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8  Kopf des Gründungsprotokolls der „Gesellschaft für Pathologische Anatomie und Physiologie“ vom 20. September 1897 

(G. Dhom (1997) 100 Jahre Deutsche Gesellschaft für Pathologie (1897 bis 1997). Der Pathologe, 18: S. 1–17)
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DGP2020 goes digital – Die
Umwandlung der 104. Jahres-
tagung der DGP in einen
digitalen Kongress in 2 Monaten

Vorwort und Danksagung

Die 104. JahrestagungderDeutschenGe-
sellscha�fürPathologie,dieursprünglich
vom 4. bis 6. Juni 2020 im Estrel Con-
gress Center in Berlin stattfinden sollte,
wurde aufgrund der Mitte März 2020
in Deutschland ausgebrochenen Coro-
na-Pandemie vollständig digitalisiert. Sie
war die erste rein digitale Jahrestagung
der DGP und damit eine Pionierleistung
– auch imHinblick darauf, dass zwischen
der finalen Entscheidung des DGP-Vor-
standes für die Digitalisierung und ge-
gen eine Absage oder Verschiebung der
Tagung in einer virtuellen Vorstandssit-
zung am 1. April 2020 und dem ersten
virtuellen Veranstaltungstag am 4. Ju-
ni 2020 nur etwas mehr als zwei Mo-
nate lagen. In dieser kurzen Zeitspan-
ne musste die Tagung neu konzeptio-

Tab. 1 ÜbersichtderBeiträgezurdigitalen
104. Jahrestagung nach Präsentationsart
(siehe Fußnote 1)

Die Beiträge verteilten sich wie folgt:

Virtuelle Beiträge im

Hauptprogramm
a

52

Virtuelle Beiträge in den

Arbeitsgemeinschaften
a

40

On-demand-Beiträge im

Hauptprogramm

11

On-demand-Beiträge in den

Arbeitsgemeinschaften

79

ePoster 92

Davon PDF mit Audiodatei 75

Davon ohne Audiodatei 17
a
Live oder als Recorded PowerPoint-Präsen-

tation (mp4)

niert und umfangreiche Programmier-
arbeit für die virtuelle Tagungsplattform
geleistet werden. Es mussten alle Betei-
ligten inklusive der freien AutorenInnen
und eingeladenen ReferentenInnen ins
Boot geholt und auf digitale Vorträge
als Recorded PowerPoints und ePoster-
PDFs mit Audiodateien umgestellt wer-
den. Zusätzlich wurden auch das Mar-

Tab. 2 Zuschauerstatistik amDonnerstag, 4. Juni 2020 (siehe Fußnote 1 und 3)

Virtuelle Sitzungen am 4. Juni 2020 Teilnehmerzahl

(insgesamt)
a,b

Anzahl Live-

Vorträge

Pressekonferenz zur Vergabe des Novartis-
Preises der DGP

89 1

AG Gastroenteropathologie 116 5

AG Knochen-, Gelenk- und Weichgewebspa-
thologie

58 4

AG Gynäko- und Mammapathologie 80 3

AG Hämatopathologie 74 6

AG Thoraxpathologie 57 3

AG Herz-, Gefäß-, Nieren- und Transplantati-
onspathologie

39 3

AG Zytopathologie 35 4

AG Uropathologie 77 3
a
Ausgewiesen wird die Teilnehmerzahl über die Gesamtdauer der Sitzung, d. h. die TeilnehmerInnen

waren i. d. R. nicht alle zeitgleich online anwesend. Dubletten, die durch mehrere zeitlich versetzte

Logins einer Person entstanden sind, wurden herausge�ltert
b
Es wurden jeweils 5 TeilnehmerInnen je Sitzung abgezogen, da diese dem Technikdienstleister LUX

AV sowie der Geschäftsstelle der DGP zuzuordnen sind

Tab. 3 Zuschauerstatistik für den 5. bis 7. Juni 2020 (inkl. wiederkehrende NutzerInnen) (siehe
Fußnote 3)

Freitag, 5. Juni

2020

Samstag, 6. Juni

2020

Sonntag, 7. Juni

2020

Maximale Zuschauer parallel 126 119 52

Zuschauer/Ansichten insgesamt 689 598 387

Durchschnittliche Verweildauer 61min 57min 43min

keting, die Teilnahmewerbung und die
EinwerbungvonIndustriepartnernvöllig
neu angegangen. Diese Herkulesaufgabe
wäre ohne die enge und vertrauensvolle
Zusammenarbeit aller MitarbeiterInnen
des Tagungsteams und unserer Subun-
ternehmer nicht zu stemmen gewesen.
Der besondere Dank der DGP gilt daher
insbesonderedenMitarbeiternInnenvon

Der Pathologe · Suppl 2 · 2020 S61



Ansprachen

Abb. 18 Virtuelle Vergabedes 5.Novartis-Preises derDGPam4. Juni 2020währendeiner Pressekon-
ferenz. ImBilddiePreisträgerMichaelBockmayrundPhilippJurmeister (v.l.n.r.)ausBerlin. (Screenshot,
DGP 04.06.2020)

MCI, namentlich Landy Siemssen, Kari-
na Weidemann-Raupach, Daniela Petit-
Jean und Christian Krüger, Gabi Köhn
und ihrem Heer von ProgrammiererIn-
nen bei Smart Abstract sowie Marcel
Christ und seinem Team bei LUX AV.
Auch den teilnehmenden Industriepart-
nern möchtenwir hier unseren Dank für
ihr großes Engagement bei diesem Ex-
periment aussprechen.

Fakten und Zahlen

Von den ursprünglich für die geplan-
te Präsenztagung in Berlin eingereichten
287 freienund 68durchdenTagungsprä-
sidenten und die Arbeitsgemeinscha�en
eingeladenenBeiträgenwurden274 auch
als Beiträge während der digitalen Ta-
gung vorgestellt.1 Der Zuspruch der Au-
torinnen und Autoren zum kurzfristigen
digitalen Format kann somit als hoch an-
gesehen werden. Die virtuellen Beiträge
wurden in den Sitzungen des Hauptpro-
gramms oder derArbeitsgemeinscha�en
an den vier Hauptkongresstagen einge-
plant oder im on-demand-Bereich der
digitalen Tagung als Videopräsentation
oder ePoster mit oder ohne Audioda-

1 Abstractportal und Sessionplanner für die
104. DGP-Jahrestagung 2020. Smart-Abstract
GmbH,Bremen.

tei den TeilnehmerInnen der Tagung zur
Verfügung gestellt (s. . Tab. 1).

Am 13. Juni 2020 fanden zudem drei
virtuelle DGP-IAP-Weiterbildungskurse
statt, die mit jeweils über 40 Anmeldun-
genebenfalls sehr gut angenommenwur-
den (siehe Fußnote 1).2

Die digitale Jahrestagung hatte insge-
samt 458 registrierte TeilnehmerInnen
(siehe Fußnote 2).

DieTagungwurdevon23Sponsoring-
partnern unterstützt (siehe Fußnote 2);
u. a. wurden 8 Industriesymposien ver-
anstaltet bzw. ausgestrahlt (siehe Fußno-
te 1).

Zuschauerstatistik

AG-Donnerstag, 4. Juni 2020
TrotzderStartschwierigkeitenvielerTeil-
nehmerInnen aufgrund technischer Pro-
bleme beim Login am ersten Tag der di-
gitalen DGP2020 hat der „AG-Donners-
tag“ am 4. Juni 2020, der mit einer gut
besuchten Pressekonferenz zur Vergabe
des Novartis-Preises der DGP 2020 an
das Team Jurmeister/Bockmayer von der
Charité Berlin begann (s. . Abb. 1), sehr
positives Feedback erhalten. Dieser Tag
wurde stark durch die sehr gut besuch-

2 Abrechnungsunterlagender Veranstaltungs-
agentur/PCO MCI Berlin für die 104. DGP-
Jahrestagung2020.

ten virtuellen Sitzungen der Mehrzahl
derDGP-Arbeitsgemeinscha�engeprägt
(s. . Tab. 2).3

Die virtuellen Sitzungen wurden vom
Technikdienstleister LUX AV betreut
und mit der virtuellen Meetingplattform
„Zoom“ umgesetzt. Der Zugang zu den
Sitzungenerfolgte überdieTagungsplatt-
form/Web-App der DGP2020digital, die
von der Firma Smart Abstract bereitge-
stellt wurde (s. . Abb. 2).

DGP-Hauptprogramm, 5. bis
7. Juni 2020
Von Freitag bis Sonntag, 5. bis 7. Ju-
ni 2020, wurde das Hauptprogramm der
digitalen DGP-Jahrestagung in Form ei-
nes Livestreams in der Tagungsplattform
ausgestrahlt. ZumTeilwurden indenvir-
tuellen Sitzungen die eingereichten Vi-
deopräsentationen zu den Vortragsbei-
trägen gezeigt. In vielen Sitzungen wur-
den die Beiträge aber auch live gehal-
ten und es konnte über ein Chat-Tool
in der Tagungsplattform mit den Refe-
rentInnen diskutiert werden (s. . Abb. 3

und 4). Dieses Vorgehen offenbarte bei
der Durchführung einige Schwachstel-
len, sodass für die kommenden digita-
len Veranstaltungen der DGP virtuellen
FormatenmiteinerDirektbeteiligungder
TeilnehmerInnen (wie am AG-Donners-
tag) der Vorzug gegeben wird4. . Tab. 3

3 Auswertungder Zoom-Meetings vom4. bis 7.
Juni2020,betreutdurchLUXAVBerlin.
4 Teilnehmer-EvaluationderdigitalenDGP2020
(Gesamtteilnahme n= 74, wobei nicht alle
Teilnehmer/innen jede Frage beantwortet
haben). EingegangenwirdaufdieAntwortenzu
denFragen:

Q5 Beurteilen Sie bitte die Tagungs-
App/Web-App, Navigierbarkeit (61% genü-
gendbisungenügend,n=72)

Q6BeurteilenSiebittedenOnlinezugangzur
virtuellen DGP-Jahrestagung (42% genügend
bisungenügend,n=72)

Q9WiefandenSiedietechnischeUmsetzung
des virtuellen Hauptprogramms? (37% gut bis
sehr gut, 30%befriedigend, 34%genügendbis
ungenügend,n= 71)

Q11 Wie haben Ihnen die besuchten AG-
Sitzungen inhaltlich/thematischgefallen? (78%
gutbis sehrgut,n=64)

Q12 Wie bewerten Sie den On-demand-
Bereich der Tagung? (66% gut bis sehr gut,
n= 70)

Q17 Wie hat Ihnen die Tagung als wissen-
schaftliche Veranstaltung insgesamt gefallen?
(53%gutbis sehrgut,n=71)
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Abb. 28 Startseite der virtuellen Tagungsplattform derDGP2020digital. (Screenshot, DGP08.06.2020)

Abb. 38 Begrüßungsrede des Tagungspräsidenten im on-demandBereich der Tagungsplattform. (Screenshot, DGP
05.06.2020)

enthält eine Übersicht über die Zuschau-
erzahlen der drei virtuellen Veranstal-
tungstage.

DGP2020-on-demand vom 4. Juni
bis 6. September 2020
Die Tagungsplattform inklusive des On-
demand-Bereiches wurde vor allem
während der vier Haupttage intensiv
genutzt. Danach flachten die Zahlen ab
(s. . Abb. 5).

Im Juni verzeichnete die Plattform
2216 Besuche, im Juli waren es 257 und
im August 182 BesucherInnen. Insge-
samt hatte die Seite der digitalen Tagung
2655 Zugriffe und es wurden 22.730 Sei-
tenaufrufe innerhalb der Plattform bis
einschließlich 6. September 2020 getä-
tigt.

