anordnung
aufweisen. Manchmal zeigt sich deut-
lich fibröses oder auch glattmuskuläres
Stroma, was erklärt, weshalb Tumoren
mit diesen Eigenschaften früher in das
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Tab. 1 Übersicht Nierentumoren und Tumorsyndrome. (Quellen: vgl. Haupttext und Perne et al. [7] sowieMoch et al. [5])
Syndrom Gen Nierentumor Extrarenale Manifestationen

Von-Hippel-Lindau-Syn-
drom

VHL Multiple, bilaterale klarzellige
Nierenzellkarzinome (NZK); Nie-
renzysten

Hämangioblastomder Retina und des ZNS (Angiomatosis retinae);
Phäochromozytom; Neuroendokrine Tumoren (NET); Paragangli-
om; Endolymphatischer-Sack-Tumor; Pankreaszysten; parametriale/
epididymale Zysten/Zystadenome

Papilläres-Nierenzellkarzi-
nom-Syndrom (RRCCP1)

MET Multiple, bilaterale papilläre NZK
(Typ 1)

–

BAP1-Tumorprädispositi-
onssyndrom

BAP1 Klarzelliges NZK (Uvea-)Melanom; Mesotheliom; Basalzellkarzinom; atypischer Spitztu-
mor der Haut

Rhabdoidtumor-Prädis-
positionssyndrom (RTPS)

SMARCB,

SMARCA4

SMARCB1/INI-defizientes NZK
u. a. Rhabdoidtumoren

Rhabdoidtumoren; Schwannom; kleinzelliges Karzinom des Ovars vom
hyperkalzämischenTyp (SCCOHT); kribriformer neuroepithelialer Tu-
mor (CRINET); maligner peripherer Nervenscheidentumor (MPNST);
Weichteilsarkom;Chondrosarkom

Hereditäre Leiomyoma-
tose und Nierenzellkarzi-
nom (HLRCC)

FH Fumarathydratase-defizientes
NZK

Multiple kutane, uterine Leiomyome/Leiomyosarkome

Familiäres papilläres
Schilddrüsenkarzinom

– Papilläre NZK; Onkozytome Papilläres Schilddrüsenkarzinom

Birt-Hogg-Dubé-Syn-
drom

(BDH) FCLN Multiple chromophobe NZK;
Hybrid chromophob-onkozytäre
Tumoren; papilläres NZK

Dermale Fibrofollikulome im Gesicht; Pulmonale Zysten; spontaner
Pneumothorax

Tuberöse Sklerose TSC1, TSC2 Multiple, bilaterale Angiomyoli-
pome; Lymphangioleiomyomato-
se; selten NZK, u. a. eosinophiles,
solide und zystisches (ESC) NZK;
Nierenzysten

Kortikale Tubera; adenomatöse kleine intestinale Polypen; pulmonale
Zysten;
dermales Angiofibrom; subunguales Fibrom; kardiales Rhabdomyom;
subependymales Riesenzellastrozytom

PTEN-Hamartom-Tu-
morsyndrom (PHTS)/
Bannayan-Riley-Ruval-
caba-Syndrom (BRRS)/
Cowden-Syndrom

PTEN, AKT1,

PIK3CA,

SDHB,

SDHC, SDHD,

SEC23B

NZK, darunter
Succinatdehydrogenase(SDH)-
defizientes NZK

Melanom; kolorektale/endometriale/mammäre/thyreoidaleKarzino-
me; Trichilemmome;muko-kutane, papillomatöse Läsionen; Lipome;
Fibrome; v. a. hamartomatöse gastrointestinale Polypen; zerebelläres
dysplastisches Gangliozytom des Erwachsenenalters;Makrozephalie;
Hyperpigmentierung der Glans penis (bei BRRS)

Hyperparathyreoidismus-
Knochentumor-Syndrom

HRPT2 Gemischt epitheliale und stro-
male Tumoren (MEST); papilläres
NZK

Parathyreoidale Tumoren; Fibroossäre Knochentumoren

Spektrum renaler angiomyoadenoma-
töser Tumoren eingeordnet wurden.
Tumorzellnekrose, Angioinvasion oder
perirenale Invasion fehlen. Immunhisto-
chemisch zeigt das klarzellige papilläre
NZK ein typisches Profil mit kräftiger
und homogener Expression von CK7
sowie einer charakteristischen mem-
branären becherartigen („cup shaped“)
Carboanhydrase-IX-Anfärbung, bei an-
sonsten Negativität oder nur fokaler
Positivität für CD10, in Abgrenzung
zum konventionell klarzelligen NZK.
Molekulargenetisch finden sich keine
VHL-Genmutationen, sondern meist
Veränderungen der mitochondrialen
DNA. Trotzdem scheint VHL herun-
terreguliert zu sein, während der HIF-
Signalweg hochreguliert ist. Auch wenn
der Name eine Verwandtschaft mit klar-
zelligen oder papillären NZK suggeriert,

handelt es sich hier um eine distinkte
Entität [5, 6, 8, 14, 24–26].

Succinatdehydrogenase(SDH)-
defizientes Nierenzellkarzinom

Mit einer Frequenz von ca. 0,2% aller
epithelialen Nierentumoren gehört das
SDH-defiziente NZK zu den seltenen
Nierenzelltumoren, die im Rahmen des
SDH-Syndroms teils auch bilateral auf-
treten können. Männer sind minimal
häufigerbetroffen.DerTumorwächst so-
lide-lobuliert, fokal mitunter zystisch, ist
nicht bekapselt und hat eine eher braun-
gelbe bis rötliche Schnittfläche. Histolo-
gisch weisen die Tumoren eine eher ein-
heitliche eosinophilzellige Morphologie
auf (. Abb. 4) mit mittelgroßen, polygo-
nal-rundovalen Zellen mit isomorphen
Kernen und unauffälligen Nukleolen.
Der Einschluss niereneigener Struktu-

ren (v. a. Tubuli) in der Tumorperipherie
ist ein wichtiges Merkmal dieser Tumo-
ren. Das granuläre, mäßig eosinophile
Zytoplasma hat typischerweise eine va-
riable Vakuolisierung, die den Zellen ein
schaumiges Aussehen oder auch einen
siegelringartigenAspekt verleiht. In rund
einem Drittel der SDH-defizienten NZK
findet eine Entdifferenzierung mit v. a.
sakomatoidem Wuchsmuster und hö-
heren Kernatypien statt, die meist auch
eine schlechtere Prognose mit Metasta-
sierung bedingen. Immunhistochemisch
zeigen alle Tumoren perDefinition einen
kompletten Verlust der Expression von
SDHB. Eine fehlende Expression von
Zytokeratinen ist bei 25% der Tumoren
beschrieben, oft sind Zytokeratine nur
fokal exprimiert („cytokeratin-poor“).
PAX8 zeigt zumindest eine fokale Posi-
tivität, während EMA und CD10 eine
variable Expression aufweisen [6, 27,
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Papilläres Adenom

Onkozytom

NZK

NZK

NZK

MC-LMP

klarzellig papilläres NZK

Tubulo-zys�sches NZK

SHDB-defizientes

TCEB1-mu�ertes NZK

ESC-MTSCC

Papilläres NZK

Klarzelliges NZK

Chromophobes NZK

Nierenzellkarzinom NOS

Sammelrohrkarzinom

SMARCB1/INI-defizientes NZK

ALK-Transloka�on-assoz. NZK

MiTF/TFE-Transloka�on-NZK

FH-defizientes NZK

Malignes Potenzial

Abb. 28MalignesPotenzial epithelialerNierentumore.MC-LMPmultilokulärezystisch-klarzellige renaleNeoplasiemitnied-
rigmalignemPotenzial,NZKNierenzellkarzinom,SDHBSuccinatdehydrogenase,TCEBTranskriptionselongationsfaktorB,ESC-
NZK eosinophiles, solides und zystisches Nierenzellkarzinom,MTSCCmuzinös tubulär-spindelzelliges Karzinom,NOS „not
otherwise specified“,ALK anaplastische Lymphomkinase,MiTF/TFEMikrophtalmia-Transkriptionsfaktor-Familie, FH Fumara-
thydratase

a b

c d

Abb. 39 a Klarzelliges pa-
pilläres Nierenzellkarzinom
mit teils zystischem, teils
solidemWachstumund
breiter Kapsel, die z. T. in
den Tumor hineinreicht.
b Tubulopapillärwachsen-
der Tumormit linear ange-
ordneten Tumorzellenmit
hellem klaremZytoplasma.
Immunhistochemisch kräf-
tige homogene, 100%ige
CK7-Expression(c)undcha-
rakteristische becherartige
„cup shaped“ Carboanhy-
drase-IX-Anfärbung (d)
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Schwerpunkt: Neue WHO-Klassifikationen und Digitales Lernen

a b c

d e f

Abb. 48 Succinatdehydrogenase(SDH)-defizientesNierenzellkarzinommit lobulärer, teils zystischerArchitektur (a). Tumor-
zellenmit eosinophilem, schaumigemZytoplasmaundSchaumzellaggregaten (b). Einschluss vonTubuli inderPeripherie (c).
Entdifferenzierungmit Nekrosen (d) und ausgeprägten Kernatypien (e). Immunhistochemischer Verlust der Expression von
SDHB (f)

28]. Als Fallstrick gilt das weitestgehend
negative SDHB-Muster bei den klarzel-
ligen Nierentumoren, welche allerdings
nicht in der Differenzialdiagnose des
SDHB-defizienten NZK berücksichtigt
werden.

SMARCB1/INI-defizienter
Nierentumor

Nierentumoren mit einem Defekt im
SWItch/Sucrose-non-fermentable
(SWI/SNF)-Komplex mit resultieren-
dem Verlust der Expression von
SMARCB1/INI gehören zu den eher
seltenen Tumoren der Niere und treten
in 3 Kontexten auf:
1. Im Rahmen des Rhabdoidtumor-

Prädispositionssyndroms als sog.
maligne Rhabdoidtumoren, v. a.
bei Kindern und jüngeren Pati-
enten. Diese Tumoren zeigen ein
äußerst aggressives Verhalten mit
schneller Metastasierung und oft
hoher Letalität. Histologisch findet
sich ein variables Muster mit ge-
legentlich solide-nestartigem oder
spindelzelligem, meistens jedoch
diskohäsivem Wuchs, bestehend aus
polygonalen Zellen mit unterschied-

lich ausgeprägter Tumorzellnekrose
im Hintergrund. Die rhabdoiden
Tumorzellen sind typischerweise
groß und epitheloid mit exzentrisch
gelegenem vesikulären Kern mit
auffallenden Nukleolen und reich-
lich eosinophilem Zytoplasma mit
perinukleär hellen zytoplasmatischen
Inklusionen. Die charakteristischen
rhabdoiden Zellen können jedoch in
ihrer Zahl variieren und auch fehlen,
z.B. bei einem eher kleinzelligen Bild
mit ähnlicher Morphologie wie beim
Ewing-Sarkom. Typische Merkmale
des SMARB1/INI-mutierten NZK
sind neben der Tumorzellnekrose
und den prominenten Nukleolen
auch die hohe mitotische Aktivi-
tät, teils mit Nachweis atypischer
Mitosen. Immunhistochemisch zeigt
sich der obligate nukleäre Verlust
der Anfärbung von SMARCB1/INI
in den Tumorzellen bei erhaltener
Expression in den Stromazellen und
Endothelien [29–32].

2. Als renale medulläre Karzinome,
die selten, v. a. bei jungen Erwach-
senen, mit einer Assoziation zur
Sichelzellanämie und verwandten
Hämoglobinopathien vorkommen.

Diese Karzinome treten gehäuft in
der rechten Niere auf und sind im
Nierenmark (Medulla) zentriert.
Diagnostisch obligat sind der im-
munhistochemische SMARCB1/INI-
Verlust und die entsprechende Klinik
[6, 31].

3. Als dedifferenzierte oder undiffe-
renzierte NZK-Typen, NOS. Bei
diesem dritten Szenario kann eine ge-
wöhnliche NZK-Komponente (meist
klarzellig, kann aber auch papillär
oder chromophob sein) nachgewie-
sen werden. Hier ist oft eine weitere
Einbettung (diagnostisches „Samp-
ling“) der Schlüssel zur richtigen
Diagnose.

Fumarathydratase(FH)-defizientes
Nierenzellkarzinom

Das FH-defiziente NZK ist eine maligne
Neoplasie derNiere, die beimTumorsyn-
dromder sog.hereditärenLeiomyomato-
se und Nierenzellkarzinom („hereditary
leiomyomatosis and renal cell carcino-
ma“,HLRCC) auftreten kann. Typischer-
weise fallen diese Patienten durch mul-
tiple leiomyomatöse Tumoren der Haut
sowie bei Frauen auchdesUterus auf und

Der Pathologe

Author's personal copy



a b c

d e f

Abb. 58 Fumarathydratase(FH)-defizientes Nierenzellkarzinommit papilläremWachstumsmuster unddiffuser Infiltration
in das Nierenparenchymohne Ausbildung einer Kapsel (a). Kernemit perinukleärenHalos undprominenten eosinophilen
Nukleolen (b). Immunhistochemisch Verlust der Expression von FH (c). TubulozystischesWuchsmuster (d, e). Verlust von FH
in der Immunhistochemie (f)

können zusätzlich aggressive Karzinome
der Niere mit sehr schlechter Progno-
se entwickeln [33]. Die FH-defizienten
NZK weisen histologisch (. Abb. 5) eine
überwiegend papilläre Morphologie auf,
zeigen jedoch häufig zudem auch eine
im Tumor nebeneinander gemischt vor-
kommende tubulopapilläre, zystisch-pa-
pilläre oder sarkomatoide/rhabdoide Ar-
chitektur. Die Zellen haben ein eher eo-
sinophiles Zystoplasma und ähneln dem
papillären NZK-Subtyp 2. Die Kerne zei-
gen als ein charakteristisches Element
eosinophile Makronukleolen mit peri-
nukleärem Halo, jedoch können diese
auch nur fokal oder nicht sonderlich pro-
minent auftreten. Diagnostisch entschei-
dend ist hier der immunhistochemische
Verlust der Expression in der Fumara-
thydratasefärbung. Konsekutiv wird (2-
Succino-)Cystein stark überexprimiert.
Zudem ist der Tumor negativ für CK7
undRacemase.Beweisend fürHLRCCist
der molekulargenetische Nachweis einer
Keimbahnmutation im FH-Gen (1q42.3-
q43) [34–39]. Liegt kein molekulargene-
tischer Beweis vor, sollte für den Tumor
die BezeichnungFH-defizientesNZKge-
wählt werden.

Transkriptionselongationsfaktor-
B(TCEB1)-mutiertes Nierenzellkar-
zinom

Das seltene NZK mit Mutation im
TCEB1-Gen wird meist als Zufalls-
befund oft schon bei geringer Größe in
radiologischen Untersuchungen nach-
gewiesen und zeigt dann vorrangig ein
eher indolentes Verhalten, vereinzelt
sind jedoch auch aggressive Verläufe
beschrieben [40, 41]. Makroskopisch
erscheint der Tumor als gut umschriebe-
ne, zumindest teils bekapselte Neoplasie,
unterteilt durch fibrösen Septen und
oft nodulärem Aspekt, mit heller, leicht
brauner Schnittfläche. Histologisch fin-
det sich wie beim klarzelligen NZK ein
hellzelliges Bild, jedoch unterbrochen
von dicken fibrösen Septen, die dem
Tumor oft ein kleinknotiges Aussehen
verleihen. Vereinzelt lassen sich auch
zystische Veränderungen erkennen. Die
Architektur ist variabel mit azinärem,
solide-alveolärem, tubulärem und auch
papilläremWuchs. Die Tumorzellen sind
hellzellig mit zumindest fokal scharfen
Zellgrenzen, besitzen reichlich überwie-
gend klares Zytoplasma, das auch leicht
granulär sein kann. Die Kerne besitzen

geringe Atypien, vereinzelt ist auch eine
lineare Anordnung wie beim klarzellig-
papillären NZK beschreiben worden. In
TCEB1-mutierten NZK ist bisher keine
Tumorzellnekrose oder eine Angioinva-
sion beschrieben. Immunhistochemisch
besitzt der Tumor eine diffuse mem-
branäre, vollständige Carboanhydrase-
IX-Anfärbung („box-like“) und zeigt
Expression von HIF-1. Es kann sich eine
CK7-Anfärbung zeigen, jedoch ist diese
nie vollständig im Vergleich zum klar-
zellig-papillären Karzinom. Beweisend
für die Entität ist der molekulargene-
tische Nachweis der TCEB1-Mutation
auf Chromosom 8 (8q21.11) mit kon-
sekutivem Aktivitätsverlust des VHL-
Komplexes, ohne dass eine Mutation im
VHL-Gen oder eine sonstige Mutation
typisch für ein klarzelliges NZK vorliegt
[25, 42, 43]. Es wurden auch einzelne
Fälle mit TCEB1-Mutationen beschrie-
ben, die morphologisch das Bild eines
Nierenzellkarzinoms mit (angio-)leio-
myomatösem Stroma zeigen, welches
auch in der heterogenen Gruppe der
TSC/mTOR-assoziierten Tumoren be-
schrieben wurde [44].
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a b c

Abb. 68ALK-assoziiertes Nierenzellkarzinommit eosinophilemZytoplasmader Tumorzellen (a). Vereinzeltmuzinhaltige
(becherzellartige) Tumorzellen (b). Charakteristische Expression vonALKin der Immunhistochemie (c)

Nierenzellkarzinom aus der
Gruppe der MiTF/TFE-Familie

Mit Translokationen der TFE3- und
TFEB-Gene assoziierte NZK, die als
Mikrophthalmia-Transkriptionsfaktor-
Familie zusammengefasst sind, sind
seltene aggressive NZK, die meist in
bereits fortgeschrittenen Stadien mit
Metastasierung diagnostiziert werden.
Bei den meisten translokationsassozi-
ierten NZK betrifft der Bruchpunkt
das TFE3-Transkriptionsfaktor-Gen auf
Xp11.2. Als Fusionspartner sind eine
Reihe von Genen beschrieben: ASPL,

PRCC, NonO, PSF sowie CLTC. Bei einer
kleineren Gruppe translokationsasso-
ziierter NZK liegt eine Translokation
t(6;11)(p21;q12) mit Fusion des Alpha-
TFEB-Gens vor. Diese Tumoren wer-
den als t(6;11)-translokationsassoziierte
Karzinome bezeichnet. Häufig sind Kin-
der und junge Erwachsene betroffen –
etwa 40% der pädiatrischen NZK sind
Xp11.2-translokationsassoziierte NZK.
Eine Exposition mit zytotoxischer Che-
motherapie ist als Prädispositionsfaktor
beschrieben worden. Die TFE3-assozi-
ierten Tumoren mit Xp11.2-Translokati-
on sind vorwiegend papilläre Tumoren,
aufgebaut aus epitheloiden Tumorzel-
len mit viel hellem Zytoplasma und
Nachweis von reichlich Psammomkör-
perchen. Sie können jedoch auch solide
und tubuläres Wachstum aufweisen und
mit einer ähnlichenMorphologiewie das
klarzellige oder papilläre NZK vorkom-
men.AucheosinophilesZystoplasmamit
einem eher onkozytären Bild des Tumors
ist möglich. Fokal zeigen sich auch zys-
tische Veränderungen. Manche TFE3-
translozierten Nierentumoren enthal-

ten Melaninpigment, wie beispielsweise
TFE3-rearrangierte pigmentierte peri-
vaskuläre Epitheloidzelltumoren [45].
Die TFEB-assoziierten Tumoren mit
t(6;11)-Translokation zeigen typischer-
weise einen biphasischen Aufbau aus
epitheloiden Zellen von kleinerem For-
mat mit rosettenähnlicher Anordnung
um Basalmembranmaterial und dane-
ben großzelligen Arealen. In der Tu-
morperipherie sieht man typischerweise
eingeschlossene einzelne Nierentubuli.
Die beiden translozierten NZK (TFE3/
TFEB) können morphologisch auch
überlappen. Immunhistochemisch zei-
gen Translokationskarzinome nur eine
geringe Expression von Zytokeratinen
und EMA bei erhaltener Positivität für
PAX8. Die TFEB-assoziierten Tumoren
exprimieren zusätzlich melanozytäre
Antigene wie Melan A und HMB-45.
Cathepsin K wird vor allem in TFEB-
Translokationskarzinomen exprimiert.
Charakteristisch ist die starke nukleäre
Anfärbung für TFE3 bzw. TFEB. Aller-
dings kommen gelegentlich auch andere
Tumoren mit falsch positiver Anfärbung
vor, sodass auch ein positives Ergebnis
immer durch eine weitere molekulare
Untersuchung (z.B. durch eine FISH)
bestätigt werden sollte [4, 6, 46–48].

Anaplastische-Lymphomkina-
se(ALK)-Translokation-assoziiertes
Nierenzellkarzinom

Eine sehr seltene Entität ist das NZK
mit ALK-Gen-Rearrangement mit bis-
lang nur wenig untersuchten Fällen,
die sowohl bei Kindern als auch Er-
wachsenen auftreten. Es handelt sich
um eine Translokation im ALK-Gen

(2p23) mit variablen ALK-Fusionspart-
nern (u. a. STRN, EML4, TPM3, VCL)
und daraus resultierender Therapieop-
tion mit sog. ALK-Inhibitoren. Bei der
Variante mit VCL-ALK-Translokation
ist eine Assoziation mit Sichelzellanämie
beschrieben. Der Tumor präsentiert sich
als gut umschriebe, solide, fokal gele-
gentlich zystische Neoplasie der Niere
mit grauer Schnittfläche, teils mit Aus-
bildung einer Pseudokapsel und sehr
heterogener Morphologie (z.B. papillär,
tubulär, zystisch, trabekulär, spindelig).
Die Zellen weisen oft eosinophiles Zyto-
plasma und atypische Kernmorphologie
auf (. Abb. 6), sind jedoch vom Ausse-
hen vielgestaltig pleomorph, rhabdoid
und vakuolisiert bis hin zu einem klein-
zelligen metanephrischen Bild. Häufig
finden sich im Tumor psammomartige
Verkalkungen oder Tumorzellnekrosen.
Immunhistochemisch zeigt sich eine
PAX8-Positivität sowie die hinweisen-
de ALK-Expression im Tumor, die je
nach ALK-Fusionspartner ein anderes
Anfärbemuster von zytoplasmatisch, zy-
toplasmatisch-nukleär, perinukleär-zy-
toplasmatisch oder nukleär-membranös
aufweisen kann. Obligat ist der mole-
kulargenetische Nachweis einer ALK-
Translokation, z.B. durch eine In-situ
Hybridisierung (ISH)mit dem typischen
Splitsignal. Jedoch sollte bei Divergenz
zwischen Immunhistochemie und ISH
aufgrund eines möglichen Ausfalls eine
weiterführende molekulare Testung bei
Verdacht auf ein ALK-Rearrangement
durchgeführt werden [47, 49–52].
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Abkürzungen
ALK Anaplastische Lymphomkinase

BAP1 „BRCA1-associated protein 1“

CD „Clusters of differentiation“

CK Zytokeratin

EMA „Epithelial membrane antigen“

ESC Eosinophil, solide und zystisch

FH Fumarathydratase

(F-)ISH (Fluoreszenz-)In-situ-Hybridisie-
rung

HIF Hypoxieinduzierter Faktor

HLRCC „Hereditary leiomyomatosis and
renal cell carcinoma“

HMB-45 „Humanmelanoma black 45“

ISUP International Society of Urological
Pathology

MC-LMP „Multilocular cystic renal neo-
plasm of lowmalignant potential“

MiTF Mikrophtalmia-Transkriptionsfak-
tor-Familie

mTOR „Mechanistic target of rapamycin“

MTSCC „Mucinous tubular and spindle cell
carcinoma“

NOS „Not otherwise specified“

NZK Nierenzellkarzinom

PAX Paired-Box-Protein

RCC „Renal cell carcinoma“

SDH Succinatdehydrogenase

SWI-SNF „SWItch/Sucrose non-fermenta-
ble“

TCEB „Transcription elongation factor B“

TNM T: Tumor, N: Nodus, M: Metastasie-
rung

TSC „Tuberous sclerosis (complex)“

VHL Von-Hippel-Lindau

WHO World Health Organization

Eosinophiles, solide und zystisches
Nierenzellkarzinom (ESC-NZK)

Beim eosinophilen, soliden und zysti-
schen Nierenzellkarzinom („eosinophi-
lic solid and cystic“, ESC) handelt sich
um eine indolente Neoplasie der Nie-
re, vorwiegend bei Frauen, mit oder oh-
ne Assoziation einer tuberösen Sklero-
se (TSC). Makroskopisch weist der Tu-

mor eine gelb-graue solide und zysti-
sche Schnittfläche auf. Histologisch im-
poniert das eosinophile, solide und zys-
tische NZK mit solidem Wuchs mit va-
riablen Makro-/Mikrozysten. Die Zellen
zeigen ein eosinophiles Zytoplasma mit
typischerweise granulärem Aspekt (z.T.
leishmanienartig) und runde bis ovale
Kerne. Immunhistochemisch zeigt das
ESC-NZK oft eine Expression von CK20.
CK7 wird im Gegenzug nur vereinzelt
exprimiert [22, 53–56].

Onkozytärer Tumor, NOS

Unter diese Entität fallen diejenigen on-
kozytären Tumoren, die sich nicht sicher
in die Kategorie eines gutartigen On-
kozytoms einordnen lassen, aber auch
nicht den typischen Aspekt eines chro-
mophoben NZK mit den großleibigen
pflanzenzellartigenZellenmit perinukle-
ären Halos und rosinenartigen Kernen
zeigen – sozusagen Hybrideigenschaften
beider Tumoren aufweisen, die sich auch
inderImmunhistochemiewiderspiegeln.
In diesem Zusammenhang wurde auch
der Begriff des chromophoben NZK,
onkozytäre Variante, geprägt [12–14].
Einige onkozytäre Tumoren wurden
als CD117-negative, CK7-positive low-
grade onkozytäre Tumoren beschrieben
[9, 10], andere wiederum als high-grade
onkozytäre Tumoren mit entsprechen-
der Morphologie [11]. Die Prognose
ist dementsprechend variabel, ist aber
bei Vorliegen von Malignitätskriterien
wie Tumorzellnekrose, sarkomatoider/
rhabdoider Dedifferenzierung, Angioin-
vasion oder hohem TNM-Stadium eher
schlecht. Nach neuen Erkenntnissen
lässt sich unter diesen eosinophilen Tu-
moren eine Subgruppe finden, bei der
sich Mutationen im TSC/mTOR-Signal-
weg nachweisen lassen. Diese Tumoren
zeigen dann auch ein charakteristisches
Immunprofil mit Expression von CK7
und gleichzeitig Negativität von CK20
und Vimentin. Ob es sich hier mögli-
cherweise um eine neue Entität handelt,
müssen weitere Untersuchungen zei-
gen, jedoch könnte bei diese Tumoren
eine Therapie mit mTOR-Inhibitoren
relevant sein [15, 54]. Bei nicht ein-
deutiger Zuordnung in die bestehenden
Entitäten ist es sinnvoll, onkozytäre Tu-

moren besser in ihren Charaktereigen-
schaften detailliert zu beschreiben und
unter dem Begriff onkozytärer Tumor,
NOS, zu sammeln. Mit wachsenden Er-
kenntnissen über diese Tumoren sollte
auch diese provisorische Entität hof-
fentlich mit der Zeit verschwinden. In
diesem Zusammenhang muss auch die
Möglichkeit eines genetisch bedingten
niedriggradigen eosinophilen Tumor
mit SDHB- oder seltener FH-Defizienz
differenzialdiagnostisch erwogen und
die entsprechende Immunhistochemie
durchgeführt werden [57].