Die ePoster-Ausstellung haben ins-
gesamt 135 TagungsteilnehmerInnen
besucht.5

Das Feedback der
TeilnehmerInnen

Die Rückmeldungen der TeilnehmerIn-
nen, die imNachgang der vierHaupttage

5 Auswertung der Tagungsplattform zur
DGP2020 digital durch Smart-Abstract mit
demAnalyse-ToolGoogleAnalytics.
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Abb. 48 Livevortrag des Rudolf-Virchow-Preisträgers Thomas Grünewald am7. Juni 2020. (Screen-
shot, DGP 07.06.2020)

Abb. 58Anzahl der Besuche auf der Tagungsplattform derDGP2020digital vom 4. Juni bis 1. September 2020 (Auswertung
der Tagungsplattform zurDGP2020 digital durch Smart-Abstractmit demAnalyse-Tool Google Analytics)

vom 4. bis 7. Juni 2020 im Rahmen ei-
ner Evaluation (n= 74) durch MCI Ber-
lin erfragt wurden, waren heterogen. Die
Mehrzahl bewertete die Tagung inhalt-
lich als gut bis sehr gut. Die virtuellen
AG-SitzungenmitaktiverBeteiligungder
TeilnehmerInnen erhieltenmit 78% gute
bis sehr gute Bewertungen. Die techni-
sche Umsetzung des Hauptprogramms
als Livestream innerhalb der Tagungs-
plattform erhielt 37% gute bis sehr gute

Bewertungen, 30% der Befragten fanden
sie befriedigend und 34% nur genügend
oder sogar ungenügend. Die technischen
Probleme beim Login in die Tagung, vor
allem am ersten Veranstaltungstag, so-
wie die an manchen Stellen umständli-
che Menüführung der Tagungsplattform
spiegeln sich ebenfalls in der Teilneh-
merevaluation wider. So wird die Navi-
gierbarkeit der Plattform von 61% der
TeilnehmerInnen der Evaluierung und

der Onlinezugang von 42% der befrag-
ten BesucherInnen (jeweils n= 72) nur
mit genügend bis ungenügend bewertet.
Mehr als die Häl�e der Befragten fand
die digitale Tagung als wissenscha�liche
Tagung gelungen (n= 71).

Fazit

Die DGP-Geschä�sstelle, der DGP-Vor-
stand und das Team aus Ulm sind froh,
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diese Tagung trotz der schwierigen Um-
stände möglich gemacht zu haben. Wir
wissen um die technischen Schwierig-
keiten nach dem Go-live und um die
Kinderkrankheiten, die das System hat-
te; aber auch um die große Leistung, die
alle Beteiligten innerhalb kürzester Zeit
erbringen mussten, um diese große Prä-
senztagung zu digitalisieren. Ein Ergeb-
nis ist in jedem Fall, dass die deutsch-
sprachige Forschungsgemeinde sich prä-
sentieren, austauschen und wieder ein
Stück vorankommen konnte. Die vielen
Stunden, welche die EinreicherInnen der
Abstracts und die eingeladenen Referen-
tenInnen an ihren Beiträgen gearbeitet
haben, waren im Zweifel nicht umsonst.
Und darüber freuen wir uns.

Die Corona-Pandemie wird uns noch
eine Weile beschä�igen und die Erfah-
rungen mit der DGP2020digital mit ih-
ren Stärken und Schwächen können nun
als Beispiel und Vorlage für die Virtuel-
len Pathologietage im Juni 2021 dienen,
zu denen wir Sie wieder alle begrüßen
möchten – auch in der Hoffnung, dass
wir uns im Juni 2022 wieder alle von An-
gesicht zu Angesicht zu unserer 105. Jah-
restagung bei Frau Prof. Wardelmann in
Münster treffen.

Bis dahin, halten Sie durch und blei-
ben Sie gesund!

Ihr/e

Peter Möller, Jörg Maas, Beatrix Zeller

Korrespondenzadresse

B. Zeller

Deutsche Gesellschaft für Pathologie e.V. (DGP)
Robert-Koch-Platz 9, 10115 Berlin, Deutschland
geschaeftsstelle@pathologie-dgp.de

Prof. Dr. med. P. Möller

Institut für Pathologie, Universitätsklinikum
Ulm
Albert-Einstein-Allee 23, 89081 Ulm,
Deutschland
peter.moeller@uniklinik-ulm.de

Interessenkonflikt. B. Zeller, P.Möller und J.Maas
geben an, dass kein Interessenkonflikt besteht.

The supplement containing this article ist not sponso-
redby industry.
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Grußwort des Präsidenten der
Deutschen Gesellschaft für
Immunologie, Prof. Dr. med.
Thomas Kamradt

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

Ich freue mich, Sie ganz herzlich zu Ihrer

104. Jahrestagung begrüßen zu dürfen,

leider nicht live in Berlin, sondern nur

virtuell.

Als Immunologe freue ich mich be-

sonders, dass Sie Ihre Tagung unter das

Motto gestellt haben „Unser Immunsys-

tem – der Staat im Staate“.

Die Pathologie bedient sich seit län-

gerer Zeit immunologischer Methoden

und in der Immunologie rückt das �e-

ma „Immunologie im Kontext“, d.h. Im-

munantworten im Gewebe, die exakte

Lokalisation immunologisch relevanter

Zellen bei physiologischen und patholo-

gischen Immunantworten immer mehr

ins Zentrum.

Eine Vielzahl klinisch-pathologischer

Beispiele zeigt, dass Organpathologie

und Immunpathologie nur im gemein-

samenKontext zu verstehen sind und für

uns Immunologen ist der Austausch mit

Pathologen von besonderer Bedeutung.

SARS-CoV-2 ist nur das aktuellste einer

ganzen Reihe von relevanten Beispielen.

Wir freuen uns deshalb sehr, dass die

DeutscheGesellschaft für Pathologie uns

eingeladen hat, uns aktiv in die Pro-

grammgestaltung ihrer diesjährigen Jah-

restagung einzubringen. Unter dem�e-

ma „Immunpathologie“ werden zu den

Topics Autoimmunität, Immundefizienz

und Immunonkologie exzellente Spre-

cher aus der DGfI zu finden sein.

Ich freue mich auf den interdiszipli-

nären Gedankenaustausch und wünsche

allen Teilnehmerinnen und Teilneh-

mern persönlich und im Namen der

Deutschen Gesellschaft für Immunolo-

gie einen wunderbaren Kongress.

Prof. �omas Kamradt

Korrespondenzadresse

Prof. Dr. med.

Thomas Kamradt

Institut für Immunologie,

UniversitätsklinikumJena

Am Johannisfriedhof 3,

07743 Jena, Deutschland

thomas.kamradt@

med.uni-jena.de

Interessenkonflikt. T. Kamradt gibt an, dass kein

Interessenkonflikt besteht.

The supplement containing this article is not spon-

soredby industry.
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Referate Preisträger: Träger der Rudolf-Virchow-Medaille 2019
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Thomas G. P. Grünewald1,2,3

1Abteilung Translationale Pädiatrische Sarkomforschung, Deutsches Krebsforschungszentrum (DKFZ),

German Cancer Consortium (DKTK), Heidelberg, Deutschland
2Hopp-Kinderturmorzentrum (KiTZ), Heidelberg, Deutschland
3Allgemeine Pathologie und Pathologische Anatomie, Pathologisches Institut, Universitätsklinikum

Heidelberg, Heidelberg, Deutschland

Integrative Molekularpathologie
von Krebserkrankungen

Die Verfügbarkeit von Hochdurchsatz-
technologien hat die molekulare Patho-
logie in den letzten Jahren revolutioniert.
Unser stetig wachsendesWissen über so-
matische Treibermutationen ermöglicht
eine immer genauere Charakterisierung
relevanteronkogenerVeränderungen so-
wie neue diagnostische und therapeuti-
sche Ansätze in der personalisierten On-
kologie [9, 18]. Dies trifft insbesondere
auf Tumoren des Erwachsenenalters mit
relativ hoher Mutationslast zu [18]. Viele
pädiatrische Tumoren und einige oligo-
mutierte Tumorentitäten des Erwachse-
nenalters weisen jedoch nur sehr wenige
Treibermutationen auf – oftmals nur ei-
ne einzige, rekurrierende –, die alleine
nicht die große Variabilität in den kli-
nischen Outcomes der Patienten erklä-
ren können [5, 9] und sich häufig nicht
als therapeutische Zielstrukturen eignen
[10]. Dies trifft insbesondere auf Ewing-
Sarkome zu [7].

Ewing-Sarkomesinddiezweithäufigs-
ten malignen Knochentumoren des Kin-
des- und Jugendalters. Klinisch verhal-
ten sich Ewing-Sarkome hochaggressiv,
neigen zur frühzeitigen Metastasierung
(ca. 25% bereits bei Erstdiagnose) und
weisen hohe Rezidivraten auf (ca. 30%)
[7]. Trotz bislang erzielter Fortschritte in
der Behandlung liegt die 5-Jahres-Über-
lebensrate für Patienten mit disseminier-
ter Erkrankung bei weniger als 30% [7].

Ewing-Sarkome als Modell-
system für onkogene
Kooperation

Ein besonderesMerkmal des Ewing-Sar-
koms ist die pathognomonische Expres-
sion von chimären Transkriptionsfakto-
ren, die durch eine Fusion des EWSR1-
Gens („Ewing sarcoma breakpoint re-
gion 1“) mit verschiedenen Mitgliedern
derETS-Genfamilie(„erythroblast trans-
formation specific“) entstehen (in 85%
der Fälle FLI1 (Friend leukemia integra-

tion 1), in 10% ERG (ETS-related gene)).
EWSR1-FLI1 und EWSR1-ERG codieren
aberrierende Transkriptionsfaktoren, die
im Erbgut an GGAA-Motive binden und
entweder eine aktivierende oder suppri-
mierende Wirkung auf Zielgene haben
können [7]. Beide Fusionsonkogene in-
duzieren erhebliche Veränderungen im
Transkriptom, die in ihrer Gesamtheit
denmalignen und hochaggressiven Phä-
notyp von Ewing-Sarkomen ausmachen.
Außer EWSR1-ETS-Genfusionen kom-
men bei Ewing-Sarkomen kaum ande-
re rekurrierende somatische Mutationen
vor, weshalb das Ewing-Sarkom eine der
genetisch stabilsten Tumorentitäten dar-
stellt [7]. Dies ist für die Charakterisie-
rung einer stabil exprimierten und durch
EWSR1-ETS induzierten tumorexklusi-
ven Expressionssignatur von großer Be-
deutung, die u. a. diagnostisch und the-
rapeutisch genutzt werden kann [1, 2, 12,
15].

Die Ewing-Sarkom-spezifische Ex-
pressionssignatur wird dabei durch die
spezifische Bindung von EWSR1-ETS-
Fusionsproteinen an GGAA-Mikrosa-

telliten vermittelt, die einer hohen inter-
individuellen Keimbahnvariabilität un-
terliegen [4]. Interessanterweise werden
diese Mikrosatelliten durch die Bindung
von EWSR1-ETS in de-novo-Enhancer
umgewandelt, deren Enhanceraktivität
mit der Anzahl der sich wiederholenden
GGAA-Repeats zunimmt [3, 4, 17].

Trotz der hochspezifischen Expres-
sion der EWSR1-ETS-Fusionsonkogene
scheinen diese alleine nicht den kom-
plexen Entstehungsmechanismus sowie
die Heterogenität der klinischen Verläu-
fe beim Ewing-Sarkom erklären zu kön-
nen. In der Tat kommen Ewing-Sarkome
ca. 20-mal häufiger bei Kaukasiern vor
als bei Afrikanern, was auf einen star-
ken Beitrag der Keimbahngenetik zur
Krankheitsentstehung (Tumorinitiation)
hinweist [7]. In2 erstengenomweitenAs-
soziationsstudien (GWAS) konnten bis-
lang 6 Keimbahnloci aufgedeckt wer-
den, die mit der Entstehung von Ewing-
Sarkomen assoziiert sind [11, 16]. Al-
len Loci ist gemeinsam, dass sie ange-
reichert sind mit EWSR1-ETS-gebunde-
nen GGAA-Mikrosatelliten [11]. An ei-
nemLocus in derNähe desEarly-growth-
response-2(EGR2)-Gens konnte gezeigt
werden, dass hier EWSR1-FLI1 mit ei-
nem GGAA-Mikrosatelliten interagiert,
der in Ewing-Sarkom-Patienten signifi-
kant länger ist als in gesunden Kontrol-
len, was zu einer verstärkten Expression
des proliferationsförderndenGens EGR2
in Ewing-Sarkomen führt [6]. Diese In-
teraktion von Keimbahnvariabilität und
somatischerMutation bei der Tumorige-
nese wird auch als „onkogene Koopera-
tion“ bezeichnet [8, 14].
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Onkogene Kooperation als Ur-
sache von Tumorheterogenität
und Tumorprogression

Die Ergebnisse einer kürzlich erschiene-
nenStudie,diemitdemRudolf-Virchow-
Preis 2020 ausgezeichnet wurde, liefern
beispielhaft im Ewing-Sarkom die erste
formale Beschreibung, wie das Zusam-
menspiel von erworbenen Treibermuta-
tionen (hier EWSR1-FLI1) und angebo-
renen individuellen Keimbahnvarianten
in regulatorischen Elementen (hier ein
GGAA-Mikrosatellit mit Enhancerei-
genschaft) den klinischen Verlauf einer
Krebserkrankung und das individuelle
�erapieansprechen beeinflussen kann
[13]. Durch einen integrativen Ansatz,
der Keimbahngenetik und somatische
Tumorgenetik mit funktionellen präkli-
nischen Modellen und histopathologi-
schen Untersuchungen verbindet, wurde
ein genetischer Mechanismus um das
Schlüsselmolekül „MYBproto-oncogene
like 2“ (MYBL2) aufgedeckt, der das Tu-
morwachstum des Ewing-Sarkoms stark
antreibt und von hoher prognostischer
Relevanz ist [13].