Fazit für die Praxis

4 Als wichtige Differenzialdiagnose
zum häufigen klassischen klarzel-
ligen Nierenzellkarzinom sind die
morphologisch ähnlichen Entitäten
des klarzellig-papillären Nierenzell-
karzinoms und die multilokuläre
zystisch-klarzellige renale Neoplasie
mit niedrig malignem Potenzial zu
nennen, die eine sehr gute Prognose
zeigen.

4 Es werden immer mehr Subtypen
durch ihre molekularen Mutationen
definiert (MiTF/TFE-Translokation,
ALK-Translokation, TCEB1-Mutation,
SMARCB1/INI-Defizienz oder FH-
Defizienz). Insbesondere bei sehr
variablemWuchsmuster ist an diese
Tumoren zu denken.

4 Sarkomatoide/Rhabdoide Dediffe-
renzierung und Tumornekrose sind
oft mit einer deutlich schlechteren
Prognose vergesellschaftet.

4 DieGruppederonkozytärenTumoren
ist heterogen und wird wahrschein-
lich zukünftig noch weitere Entitäten
abseits vom klassischen Onkozytom
und chromophoben Nierenzellkarzi-
nom umfassen.

4 Für eine Graduierung hat sich das
WHO/ISUP-Grading mit Berücksichti-
gung der Nukleolen beim klassischen
klarzelligen und papillären Nieren-
zellkarzinom etabliert, wird aber
für alle anderen Entitäten als nicht
sinnvoll erachtet.
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Pathologie und
Molekularpathologie des
Nierenzellkarzinoms

Das Nierenzellkarzinom (NZK) ist
eine heterogene Erkrankung, deren
Verlauf u.a. vom Tumortyp abhängig
ist. Im Rahmen dieses Beitrags geben
die Autoren einen Überblick über die
derzeitige Tumorklassifikation, das
Tumorstaging und Tumorgrading.
Die Autoren gehen dabei auch auf
den derzeitigen Kenntnisstand zu
den molekularen Veränderungen
aller hier erwähnten Tumortypen
ein, welche für die Entwicklung
und Anwendung zielgerichteter
Therapien bei metastasierender
Erkrankung von großer Bedeutung
sind.

Laut der aktuellen Statistik des Ro-
bert Koch-Instituts war die Niere in den
Jahren 2013/2014 das bei Männern am
6.-häufigste und bei Frauen 11.-häufigste
von einer Krebsneuerkrankung betrof-
fene Organ. In Zahlen sind das 9480
(Männer) bzw. 5480 (Frauen) Neuer-
krankungen. Die Niere nimmt mit 3243
(Männer) bzw. 2035 (Frauen) Fällen den
13. Rang bei den häufigsten Tumorloka-
lisationen unter den Krebssterbefällen
ein [1]. Die Inzidenz ist seit Jahren leicht
steigend. Der überwiegende Anteil an
Tumoren entfällt mit 85–90% auf das
NZK, das für sich genommen eine sehr
heterogene Erkrankung darstellt und
hier genauer vorgestellt werden soll [2].

Die neue WHO(World Health Or-
ganization)-Klassifikationderurogenita-
len Tumoren ist im Jahr 2016 auf Basis
der Konsensuskonferenzen 2014 in Van-
couver und 2015 in Zürich erschienen.
In der aktuellen WHO sind zahlreiche
Neuerungen bezüglich der Nierentumo-

ren aufgenommen worden. In . Tab. 1

wird ein Überblick über die modifizier-
te Klassifikation der WHO gegeben. Für
das Tumorstaging sei auf die TNM-Klas-
sifikation in der . Infobox 1 verwiesen.

Graduierung der
Nierenzellkarzinome

Für die Graduierung von NZK wurden
bereits zahlreicheunterschiedliche Syste-
me vorgeschlagen. Das Fuhrman-Sche-
ma hatte sich dabei durchgesetzt und ist
für viele Jahre zum Einsatz gekommen
[3]. Dieses Graduierungsschema zeigte
jedoch in der Vergangenheit immer wie-
der Probleme bezüglich der Interpretati-
on und der Reproduzierbarkeit [2, 4, 5].
Daher wurde ein neues vierstufiges Gra-
duierungsschema von der International
Society of Urological Pathology (ISUP)
vorgeschlagen und von der WHO über-
nommen (daher als ISUP/WHO) – vor-
geschlagen. Hierbei werden Grad- 1–3-
Tumoren anhand der nukleolären Pro-
minenz eingruppiert. Grad-4-Tumoren
sinddurcheineausgeprägtePleomorphie
der Zellkerne, Tumorriesenzellen und/
oder eine rhabdoide und/oder eine sar-
komatoide Dedifferenzierung charakte-
risiert (. Tab. 2).

» Für das klarzellige und das
papilläre NZK ist die Graduierung
nach ISUP prognostisch relevant

Fürdas klarzellige unddas papilläreNZK
zeigte sich dieses Graduierungsschema
als prognostisch relevant, für die anderen

Typen desNZK ist sie aber nicht validiert
[2].

Klarzelliges Nierenzellkarzinom

Bei 65–70% aller NZK handelt es sich
um den klarzelligen Typ. Wenngleich
die Architektur der Tumoren sehr va-
riabel ist, überwiegen zumeist alveoläre
und azinäre Muster. Diese können aber
dilatieren, sodass auch zystische Mus-
ter entstehen. Als diagnostisch hilfrei-
ches Merkmal besitzen die Karzinome
typischerweise ein geordnetes Netz-
werk kleiner, dünnwandiger Blutgefäße
(. Abb. 1a). Untypischerweise zeigen
klarzellige NZK ein ausgeprägt tubuläres
Muster und selten fokal eine pseudo-
papilläre Architektur. Das Zytoplasma
enthält Lipide und Glykogen. Diese wer-
den im Rahmen der routinemäßigen
histologischen Aufarbeitung herausge-
löst, wodurch ein optisch leeres, klares
Zytoplasma entsteht. Die Zellgrenzen
sind in diesen Tumoren deutlich zu
erkennen. In manchen Fällen zeigt der
Tumor hingegen ein eosinophiles Zy-
toplasma. Hierbei handelt es sich dann
meist um wenig differenzierte Tumoren.
In diesen finden sich angrenzend häufig
Nekrosen oder hämorrhagische Areale
[2].

Die Zellkerne zeigen sich meist rund
und besitzen eine einheitliche Form mit
einem feingranulären, gleichmäßig ver-
teilten Chromatin. Die Tumoren wer-
dennachdemvierstufigenWHO-/ISUP-
Grading graduiert. In 5% der Fälle findet
man eine sarkomatoide Dedifferenzie-
rung, die mit einer sehr schlechten Prog-
nose assoziiert ist [7]. Manche Tumoren
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Infobox 1 TNM-Klassifikation
der Nierentumoren

Im Jahr 2017 wurde die überarbeitete
8. Version der TNM-Klassifikation
veröffentlicht [49]:
4 pT1: Tumor begrenzt auf die Niere und

≤7cm
4 pT1a: Tumor 4 cm oder weniger in größter

Ausdehnung
4 pT1b: Tumor mehr als 4 cm, aber nicht

mehr als 7 cm in größter Ausdehnung
4 pT2: Tumor mehr als 7 cm in größter

Ausdehnung, begrenzt auf Niere
4 pT2a: Tumor begrenzt auf die Niere und

7–10cm
4 pT2b: Tumor begrenzt auf die Niere aber

>10cm
4 pT3: Tumor breitet sich in größere Venen

aus oder infitriert das perirenale Gewebe,
jedoch nicht in ipsilaterale Nebenniere
und nicht über die Gerota-Faszie hinaus

4 pT3a: Tumor mit makroskopischer
Ausbreitung in die Nierenvene oder ihre
segmentalen Äste oder Tumor infiltriert
das Nierenbeckenkelchsystemoder mit
Infiltration des perirenalen und/oder
peripelvinen Fettgewebes, aber nicht über
die Gerota-Faszie hinaus

4 pT3b: Tumor breitet sich in die V. cava
unterhalb des Zwerchfells aus

4 pT3c: Tumor breitet sich in die V. cava
oberhalb des Zwerchfells aus oder mit
Infiltration der Wand der Vena cava

4 pT4: Tumor infiltriert über Gerota-Faszie
hinaus (eingeschlossendie kontinuierliche
Ausbreitung indie ipsilateraleNebenniere)

4 pN0: keine Lymphknotenmetastasen
4 pN1: Metastase(n) in regionärem Lymph-

knoten
4 M0: keine Fernmetastasen
4 M1: Fernmetastasen

UICC (The Union for International Cancer
Control): https://www.uicc.org/
https://netzwerk-nierentumoren.de/

zeigen zudem ausgeprägte degenerative
Veränderungen mit myxoidem Stroma,
KalzifizierungenodersogarOssifizierun-
gen. In den meisten Fällen wird der Tu-
mordurcheinegeringeEntzündungsant-
wort begleitet, eine intensive lymphozy-
täre oder neutrophile Infiltration ist un-
gewöhnlich [2].

Klarzellige NZK sind aufgrund ihrer
hohen Zahl und der damit verbundenen
leichtenVerfügbarkeit der am besten un-
tersuchte Subtyp des NZK. Im Rahmen
dieses Artikels können die Autoren da-
her nur einen groben und lückenhaften
Überblick über den derzeitigen Kennt-

Tab. 1 WHO-Klassifikation der Nieren-
tumoren 2016 undggf. die dazugehörigen
ICDO-Codes

Papilläres Adenom (ICDO 8260/0)

Onkozytom (ICDO 8290/0)

Klarzelliges Nierenzellkarzinom (ICDO
8310/3)

Multilokulär zystisches Nierenzellkar-
zinom (ICDO 8316/1) von niedrigem
malignemPotenzial

Papilläres Nierenzellkarzinom (ICDO 8260/3)

Chromophobes Nierenzellkarzinom (ICDO
8317/3)

Ductus-Bellini-Karzinom (ICDO 8319/3)

Medulläres Nierenzellkarzinom (ICDO
8510/3)

Translokationstumoren der MiTF-Familie
(ICDO 8311/3)

Xp11.2-Translokations/TFE3-Fusions-
tumoren

t(6;11) Nierenzellkarzinome

Succinatdehydrogenase-defizientesNieren-
zellkarzinom

Muzinöses, tubuläres und spindelzelliges
Karzinom (ICDO 8480/3)

Tubulozystisches Nierenzellkarzinom (ICDO
8316/3)

Mit erworbener zystischer Erkrankung asso-
ziiertes Nierenzellkarzinom (ICDO 8316/3)

Klarzelliges (tubulo)papilläres Nierenzellkar-
zinom (ICDO 8323/1)

Mit hereditärer LeiomyomatoseNieren-
zellkarzinomsyndrom-assoziiertesNieren-
zellkarzinom (ICDO 8311/3)

UnklassifiziertesNierenzellkarzinom (ICDO
8312/3)

nisstand geben. Für ein umfassendes Bild
verweisen wir interessierte Leser auf die
entsprechende Fachliteratur.

Genetisch charakteristisch für klar-
zelligeNZKsind v. a. (meist vollständige)
Verluste des kurzen Arms von Chromo-
som3 (Chr. 3p;. Tab. 3). Hier liegen eine
Reihe von Tumorsuppressorgenen, wie
u. a. VHL, SETD2, BAP1 oder PBRM1.
Häufig ist zudem das noch vorhandene
zweite Allel dieser Gene von Mutatio-
nen und/oder fehlerhafter Methylierung
betroffen. Diese Veränderungen führen
z.B. in etw a 90% der klarzelligen NZK
zu biallelischer Inaktivierung von pVHL
(VHL-Protein). pVHL ist als zentraler
Mediator an zahlreichen zellulären Pro-
zessen beteiligt, sein Verlust hat daher
weitreichendeKonsequenzen. So kommt

Tab. 2 WHO-/ISUP-Grading des Nieren-
zellkarzinoms

Grad 1 Fehlende oder unauffällige baso-
phile Nukleolen bei 400-facher
Vergrößerung

Grad 2 Erkennbare und eosinophile Nu-
kleolen bei 400-facher, aber nicht
bei 100-facher Vergrößerung

Grad 3 Erkennbare eosinophile Nukleo-
len bei 100-facher Vergrößerung

Grad 4 Extreme nukleäre Pleomorphie
und/oder mehrkernige Riesen-
zellen und/oder rhabdoide oder
sarkomatoide Differenzierung

es zu Deregulation von Zellzyklus und
Angiogenese, zu epithelial-mesenchy-
maler Transition (EMT), metabolischer
Umprogrammierung, Invasion, Stamm-
zellfähigkeit, Metastasierung (HIF-1A-
abhängige Funktionen; HIF-1A „hypo-
xia-inducible factor“ ) und fehlerhafter
Regulation der Primärzilie, veränderter
Orientierung der Mitosespindel, ge-
störter Chromosomensegregation und
unzureichender DNA-Reparatur (HIF-
1A-unabhängige Funktionen). Häufig
beobachtet werden außerdem eine Ak-
tivierung des PI3KmTORC1-Signalwegs
und fehlerhafteZellzyklusregulation.Die
Tumoren sind genetisch inhomogen und
bestehen aus sich parallel entwickelnden
Tumorklonen [8, 9].