Durch die direkte Interaktion des für
Ewing-Sarkome spezifischen Treiberon-
kogens EWSR1-FLI1 mit angeborenen
genetischenRisikovarianten ineinemde-
novo-Enhancer wird der Transkriptions-
faktor MYBL2 stark überexprimiert, was
im Ewing-Sarkom ein evolutionär hoch-
konserviertes Proliferationsprogramm
anschaltet [13]. MYBL2 muss dabei über
Phosphorylierung durch die „cyclin-
dependent kinase 2“ (CDK2) aktiviert
werden, weshalb CDK2 in diesem Proli-
ferationsprogramm eine entscheidende
Rolle spielt [13].

Damit stellt der in dieser Arbeit
identifizierte genetische Mechanismus
eine therapeutisch nutzbare Vulnera-
bilität des Ewing-Sarkoms für CDK2-
Inhibitoren dar [13]. Tatsächlich konn-
te gezeigt werden, dass verschiedene
CDK2-Inhibitoren das Wachstum von
Ewing-Sarkomen in vivo stark hemmen
und dass die Sensitivität von Ewing-
Sarkomen gegenüber CDK2-Inhibition
stark von deren MYBL2-Expressionshö-
he abhängt [13]. Diese Ergebnisse legen
deshalb nahe, dass Phospho-MYBL2 als
innovativer prädiktiver Biomarker für
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Zusammenfassung

Die molekulare Pathologie hat unser

Verständnis hinsichtlich relevanter onkogener

Veränderungen von malignen Tumoren revo-

lutioniert und liefert neue diagnostische und

therapeutische Ansätze für die personalisierte

Onkologie, insbesondere bei Krebserkrankun-

gen des Erwachsenenalters. Viele pädiatrische

Tumoren wie das Ewing-Sarkom sind jedoch

durch eine ausgesprochen geringe Anzahl an

rekurrierenden Treibermutationen charakteri-

siert, die sich meist nicht als therapeutische

Zielstrukturen eignen. Trotz der relativen

Homogenität der somatischenMutations-

profile zeigen diese Tumoren jedoch eine

starke klinische Heterogenität, was auf

zusätzlichemodulierende Faktoren hinweist.

In diesem Zusammenhang konnte kürzlich

gezeigt werden, dass die Wirkungsweise des

für Ewing-Sarkome pathognomonischen

Fusionsonkoproteins EWSR1-FLI1 (Ewing

sarcoma breakpoint region 1-Friend leukema

integration 1) durch angeborene genetische

Varianten in regulatorischen DNA-Elementen

beeinflusst wird, was Auswirkungen auf den

Krankheitsverlauf haben kann und auch neue

therapeutische Optionen eröffnet. Diese

Untersuchungen zeigen damit beispielhaft

im Ewing-Sarkom, dass die Funktion einer

Treibermutation auch im genetischen

Keimbahnkontext betrachtet werden muss,

der von der Molekularpathologie der Zukunft

in einem integrativen Ansatz berücksichtigt

werden sollte.

Schlüsselwörter

Molekularpathologie · Ewing-Sarkom ·

Keimbahnvariabilität · Somatische Mutation ·

Fusionsonkogen

Integrative molecular pathology of cancer

Abstract

The field of molecular pathology has

revolutionized our understanding of relevant

oncogenic alterations in cancer and yielded

new diagnostic tools and therapeutic approa-

ches for personalized oncology, especially for

malignancies of adulthood. However, many

pediatric tumors, such as Ewing sarcoma,

are characterized by a remarkable paucity of

recurrent driver mutations, which are usually

not suitable as drug targets. Despite the rela-

tive homogeneity of the somatic mutational

profiles, these tumors nevertheless exhibit

a relatively strong clinical heterogeneity,

indicating additional modulating factors. In

this regard, a recent study could demonstrate

that the mode of action of the EWSR1-FLI1

(Ewing sarcoma breakpoint region 1-Friend

leukema integration 1) fusion oncoprotein,

which is pathognomonic for Ewing sarcoma,

is influenced by inherited genetic variants

in regulatory DNA elements, which may

ultimately affect the course of the disease

and also enable new therapeutic options.

Thus, these investigations demonstrate in the

Ewing sarcoma model that the function of

a driver mutation needs to be interpreted in

its germline context, which should be taken

into account in an integrative approach by

the molecular pathology of the future.

Keywords

Molecular pathology · Ewing sarcoma ·

Germline variability · Somatic mutation ·

Fusion oncogene

eine zielgerichtete �erapie mit CDK2-
Inhibitoren genutzt werden könnte [13].

Die mit dem Rudolf-Virchow-Preis
2020 ausgezeichnete Studie mit dem Ti-
tel „Cooperation of cancer drivers with re-
gulatory germline variants shapes clinci-

al outcomes“, die im September 2019 in
der FachzeitschriftNature Communicati-

ons veröffentlicht wurde, leistet deshalb
einen wichtigen Beitrag zum Verständ-
nis der individuellen Wirkungsweise so-
matischer Treibermutationen und zeigt

erstmals, wie sich aus der funktionel-
lenAnalyse der früher kaum berücksich-
tigten Kooperation von Keimbahngene-
tik mit somatischen Treibermutationen
neue Ansätze für die molekularpatho-
logische Diagnostik und zielgerichteten
�erapie ableiten lassen [13].

Es wird davon ausgegangen, dass
ähnliche Interaktionen auch in anderen
Krebserkrankungen eine wichtige Rolle
spielen. Damit impliziert diese Arbeit,
dass die molekularpathologische Diag-
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nostik der Zukunft speziell bei Patienten
mit oligomutierten Tumoren nicht nur
die Präsenz somatischer Treibermuta-
tionen, sondern auch den individuellen
regulatorischen Kontext, in dem sie
wirken, berücksichtigen muss, um die
Präzisionsonkologie für diese Patienten
voranzubringen und deren Heilungsaus-
sichten zu verbessern.

Fazit für die Praxis

4 Ewing-Sarkome sind hochaggressive

Knochen- undWeichgewebstumoren

des Kindes- und Jugendalters.

4 Ewing-Sarkome kommen überpro-

portional häufig bei Kaukasiern vor,

was auf einen starken Beitrag der

Keimbahn auf die Tumorigenese

hinweist.

4 Durch funktionelle Genomik konnte

gezeigt werden, dass sowohl die

Initiation als auch die Progression

des Ewing-Sarkoms stark von der

onkogenen Kooperation somatischer

Fusionsonkogene mit Keimbahnvari-

anten bedingt wird.

4 Die mechanistische Entschlüsselung

solcher onkogenen Kooperationen

kann neue prognostische/prädiktive

Marker und therapeutische Zielstruk-

turen identifizieren.

4 Die Molekularpathologie der Zukunft

sollte die Bedeutung von somati-

schen Mutationen im Kontext der

Keimbahnvariabilität berücksichti-

gen – „context matters“.
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Histomorphologische und
molekularpathologische
Prognosefaktoren beim
kolorektalen Karzinom

Hintergrund

Darmkrebs ist eine der häufigsten Krebs-
artenundstellt beiMännerndiedritthäu-
figste, bei Frauen die zweithäufigste Tu-
morlokalisation aller Krebsneuerkran-
kungen inDeutschland im Jahr 2014 dar.
NachAngabendesRobertKoch-Instituts
erkrankten im Jahr 2014 33.120 Män-
ner und 27.890 Frauen erstmalig an
Darmkrebs. Bei Betrachtung der relati-
ven 5- und 10-Jahres-Überlebensraten
gibt es mit 62% (Männer) und 63%
(Frauen) bzw. 56% (Männer) und 59%
(Frauen) zwischen beidenGeschlechtern
keine wesentlichen Unterschiede [10].
Die Zahlen der altersstandardisierten
Erkrankungs- und Sterberaten zeigten
zudem in den letzten Jahren einen deut-
lichen Rückgang, zurückzuführen auf
Fortschritte in Früherkennung, Diag-
nostik und �erapie. Die wichtigsten
Risikofaktoren an einem kolorektalen
Karzinom zu erkranken, stellen sowohl
Umwelt- und Ernährungsfaktoren, ei-
ne familiäre Häufung, eine genetische
Prädisposition als auch chronische ent-
zündliche Darmerkrankungen wie Coli-
tis ulcerosa und Morbus Crohn dar [14].
Über 90% der kolorektalen Karzinome
sind sog. sporadische Karzinome, wel-
che aus Vorläuferläsionen, sog. Polypen/
Adenomen im Rahmen der Adenom-
Karzinom-Sequenz entstehen [8]. Eine
weitere Möglichkeit stellt der relativ neu
definierte serratierte Karzinogeneseweg
mit den sog. serratierten sessilen Adeno-
men/Läsionen (SSA/SSL) [20] und den
traditionellen serratierten Adenomen

(TSA) als Vorläuferläsionen dar [16].
Etwa 5–10% der Patienten mit einem
kolorektalen Karzinom zeigen eine be-
sondere genetische Prädisposition, die
Gruppe der sog. hereditären Karzinome.
Darunter fallen das hereditäre kolorek-
tale Karzinom ohne Polyposis (HNPCC/
Lynch-Syndrom), die klassische oder
attenuierte familiäre adenomatöse Po-
lyposis (FAP/AFAP) und die MUTYH-
assoziierte Polyposis (MAP). Das Inte-
resse in Wissenschaft und Klinik zur
stetigen Weiterentwicklung von beson-
ders auch personalisierten �erapien
kolorektaler Karzinome ist sehr hoch.
Somit lag der Fokus der vorliegenden
Arbeit vor allem auf Untersuchungen
von histomorphologischen Prognose-
faktoren, deren klinischer Relevanz und
damit einermöglichen�erapieoptimie-
rung bei kolorektalen Karzinomen und
polypoiden Vorläuferläsionen.