Neben 3p-Verlusten spielen auch
weitere chromosomale Aberrationen ei-
ne Rolle. So werden häufig 14q- (mit
demHIF1A-Locus) 4p- und 9p-Verluste
beobachtet. Bis zu 70% der klarzelli-
gen NZK weisen 5q-Zugewinne auf [2].
Auf diesem Chromosomenarm liegt das
Gen SQSTM1 („sequestome 1“), das für
p62 kodiert. In Zelllinien und Tumoren
konnte gezeigt werden, dass die Am-
plifikation zu SQSTM1-Überexpression
führt, welche Zelllinien über NRF2-Ak-
tivierung widerstandsfähiger gegenüber
Redoxstress macht. Die Herabregulati-
on führt zu weniger Widerstandskraft
gegenüber Redoxstress, geringerer zel-
lulärer Fitness und verringerter Tumor-
bildung [10]. Aufgrund der Komplexität
des Themas empfehlen die Autoren für
Details die Lektüre der Übersichtsarbei-
tenvonFrewundMoch sowieBrugarolas
zum Thema [8, 9].
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Wie bereits angedeutet, kommt es
bei hellzellligen NZK u.a. zu einer
Stoffwechselverschiebung. Auf diese
Weise steht ausreichend Energie und
biosynthetisches Baumaterial für die
maligne Zellproliferation zur Verfü-
gung. So konnten z.B. Hakimi et al.
durch die Erstellung globaler metaboli-
scher Profile von 138 Paaren klarzelliger
NZK und angrenzendem Normalgewe-
be zeigen, dass die meisten im Tumor
hochreguliertenmetabolischenWege am
Kohlehydratstoffwechsel beteiligt sind,
während herunterregulierte Wege beim
Aminosäurestoffwechsel eine Rolle spie-
len. Entsprechend fanden sich in den
Tumorproben stark erhöhte Kohlehy-
dratspiegel und ein Mangel an Amino-
säuren im Vergleich zumNormalgewebe
[11]. Darüber hinaus konnten Saito et al.
durch Lipidom-Signaturen (n= 49) und
Transkriptom-Profile (n= 95) zeigen,
dass Tumorgewebe höhere Spiegel von
Ether-Typ-Phospholipiden, Cholesteri-
nestern und Triazylglyzerinen aufweisen
sowie niedrigere Niveaus von anderen
Phospholipiden (außer Phosphatidyl-
cholinen) und mehrfach ungesättigten
Fettsäuren. Die Ergebnisse der mRNA-
und Metabolitenuntersuchung deuten
auf eine Unterdrückung des Phosphati-
dylethanolamin-Synthesewegs hin. Wel-
che Auswirkungen diese Veränderungen
konkret haben ist derzeit noch unklar
[12]. Hier verweisen die Autoren für De-
tails auf die jeweiligen Originalarbeiten
[11, 12].

Papilläres Nierenzellkarzinom

Das papilläre NZK ist das zweithäufigste
NZK. Dieser histomorphologische Sub-
typ macht ca. 18,5% aller NZK aus [13].
Es handelt sich in der Regel um gut um-
schriebene Tumoren, die durch eine pa-
pilläre bzw. tubulopapilläre Wuchsform
gekennzeichnet sind. In schlecht diffe-
renzierten Abschnitten kann man auch
ein solidesWachstumfinden. In den bin-
degewebigen Papillen treten wenig Blut-
undLymphgefäße auf.Häufigwerdendie
Papillen durch Ödemseen, Schaumzel-
len oder auch Psammomkörper aufge-
trieben. Eine sarkomatoide Dedifferen-
zierung zeigt sich in ca. 5%der Fälle [14].

Seit 2004 unterscheidet die WHO zwei
histologische Subtypen [2].

In Typ-1-Tumoren werden die Pa-
pillen von einem einreihigen kubischen
Epithel bedeckt. Das Epithel zeigt ein
schmales basophiles Zytoplasma und
runde bis ovale zentralständige Zell-
kerne (. Abb. 1b). Die Tumoren treten
oft multifokal auf. Es zeigen sich meist
nur geringe zytologische Atypien. Häu-
fig findet man Schaumzellen. Typ-1-
Tumoren werden meistens von einer
dicken fibrösen Kapsel umgeben, häufig
mit einer subkapsulären Spaltbildung.
Bei niedrigem WHO-/ISUP-Grad ist die
Prognose sehr gut [2].

In Typ-2-Tumoren werden die Pa-
pillen von großen, voluminösen, häufig
pseudostratifizierten Zellen mit einem
breiten eosinophilen Zytoplasma be-

Hier steht eine Anzeige.
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deckt. Das Epithel ist zumeist zylin-
drisch, mit medial oder apikal gelegenen
Zellkernen und prominenten Nukleoli
(. Abb. 1c). Die Zellkerne zeigen sich
polymorph, Schaumzellen finden sich
selten. Zirka 20% der papillären Karzi-
nome sind Typ-2-Karzinome und haben
eine deutlich schlechtere Prognose [2].

» pap-NZK-Typ 2 umfasst
mindestens 3 prognostische
Untergruppen

Seit längerem als typisch bekannt und
immer wieder bestätigt sind kombinier-
te Zugewinne der Chromosomen 7 und
17 (Tri- und Tetrasomien) sowie Verlus-
te des Y-Chromosoms. Darüber hinaus
wurden zahlreicheweitere chromosoma-
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le Aberrationen, z.B. 3p-Verlust, beob-
achtet (. Tab. 3). Auch lassen sich papil-
läre NZK anhand dieser Veränderungen
entsprechend der derzeitigen Klassifika-
tion in zwei Hauptgruppen unterteilen
[2, 15].

Eine umfassende molekulare Analy-
se durch The Genome Atlas Research
Network umfasste 161 papilläre NZK.
Die Gruppe konnte zeigen, dass pap-
NZK-Typ 1 v. a. mit MET-Alterationen
assoziiert sind. pap-NZK-Typ 2 dage-
gen zeigten häufig CDKN2A-Silencing,
SETD2-Mutationen und erhöhte Expres-
sion des NRF2-Signalwegs. Eine Unter-
gruppe der pap-NZK-Typ 2 zeigte eine
auffällige Häufung von CpG-Methlyie-
rung (CIMP) und FH-Mutation.

Aufgrund ihrer Ergebnisse postu-
lieren die Autoren die Existenz von
mindestens drei prognostisch relevan-
ten und molekular unterscheidbaren
Untertypen des pap-NZK-Typ 2 [15].
Dies fügt sich ein in eine Reihe von
kürzlich erschienenen Studien, die zei-
gen, dass es innerhalb der pap-NZK-
Typ 2 unterschiedliche prognostische
Gruppen geben muss [2, 15, 16]. Typ-
2-Karzinome müssen deshalb als Aus-
schlussdiagnose betrachtet werden, bei
der sowohl ein FH-defizientes NZK als
auch ein Sammelrohrkarzinom zunächst
ausgeschlossen werden müssen.

Daher ist es zu erwarten, dass die
Gruppe der pap-NZK aufgrund der Da-
tenlage bei einerdernächstenÜberarbei-
tungen eine deutliche Umstrukturierung
erfahren wird.

Chromophobes
Nierenzellkarzinom

Das chromophobe NZKmacht ca. 5–7%
aller NZK aus [2, 17, 18]. Histopatholo-
gisch zeigt der Tumor ein solides, sel-
tener ein kribriformes Wachstumsmus-
ter. Im klassischen, chromophoben NZK
überwiegt ein pflanzenzellartiger Zell-
kerncharakter. Es zeigen sich voluminöse
polygonale Zellenmit einemhellen, fein-
netzig retikuliertem Zytoplasma und ei-
ner deutlich erkennbaren Zellmembran
(. Abb. 1d). In der HALE-Färbung er-
kennt man eine typische diffuse Zyto-
plasmaanfärbung. Die eosinophile Vari-
ante des Tumors ist durch kleinere Zellen
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Zusammenfassung
Hintergrund. Im Januar 2016 erschien die
aktuelle WHO-Klassifikation der urogenitalen
Tumoren. Basierend auf den Beschlüssen
der im März 2015 in Zürich abgehaltenen
Konsensuskonferenz wurden zahlreiche
Neuerungen aufgenommen. In dieser
Übersichtsarbeit werden Histopathologie und
Molekularpathologie der Nierentumoren, die
in der WHO-Klassifikation aus dem Jahr 2016
definiert wurden, dargestellt.
Ergebnisse und Schlussfolgerungen. In den
vergangenen Jahren hat sich die Kenntnis
über die Morphologie und das biologische
Verhalten der Nierentumoren stetig verbes-
sert. Besonders das erweiterte molekulare

Wissen und die verbesserte Datenlage von
klinisch-pathologischen Studien dieser
Tumoren führte zu neuen, von der WHO
anerkannten Entitäten. Hierzu zählen unter
anderem das Succinatdehydrogenase-B-
Defizienz-assoziierte Nierenzellkarzinom, das
mit hereditärer leiomyomatoseassoziierte
Nierenzellkarzinom, das tubulozystische
Nierenzellkarzinom und das klarzellig-
papilläre Nierenzellkarzinom.

Schlüsselwörter
WHO-Klassifikation · Urogenitale Tumoren ·
Subtyp · Chromosomale Aberration ·
Mutation

Pathology andmolecular pathology of renal cell cancer

Abstract
Background. The latest edition of the
WHO classification of urogenital tumors
was published in January 2016. Numerous
innovations have been included following the
decisions of the consensus conference held
in Zurich in March 2015. This review article
presents the histopathology and molecular
pathology of renal tumors defined in the 2016
WHO classification.
Results and conclusions. In recent years
knowledge about the morphology and the
biological behavior of kidney tumors has
steadily improved. In particular, the expanded
molecular knowledge and improved data

from clinicopathological studies of these
tumors have led to the recognition of
new entities by the WHO. These include,
among others, succinate dehydrogenase B
deficiency-associated renal cell carcinoma,
hereditary leiomyomatosis-associated renal
cell cancer, tubulocystic renal cell carcinoma
and clear cell papillary renal cell carcinoma.

Keywords
WHO classification · Urogenital tumors ·
Subtype · Aberration, chromosomal ·
Mutation

mit einem eosinophilen Zytoplasma ge-
kennzeichnet. In dieser Variante hilft das
Auftreten des perinukleärenHalos – eine
perinukleäre Aufhellungszone – bei der
diagnostischen Abgrenzung zum rena-
len Onkozytom. In einem Tumor kön-
nen beide histologische Varianten – die
hellzellige unddie eosinophile – vorkom-
men.Die hellzelligenAreale sind zumeist
in der Peripherie bzw. fern von Septen
zu finden, wohingegen die eosinophilen
Anteile im Zentrum oder auch nahe den
Septengelegenanzutreffensind.DieZell-
kerne sind irregulär gestaltet und zeigen
häufig eine sog. rosinenartige Form. In
den eosinophilen Anteilen können auch
monomorph rundliche Zellkerne zu se-

hen sein. Eine sarkomatoide Dedifferen-
zierung ist in 2–8% aller Tumoren zu
beobachten [17].

Das chromophobe NZK hat eine gute
Prognose mit einer Fünfjahresüberle-
bensrate von 78–100% [2, 17, 19, 20].
Aufgrund seiner nukleären Atypien fin-
det dasWHO-ISUP-Grading bei diesem
Tumor keine Anwendung. Dieses Grad-
ing ist für diesen Tumorsubtyp nicht
prognostisch aussagekräftig [2].

Die Arbeitsgruppe um Davis et al.
konnte in einer umfassenden Charak-
terisierung von 66 chromophoben NZK
die schon häufiger beschriebenen typi-
schen Chromosomenveränderungen be-
stätigen (. Tab. 3). So zeigte sich ein Ver-
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Abb. 19 Hämatoxilin/
Esoin-Färbungen der
häufigstenNierenzellkarzi-
nom(NZK)-Subtypen und
eines Translokationstu-
mors. a Klarzelliges NZK
(400:1);bpapilläres NZK
Typ 1 (400:1); c papilläres
NZK Typ 2 (400:1);d chro-
mophobes NZK (400:1);
eTFE3-Translokationstumor
(200:1); f TFE3-Transloka-
tionstumor (400:1), hya-
line Knoten (Pfeil). (Nach
Hammerschmied et al. [6])

lust aller oder der meisten der folgenden
Chromosomen: 1, 2, 6, 10, 13 und 17.Da-
rüber hinaus waren auch die Chromoso-
men 3, 5, 8, 9, 11, 18 und 21 zu beträcht-
lichen Anteilen verloren gegangen. In-
teressant ist in diesem Zusammenhang,
dass nur etwa dieHälfte der untersuchten
eosinophilenTumorendiese charakteris-
tischen Verluste aufwies. In vier Fällen
war die Kopienzahl der Chromosomen
nicht verändert. In etwa 31% der Tumo-
ren konnte p53-Mutation nachgewiesen
werden, die mit verminderter Expressi-
on der TP53-Zielgene einherging. Die
nächsthäufigste Mutation wurde mit 9%
in PTEN gefunden. Weitere Mutationen

spielen offenbar nur eine sehr unterge-
ordnete Rolle.

Davis et al. untersuchten darüber hi-
naus auch die Expression von Krebs-Zy-
klus-Genen sowie dasMitochondrienge-
nom der meisten Fälle. Sie fanden eine
erhöhte Expression fast aller Komponen-
ten des Krebs-Zyklus. Sie werteten dies
als Hinweis auf eine erhöhte mitochon-
drialeBiosynthese, da aucheinbeteiligter
Regulator, PPARGC1A erhöhte Expres-
sion aufwies und die Kopienzahl dermit-
chondrialen DNA erhöht war. Dies passt
auch zur erhöhten Eosin-Aufnahme der
Mitochondrien in der eosinophilen Va-
riante des chromophoben NZK, die sehr

stark demmitochondrienreichen, benig-
nen Onkozytom ähnelt.

Gene des Komplex I der Atmungs-
kette waren in 18% der Fälle (n= 11)
mutiert, am häufigsten davon betroffen
war MT-ND5 (n=6), davon 5-mal in der
eosinophilenVariante.Mutationenmito-
chondrialer Gene werden allgemein als
hemmend eingestuft. Die hier beobach-
teten Mutationen führten aber nicht zu
Expressionsmustern, diemit demVerlust
deroxidativenPhosphorylierung einher-
gehen. Die Autoren vermuten, dass sich
derbeobachteteMitochondrienreichtum
und die veränderten Expressionsmuster
als Kompensationsreaktion auf die Be-
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Tab. 3 Molekulare Veränderungen der einzelnenNierenzellkarzinom(NZK)-Subtypen. (Quellen: vgl. Haupttext an entsprechender Stelle und [2])

Tumortyp Chromosomale Aberrationen Betroffene Gene (Verlust/Mutation/
Methylierung/Expressionsänderung)

Klarzelliges NZK Allelverluste auf 3p, 4p, 9p und 14q
Zugewinn von 5q

VHL, KDM6A/UTX, KDM5C/JARID1C, SETD2,

PBRM1, BAP1, HIF1A, SQSTM1

Papilläres NZK Trisomie/Tetrasomie 7, Trisomie 8, 12, 16, 17 und/oder 20
Verlust von 1p, 4q, 6q, 7, 9p, 13q, Xp, Xq, Y
Amplifikation 8q
Typ 1:
Zugewinne von 7 und 17
Typ 2:
Heterozygotieverluste auf 1p, 3p, 5, 6, 8, 9p, 10, 11, 15, 18,
22

MYC, teilw.MET, VHL, FHIT,
gelegentlich TERT-Promotor, CDKN2A,
SETD2, TDE3, NRF2-ARE-Signalweg, CMP, FH

Chromophobes NZK Kombinierte Verluste auf Y, 1, 2, 6, 10, 13, 17 und 21 p53 und TP53-Zielgene, gelegentlich PTEN;
PPARGC1A, MT-ND5

Sammelgangkarzinom Inkonsistent:
Verluste auf 6p, 8p, 9p, 13q und 21 q.
Verlust von 1, 6, 14, 15, und 22.
Verlust von 4, 7, 8, 17 und 20

ERBB2/HER2, SMACB1/INI, NF2, SETD2, CD-
KN2A

Multilokulär zystisches NZK mit niedrigem
malignemPotenzial

Verlust von 3p Häufig VHL

Mit hereditärer Leiomyomatose assoziier-
tes NZK

Verlust von 1q Keimbahnmutation FH

Renales medulläres Karzinom LOH bzw. balancierte Translokationen in den SMAR-
CB1/INI-Lokus 22q11.23

SMARCB1/INI

Xp11.2-Translokationstumoren t(X;1)(p11.2;q21), t(X;17)(p11.2;q25)
und weitere

TFE3, TFE3-Zielgene, MET

t(6;11)-NZK t(6;11) (p21;q12) TFEB, TFEB-Zielgene

SDHB-Defizienz-assoziiertes NZK Verlust des SDHB-Locus SDHB-Keimbahnmutation

Muzinös tubulär und spindelzelliges Karzi-
nom

Niedriger Tumorgrad: Verlust von 1, 4, 6, 8, 9, 13, 14, 15
und 22
Hoher Tumorgrad mit sarkomatoider Veränderung:
Verlust von 14 und 15, Zugewinne 2, 5, 7, 9, 10, 12 17, 19,
20, 22, X

Hippo-Signalweg-Gene, Hippo-Signalweg-
Suppressorgene, YAP1

Tubulozystisches NZK Zugewinne von 7 und 17
Verlust von Y

Teilweise FH

Mit erworbener zystischer Erkrankung
assoziiertes NZK

Zugewinne von X/Y, 3, 7, 16 und 17 Unklar

Klarzelliges (tubulo)papilläres NZK Widersprüchliche Befunde VHL, HIF-Signalweg, miR-210

UnklassifiziertesNZK (NOS) Keine konsistenten Beobachtungenmöglich –

Papilläres Adenom der Niere Trisomie von 7 und 17
Verlust von Y

Unklar

Onkozytom Variabel, häufig genetischeMosaike
Häufig kombinierte Verluste von 1 und Y, Rearrange-
ments 11q13, Deletion 14

Mitochondriale Mutationen, gelegentlich
p53-Mutation

einträchtigung des Komplex I der At-
mungskette entwickeln [2, 21].

Sammelgangkarzinom

Das Sammelgangkarzinom (früher auch
Ductus-Bellini-Karzinom) ist eine sehr
seltene Tumorentität, die lediglich 1–2%
aller renalen Tumor ausmacht [2]. His-
topathologisch ist der Tumor durch ein
tubuläres, tubulopapilläres oder auch tu-
bulozystisches invasives Wachstum ge-

kennzeichnet. Im angrenzenden Stroma
findet sich typischerweise eine desmo-
plastische Reaktion, und die Tumoren
zeigen ein bevorzugtes Auftreten in den
zentralen Nierenabschnitten. Häufig zei-
gensichauchirreguläreTubulimit insLu-
men vorstehendenZellkernen, sog.Hob-
nails. Die Abgrenzung zum Urothelkar-
zinom des Nierenbeckens kann klinisch
und histologisch schwierig sein, da der
Tumor indieSammelrohrederNierevor-

wachsen und ein Sammelgangkarzinom
imitieren kann.

» Das Sammelgangkarzinom
zeigt aggressives Wachstum

DiePrognosedieserTumorenistschlecht.
Das Sammelgangkarzinom zeigt ein
aggressives Wachstum, und zumeist
präsentiert sich der Patient bei Diagno-
sestellung mit Metastasen [2].
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Versursacht durch diagnostische Un-
sicherheiten und die geringe Fallzahl ist
das Wissen über die molekularen Ver-
änderungen in Sammelgangkarzinomen
immer noch begrenzt und inkonsistent
(. Tab. 3). Beschrieben sind z.B. Hetero-
zygotieverluste der Chromosomen 6p,
8p, 9p, 13q, und 21q, Monosomien der
Chromosomen 1, 6, 14, 15 und 22, Ver-
lust der Chromosomen 4, 14, 18 und 22,
sowie Trisomie 4, 7, 8, 17 und 20, um
nur einige Beispiele zu nennen [2, 22].

Berichtet wurde darüber hinaus auch
von ERBB2/HER-2-Amplifikationen,
welche das Sammelgangkarzinom in-
teressant für gegen –HER2 gerichtete-
Therapien machen würde. Aufgrund
der bisher geringen Fallzahl (5 von 11
untersuchten Fällen) ist jedoch Vorsicht
angebracht [2, 23]. Auch von SMAR-
CB1/INI-Totalverlust wurde in einigen
Fällen berichtet. Eine Next-Generation-
Sequenzierung von 17 Sammelgangkar-
zinomen führte zur Detektion von 36 ge-
netischenVeränderungen, darunter auch
einige rekurrente, z.B. in denGenenNF2
(29%), SETD2 (24%), SMARCB1 (18%),
und CDKN2A (12%) [22, 24].

Großangelegte Studien sind vonnö-
ten, um die Relevanz dieser Befunde ab-
schätzen zu können.

Multilokulär-zystisches
Nierenzellkarzinom mit
niedrigemmalignem Potenzial

Dieser multilokulär-zystische Nierentu-
mor ist ein seltener Subtyp des klarzel-
ligen NZK. Er macht weniger als 1%
aller Nierentumoren aus. Betroffen sind
v. a. Erwachsene im mittleren Lebensal-
ter, wobei die Patienten bei Erkrankung
im Durchschnitt 10 Jahre jünger sind
als beim klarzelligen NZK. Männer sind
häufiger betroffen als Frauen. 90% der
Tumoren werden zufällig im Rahmen
von anderen Untersuchungen entdeckt.

Wichtig bei diesem Tumor ist die Ab-
grenzung zum regressiv-zystisch verän-
derten klarzelligen NZK, da der Tumor
eine sehr gute Prognose zeigt und keiner-
lei Metastasenbildung beschrieben wur-
de [2].

Histopathologisch besteht der Tumor
ausschließlich aus Zysten. Solide Tumor-
zellknoten sind nicht zu erkennen. Das

Zystenepithel ist einschichtig und das
Epithel zeigt sich überwiegend klarzel-
lig, mit kleinen Zellkernen. In seltenen
Fällen präsentiert sich das Zystenepithel
mehrschichtig oder mit einem granulä-
renZytoplasma.Typischerweise sindNu-
kleoli nicht zu erkennen, wodurch der
Tumor in der Regel einemWHO-/ISUP-
Grad 1 entspricht. Die Septen bestehen
aus fibrosiertem Gewebe mit Kalzifika-
tionen oder Ossifikationen. In den Sep-
ten sind außerdem Tumorzellverbände
zu erkennen, die jedoch kein expansives
Wachstumzeigen.Nekrosen,Gefäßinva-
sionen oder eine sarkomatoide Dediffe-
renzierung kommen in diesem Tumor-
subtyp nicht vor. Das immunhistoche-
mische Profil ähnelt demdes klarzelligen
NZK. Der Tumor zeigt eine PAX8- und
Carboanhydrase-IX-Positivität [2].

» Der multilokulär-zystische
Nierentumor zeigt eine sehr
gute Prognose und keinerlei
Metastasenbildung

Das Wissen über molekulare Verände-
rungen bei dieser Tumorentität ist stark
begrenzt. In 74% der Fälle wurde ein
3p-Verlust gefunden. Außerdem zeig-
ten 25% der Tumoren VHL-Mutationen
(. Tab. 3). Dies sind Veränderungen, die
auch für das klarzellige NZK typisch
sind. Vermutlich sind beide Entitäten
nahe verwandt [2, 25].

Mit hereditärer Leiomyomatose
assoziiertes Nierenzellkarzinom

Das mit hereditärer Leiomyomatose as-
soziierte NZK (HL-NZK) ist ein selte-
ner Tumor. Der Tumor wird anhand sei-
ner charakteristischen Morphologie dia-
gnostiziert und durch den Nachweis der
Keimbahnmutation im Fumarathydrata-
se-Gen auf Chromosom 1q42.3-q43 be-
stätigt. Das HL-Syndrom wird autoso-
mal-dominant vererbt. Die Erkrankung
ist durch Neoplasien der glatten Mus-
kulatur sowie der Niere charakterisiert.
Die Patienten weisen häufig zahlreiche
Haut- und Uterus-Leiomyome auf. Die
mit dem Syndrom einhergehenden Nie-

Hier steht eine Anzeige.
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renzellkarzinomebetreffenetwaeinDrit-
tel der Patienten.

Typischerweise zeigen die Tumo-
ren eine papilläre Architektur. Weitere
Wuchsformen wie z. B ein tubuläres, ein
tubulozystisches, ein solides oder auch
ein gemischtes Wachstumsmuster wur-
den ebenfalls beschrieben. Die Papillen
sind typischerweise vonTumorzellenmit
eosinophilem Zytoplasma bedeckt. Die
Zellen zeigen einen großen Kern und
der prominente eosinophile Nukleolus
mit klarem Hof, wie er ebenfalls in
den Leiomyomen dieser Patienten auf-
tritt, ist das charakteristischste Merkmal
der HL-NZK. Immunhistochemisch ist
der Verlust der Fumarathydratase und
die Überexpression der 2S-(2-succino)-
Cysteine diagnostisch wegweisend [2].

Leiomyome der Haut und des Uterus
sind die häufigsten Merkmale des mit
hereditärer Leiomyomatose assoziierten
NZK [26]. Die Leiomyome der Haut tre-
ten im Alter zwischen 10 und 47 Jahren
auf, die uterinen Leiomyome zeigen sich
meist im Alter zwischen 18 und 52 Jah-
ren,wobeidasmittlereAlterbei30 Jahren
liegt [2].

Die Prognose dieses Tumorsubtyps ist
schlecht, da bereits bei kleinen Tumoren
Metastasen auftreten können. Die Fami-
lienangehörigensolltenbeiDiagnosestel-
lung genetisch beraten werden.

Mit hereditärer Leiomyomatose asso-
ziierte Nierenzellkarzinome weisen Ver-
luste von 1q auf (. Tab. 3). Hier liegt wie
eingangs schon angedeutet das FH-Gen,
dasdemnach typischerweise einebialleli-
sche Inaktivierung durch die gleichzeiti-
ge Keimbahnmutation des zweiten Allels
aufweist.DasZusammenspielbeiderVer-
änderungen bedingt die weiter oben be-
schriebenediagnostischbedeutsameFH-
Defizienz. Epigenetische Veränderungen
sind dagegen selten [27]. Durch die FH-
Defizienz kommt es zum Stillstand des
Krebs-Zyklus und einer Akkumulation
von Fumarat in der Zelle, welche ei-
ne irreversible Succinierung von Pro-
teinen (vgl. 2SC-Nachweis) hervorruft.
Die Succinierung wiederum beeinträch-
tigt die Funktion der Proxyl-Hydrolase
(PHD) und führt zu erhöhtem HIF1A-
Niveau und damit zu verstärkter Gly-
kolyse und Angiogenese. Möglicherwei-
se sind auch andere PHD-Zielmolekü-

le oder andere 2-Oxyglutarat-abhängige
Oxygenasen betroffen [28]. Bei der Cha-
rakterisierung einiger weniger Fälle wur-
den weitere, allerdings wenig verbreitete
und damit vermutlich nicht charakteris-
tische chromosomale Aberrationen ent-
deckt [27].

Renales medulläres Karzinom

Das renale medulläre Karzinom ist ein
seltener Tumor, bei dem ca. 200 Fälle be-
schriebenwurden. Männer sind häufiger
betroffen als Frauen. Die meisten Fälle
wurden in der dunkelhäutigen Bevölke-
rung beschrieben und betreffen v. a. Er-
wachsene im 2. und 3. Lebensjahrzehnt.
DieserNierentumorsubtyp ist mit der Si-
chelzellanämie und anderenHämoglobi-
nopathien assoziiert. Es handelt sich um
einen hochaggressiven Tumor.