„Pericolonic tumor deposits“

Perikolische Tumorknötchen („periclo-
nic tumor deposits“, PTDs) sind Tu-
morabsiedlungen, welche im perirekta-
len/perikolischen Fettgewebe außerhalb
von Lymphknoten lokalisiert sind. Sie
sind mit einer schlechteren Prognose
und einem niedrigeren Gesamtüber-
leben assoziiert [9]. In der Literatur
herrscht jedoch Uneinigkeit über die
exakte Klassifikation dieser Tumorab-
siedlungen. Puppa et al. [12] schlugen
eine Klassifikation als pM1a (PTDs ohne
Lymphozyten und Bezug zu Venen oder
Nerven) vor, wohingegenUeno et al. [19]

eine Unterteilung in gefäßinvasiven und
nicht gefäßinvasiven Typ vornahmen.
Wieder andere Autoren empfehlen, die
Anzahl und Durchmesser der PTDs im
Befund zusätzlich zur Lymphknoten-
anzahl separat zu erwähnen [9]. PTDs
wurden erstmals 1997 in die TNM-
Klassifikation aufgenommen [17]. Man
definierte sie zu diesem Zeitpunkt als
isolierte Tumorzellabsiedlungen mit der
Anmerkung, diese bei einer Größe von
über 3mm als Lymphknotenmetastas-
ten zu bezeichnen. Im Jahr 2002 wurde
ihre Einordnung in der American Joint
Committee on Cancer (AJCC) geändert.
Bei glatter Kontur wurden sie als re-
gionäre Lymphknotenmetastasen (pN1)
oder als Veneninvasion (V1/V2) bei
unregelmäßiger Kontur benannt [2]. In
der 7. Auflage der WHO-Klassifikation
werden PTDs als Tumorknötchen im
Fettgewebe ohne regionäre Lymphkno-
ten bezeichnet und in der N-Kategorie
(=Lymphknoten) als pN1c eingeordnet
[18]. Um die Herkunft sog. PTDs genau-
er zu erläutern und die Bedeutung ihrer
möglichen Klassifikation in der pT-
Kategorie der TNM-Klassifikation zu
verdeutlichen, wurden die kompletten
Tumorareale inklusive perikolischem/
perirektalem Fettgewebe von 6 fortge-
schrittenen kolorektalen Karzinomen,
orientiert in Großflächenkapseln einge-
bettet und anschließend etwa 600 HE-
gefärbte Großflächenschnitte auf sog.
PTDs hin untersucht. Besonderes Au-
genmerk wurde auf ihre Verteilung im
Fettgewebe (inneres, mittleres oder äu-
ßeres Drittel), ihre Kontur (oval/rund
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Hauptreferate: Aktuelle Habilitationen

Abb. 18 Krankheitsfreies Überleben („disease free survival“, DFS); blaue Kurve: ypN0(+), n= 14;
grüne Kurve: ypN0(–), n= 91; rote Kurve: ypN0(X), n= 27; schwarze Kurve: pN0, n= 341. (Nach Erlen-
bach-Wünsch et al. [7])

oder polyzyklisch) sowie ihren Bezug zu
Blut- und Lymphgefäßen, Nervenschei-
den und dem Tumor selbst gelegt. Als
PTD waren Tumorknötchen definiert,
die isoliert vom Haupttumor auftraten
und kein erhaltenes Lymphknotenge-
webe oder Bezug zu vaskulären sowie
neuralen Strukturen zeigten. Die auf-
wendigen Auswertungen zeigten, dass
weder die polyzyklische noch die ovale/
runde Kontur von „pericolonic tumor
deposits“ bei kolorektalen Karzinomen
eine strikte Einteilung in Lymphkno-
tenmetastasen oder eine Veneninvasion
ermöglichen. Eine entsprechende eigen-
ständige Zuordnung der PTDs in die
pT-Kategorie (=Tumor) in der TNM-
Klassifikation bleibt zu diskutieren [6].

Ist jedes ypN0 ein echtes ypN0?

Neoadjuvante Radiochemotherapie
(nCRT) gilt als Standardtherapie bei
lokal fortgeschrittenen rektalen Karzino-
men (cT3/4, cN+M0 oder ein Abstand
zum zirkumferenziellen Absetzungs-
rand <1mm). Die �erapie dient zum
„downstaging“ des Primärtumors, um
freie zirkumferenzielle Absetzungsrän-
der zu generieren und anschließend
eine totale mesorektale Exzision (TME)

durchführen zu können. Außerdemwird
die Lokalrezidivrate gesenkt [13]. Der
Primärtumor zeigt nach einer neoad-
juvanten �erapie histomorphologisch
unterschiedliche Ausprägungen von re-
gressiven Veränderungen, wie beispiels-
weise eine prominente Stromafibrose
mit verminderter Tumorzellzahl, ex-
trazelluläre Schleimansammlungen mit
oder ohne nachweisbare Tumorzellen,
vaskuläre Veränderungen, Schaumzell-
aggregate, Nekrosen und unterschied-
liche Entzündungszellinfiltrate [3, 4].
Ähnliche Veränderungen wie im Pri-
märtumor können, müssen aber nicht in
den lokoregionären Lymphknoten nach
nCRT auftreten. „Downstaging“ des
Lymphknotenstatus nach nCRT wur-
de in der Literatur von verschiedenen
Autoren an unterschiedlichen Tumoren-
titäten (z.B. Mammakarzinome, Wilms-
Tumoren) untersucht. Einige identifi-
zierten den Lymphknotenstatus nach
nCRT als den wichtigsten Prognosefak-
tor für das krankheitsfreie Überleben
(DFS) [11, 15]. Bezug nehmend auf die
TNM Klassifikation aus dem Jahr 2009
[18] wird keine Unterscheidung gemacht
zwischen Patienten mit komplettem An-
sprechen der Lymphknotenmetastasen
auf die �erapie (vor �erapiebeginn

klassifiziert als cN+, aber als ypN0 nach
Resektion) und denen mit unauffälligen
Lymphknoten bei prätherapeutischem
N0-Status. Beide werden als ypN0 klassi-
fiziert. Die prognostische Relevanz eines
ypN0-Status verglichen mit einem ech-
ten pN0 ohne nCRT ist nicht bekannt
und findet in dieser Studie zum ersten
Mal Beachtung. Sie befasst sich mit 2
wichtigen Fragen: Zum einen, ob es nötig
ist, Lymphknoten mit stattgehabten Me-
tastasen (ypN0[+]) zu spezifizieren und
separat zu dokumentieren, um sie von
der Gruppe der Patienten mit negativem
präoperativem Nodalstatus (ypN0[–])
klar zu unterscheiden, zum anderen die
mögliche Notwendigkeit einer adjuvan-
ten Chemotherapie (aCT) bei Patienten
mit positivem präoperativem Nodalsta-
tus (ypN0[+]) imGegensatz zudenenmit
negativen präoperativen Lymphknoten
(ypN0[–]). Insgesamt wurden retrospek-
tiv die Lymphknoten von 132 Patienten
nachnCRTundanschließenderTME,die
als ypN0 klassifiziert waren, nochmals
hinsichtlich architektonischer, zytolo-
gischer, entzündlicher Veränderungen
oderandererArtenvonAlterationenana-
lysiert. Es erfolgte eine Einordnung jedes
Lymphknotens in eine der 3 Gruppen:
1. Veränderungen, die zu stattgehabten
Metastasen passen (ypN0+), 2. keine
präoperative Lymphknotenmetastase,
ypN0(–), und 3. nicht eindeutig einzu-
ordnen, ob es sich um eine stattgehabte
Metastase oder um regressive Verän-
derungen des lymphatischen Systems
handelt, ypN0(X). Diese 132 Patienten
wurden untereinander in den 3 Grup-
pen und mit 341 Patienten mit pN0-
Status (Kontrollgruppe) ohne nCRT
hinsichtlich lokoregionärer Rezidive,
Fernmetastasen, Gesamtüberleben (OS),
krankheitsfreiem Überleben (DFS) so-
wie tumorbezogenem Überleben (CRS)
verglichen. Unsere Untersuchungen er-
gaben keine statistischen Unterschiede,
weder innerhalb der 3 Gruppen noch im
Vergleich zwischen der ypN0- und der
Kontrollgruppe (pN0; . Abb. 1). Die-
se Ergebnisse zeigen, dass stattgehabte
Metastasen in regionären Lymphknoten
nach nCRT bei rektalen Karzinomen
nicht mit einer schlechteren Prognose
assoziiert sind, verglichen mit Patienten
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ohne präoperative Lymphknotenmetas-
tasen [7].

BRAF-Mutationsanalyse in
serratierten kolorektalen
fibroblastischen Polypen

SerratiertekolorektalePolypen/Adenome
stellen einen wichtigen Signalweg in der
kolorektalen Karzinogenese dar. Die
Rolle konventioneller serratierter Ade-
nome/Läsionen (SSA/SSL) ist allgemein
akzeptiert [16, 20]. Allerdings bleibt
bislang unklar, ob sog. fibroblastische
Polypen mesenchymaler oder epithelial-
serratierter Herkunft sind. Serratier-
te kolorektale fibroblastische Polypen
(FPs) bzw. intramukosale Perineuriome
sind seltene, gutartige Schleimhautläsio-
nen und vorwiegend im Rektosigmoid
lokalisiert. Sie treten oft gleichzeitig
mit weiteren solitären oder multiplen
epithelialen kolorektalen Polypen wie
hyperplastischen Schleimhautpolypen
(HPs), sessilen serratierten Adenomen/
Läsionen (SSA/SSLs) oder klassischen
Adenomen auf. Ihre typische Architek-
tur zeigt serratierte Schleimhautkryp-
ten, welche umgeben sind von blanden,
spindelzelligen Stromaproliferaten mit
perineurialartigem Phänotyp (EMA+,
GLUT-1+, Claudin-1+). Zur Pathoge-
nese dieser FPs und zum Ursprung
des serratierten Epithels innerhalb der
Läsionen gibt es nur wenige Untersu-
chungen. In neueren Studien zeigt ein
hoher prozentualer Anteil serratierter
fibroblastischer Polypen eine V600E-
BRAF-Mutation (63–100%). Dies lässt
die Vermutung zu, dass es sich bei den
FPs um einen besonderen Typen eines
gemischten epithelialen Stromapolypen
handelt (hybrid-hyperplastischer Polyp/
mukosales Perineuriom) [1]. Von be-
sonderem Interesse ist die Frage der
molekularen Pathogenese der perineu-
riomatösen Stromakomponente und der
epithelialen Komponente serratierter
FPs. Insgesamt wurden 21 FPs in die
Studie eingeschlossen. Die epitheliale
Komponente aller Fälle wurde klas-
sifiziert in entweder hyperplastischer
Schleimhautpolyp (HP) oder sessiles
serratiertes Adenom (SSA), wobei die
Mehrheit der Fälle Merkmale von HPs
zeigten(. Abb.2).Die interperikryptisch

Zusammenfassung · Abstract

Pathologe 2020 · 41 (Suppl 2):S70–S75 https://doi.org/10.1007/s00292-020-00880-y
© Springer Medizin Verlag GmbH, ein Teil von Springer Nature 2020

K. Erlenbach-Wünsch
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Zusammenfassung

Kolorektale Karzinome stellen bei Männern
und Frauen die zweithäufigste Krebserkran-
kung und Krebstodesursache in Deutschland
dar. Gegenstand der Untersuchungen
waren verschiedene Aspekte der morpho-
logischen, immunhistochemischen und
molekularpathologischen Prognosefaktoren
bei kolorektalen Karzinomen und deren
Vorstufen. Wir konnten u. a. die prognostische
Relevanz und Wichtigkeit einer präzisen
Klassifikation von perikolischen Tumorknöt-
chen (PTDs) in der pT-Kategorie der TNM-
Klassifikation aufzeigen. Zudem veranschau-
lichtenwir, dass Patientenmit stattgehabten
regionären Lymphknotenmetastasen nach
neoadjuvanter Chemoradiotherapie (nCRT)
bei rektalen Karzinomen mit einem ypN0-

Status keine schlechtere Prognose aufzeigten
als Patienten ohne Zeichen präoperativer
Lymphknotenmetastasen.
MolekularpathologischeUntersuchungenvon
sog. serratierten kolorektalen fibroblastischen
Polypen als mögliche Vorläuferläsionen
kolorektaler Karzinome ergaben, dass
deren epithelialer Bereich eine echte
neoplastische Komponente darstellt und
somit ihre Berücksichtigung im Rahmen einer
Risikoabschätzung für kolorektale Karzinome
ermöglicht.

Schlüsselwörter

Kolonkarzinom · Prognosefaktoren · PTD ·
ypN0 · Prognoseindikatoren · BRAF-Mutation

Histomorphological andmolecular-pathological prognostic
factors in colorectal cancer

Abstract

Colorectal carcinomas are the second most
common cancer and cause of cancer death
in Germany for both men and women.
Different aspects of morphological, immuno-
histochemical, and molecular pathological
prognostic factors of colorectal carcinomas
and their precursors were investigated. We
demonstrated the prognostic relevance
and importance of a precise classification
of pericolonic tumor deposits (PTDs) in
the pT category of the TNM classification.
Furthermore, we demonstrated that patients
with regional lymph node metastases after
neoadjuvant chemoradiotherapy (nCRT) in
rectal carcinomas with ypN0 status do not

have a worse prognosis than patients without
signs of preoperative lymph node metastases.
Molecular pathological examinations of so-
called serrated colorectal fibroblastic polyps
as possible precursor lesions of colorectal
carcinomas showed that their epithelial area
represents a true neoplastic component and
thus allows for their consideration in the
context of a risk assessment for colorectal
carcinomas.