Der Tumor entsteht in der Region
des Nierenmarks und zeigt histologi-
sche Ähnlichkeiten mit dem Sammel-
gangkarzinom. Der Tumor weist häufig
ein retikuläres Wachstumsmuster und
eine kompakte, adenoid-zystische Mor-
phologie auf. Nekrosen, Desmoplasien
und Entzündungsherde sind oft assozi-
iert. Häufig ist eine intrazytoplasmati-
sche Schleimproduktion zu beobachten.
Meist sind auch trabekuläre Areale mit
plattenepithelialer oder rhabdoider Dif-
ferenzierung vorhanden. Die Zellen
zeigen deutliche Atypien mit prominen-
ten Nukleolen und einem eosinophilen
Zytoplasma. Immunhistochemisch zeigt
sich der Tumor positiv für PAX8 [2].

» Das Genexpressionsprofil
renalermedullärer Karzinome äh-
nelt eher dem Urothelkarzinom
des Nierenbeckens

Aufgrund ihrer Seltenheit sind renale
medulläre Karzinome nur in geringen
Fallzahlen untersucht. Bemerkenswer-
terweise konnte dennoch von z.T. unab-
hängigen Gruppen und über verschie-
dene Methoden übereinstimmend in
allen untersuchten Fällen eine Defizienz
des Tumorsuppressors SMARCB1/INI
aufgedeckt werden (. Tab. 3). Dahin-
ter stecken offensichtlich balancierte

interchromosomale Translokationen in
die Gensequenz. Darüber hinaus schei-
nen diese Karzinome genetisch stabil zu
sein. SMARCB1/INI ist einRegulatorder
Chromatinumformung und unterdrückt
die Transkription von Cyclin D1, des-
sen Überexpression zu unkontrolliertem
Zellwachstum führt [29–32].

Erste Daten deuten darauf hin, dass
dasGenexpressionsprofilderrenalenme-
dullären Karzinome weniger dem ande-
rerNZKähnelt als demdesUrothelkarzi-
noms des Nierenbeckens und damit eine
Besonderheit darstellt [33].

Translokationstumoren der
MiTF-Familie

Beim NZK sind derzeit mehrere Varian-
ten von Translokationstumoren bekannt.
Bei diesen Entitäten sind verschiede-
ne Gene beteiligt und die Subtypen
weisen eine typische Morphologie auf
(. Abb. 1e). Zwei dieser Gene gehören
derselben Transkriptionsfaktorfamilie
MiTF an: TFE3 und TFEB, die bei einer
Reihe von Zelltypen an der Regulation
von Genexpression und Differenzierung
beteiligt ist [34].

Xp11.2-Translokations-/TFE3-
Fusionstumoren

In den Tumoren finden sich verschiede-
ne Translokationen der chromosomalen
Region Xp11.2, die alle zur Bildung ei-
nes TFE3-Fusionsgens führen. Die häu-
figsten Fusionspartner sind PRCC auf
Chromosom 1q21 und ASPL/ASPCR1

auf Chromosom 17q25, aber auch eine
Reihe weiterer, z.T. unbekannter Gene
wurde bereits beschrieben (. Tab. 3; [34,
35]).

40% aller pädiatrischen NZK sind
Xp11.2-Translokationstumoren, wohin-
gegen es sich nur bei 1,6–4% aller NZK
des Erwachsenen um diesen Tumorsub-
typ handelt [36]. Trotzdem treten die
Mehrzahl dieser Tumoren im Erwachse-
nenalter auf. Der Tumor zeigt histopa-
thologisch typischerweise eine papilläre
Neoplasie kombiniert mit epitheloiden,
klarzelligen Tumorzellen (. Abb. 1f).
Es finden sich reichlich Psammomkör-
perchen. Je nach Translokationspartner
findet man eine unterschiedliche Hi-
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stomorphologie. Somit können Xp11.2
Tumoren auch morphologische Ähn-
lichkeiten zu anderen Tumorsubtypen
zeigen, wie z. B. zum klarzelligen NZK
oder zum papillären NZK [2].

Die Tumorzellen der ASPSCR-TFE3-
Karzinome sind durch ein voluminöses,
klares bis eosinophiles Zytoplasma,
deutliche Zellgrenzen, ein vesikuläres
Chromatin und markante Nukleoli ge-
kennzeichnet. Psammomkörper liegen
oft innerhalb typischer hyaliner Kno-
ten. PRCC-TFE3-Tumoren sind durch
weniger reichliches Zytoplasma, weni-
ger Psammomkörper, weniger hyaline
Knoten und eine kompakte Architektur
gekennzeichnet.

Die Prognose der Xp11.2-Transloka-
tionstumoren ist vergleichbar mit der
des klarzelligen NZK, und der Verlauf ist
deutlich schlechter als beim papillären
NZK. Der Fusionstyp beeinflusst das
klinische Erscheinungsbild. ASPSCR-
TFE3-Tumoren zeigen z. B. im Gegen-
satz zu PRCC-TFE3-Tumoren deutlich
häufiger Lymphknotenmetastasen. Bei
Kindern ist die Prognose besser als bei
Erwachsenen.

MiTF-Translokationstumoren besit-
zen generell das Potenzial zur späten
Metastasenbildung. Viele dieser Tumo-
ren metastasieren bis zu 20 bis 30 Jahre
nach Diagnosestellung [2].

Über die zellulären Konsequenzen
der Genfusionen ist derzeit noch wenig
bekannt. Mindestens drei der bekann-
ten TFE3-Fusionsproteine, ASPL-TFE3,
PSF-TFE3 und NONO-TFE3, binden an
den MET-Promotor, wobei ASPL-TFE3
die stärkste Hochregulation der MET-
Rezeptortyrosinkinase erzielt. Darüber
hinaus sind PRCC-TFE3 und NONO-
TFE3 potentere Transkriptionsfaktoren
als TFE3 selbst, während PSF-TFE3 und
CLTC-TFE3 in die Zellzykluskontrolle
eingreifen [35].

t(6;11)-Nierenzellkarzinom

t(6;11)-Tumoren treten seltener auf als
Xp11.2Translokationstumoren.Weltweit
sind ca. 50 Fälle beschrieben. Das mitt-
lere Erkrankungsalter liegt bei 31 Jah-
ren [37]. Die Tumoren sind durch ei-
ne Fusion der Gene TFEB (Chromo-
som6p21)undMALAT1/ALPHA (Chro-

mosom 11q12) gekennzeichnet, wobei
der TFEB-Anteil vollständig und funk-
tionell bleibt und überexprimiert wird
(. Tab. 3; [34]). Welche zellulären Fol-
gen dies hat, ist noch unklar. Histolo-
gisch erkennt man in t(6;11)-Tumoren
eine charakteristische zweiphasige Mor-
phologie, bestehend aus größeren und
kleinerenepitheloidenZellen,wobei letz-
tere häufig um Basalmembranmaterial
gruppiert sind. Das vollständige Spek-
trum an morphologischen Erscheinun-
genist jedochaufgrunddergeringenFall-
zahl noch nicht bekannt. Es sind auch
Fälle ohne die kleinzellige Komponente
beschrieben; hier dominierte die Sklero-
se, klare Zellen oder auch eine papilläre
Architektur.

Die bis dato beschriebenen t(6;11)-
Tumoren zeigen im Vergleich zu den
Xp11.2-Translokationstumoreneinenin-
dolenterenVerlauf.DiemeistenTumoren
präsentierten sich mit einem niedrigen
T-Stadium und entwickeln seltenMetas-
tasen. Das Potenzial der späten Metasta-
sierung ist auch hier gegeben [2].

Succinatdehydrogenase-
B-Defizienz-assoziiertes
Nierenzellkarzinom

Das Succinatdehydrogenase-B-Defizi-
enz-assoziierte NZK ist ein seltener
Tumor. Er macht ca. 0,05–0,2% aller
NZK aus. Betroffen sind vor allem junge
Erwachsene mit einem mittleren Er-
krankungsalter von 38 Jahren. Männer
sind etwas häufiger betroffen als Frauen
[2].

Es handelt sich um einen malignen
epithelialen Nierentumor, der durch
den immunhistochemischen Expressi-
onsverlust von SDHB definiert ist. Die
meisten Patienten zeigen Keimbahnmu-
tationen im SDH-Gen.

Histopathologisch zeigen sich die Tu-
moren meist unbekapselt und bestehen
aus kompakten Nestern eosinophiler
polygonaler Zellen. Am Rand findet
man häufig eingeschlossene Nierentu-
buli. Charakteristischerweise weisen die
Zellen ein vakuolisiertes Zytoplasma
oder durch stark vergrößerte Mitochon-
drien hervorgerufene helle eosinophile
zytoplasmatische Einschlüsse auf.

75% der Tumoren zeigen eine gute
Prognose mit einer Metastasierungsrate
von11%.ImFall einerDedifferenzierung
oderdesAuftretensvonkoagulativenNe-
krosen steigt die Metastasierungsrate auf
bis zu 70% [2, 38, 39].

Die kürzlich erfolgte Sequenzierung
von6Fällen deutet auf eine SDHB-Muta-
tion bei gleichzeitigem Verlust des zwei-
ten Allels als Ursache der SDHB-Defizi-
enzhin(. Tab.3; [39]).SDH-Genekodie-
ren für Proteine, die imKrebs-Zyklus die
oxidative Dehydrogenierung von Succi-
nat zu Fumarat katalysieren, an dermito-
chondrialen Atmungskette (Komplex II)
beteiligt sindundautosomal kodiertwer-
den [2, 35].Untersuchungen an einer neu
etablierten, humanen SDHB-defizienten
NZK-Zelllinie führten zur Entdeckung
einer beschleunigten SDHB-Degradati-
on infolge einer Punktmutation an ei-
ner konservierten Stelle im SDHB-Gen
(R46Q), welche die Bindung von HSC20
beeinträchtigte. Die Zellen wiesen eine
Stoffwechelverschiebung hin zu aerober
Glykolyse und fehlender mitochondria-
lerAtmungauf. Succinat undHIF1-αwa-
ren deutlich erhöht [40]. Untersuchun-
gen von potenziell an der Tumorigenese
beteiligten Signalwegen erbrachten keine
Belege für Aktivität vonmTOR- oder hy-
poxieinduzierbaren Signalwegen. Statt-
dessen scheinen ein Scheitern der ATP-
Generierung sowie die Aktivierung von
AMPK für die Pathogenese von Bedeu-
tung zu sein [35, 41].

Muzinös tubulär und
spindelzelliges Karzinom
(MTSK)

Dieser Tumorsubtyp macht weniger als
1% aller Nierentumoren aus. Das mittle-
re Erkrankungsalter liegt bei 58 Jahren,
wobei Frauen häufiger betroffen sind als
Männer.

Histopathologisch besteht der Tumor
aus muzinösen, tubulären und spindel-
zellulären Anteilen. Man erkennt dicht
gepackte, kleine, z.T. elongierte Tubuli,
die durch ein blasses muzinöses Stroma
voneinander getrennt sind. Die parallel
angeordneten Tubuli können häufig ei-
ne spindelzelligeDifferenzierung vortäu-
schenundbietendaherdasPotenzial,mit
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Leiomyomen oder Sarkomen verwech-
selt zu werden.

DerTumor zeigt in derRegel eine gute
Prognose. Es treten selten Rezidive auf.
Tumoren mit einer hochgradigen Trans-
formationzeigeneinen fatalenklinischen
Verlauf [2].

Genetische Aberrationen von typi-
schenVertretern dieser Entität umfassen
Verluste der Chromosomen 1, 4, 6, 8, 9,
13, 14, 15 und 22; bei Tumoren höheren
Grades kann es vereinzelt zu Abwei-
chungen kommen (. Tab. 3; [2, 42, 43]).

DieGesamtexom-undTranskriptom-
sequenzierung von 22MTSK zeigte, dass
in 85% der Fälle ein biallelischer Verlust
von Hippo-Signalweg-Tumorsuppres-
sorgenen und/oder Veränderungen von
Hippo-Signalweg-Genen vorliegt. Auch
andereGenewaren betroffen. Infolge der
Hippo-Signalweg-Inaktivierung zeigten
die Tumoren in 90% der Fälle erhöhte
nukleäre YAP1-Expression. Dies deutet
auf eine Deregulation des Zellprolifera-
tion und Apoptose steuernden Hippo-
Signalwegs in diesen Tumoren hin [44].

Tubulozystisches
Nierenzellkarzinom

Der Tumor ist selten und macht un-
ter 1% aller Nierentumoren aus. Das
durchschnittliche Erkrankungsalter liegt
bei 58 Jahren und Männer sind häufiger
betroffen als Frauen. 70% der tubulozys-
tischen NZK betreffen die linke Niere,
und die Tumore treten v. a. im Nier-
enmark auf. Histopathologisch erkennt
man einen zystischen Tumor, der von
unterschiedlich breiten Septen durchzo-
gen wird. Es zeigen sich zahlreiche gut
ausgebildete kleine bis mittelgroße und
zystischdilatierteTubuli.Die Luminader
zystischdilatiertenTubuli sind vonatypi-
schenZellenausgekleidet.Dieatypischen
Zellen zeigen ein eosinophiles Zytoplas-
maundmanerkennt anmehrerenStellen
ins Lumen der Tubuli vorstehende Zell-
kerne (sog.Hobnails). Die Zellkerne sind
vergrößert, irregulär gestaltet und zei-
gen prominente Nukleoli (WHO-/ISUP-
Grad 3). Das Stroma ist hypozellulär und
fibrotisch [2].

Der Großteil dieser Tumoren zeigt ei-
ne gute Prognose. Metastasen und Rezi-
dive sind kaum beschrieben.

Tubulozystische NZK zeigen Zuge-
winne derChromosomen 7 und 17 sowie
einen Verlust des Y-Chromosoms. Sie
scheinen also nahe mit dem papillären
NZK verwandt zu sein (. Tab. 3; [2]).
Neuere Daten zu Fällen ohne die ge-
nannten Zugewinne stellen dies jedoch
in Frage [45].

Mit erworbener zystischer
Erkrankung assoziiertes
Nierenzellkarzinom

Das mit erworbener zystischer Erkran-
kung assoziierte NZK ist mit 36% aller
epithelialen Neoplasien im Rahmen der
Endstadiumsniere der häufigste Nieren-
zellkarzinomsubtyp [46]. Dieses Karzi-
nom tritt ausschließlich bei Patientenmit
erworbener zystischer Erkrankung auf,
zumeist als Folge einer Langzeitdialyse.
Der Tumor zeigt sich häufig bilateral. Die
Tumoren können entweder aus den Zys-
tenwänden hervorgehen oder als solide
Massen außerhalb der Zysten vorkom-
men.Die histopathologische Architektur
kann stark variieren: Es sind azinäre, tu-
buläre, solide alveoläre, mikrozystische,
makrozystische, papilläre und solide flä-
chige Kombinationen beschrieben. Die
Tumorzellen zeigen ein meist granulär
eosinophiles Zytoplasma sowie runde bis
ovaleZellkerne.DieZellkernebeinhalten
prominente Nukleoli. Ein charakteristi-
sches, aber nicht obligates, Merkmal sind
intratumorale Oxalatkristalle.

Aufgrund der frühen Erkennung
dieser Tumoren im Rahmen der Kon-
trolluntersuchungen ist die Prognose
dieses Nierentumorsubtyps verhältnis-
mäßig gut. Tumoren mit sarkomatoiden
oder rhabdoiden Merkmalen können
jedoch metastasieren [2].

Über molekulare Veränderungen die-
serTumorenistnochwenigbekannt,aber
sieweisenZugewinnederChromosomen
X/Y, 3, 7, 16 und 17 auf. Durch die hohe
Prävalenz der Zugewinne von Y, 3 und
6 unterscheidet sich diese Entität vom
papillären NZK, mit dem es häufig ver-
wechselt wurde (. Tab. 3; [2]).

Klarzelliges (tubulo)papilläres
Nierenzellkarzinom

Dieser Tumorsubtyp macht ca. 1–4%
aller reseziertenNierentumoren aus. Der
Tumor kann alle Altersklassen betref-
fen, wobei das Geschlechterverhältnis
ausgeglichen ist. Das klarzellige (tubu-
lo)papilläre NZK entsteht spontan, im
Rahmen einer Endstadiumsniere oder
in Verbindung mit dem Von-Hippel-
Lindau-Syndrom. Mehr als 95% der Tu-
moren sind zum Zeitpunkt der Diagnose
pT1- Tumoren.

Die Architektur der Tumoren kann
zwischen papillär, tubulär/azinär, soli-
de und zystisch variieren. Histologisch
zeigen sich klarzellige Tumorzellen mit
uniformen Zellkernen und unauffälli-
gen Nukleoli (WHO-/ISUP-Grad 1 oder
2). Typisch ist eine lineare, vom ba-
salen Zellbereich entfernte Anordnung
der Zellkerne hin zur Zellmitte oder
dem Apex. Es können auch papilläre
Strukturen in die zystischen Bereiche
hineinragen und sich evtl. verzweigen.
Eine solide Architektur kann durch
eng gepackte, sehr kleine Azini entste-
hen. Zwischen den Tumorknoten findet
man fibröses und/oder glattmuskulä-
res Stroma. Tumornekrosen, perirenale
und vaskuläre Invasion sind nicht zu
erkennen.

Die Datenlage bezüglich des klini-
schen Verlaufs ist bis dato noch unzu-
reichend. Die bisher beschriebenen Fälle
zeigten jedoch keine Metastasen oder
Rezidive [2].

Das Wissen über molekulare Ver-
änderungen dieses Tumortyps ist noch
lückenhaft. Die bisherigen Berichte über
chromosomale Aberrationen sind wi-
dersprüchlich. Die Tumoren scheinen
jedoch weder 3p25 Deletionen, VHL-
Mutationen, VHL-Promotor-Hyperme-
thylierung noch Trisomien der Chromo-
somen 7 und 17 aufzuweisen (. Tab. 3).
VHL ist dennoch über einen unkla-
ren Mechanismus herabreguliert, wäh-
rend der HIF-Signalweg hochreguliert
ist. Möglicherweise spielen hierbei ei-
ne posttranskriptionelle Deregulierung,
eine translationale Kontrolle oder ei-
ne mikro-RNA(miR)-Deregulation eine
Rolle. So wurde bereits eine Überexpres-
sionvonmiR-210beobachtet, welchemit

508 Der Onkologe 6 · 2019



Abkürzungen

AMPK „Adenosinmonophosphate
activated protein kinase“

ARE „Antioxidant response element“

ASPCR1 „Alveolar soft part sarcoma
chromosome region candidate 1“

ASPL „Alveolar soft part sarcoma locus“

ATP Adenosintriphosphat

BAP1 „BRCA associated protein-1“

BRCA „Breast cancer“

CCND1 Cyclin D1

CDKN2A „Cyclin-dependent kinase
inhibitor 2A“

CIMP „CpG island methylator pheno-
type“

CTLC „Clathrin heavy chain“

EMT Epithelial-mesenchymale Trans-
formation

ERBB2 „Erythroblastic oncogene B 2“

FH Fumarathydratase

FHIT „Fragile histidine taid gene“

HER2 „Human epidermal growth
factor 2“

HIF1A „Hypoxia-inducible factor 1alpha“

HL Hereditäre Leiomyomatose

INI Integrase interactor 1

ISUP International Society of Urological
Pathology

KDM6A/

UTX

„Lysine-specific demethylase

6A/Ubiquitously transcribed
tetratricopeptide repeat gene on
X chromosome“

KDM5C/

JARID1C

„Lysine-specific demethylase

5C/jumonji, AT-rich interactive
domain 1C“

MALAT1 „Metastasis-associated lung
adenocarcinoma transcript 1“

MET Met-Protoonkogen

MiTF „Microphthalmia-associated
transcription factors“

MT Mitochondrial kodiertes Gen

mTORC1 „Mechanistic target of rapamycin
complex 1“

NADH Nicotinamidadenindinukleotid

ND5 „NADH-dehydrogenase subunit 5“

NF2 Neurofibromin 2

Abkürzungen (Fortsetzung)

NFE2 „Nuclear factor erythroid 2“

NONO „Non-POU-domain-containing
octamer-binding protein“

NOS „No other specified“

NRF2 NFE2 related-factor 2

NZK Nierenzellkarzinom

OCT1 „Octamer-binding transcription
factor 1“

Pax 8 „Paired box gene 8“

PBRM1 Polybromo-1

PHD Proxylhydrolase

PI3K Phosphatidylinositol-3-Kinase

PIT1 „Pituitary-specific transcription
factor 1“

POU PIT1 Oct1 Unc-86

PPARGC1A „Peroxisome proliferator-activated
receptor-gamma coactivator1
alpha“

PRCC „Papillary renal cell carcinoma
translocation-associatedgene“

PSF „Polypyrimidine tract-binding
protein-associated splicing factor“

PTEN „Phosphatase and tensin homo-
log“

pVHL VHL-Protein

SDHB Succinatdehydrogenase B

SET „Suppressor of variegation,
enhancer of zeste, and Trithorax“

SETD2 „SET domain containing protein 2“

SMARCB1 „SWI/SNF-related, matrix-associa-
ted, actin-dependent regulator of
chromatin subfamily B member 1“

SNF „Sucrose nonfermenting“

SQSTM1 Sequestome 1

SWI Switch

TERT Telomerase reverse Transcriptase

TFE3 „Transcription factor for immuno-
globulin heavy-chain enhancer 3“

TFEB „T-cell transcription factor EB

TP53 Tumorprotein 53

Unc-86 Unc-86

VHL von Hippel Lindau

2SC 2-succino-cysteine

HIF-Stimulation inVerbindung gebracht
wird. Zudem wurde berichtet, dass die
epitheliale-mesenchymale Transforma-
tion dieser Tumoren unvollständig oder
blockiert ist, was mit ihrem indolenten
Verlauf in Einklang steht. Trotz ihrer ein-
zigartigen molekularen Signatur stimmt
die Expression einiger Gene mit der
von klarzelligen oder papillären NZK
überein [35].

Unklassifiziertes Nieren-
zellkarzinom (NOS)

Unter 5 % aller NZK lassen sich an-
hand ihrer Morphologie keiner der oben
genannten beschriebenenhistologischen
Typen zuordnen. Betroffen sein können
sowohl junge, als auch alte Patienten.Das
unklassifizierte NZK kann aus mehre-
ren verschiedenen Komponenten ande-
rer Tumorsubtypen bestehen oder zeigt
keine erkennbare Differenzierung. Au-
ßerdem können Tumoren mit einer sar-
komatoiden Differenzierung, die keine
erkennbare epitheliale Komponente ent-
hält, als nichtklassifizierbaresNierenzell-
karzinom eingestuft werden. Lymphge-
fäßinvasionen und Nekrosen sind bei
diesen Tumoren häufig zu beobachten.
DieDatenlage bezüglich der Prognose ist
bis dato aufgrund der geringen Fallzah-
len unzureichend. Dennoch wurde be-
obachtet, dass der klinische Verlauf mit
demWHO-/ISUP-GradunddemKrank-
heitsstadium korreliert [2].

DasunklassifizierteNZK ist einediag-
nostische Kategorie für all jene NZK, die
sich nicht in die beschrieben Subtypen
einfügen.Demnachhandeltes sichnatur-
gemäß nicht um eine Entität sondern ei-
ne Ansammlung heterogener Tumoren.
Aus diesem Grund sind keine konsis-
tenten Befunde über molekulare Verän-
derungen vorhanden (. Tab. 3; [2]). Die
Tumoren sollten jedoch erfasst und mo-
lekular untersucht werden, um ggf. neue
molekulare Subtypen des NZK mit dem
histologischen Bild korrelieren zu kön-
nen.

Papilläres Adenom der Niere

Papilläre Adenome wurden in einer Au-
topsiestudie in 10% aller jungen Patien-
ten (21 bis 40 Jahre) und 40% aller älte-
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ren Patienten (70 bis 90 Jahre) entdeckt
[47]. Sie sind gehäuft bei Patienten mit
renalen Gefäßerkrankungen, Langzeit-
dialysen, Endstadiumsnieren und chro-
nischem Nikotinabusus zu beobachten.
Bis 2015 lag der Größenschwellenwert
dieser Tumoren bei ≤5mm. Der aktu-
elle Schwellenwert dieses Tumorsubtyps
liegt nun bei ≤15mm. Die Schwellen-
wertanhebung erfolgte, da laut Studien-
lage unbekapselte Tumoren dieser Grö-
ßenordnungkeinMetastasierungspoten-
zial aufweisenundals gutartigesAdenom
eingestuft werden. [2, 48].

Histologisch zeigen sichTumorenmit
papilläreroder tubulärerArchitektur.Die
Zellenweisenrundebisovale,monomor-
phe Zellkerne mit unauffälligen Nukleoli
auf. Mitosen sind selten. Das Zytoplas-
ma ist meist spärlich und blass, seltener
voluminös und eosinophil. Häufig findet
manPsammomkörperundschaumartige
Makrophagen [2].

Papilläre Adenome zeigen häufig
Chromosom 7- und -17-Zugewinne so-
wie einen Verlust des Y-Chromosoms,
ähnlich den papillären Karzinomen
(. Tab. 3; [2]).

Onkozytome

Onkozytome machen ca. 5–9% aller
renalen Neoplasien aus. Betroffen sind
sowohl junge, als auch ältere Patienten.
Männer erkranken häufiger als Frauen.

Histopathologisch zeigt derTumor ei-
ne solide oder solide nestartige Wuchs-
form. Die Tumorzellen sind groß und
zeigenein eosinophilesZytoplasma.Zwi-
schen den Zellnestern findet sich ein
hypozelluläres und hyalinisiertes Stro-
ma. Die Tumorzellen weisen meist klei-
ne, monomorphe Zellkerne auf. Diese
haben ein gleichmäßig verteiltes Chro-
matin und kleine, zentral gelegene Nu-
kleoli. Häufig erkennt man zweikernige
Zellen oder einzelne Zellen mit vergrö-
ßerten, pleomorphen Kernen. Mitosen
sind üblicherweise sehr selten zu finden.
Die oft bereits makroskopisch erkenn-
bare zentrale Narbe ist ein charakteris-
tisches Merkmal dieses Tumorsubtyps.
Differenzialdiagnostisch sollte ein chro-
mophobes NZK ausgeschlossen werden.
Im Gegensatz zum chromophoben NZK
zeigt sich in der HALE-Färbung beim

Onkozytom keine diffuse, zytoplasmati-
sche Färbung [2].

Onkozytome weisen ein variables
genetisches Profil auf. Häufig sind kom-
binierte Verluste von Chromosom 1
und dem Y-Chromosom, Rearrange-
ments von 11q13 und eine Chromosom-
14-Deletion (. Tab. 3). Innerhalb der
Tumoren existieren oftmals genetische
Mosaike.AuchnormaleKaryotypen sind
nicht ungewöhnlich [2].