Keywords

Colorectal carcinoma · Prognostic factors ·
PTD · ypN0 · Prognostic indicators · BRAF
mutation

und/oder mikronodulären Spindelzel-
laggregate und epithelialen Strukturen
wurden mittels HE-Schnitten detektiert,
anschließend mit einem Laser mikro-
disseziert und BRAF-Mutationsanalysen
durchgeführt. Die DNA-Isolation und
anschließende Mutationstestung konnte
an 13 epithelialen und an 9 stroma-
len Läsionen erfolgreich durchgeführt
werden. Eine V600E-BRAF-Mutation
konnte in 7 von 13 (54%) epithelia-
len Läsionen nachgewiesen werden. Es
fanden sich keine BRAF-Mutationen in

der Stromakomponente. Die Befunde
zeigen, dass die epitheliale Komponente
von FPs eine echte neoplastische Kom-
ponente darstellt und sie daher immer
hinsichtlich ihres Wachstumsmusters
zuverlässig eingeteilt werden sollten
(HP versus SSA) und zwar unabhängig
von der An- oder Abwesenheit einer
stromalen Komponente. Die korrekte
Klassifikation dieser Läsionen ermög-
licht ihre Berücksichtigung im Rahmen
einer Risikoabschätzung für kolorektale
Karzinome bzw. auch ihre Beachtung als
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Abb. 29 Beispiele serra-
tierter fibroblastischer Po-
lypen (FPs)mit konsisten-
ter Serratierung der Kryp-
tenwie bei einemhyper-
plastischen Kolonschleim-
hautpolypen (a,b) odermit
basaler Verzweigung und
säulenförmiger Dilatation
derKryptenwiebei sessilen
serratierten Adenomen/
Läsionen (SSA/SSL; c,d).
(Nach Erlenbach-Wünsch
et al. [5].Mit freundlicher
Genehmigung von Else-
vier)

relevante Läsionen bei der Beurteilung
von möglichen serratierten Polyposis-
syndromen [5].

Schlussfolgerung

Kolorektale Karzinome stellen eine der
häufigsten Tumorentitäten dar. Die Fort-
schritte in Diagnostik und Behandlungs-
methoden schreiten seit Jahrzehnten
rasant voran. Auch die vorliegenden
Ergebnisse leisten hierzu einen Beitrag.
Sie zeigen, dass die histomorphologisch
exakte Aufarbeitung der Biopsien und
Operationspräparate ergänzend durch
immunhistochemische und molekular-
pathologische Untersuchungen wichtige
Erkenntnisse im Hinblick auf Prognose,
Tumorstadium, �erapieoptimierung
sowie Gesamtüberleben der Entitäten
liefern können und auch im Zeitalter
der genomischenMedizin unverzichtbar
sind.

Fazit für die Praxis

4 Die Kontur sog. perikolischer Tumor-

knötchen (PTDs) alleine ermöglicht

keine suffiziente Einordnung in

Lymphknotenmetastasen oder eine

Veneninvasion.

4 StattgehabteMetastasen in regiona-

len Lymphknoten nach neoadjuvan-

ter Radiochemotherapie (nCRT) beim

rektalen Karzinom sind nicht mit ei-

ner schlechteren Prognose assoziiert,

verglichen mit Patienten ohne prä-

operative Lymphknotenmetastasen.

4 Der epitheliale Anteil von serratierten

kolorektalen fibroblastischen Poly-

pen stellt eine echte neoplastische

Komponente dar.
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Intratumorale Heterogenität des
Magenkarzinoms – Einfluss auf
die Biomarkeretablierung

Eine personalisierte, zielgerichtete

Tumortherapie ist beim Magenkar-

zinom bislang kaum etabliert. Eine

mögliche Ursache hierfür liegt dabei

in der Vernachlässigung der intra-

tumoralen Heterogenität bei der

Etablierung von prädiktiven und

prognostischen Biomarkern. Die

im Rahmen dieser Arbeit erhobe-

nen Daten sollen dazu beitragen,

entitätsspezifische Probleme bei

der Biomarkeretablierung aufzu-

decken und Handlungsalternativen

darzulegen, um somit zukünftig

die Etablierung von prädiktiven

Biomarkern für eine zielgerichtete

Krebstherapie zu unterstützen.

DasMagenkarzinom

Das Magenkarzinom gehört in Deutsch-
land zu den 7 häufigsten Tumorentitä-
ten des Erwachsenenalters und ist für
1% aller Todesfälle ursächlich. Durch
fehlende Frühsymptome wird das Ma-
genkarzinom in zweiDrittel der Fälle erst
in einem fortgeschrittenenErkrankungs-
stadium entdeckt. Laut S3-Leitlinie zur
Diagnostik und�erapie des Magenkar-
zinoms ist HER2 als prädiktiver Biomar-
ker einer Trastuzumab-�erapie aktuell
der einzige in der Praxis etablierte prä-
diktive Biomarker des Magenkarzinoms
[1].

Eine im Jahr 2014 erschienene Arbeit
des �e Cancer Genome Atlas Network

(TCGA) [25] über „whole genome se-
quencing“ und das molekulare Profiling
des Magenkarzinoms führte zu einem
tiefergehenden Verständnis der Moleku-
larbiologiedieserTumorentitätundzuei-
ner Einteilung in 4 molekulare Subgrup-

pen mit jeweils charakteristischen ge-
netischen und epigenetischen Alteratio-
nen: Magenkarzinome mit Nachweis ei-
ner Epstein-Barr-Virus-Infektion (EBV-
positiv), mikrosatelliteninstabile (MSI),
genetischstabileundchromosomal insta-
bile Magenkarzinome. Diese molekulare
Charakterisierung des Magenkarzinoms
führte zu einem neuen Verständnis der
intertumoralen genetischen Heterogeni-
tät dieser Tumorentität. Weitestgehend
außer Acht gelassen wurde bisher aller-
dings die intratumorale Heterogenität.

Intratumorale Heterogenität

Solide Tumoren werden inzwischen als
Produkt eines mikroevolutionsbiologi-
schen Prozesses betrachtet: Sie bestehen
aus genetisch verschiedenen Subklo-
nen, die mutmaßlich aus einem einzigen
Ursprungsklonentstandensind.DieSub-
klone können miteinander interagieren
und in einen evolutionären Wettbe-
werb eintreten, entweder untereinander
oder schlimmstenfalls auch gegenüber
dem „Wirt“. Daraus resultiert eine ge-
netisch determinierte und phänotypisch
ausgebildete intratumorale Vielfalt, die
weitreichende Konsequenzen für perso-
nalisierte, zielgerichtete �erapieansätze
hat und als eine wesentliche Ursache von
�erapieversagenundResistenzentwick-
lung von Tumortherapien angenommen
wird.

MagenkarzinomemessenbeiderErst-
diagnose häufig mehr als 5cm. Sowohl
die Diagnose eines Magenkarzinoms als
auch die damit verbundene Biomarker-
testung für eine zielgerichtete Tumorthe-
rapiewird inderRegel jedochanwenigen
MillimeternmessendemBiopsiematerial

durchgeführt, welches nur einen winzi-
genAusschnitt desGesamttumorswider-
spiegelt und die intratumorale Heteroge-
nität nicht erfassen kann.

Zielsetzung unserer Untersuchungen
war es daher, dasAusmaß der intratumo-
ralenHeterogenitätdesMagenkarzinoms
und dessen Einfluss auf die Etablierung
vonprädiktivenundprognostischenBio-
markern zu untersuchen.

Patientenkollektiv

Sämtliche Arbeiten wurden an einem
Kollektiv von ca. 500 Patienten durch-
geführt, bei denen aufgrund eines Ade-
nokarzinoms desMagens oder eines öso-
phagogastralen Übergangs eine partielle
oder komplette Gastrektomie erfolgte.
Untersucht wurde dabei die Proteinex-
pression von mehreren neuen potenzi-
ellen oder bereits etablierten Biomar-
kern wie den Tyrosinkinase-Rezeptoren
HER2 und MET, dem Proliferations-
marker Ki67, den Immuncheckpoint-
Regulatoren PD-L1/PD-1 und VISTA,
der EBV-Status sowie der Mutationssta-
tus des PIK3CA-Gens. Für den Großteil
der durchgeführten Untersuchungs-
methoden (Immunhistochemie, In-si-
tu-Hybridisierung, Pyro- und Sanger-
Sequenzierung) wurden Großflächen-
schnitte von formalinfixiertem und in
Paraffin eingebettetem Tumorgewebe
verwendet. Weitere Mutationsanalysen
(Next Generation Sequencing) wurden
an kryokonserviertem Tumormaterial
durchgeführt. Die Ergebnisse wurden
mit klinisch-pathologischen Parame-
tern und dem Überleben korreliert.
Weiterhin wurden „tissue microarrays“
(TMAs) angefertigt, um somit Gewebe
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Abb. 18 KorrelationdesanGroßflächenschnitten(WTS)und„tissuemicroarrays“(TMAs)erhobenenKi67-Proliferationsindex.
DerMedian des anGroßflächenschnitten erhobenen Ki67-Proliferationsindex (Ki67PI) lag 24,5%über demMedian des an
TMAs erhobenen Ki67-Proliferationsindex (69% vs. 44,5%; a). Im Vergleichdes anGroßflächenschnittenund TMAs erho-
benen Ki67-Proliferationsindex fand sich einemäßige Übereinstimmung (κ=0,455;b). Es fand sich kein Zusammenhang
zwischen demProbenalter unddem anGroßflächenschnitten (blau; p=0,302) bzw. TMAs (grün; p= 0,127) erhobenen
Ki67-Proliferationsindex (c) und keine Korrelationmit demÜberleben (p=0,564;d). (Mod. nach Böger et al. [5]. Mit freundli-
cher GenehmigungWiley)

von einer Größe, die mit Magenbiop-
taten vergleichbar ist, untersuchen zu
können.

Gefahr des Stichprobenfehlers
bei Bioptaten und TMAs

Alle untersuchten Biomarker wiesen
eine intratumorale Heterogenität auf,
die jeweils 30–60% der untersuchten
Tumoren betraf. Augenscheinlich wurde
dieses Phänomen bei Untersuchungen
zumVergleich desHER2-Status vonMa-

genbioptaten bzw. TMAs mit dem der
korrespondierenden Großflächenschnit-
te von Magenresektaten [26]. Dabei fand
sich bei derVerwendung vonBiopsiema-
terial bzw. TMAs in 24% ein falsch nega-
tives Testergebnis und zu 3% ein falsch
positives Testergebnis, dessen Hauptur-
sache in der intratumoralen Heteroge-
nität der HER2/neu-Proteinexpression
bzw. HER2-Genamplifikation lag. Die-
ses bis dahin weitestgehend unbekannte
Phänomen wurde inzwischen in einer
Großzahl von Folgestudien bestätigt. In

einer 2017 von einem Deutschen Exper-
tenkonsortium veröffentlichten Arbeit
zur Durchführung der HER2-Testung
im Magenkarzinom wurde weiterhin
die Empfehlung ausgesprochen wurde,
dass für eine valide HER2-Testung unter
Berücksichtigung der intratumoralen
Heterogenität mindestens 5 tumortra-
gende Biopsien aus unterschiedlichen

Tumorarealen genommen werden sollen
[19]. Dieses findet auch in der aktu-
ellen S3-Leitlinie zur Diagnostik und
�erapie des Magenkarzinoms Berück-

Der Pathologe · Suppl 2 · 2020 S77



sichtigung, welche die Entnahme von
mindestens 8 Biopsien aus allen mali-
gnomverdächtigen Läsionen sowie bei
negativem HER2-Status im Bioptat eine
Wiederholung der Untersuchung am
Resektat empfiehlt [1].

Um die Eignung von TMAs bzw. Bi-
optaten für die Erhebung des Biomark-
erstatus zu beurteilen, wurde mit Ki67
ein zweiter Biomarker an TMAs und
korrespondieren Resektaten untersucht
[5]. Wir konnten dabei nachweisen, dass
(1) zwei Drittel der untersuchten Ma-
genkarzinome eine intratumorale Hete-
rogenität der Ki67-Expression aufwiesen
und (2) der an TMAs erhobene Ki67-
Proliferationsindex im Median durch-
schnittlich24,5%unterdemdesanGroß-
flächenschnitten erhobenen Ki67-Proli-
ferationsindexes lag (. Abb. 1). TMAs
bergen somit das Risiko einer systemati-
schen Unterschätzung des Ki67-Prolife-
rationsindex. Als Konsequenz dieser Er-
gebnisse sprechen wir die Empfehlung
aus, gewebebasierte Forschungsarbeiten
zum Magenkarzinom ausschließlich an
Großflächenschnitten durchzuführen.

Definition von Cut-off-Werten in
der Biomarkeretablierung

EinegrundsätzlicheHerausforderungbei
der Biomarkeretablierung ist die Defini-
tiondesoptimalenCut-off-Wertes.Klini-
sche Biomarkerstudien folgen nur selten
den dafür geltenden Empfehlungen [24],
was zu einer Fehl- bzw. Überinterpretati-
on von onkologischen Biomarkerstudien
führt [13].

Das Ausmaß der methodischen In-
kongruenz in der Biomarkeretablierung
wird am Beispiel der Untersuchung
der MET-Proteinexpression beim Ma-
genkarzinom sehr deutlich [20]. Bei 11
vorausgegangenen Studien zur Untersu-
chung des MET-Status im Magenkarzi-
nom wurde der Cut-off für eine MET-
Überexpression, jeweils ohne nähere
Begründung, 4-mal bei 10% [2, 10, 11,
16], 3-mal bei 50% [8, 15, 18] und 4-mal
gänzlich anders [9, 17, 22, 28] festgesetzt.
Der 10%-Cut-off scheint dabei in Analo-
gie zuHER2 verwendet worden zu sein –
vermutlich, da es sich sowohl bei HER2
als auch bei MET um Tyrosinkinasen
handelt.

Zusammenfassung · Abstract
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Intratumorale Heterogenität des Magenkarzinoms – Einfluss auf
die Biomarkeretablierung

Zusammenfassung

Hintergrund.Magenkarzinomemessen bei
der Erstdiagnose häufigmehr als 5 cm. Sowohl
die Diagnostik als auch die Biomarkertestung
für eine zielgerichtete Tumortherapie wird
in der Regel jedoch an wenigen Millimetern
messendem Biopsiematerial durchgeführt,
welches nur einen winzigen Ausschnitt
des Gesamttumors widerspiegelt und die
intratumorale Heterogenität nicht erfassen
kann.
Ziel der Arbeit. Zielsetzung der Arbeiten
war es, das Ausmaß der intratumoralen
Heterogenität des Magenkarzinoms und
dessen Einfluss auf die Etablierung von
prädiktiven und prognostischen Biomarkern
zu untersuchen.
Material und Methoden. Die Arbeiten wur-
den an ca. 500 Resektaten von therapienaiven
Adenokarzinomen des Magens oder des
ösophagogastralen Übergangs durchgeführt.
Untersucht wurden Biomarker wie HER2 und
MET, Ki67, PD-L1/PD-1 und VISTA, der EBV-
Status sowie der Mutationsstatus des PIK3CA-
Gens. Weiterhin wurden „tissue microarrays“
angefertigt, um Gewebe von einer Größe,

die mit Magenbioptaten vergleichbar ist,
untersuchen zu können.
Ergebnisse. Sämtliche von uns untersuchte
Biomarker wiesen im Magenkarzinom eine
ausgeprägte intratumorale Heterogenität auf,
welche bei der Untersuchung von kleinem
Probenmaterial wie Magenbiopsien zu einem
Probensammelfehler führen und somit die
Auswahl von geeigneten Patienten für eine
zielgerichtete Tumortherapie verhindern
könnte.
Diskussion. Das Magenkarzinomweist eine
ausgeprägte intratumorale Heterogenität
auf. Für eine Biomarkertestung an Biopsie-
material sollten mindestens 5 Biopsien aus
unterschiedlichen Tumorarealen untersucht
werden. Wenn möglich, sollte der Biomark-
erstatus an Resektatmaterial erhoben bzw.
bei vorangegangener Biopsie am Resektat
wiederholt werden. Bei Forschungsarbeiten
sollten „tissue microarrays“ nicht zur
Anwendung kommen.

Schlüsselwörter

Prädiktive Biomarker · HER2 · PD-L1 · Proben-
sammelfehler · Molekulare Klassifikation

Intratumoral heterogeneity of gastric cancer—impact on
biomarker evaluation

Abstract

Background. Gastric carcinomas often
measuremore than 5 cm at primary diagnosis.
Predictive biomarker testing is usually carried
out on tissue biopsies, which do not represent
the entire tumor biology and intratumoral
heterogeneity.
Objectives. The aim of this study was to
explore gastric cancer’s intratumoral hetero-
geneity and its impact on the evaluation of
predictive and prognostic biomarkers.
Materials and methods. The study cohort
consisted of approximately 500 patients
with therapy-naive adenocarcinomas of the
stomach or the esophagogastric junction. The
following biomarkers were determined: HER2,
MET, Ki67, PD-L1/PD-1, VISTA, EBV-status, and
PIK3CA.
Results. All examined biomarkers were
influenced by gastric cancer’s intratumoral

heterogeneity. Tissue biopsies might carry
the risk of sampling errors, which may
significantly hamper adequate tumor
classification in a clinical setting.
Conclusions. Our findings unravel issues
of tumor heterogeneity in gastric cancer.
Biomarker diagnostics on tissue biopsies
should be carried out on at least five biopsies
of di�erent tumor areas. If possible, biomarker
diagnostics should be repeated on resection
specimens. Tissue microarrays should no
longer be used for research studies of gastric
cancer.

Keywords

Predictive biomarker · HER2 · PD-L1 · Sampling
error · Molecular classification
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Abb. 28 Intratumorale Heterogenität der
PD-L1-Expression imMagenkarzinom. In einem
Drittel der Fällemit PD-L1-positiven Tumorzel-
lenwaren diese im Bereich der Invasionsfront
(Pfeil) oderdes Tumorzentrumsbzw.>3mmvon
der Tumoroberfläche (Stern) entfernt und somit
mittelsMagenbiopsie potenziell nicht erreich-
bar. IndiesenFällen ist dieVerwendungvonsog.
Surrogatmarkern unerlässlich, umgeeignete
Patienten für eine zielgerichte Tumortherapie
zu identifizieren. PD-L1-Immunhistochemie,
Vergr. 20:1. (Aus Böger et al. [4]. Licensed under
a Creative Commons Attribution 3.0 License)

UnsereUntersuchungenzurMET-Ex-
pression und -Genamplifikation haben
ergeben, dass die prognostische Signifi-
kanz des MET-Status unabhängig vom
prozentualen Anteil der MET-positiven
Tumorzellen ist. Vielmehr hat sich ge-
zeigt, dass jegliche Tumoren mit Nach-
weis einer MET-Expression oder -Gen-
amplifikation eine signifikant schlechte-
re Prognose als MET-negative Tumoren
aufweisen. Selbst Magenkarzinome mit
nur einer winzigen, 0,4% der Gesamttu-
mormasse ausmachenden, MET-positi-
ven Subpopulation zeigten einen aggres-
siven Verlauf. Der für HER2 angewandte
10%-Cut-off besitzt für MET keine Gül-
tigkeit und sollte generell nicht ohne vor-
herige Validierung für andere Biomarker
übernommen werden.

Verwendung von Surrogat-
markern für zielgerichteten
Tumortherapien

Anhand unserer Arbeiten zu HER2 [26],
MET [20], Ki67 [5], PD-L1 [4] und
VISTA [3] zeigte sich der Einfluss der
intratumoralen Heterogenität auf die
Applikabilität von gewebebasierten Bio-
markern. Alle untersuchten Biomarker
hatten dabei gemein, dass die varia-

ble räumliche Verteilung der jeweils
positiven Tumorzellklone zu nichtre-
präsentativen Testergebnissen bei der
Verwendung von Tumorbiopsien führen
können:
1. Bei HER2 fand sich in 27% Fälle

ein abweichendes Ergebnis zwischen
TMA und Großflächenschnitt.

2. Bei MET waren in 21% der Fälle die
MET-positiven Tumorzellklone im
Bereich des Tumorzentrums oder der
Invasionsfront lokalisiert und somit
für eine Biopsie nicht zugänglich.

3. Bei Ki67 lag der an TMAs erhobene
Ki67-Proliferationsindex im Mittel
im Median 24,5% unter dem des an
Großflächenschnitten erhobenen.

4. Bei PD-L1 waren die PD-L1 expri-
mierenden Tumorzellklone in 33%
der Fälle mehr als 3mm von der
Tumoroberfläche entfernt und somit
mit einer Biopsie nicht erreichbar
(. Abb. 2).

5. Bei VISTA betrug der Anteil der
VISTA-positiven Tumorzellen in
73% der Fälle ≤10% und wäre somit
mittels Biopsie ebenfalls nicht valide
detektierbar.

Zusammenfassend lässt sich also sa-
gen, dass bei allen untersuchten ge-
webebasierten Biomarkern die Gefahr
eines Probensammelfehlers bei der Er-
hebung des Biomarkerstatus anhand
von Biopsien besteht. Bei der Planung
einer neoadjuvanten�erapie bei fortge-
schrittenen Tumorstadien oder in einer
palliativen Situation ist eine Erhebung
des Biomarkerstatus jedoch lediglich
an Biopsiematerial möglich, sodass es
Strategien bedarf, um die mit der Bi-
opsiediagnostik verbundene Gefahr des
Probensammelfehlers zu minimieren.

Hilfreichhierbei kannderEinsatz von
Surrogatmarkern sein. Für die PD-L1-
Expression im Magenkarzinom konnten
wir die Mikrosatelliteninstabilität als
Surrogatmarker für eine erhöhte PD-L1-
Expression erstmals darstellen und so-
mit auch die Ergebnisse der molekularen
Charakterisierung des Magenkarzinoms
durchTCGA [25] für eine große europäi-
sche Kohorte validieren. Dieses wurde
inzwischen in weiteren Arbeiten bestä-
tigt [12, 14, 27] und auch in der aktuellen
S3-Leitlinie zur Diagnostik und �era-

pie des Magenkarzinoms berücksichtigt.
Zudem dient der MSI-Status als Surro-
gatmarker für eine Immuncheckpoint-
�erapie [1].

Einfluss auf die molekulare
Subtypisierung

Neben der Untergruppe der MSI-Ma-
genkarzinome ist aktuell besonders die
GruppederEBV-assoziiertenMagenkar-
zinome im Zentrum des Interesses, da
die TCGA-Daten gezeigt haben, dass
auch diese Magenkarzinome eine PD-
L1-Hochregulation bzw. gehäufte PD-
L1-Expression aufweisen und somit be-
sonders für eine gegen PD-L1/PD-1
gerichtete Immuntherapie geeignet sind
[7, 23, 25]. Weiterhin ist inzwischen
bekannt, dass Tumoren mit nachgewie-
senen PIK3CA-Mutationen, wie sie sich
gehäuft in der molekularen Untergruppe
der EBV-assoziiertenMagenkarzinomen
finden, ein signifikant besseres Anspre-
chen auf eine �erapie mit dem gegen
PD-1 gerichteten monoklonalen Anti-
körperNivolumabaufweisen[21].Dieses
betont die unmittelbare klinische Bedeu-
tung der korrekten Identifikation von
EBV-assoziierten Magenkarzinomen.

InunsererArbeitkonntenwirdieKor-
relation zwischen EBV-Assoziation und
gehäuftem Auftreten von PIK3CA-Mu-
tationen validieren [6]. Weiterhin fand
sich eine intratumoraleHeterogenität so-
wohl bei PIK3CA-Mutationen als auch
bei der EBV-Assoziation. So lagen bei
fünf Magenkarzinomen jeweils bis zu
fünf verschiedene synchrone PIK3CA-
Genotypen (inklusive Wildtyp) inner-
halb eines Tumors vor (. Abb. 3). Dieses
illustriert die Ausbildung von Subklonen
beim EBV-assoziierten Magenkarzinom
und belegt, dass intratumoraleHeteroge-
nitätkeinausschließlichaufProteinebene
nachweisbares Phänomen ist.