Erste Daten aus Exon- und RNA-Se-
quenzierungen von 10 renalen Onkozy-
tomen lassen die Existenz zweier Un-
tertypen mit unterschiedlichen geneti-
schen Aberrationen vermuten. Subtyp 1
ist demnach diploid, besitzt Rearrange-
ments im CCND1-Gen und zeigt Hoch-
regulation des onkogen wirkenden Gen-
produkts Cyclin D1, während Subtyp 2
denVerlust von Chromosom1, X/Y und/
oder 14 und 21 aufweist und sich zum
aggressiveren eosinophilen, chromopho-
ben NZK weiterentwickeln könnte. On-
kozytome stehen aufgrundmitochondri-
aler Mutationen unter chronischem me-
tabolischem Stress. Sie zeigen eine An-
häufung respirationsdefekter Mitochon-
drien. Golgi-Apparat, Autophagie und
Lysosomentransport sind gestört. Mög-
licherweise ist die Beeinträchtigung der
Mitchondrien ursächlich für das i. d.R.
benigne Verhalten der Onkozytome, da
sie die Tumorprogression einschränkt.
Überwunden werden könnte dies durch
ebenfalls in dieser Studie beobachtete
p53-Mutationen, welche die Progression
zum eosinophilen, chromophoben NZK
erlauben könnten [49].

Fazit für die Praxis

4 Das Wissen um die Tumorentität, das

Tumorstadium und den Tumorgrad

ist essenziell für die Prognoseab-

schätzung eines Nierenzellkarzinom-

patienten.

4 Unterschiedliche molekulare Ver-

änderungen der Entitäten bieten

eine Reihe von Ansatzpunkten für

zielgerichtete Wirkstoffe – auch über

die bereits seit einigen Jahren zur Be-

handlung der metastasierten Erkran-

kung zugelassenen Angiogenese-

und Immuncheckpointinhibitoren

hinaus.

4 Um Behandlungsstrategien für selte-

ne Tumoren zu entwickeln, ist eine

weitergehende Charakterisierung

dieser Entitäten vonnöten.

Korrespondenzadresse

Prof. Dr. Arndt Hartmann
Pathologisches Institut,
Friedrich-Alexander-
Universität Erlangen-
Nürnberg
Krankenhausstraße 8–10,
91054 Erlangen, Deutschland
Arndt.hartmann@uk-
erlangen.de

Einhaltung ethischer Richtlinien

Interessenkonflikt. F. Erlmeier, A. Agaimy, A. Hart-
mannundC.G. Stöhr geben an, dass kein Interessen-
konflikt besteht.

Für diesenBeitragwurden vondenAutoren keine
Studien anMenschenoder Tierendurchgeführt.
Für die aufgeführten Studiengelten die jeweils dort
angegebenen ethischenRichtlinien.

Literatur

1. Robert Koch-Institut, Gesellschaft der epide-
miologischen Krebsregister in Deutschland e. V.
(Hrsg) (2017) Krebs inDeutschland für 2013/2014,
11.Aufl.

2. Moch H, Humphrey PA, Ulbright TM, Reuter VE
(Hrsg) (2016) WHO classification of tumours of
the urinary system and male genital organs,
4. Aufl.World health organization classification of
tumours. IARC,Lyon

3. Fuhrman SA, Lasky LC, Limas C (1982) Prognostic
significance of morphologic parameters in renal
cell carcinoma.AmJSurgPathol6(7):655–663

4. Delahunt B et al (2013) The International Society
of Urological Pathology (ISUP) grading system
for renal cell carcinoma and other prognostic
parameters.AmJSurgPathol37(10):1490–1504

5. Delahunt B, Eble JN (2005) History of the
development of the classification of renal cell
neoplasia.ClinLabMed25(2):231–246

6. Hammerschmied CG, Walter B, Hartmann A
(2008) Renal cell carcinoma2008. Histopathology,
molecular genetics and new therapeutic options.
Pathologe29:354–363

7. de Peralta-Venturina M et al (2001) Sarcomatoid
differentiation in renal cell carcinoma: A study of
101cases.AmJSurgPathol25(3):275–284

8. Frew IJ, Moch H (2015) A clearer view of the
molecular complexity of clear cell renal cell
carcinoma.AnnuRevPathol10:263–289

9. Brugarolas J (2014)Moleculargeneticsofclear-cell
renalcellcarcinoma.JClinOncol32(18):1968–1976

10. Li L et al (2013) SQSTM1 is a pathogenic target of
5qcopynumbergains inkidneycancer.CancerCell
24(6):738–750

510 Der Onkologe 6 · 2019



11. Hakimi AA et al (2016) An integrated metabolic
atlas of clear cell renal cell carcinoma. Cancer Cell
29(1):104–116

12. Saito K et al (2016) Lipidomic signatures and
associatedtranscriptomicprofilesofclearcell renal
cell carcinoma.SciRep6:28932

13. Amin MB et al (2002) Prognostic impact of
histologic subtyping of adult renal epithelial
neoplasms: An experience of 405 cases. Am J Surg
Pathol26(3):281–291

14. Delahunt B, Eble JN (1997) Papillary renal cell
carcinoma: A clinicopathologic and immunohi-
stochemical study of 105 tumors. Mod Pathol
10(6):537–544

15. The Cancer Genome Atlas Research Network
(2016)Comprehensivemolecular characterization
of papillary renal-cell carcinoma. N Engl J Med
374(2):135–145

16. Polifka I et al (2019) High proliferation rate and
TNM-stage but not histomorphological subtype
are independent prognostic markers for overall
survival in papillary renal cell carcinoma. Hum
Pathol83:212–223

17. Amin MB et al (2008) Chromophobe renal cell
carcinoma: Histomorphologic characteristics and
evaluation of conventional pathologic prognostic
parameters in 145 cases. Am J Surg Pathol
32(12):1822–1834

18. Cindolo L et al (2005) Chromophobe renal cell
carcinoma: Comprehensive analysis of 104 cases
from multicenter European database. Urology
65(4):681–686

19. Beck SD et al (2004) Effect of papillary and
chromophobe cell type on disease-free survival
after nephrectomy for renal cell carcinoma. Ann
SurgOncol11(1):71–77

20. Moch H et al (2000) Prognostic utility of the
recently recommended histologic classification
and revised TNM staging system of renal cell
carcinoma: A Swiss experience with 588 tumors.
Cancer89(3):604–614

21. Davis CF et al (2014) The somatic genomic
landscape of chromophobe renal cell carcinoma.
CancerCell 26(3):319–330

22. SeoAN,YoonG,RoJY (2017)Clinicopathologicand
molecular pathologyof collectingduct carcinoma
and related renal cell carcinomas. AdvAnat Pathol
24(2):65–77

23. Selli C et al (1997) Retrospective evaluation of
c-erbB-2oncogeneamplificationusingcompetiti-
ve PCR in collecting duct carcinoma of the kidney.
JUrol158(1):245–247

24. Pal SK et al (2016) Characterization of clinical
cases of collecting duct carcinoma of the kidney
assessedbycomprehensivegenomicprofiling.Eur
Urol70(3):516–521

25. Halat S et al (2010) Multilocular cystic renal cell
carcinoma is a subtype of clear cell renal cell
carcinoma.ModPathol23(7):931–936

26. Stewart L et al (2008) Association of germline
mutations in the fumarate hydratase gene
and uterine fibroids in women with hereditary
leiomyomatosis and renal cell cancer. Arch
Dermatol144(12):1584–1592

27. Kuroda N et al (2017) Review of hereditary
leiomyomatosis renal cell carcinoma with focus
on clinical and pathobiological aspects of renal
tumors.Pol JPathol68(4):284–290

28. Maxwell PH (2011) Seeing the smoking gun:
A sensitive and specific method to visualize loss
of the tumour suppressor, fumarate hydratase, in
humantissues. JPathol225(1):1–3

29. Calderaro Jet al (2012) SMARCB1/INI1 inactivation
in renal medullary carcinoma. Histopathology
61(3):428–435

30. Liu Q et al (2013) Renalmedullary carcinoma:Mo-
lecular, immunohistochemistry, andmorphologic
correlation.AmJSurgPathol37(3):368–374

31. Calderaro J et al (2016) Balanced translocations
disrupting SMARCB1 are hallmark recurrent
genetic alterations in renalmedullary carcinomas.
EurUrol69(6):1055–1061

32. Carlo MI et al (2017) Genomic characterization of
renal medullary carcinoma and treatment out-
comes.ClinGenitourinCancer15(6):e987–e994

33. Yang XJ et al (2004) Gene expression profiling
of renal medullary carcinoma: Potential clinical
relevance.Cancer100(5):976–985

34. MagersMJ, Udager AM,Mehra R (2015)MiT family
translocation-associated renal cell carcinoma:
A contemporary update with emphasis on
morphologic, immunophenotypic, andmolecular
mimics.ArchPatholLabMed139(10):1224–1233

35. Rao Q et al (2016) Molecular genetics and immu-
nohistochemistry characterization of uncommon
and recently described renal cell carcinomas. Chin
JCancerRes28(1):29–49

36. Komai Y et al (2009) Adult Xp11 translocation
renal cell carcinoma diagnosed by cytogenetics
and immunohistochemistry. Clin Cancer Res
15(4):1170–1176

37. Smith NE et al (2014) t(6;11) renal cell carcinoma
(RCC): Expanded immunohistochemical profile
emphasizing novel RCC markers and report of 10
newgenetically confirmedcases. AmJSurgPathol
38(5):604–614

38. GillAJetal (2014)Succinatedehydrogenase(SDH)-
deficient renal carcinoma: a morphologically
distinct entity: A clinicopathologic series of 36
tumors from 27 patients. Am J Surg Pathol
38(12):1588–1602

39. Williamson SR et al (2015) Succinate dehydro-
genase-deficient renal cell carcinoma: Detailed
characterization of 11 tumors defining a unique
subtype of renal cell carcinoma. Mod Pathol
28(1):80–94

40. Saxena N et al (2016) SDHB-deficient cancers: The
role of mutations that impair iron sulfur cluster
delivery. JNatlCancer Inst108(1):djv287

41. Fleming S et al (2014) Signalling pathways
in succinate dehydrogenase B-associated renal
carcinoma.Histopathology64(4):477–483

42. Sadimin ET et al (2017) Chromosomal abnormal-
ities of high-grademucinous tubular and spindle
cell carcinoma of the kidney. Histopathology
71(5):719–724

43. Peckova K et al (2015) Mucinous spindle and
tubular renal cell carcinoma: Analysis of chro-
mosomal aberration pattern of low-grade, high-
grade, and overlappingmorphologic variantwith
papillary renal cell carcinoma. Ann Diagn Pathol
19(4):226–231

44. Mehra R et al (2016) Biallelic alteration and
dysregulation of the hippo pathway inmucinous
tubular and spindle cell carcinoma of the kidney.
CancerDiscov6(11):1258–1266

45. TranTetal (2016)Tubulocystic renal cell carcinoma
is an entity that is immunohistochemically and
genetically distinct from papillary renal cell
carcinoma.Histopathology68(6):850–857

46. Tickoo SK et al (2006) Spectrum of epithelial neo-
plasms in end-stage renal disease: An experience
from 66 tumor-bearing kidneys with emphasis
on histologic patterns distinct from those in
sporadic adult renal neoplasia. Am J Surg Pathol
30(2):141–153

47. Grignon DJ, Eble JN (1998) Papillary and metane-
phric adenomasof thekidney. SeminDiagnPathol
15(1):41–53

48. Umbreit EC, Thompson RH (2011) Metastatic
potential of the small renal mass: Why can’t
we agree? Eur Urol 60(5):983–985 (discussion
985–986)

49. Joshi S et al (2015) The genomic landscape of
renal oncocytoma identifies ametabolic barrier to
tumorigenesis.CellRep13(9):1895–1908

Der Onkologe 6 · 2019 511


	Histologische Subtypen des Nierenzellkarzinoms
	Zusammenfassung
	Abstract
	Entwicklungen und neue Entitäten
	Multilokuläre zystisch-klarzellige renale Neoplasie mit niedrig malignem Potenzial
	Muzinös tubulär-spindelzelliges Karzinom
	Klarzellig papilläres Nierenzellkarzinom
	Succinatdehydrogenase(SDH)-defizientes Nierenzellkarzinom
	SMARCB1/INI-defizienter Nierentumor
	Fumarathydratase(FH)-defizientes Nierenzellkarzinom
	Transkriptionselongationsfaktor-B(TCEB1)-mutiertes Nierenzellkarzinom
	Nierenzellkarzinom aus der Gruppe der MiTF/TFE-Familie
	Anaplastische-Lymphomkinase(ALK)-Translokation-assoziiertes Nierenzellkarzinom
	Eosinophiles, solide und zystisches Nierenzellkarzinom (ESC-NZK)
	Onkozytärer Tumor, NOS

	Fazit für die Praxis
	Literatur

	Pathologie und Molekularpathologie des Nierenzellkarzinoms
	Zusammenfassung
	Abstract
	Graduierung der Nierenzellkarzinome
	Klarzelliges Nierenzellkarzinom
	Papilläres Nierenzellkarzinom
	Chromophobes Nierenzellkarzinom
	Sammelgangkarzinom
	Multilokulär-zystisches Nierenzellkarzinom mit niedrigem malignem Potenzial
	Mit hereditärer Leiomyomatose assoziiertes Nierenzellkarzinom
	Renales medulläres Karzinom
	Translokationstumoren der MiTF-Familie
	Xp11.2-Translokations‑/TFE3-Fusionstumoren
	t(6;11)-Nierenzellkarzinom
	Succinatdehydrogenase-B-Defizienz-assoziiertes Nierenzellkarzinom
	Muzinös tubulär und spindelzelliges Karzinom (MTSK)
	Tubulozystisches Nierenzellkarzinom
	Mit erworbener zystischer Erkrankung assoziiertes Nierenzellkarzinom
	Klarzelliges (tubulo)papilläres Nierenzellkarzinom
	Unklassifiziertes Nierenzellkarzinom (NOS)
	Papilläres Adenom der Niere
	Onkozytome
	Fazit für die Praxis
	Literatur