Weiterhin wiesen 4 Magenkarzinome
sowohl EBV-positive als auch EBV-ne-
gative Tumorareale auf, welche sich in-
teressanterweise auch in den korrespon-
dieren Lymphknotenmetastasen fanden
(. Abb. 4). Im Falle von EBV besteht das
Risiko eines falsch negativen Testergeb-
nisses somit nicht nur für einen einzel-
nen Biomarker, sondern betrifft zugleich
die korrekte Zuordnung zu einer der 4
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Abb. 38 Intratumorale Heterogenität von PIK3CA-Mutationen in EBV-positivenMagenkarzinomen. ImHE-Schnitt wiesen
3 Fälle 2–4 Tumorarealemit unterschiedlicher Tumormorphologie auf. Jeder dieser Fälle zeigte eine kleinere, 10,5–21,7%der
GesamttumormasseausmachendePIK3CA-Wildtyp-Tumorkomponente(blaumarkiert)undeinedominantePIK3CA-mutierte
Tumorkomponente (rotmarkiert) auf. In Fall 20wiesen die beidenTumorkomponenten (A, B) eine divergente Tumormor-
phologie und einen divergenten PIK3CA-Mutationsstatus auf. In Fall 21wiesendie Tumorkomponenten 2und 3 eine diver-
gente Tumormorphologie, jedoch einen übereinstimmenden PIK3CA-Genotypmit 2 synchronen PIK3CA-Mutationen auf.
Fall 22wies auf 2 Tumorschnitten (Probe 1 und 2) 4 Arealemit unterschiedlicher Tumormorphologie auf, von denenAreal 1A
(blau) PIK3CA-Wildtyp undHER2-positivwar, wohingegenAreal 1B (rot) eine PIK3CA-Mutation in Exon 9 (p.E545K) aufwies
undHER2/neu negativwar. Areal 2A (blau) war PIK3CA-Wildtyp,wohingegenAreal 2B (rot) eine PIK3CA-Mutation in Exon 20
(p.N1044S) aufwies. HE-Färbung (erste und zweite Reihe von oben); EBER-ISH (dritte Reihe); HERr2/neu-Immunhistochemie
(vierte Reihe). Vergr. 400:1 (zweite bis vierte Reihe). (Mod. nach Böger et al. [6].Mit freundlicher Genehmigung Elsevier)

molekularen Subgruppen desMagenkar-
zinoms, was weiterführende therapeuti-
sche Konsequenzen haben könnte.

Zusammenfassend lässt sich also fest-
halten, dass die molekulare Klassifika-
tion des Magenkarzinoms in 4 Unter-
gruppen generell ein hilfreiches Werk-
zeug zur Identifikation von geeigneten
Patientengruppen für zielgerichtete Tu-
mortherapien darstellt, sie jedoch durch
die intratumorale Heterogenität des Ma-
genkarzinoms ebenfalls von der Gefahr
des Probensammelfehlers bei der Ver-
wendung von Biopsiematerial betroffen
ist.

Resümee und Ausblick

Das Magenkarzinom weist eine ausge-
prägte intratumorale Heterogenität auf,
welche bei der Untersuchung von klei-

nem Probenmaterial wie Magenbiopsi-
en zu einemProbensammelfehler führen
und somit die Auswahl von geeigneten
Patienten für eine zielgerichtete Tumor-
therapie verhindern könnte.

Aus den vorliegenden Validierungs-
arbeiten lässt sich rückschließen, dass
ein Magenkarzinom das Produkt eines
mikroevolutionsbiologischen Prozesses
ist und aus verschiedenen Subklonen
besteht. Um ein tieferes Verständnis
für die Tumorbiologie zu gewinnen,
arbeiten wir inzwischen mit Multi-re-
gion-sequencing-Modellen, mit dessen
Hilfe sich Tumorstammbäume gene-
rieren und mikroevolutionäre Prozesse
nachvollziehen lassen (Publikation in
Vorbereitung).

Fazit für die Praxis

4 Das Magenkarzinom weist eine

ausgeprägte intratumorale Hetero-

genität auf, welche bei der Biomar-

kerdiagnostik an Biopsiematerial zu

nichtrepräsentativen Ergebnissen

führen kann.

4 Wenn möglich sollte der Biomarker-

status an Resektatmaterial erhoben

bzw. bei vorangegangener Biopsie

am Resektat wiederholt werden.

4 Der für HER2 geltende 10%-Cut-

off sollte nicht ohne vorherige Va-

lidierung für andere Biomarker

übernommenwerden.

4 Bei Forschungsarbeiten sollten

„tissue microarrays“ beimMagenkar-

zinom in der Biomarkeretablierung

nicht zur Anwendung kommen.
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Abb. 49 Intratumo-
rale Heterogenität der
EBER-Positivität. Von
22 EBV-positivenMa-
genkarzinomewiesen 4
eine intratumorale Hetero-
genität der EBER-Positivität
auf. Dabei fanden sich
sowohl imMagenkarzi-
nom (a) als auch in den kor-
respondierenden Lymph-
knotenmetastasen (d)
EBER-negative (blau,b;
Stern ind) unmittelbar ne-
ben EBER-positiven Tumor-
zellklonen (braun, c; Pfeil
ind). EBER-ISH. Vergröße-
rung 4,7:1 (a); 400:1 (b, c);
200:1 (d). (Aus Böger et al.
[6].Mit freundlicher Ge-
nehmigung Elsevier)
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Präneoplastische
glykogenotische Läsionen der
Leber und der Niere

Metabolische und molekulare Alterationen
in klarzelligen präneoplastischen Läsionen
der Leber und der Niere in der experi-
mentellen und humanen Karzinogenese

Hinführung zum Thema

Präneoplastische Läsionen des
hepatozellulären Karzinoms (HCC)
beimMenschen

Etwa 15–20% der HCC treten im nicht-
zirrhotischen Lebergewebe auf und sind
zumTeilmit hormonellen Einflüssenwie
einem Hyperinsulinismus bei Diabetes
mellitus Typ 2 und langjähriger Einnah-
meoraleröstrogenhaltigerKontrazeptiva
assoziiert. Viele dieser Fälle finden sich
im Zusammenhang mit einer nicht-al-
koholischen Steatohepatitis [1]. In der
zirrhotischen Leber gelten bislang nur
dysplastische Herde als Vorläuferläsio-
nen des HCC. Zusätzlich klassifizierten
Su und Bannasch [2] weitere Herde ver-
änderter Hepatozyten in der zirrhoti-
schen Leber und gingen ebenfalls von
einem präneoplastischen Charakter aus.
In der humanen nicht-zirrhotischen Le-
ber ist hingegen bislang sehr wenig zu
Vorläuferläsionen des HCC bekannt.

Präneoplastische Läsionen des
HCC in Transplantationsmodellen
der Ratte

Präneoplastische Leberherde sind aus
diversen Hepatokarzinogenesemodel-
len bei verschiedenen Spezies bekannt
[3]. Der häufigste Typ ist der Glyko-
genspeicherherd (klarzelliger Herd oder

„clear cell focus“, CCF) mit typischen
Veränderungen im Glukose- und Ener-
giestoffwechsel.Dieseentsprechendenen
von Insulineffekten auf Hepatozyten so
weit, dass bei diabetischen Ratten durch
einen lokalen Hyperinsulinismus nach
Pankreasinseltransplantation derartige
Herde induziertwerdenkonnten,die sich
zu hepatozellulären Adenomen (HCA)
und HCCs weiterentwickelt haben [4].
Sie konnten auch bei 2 weiteren in-
traportalen Transplantationsmodellen
durch erhöhten Einfluss von Östroge-
nen [5] bzw. Trijodthyronin [6] induziert
werden.

Auf molekularer Ebene spielen bei
der Weiterentwicklung zu Tumoren
die protoonkogenen Signalwege von
„phosphoinositide 3-kinase/v-akt mu-
rine thymoma viral oncogene homo-
log/mammalian target of rapamycin“
(PI3K/AKT/mTOR) und der „rat sar-
coma/mitogen activated protein kinase“
(Ras/raf-1/MAPK) unter anderem als
nachgeschaltete Effektoren von Insulin
[7], aber auch von anderen Wachstums-
faktoren, wie z.B. „transforming growth
factor α“ (TGFα) mit seinem Rezep-
tor „epidermal growth factor receptor“
(EGFR) [8], eine wesentliche Rolle.

Neben einer gesteigerten Proliferati-
onsaktivität sind die Glykogenspeicher-
herde durch eine starke Induktion der
Glykolyse und De-novo-Lipogenese mit

der Ausbildung des sogenannten lipoge-
nen Phänotyps gekennzeichnet [7].

In den letzten Jahren ist der Tran-
skriptionsfaktor „carbohydrate response
element binding protein“ (ChREBP) in
experimentellen Mausmodellen in den
Mittelpunkt der Genese des metaboli-
schen Syndroms gerückt. Dieser wird im
Rahmen einer Hyperglykämie insulin-
abhängig aktiviert. Die Zielproteine von
ChREBP sind in Glykolyse, Lipogenese
und Glukoneogenese involviert [9].

Die Aktivierung des AKT/mTOR-Si-
gnalweges und die damit verbunden Al-
terationen des Glukose- und Fettstoff-
wechsels,der lipogenePhänotypundeine
Heraufregulation von ChREBP wurden
ebenfalls in humanen HCCs gefunden
und waren mit einer schlechten Progno-
se assoziiert [10].

Klarzellige Tubuli als Vorläufer-
läsionen des Nierenzellkarzinoms
(NZK) bei der diabetischen Ratte
und beimMenschen

Bei der diabetischen Ratte entstehen in
der Niere morphologisch sehr ähnliche
Veränderungen in den distalen Tubu-
lusepithelien, die wiederum klarzelligen
Tubuli entsprechen, reichlich Glykogen
speichern [11] und im Rahmen einer
diabetischen Nephropathie auch als Ar-
manni-Ebstein-Läsion [12] bezeichnet
werden. Sie stellen wesentliche Vorläu-
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Abb. 19Makroskopische
undmikroskopischeMerk-
male humaner klarzelli-
ger Leberherde (CCF). a,
b Kleineweiß-gelbe Her-
de (Pfeilspitzen) auf der
Schnittfläche der Leber.
c Leicht gesteigerte Prolife-
rationsaktivität (Ki67,Mar-
kierung mit vergrößertem

Ausschnitt).dGlykogen-
nachweis in der PAS-Reak-
tion. eHelles Zytoplasma.
HE-Färbung. fÜberexpres-
sion der Fettsäuresynthase
(FASN).gCCFimSemidünn-
schnitt.PAS-Reaktion.hHe-
patozytenmit zahlreichen
α-Glykogenpartikeln (Mar-
kierung mit vergrößertem

Ausschnitt). Länge der un-
teren Bildkante: 1 cm (a,b),
0,5mm (c,d, e, f), 160μm
(g), 2 μm (h)

ferläsionen des NZK bei der Ratte dar.
Beimhumanen klarzelligen NZKbesteht
ebenfalls häufig eine Heraufregulation
des PI3K/AKT/mTOR-Signalweges und
des lipogenen Phänotyps [13].

Bislang ist beim Menschen wenig
über präneoplastische Läsionen der Nie-
re bekannt. Nur klarzellige Läsionen
im Rahmen eines Von-Hippel-Lindau-
Syndroms werden als prämaligne Kon-
ditionen von der WHO anerkannt.

Material und Methoden

Humanes Gewebe Es wurde nicht-zir-
rhotisches Lebergewebe von 262 Pa-
tienten [14] und Tumorgewebe von
60 Patienten [15] nach Leberteilresek-
tion bzw. extratumorales Nierengewebe
von 324 Patienten nach Nephrektomie
bzw. Nierenteilresektion [16] sowie die
entsprechenden klinikopathologischen
Daten verwendet.

Gewebe aus Experimenten in der Ratte

Es wurde das Lebergewebe von Lewis-
Ratten untersucht, die zuvor entweder
N-Nitrosomorpholin (NNM)[14, 17], ei-
ne intraportale Transplantation von Pan-
kreasinseln nachDiabetesinduktionmit-
tels Streptozotocin (PTx), vonSchilddrü-

senfollikelnnach�yreoidektomie(TTx)
oder von Ovarfragmenten nach Ovarek-
tomie (OTx) erhielten. Ein Teil der Tie-
re erhielt den EGFR-Inhibitor Gefitinib
[17].DasNierengewebe stammte vonLe-
wis-Ratten, die eine Injektion von Strep-
tozotocin zur Induktion eines Insulin-
mangeldiabetes erhielten [16]. Ein Teil
dieser Tiere erhielt den dualen PI3K/
mTOR-Inhibitor NVP/BEZ235 [16].

Gewebe aus Experimenten in derMaus

Für das Pankreasinseltransplantations-
modell [18] wurden C57Bl/6J-Wildtyp-
Mäuse (WT) und ChREBP-knockout
(ChREBP-KO)-Mäuse verwendet. Zur
Diabetesinduktion erhielten die Tiere
wiederum Streptozotocin sowie eine in-
traportale Pankreasinseltransplantation.

Im Modell des hydrodynamen
Gentransfers [15] wurden WT- und
ChREBP-KO-Mäuse verwendet. Sie er-
hielten eine hydrodyname Schwanzvene-
ninjektion von konstruierten Plasmiden,
die das jeweils interessierende Gen (pT3-
EF1α-myr-AKT1, pT3-EF1α-V5-cMet,

pT2-Caggs-NRasV12) und die Sleeping-
beauty-Transposase (pCMV/SB) ent-
hielten.

ProliferationsaktivitätZurBestimmung
der Proliferationsaktivität des Leber-
und Nierengewebes erhielten die Tie-
re das Nucleosidanalogon 5-Bromo-2′-
Desoxyuridin (BrdU).

Gewebebearbeitung und -auswertung

Leber- und Nierengewebe wurde zum
Teil eingefroren, in Formalin fixiert und
in Paraffin eingebettet bzw. in Glutar-
aldehyd/Osmiumtetroxid fixiert und
in Glycidether eingebettet. Es wurden
Paraffin- und Gefrierserienschnitte so-
wie Semidünn- und Ultradünnschnitte
angefertigt.

Das Gewebe wurde anschließend
mittels Histologie, Morphometrie, semi-
quantitativer Enzym- und Immunhis-
tochemie und Elektronenmikroskopie
ausgewertet.

Validierung Es erfolgten zusätzlich in-
vitro-Untersuchungen an humanen und
murinen HCC-Zelllinien [15], humanen
NZK-Zelllinien [16], Western-blot-Ana-
lysen sowie quantitative Real-time-PCR-
Untersuchungen [14–16].

Statistik Für die Ermittlung von Unter-
schieden in der Proliferationsaktivität,
der Volumenfraktion und der qRT-
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Zusammenfassung

Ziel der Arbeit. Im Fokus dieser 5 Ar-
beiten standen humane klarzellige,
glykogenspeichernde Leberzellherde und
Nierentubulusepithelien, die im Tiermodell
als Vorläuferläsionen des hepatozellulären
Karzinoms und des Nierenzellkarzinoms in
diabetesassoziiertenKarzinogenesemodellen
gelten.
Material und Methoden. Nichtzirrhotisches
Leber- und Nierengewebe von Mensch, Ratte
und Maus wurde mittels histologischer,
immunhistochemischer, elektronenmikrosko-
pischer und molekularbiologischerMethoden
untersucht.
Ergebnisse. BeimMenschen treten klarzellige
Läsionen häufig in nichtzirrhotischem Leber-
gewebe und im Nierenparenchym auf. Sie

ähneln sehr den präneoplastischen Läsionen
der experimentellenHepato- und Nephrokar-
zinogenese im Glykogenspeicherverhalten,
in einer gesteigerten Proliferationsaktivität
und in der Heraufregulation der Glykolyse
und der De-novo-Lipogenese (lipogener
Phänotyp) und einer Aktivierung des
protoonkogenen Signalwegs von AKT/mTOR.
In 2 Modellen der Hepatokarzinogenese in
der Maus ließ sich dabei die wesentliche
Rolle des Transkriptionsfaktors „carbohydrate
responsive element binding protein“ (ChREBP)
als „metabolischesOnkogen“ charakterisieren.
Schlussfolgerung. In diesen Arbeitenwurde
die Signifikanz von kleinen glykogenspei-
chernden Parenchymzellveränderungen für
die Karzinogenese in der humanen nicht-

zirrhotischen Leber und Niere aufgrund
ihrer bereits vorhandenen metabolischen
und molekularen Alterationen nachge-
wiesen. Daher stellen sie beim Menschen
ebenfalls Indikatorläsionen für ein erhöhtes
Karzinogeneserisiko dar. Während des
Karzinogeneseprozesses sind die Aktivierung
des protoonkogenen Signalweges von
AKT/mTOR und des Transkriptionsfaktors
ChREBP sowie eine Manifestation eines
lipogenen Phänotyps wesentliche Vorgänge.

Schlüsselwörter

Klarzellige Herde · Glykogen · De-novo-
Lipogenese · Diabetesmellitus · AKT/mTOR

Preneoplastic glycogenotic lesions of the liver and kidney. Metabolic andmolecular alterations in
preneoplastic clear cell lesions of the liver and the kidney in experimental and human carcinogenesis

Abstract

Aim. The focus of these five studies was on
human clear cell, glycogen-storing lesions
of the liver and kidney, which pertain to
preneoplastic lesions of hepatocellular
carcinoma and renal cell carcinoma in animal
models of diabetes-associatedcarcinogenesis.
Material and methods. Noncirrhotic
hepatic and renal tissue of humans, rats,
and mice were analyzed with histology,
immunohistochemistry, electron microscopy,
and molecular biologic methods.
Results. In humans, clear cell lesions often
occur in noncirrhotic liver and renal tissue.
They resemble preneoplastic lesions of

experimental hepato- and nephrocar-
cinogenesis regarding glycogen storage,
increased proliferative activity, upregulation of
glycolysis and de novo lipogenesis (lipogenic
phenotype), and activated protooncogenic
signaling pathway of AKT/mTOR. In two
models of murine hepatocarcinogenesis, the
important role of the transcription factor
ChREBP as a “metabolic oncogene” was
characterized.
Conclusion. In these studies, the significance
of small glycogen storing parenchymal
alterations for carcinogenesis in human non-
cirrhotic liver and kidney was demonstrated

due to their already present metabolic and
molecular alterations. Therefore, they have to
represent indicator lesions for an increased
risk of carcinogenesis. Activation of the
protooncogenic pathway AKT/mTOR as well
as the transcription factor ChREBP and the
manifestation of the lipogenic phenotype are
crucial during the processes of carcinogenesis.

Keywords

Clear cell foci · Glycogen · De novo lipogenesis ·
Diabetesmellitus · AKT/mTOR

PCR zwischen den Gruppen wurden der
Students-t-Test, Tukey-Kramer-Test, bei
den klinikopathologischen Daten der
Students-t-Test und der exakte Fisher-
Test sowie für Überlebenszeitanalysen
die Kaplan-Meier-Methode und Cox-
Regressionsanalyse angewendet und bei
einem p-Wert von <0,05 als statistisch
signifikant bewertet.

Ergebnisse

Humane klarzellige Leberherde
(CCF) [14]

Wir fanden glykogenotische CCF in 88
von 262 (33,6%) nicht-zirrhotischen Le-
berresektaten. Die Proliferationsaktivität
dieser Herde war gegenüber dem nor-
malen Nachbargewebe um das 2,08fa-
che erhöht. Ihr Volumenanteil betrug
0,20± 0,04Vol.-% des Leberparenchyms.

Das helle Zytoplasma entspricht ei-
ner vermehrten Glykogenspeicherung,
demonstrierbar in der PAS-Reaktion
und elektronenmikroskopisch in Form
von zahlreichen Alphapartikeln. Die
vermehrte Glykogenspeicherung ist un-
ter anderem Folge einer verminder-
ten Enzymaktivität des glukoneogene-
tischen Enzyms Glucose-6-Phosphatase
sowie einer vermindertenGlykogenolyse
(. Abb. 1).

Humane CCF zeigen wie präneoplas-
tische CCF der Ratte eine Überexpressi-
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Abb. 28 Repräsentative enzym- und immunhistochemische Befunde inhumanen klarzelligen Leberherden (CCF). Serien-
schnitte (vonobennachunten)eines jeweilsgleichenHerdes.a–cKlarzelligerLeberherdmithellemZytoplasma.HE-Färbung.
VermehrteGlykogenspeicherung inderPAS-Reaktion, verminderteAktivitätderGlukose-6-Phosphatase (G-6-Pase).d–gCCF
(PAS-Reaktion)mit einerÜberexpressionvon IRS1 (Insulin-Rezeptor-Substrat 1)undderRas/raf-1-Kaskade.h–kCCFmit einer
Heraufregulation von aktiviertem/phosphoryliertemmTOR, RPS6 und 4EBP1. l–o CCFmit einer Überexpression von phos-
phoryliertemAKT, des glykolytischen EnzymsPhosphofruktokinase (PFKL) unddes Transkriptionsfaktors ChREBP. Längeder
unteren Bildkante: 0,5mm (a–c), 0,35mm (d–g), 0,3mm (h–o)

on von insulinvermittelten Signalwegen
undprotoonkogenenSignalkaskadenwie
PI3K/AKT/mTOR und ras/raf-1/MAP-
Kinasen und der nachgeschaltetenmole-
kularen undmetabolischenVeränderun-
gen. Dabei sind Transkriptionsfaktoren,
Translationsfaktoren und Zellprolife-
ration regulierende Faktoren, wie z.B.
ERK 1/2 („extracellular related kinase“),
4-EBP1 („eukaryotic translation initia-
tion factor 4E binding protein 1“) und
ChREBP, heraufreguliert. Metabolisch
sind sie durch eine gesteigerte Glykolyse
u. a. mit den Schlüsselenzymen IGLK
(Glucokinase) und PKM2 (Pyruvatkina-
se M2) sowie De-novo-Fettsäure- und
Cholesterinsynthese mit FASN (Fett-
säuresynthase) und β-HMG-CoAR (3-
Hydroxy-3-Methylglutaryl-Coenzym-
A-Reduktase) und zudem einer vermin-
derten Glykogenolyse charakterisiert

(inaktivierte/phosphorylierte Glykogen-
synthase-Kinase 3β) (. Abb. 2).

Humane klarzellige Nierentubuli
im Vergleich zu präneoplastischen
Tubuli der Ratte [16]

Humane sporadische klarzellige Tubuli
lagen in 56 von 324 Fällen (17,3%) im
Nierenparenchym vor und entsprechen
veränderten distalen Tubulusepithelien.

Auch sie weisen eine Überexpression
der protoonkogen Signalkaskaden AKT/
mTOR und Ras/Raf-1/MAP-Kinasen,
der entsprechenden Transkriptionsfak-
toren und eine Überexpression von
Proteinen und Enzymen der Glykolyse
und De-novo-Lipogenese auf (. Abb. 3).

Dieselben Alterationen ließen sich
in den präneoplastischen Armanni-Eb-
stein-Läsionen (AEL) der diabetischen
Ratte, NNM-induzierten NZK der Rat-

te und in humanen hellzelligen NZK
nachweisen (. Abb. 3).

Die duale Inhibition von PI3K und
mTOR durch Gabe von NVP-BEZ235
führte zu einer erhöhten Apoptoserate
und einem reduzierten Tumorzellwachs-
tum in vitro in humanen NZK-Zelllinien
und verringerte die Proliferationsakti-
vität von AEL bei diabetischen Ratten
in vivo. Gleichzeitig ließ sich immun-
histochemisch eine Herunterregulation
von Proteinen der Glykolyse und De-
novo-Fettsäure nachweisen. Ferner war
ultrastrukturell nach Gabe von NVP-
BEZ235 ein höherer Volumenanteil von
Glykogen enthaltenden autophagen Va-
kuolen innerhalb der AEL der Ratte zu
messen (. Abb. 4).
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Abb. 38 Klarzellige Nierentubuli desMenschen (a–g). aMultiple klarzellige Tubulimit hellemZyto-
plasma. HE-Färbung.bHelles Zytoplasma der distalen Tubuli, korrespondierend zu vermehrtemGly-
kogengehalt inderPAS-Reaktion (c),d–gÜberexpressionvonaktiviertem/phosphoryliertemAKTund
ChREBP sowie lipogenetischer (ACAC,Acetyl-CoA-Carboxylase)undglykolytischerEnzyme (PKM2, Py-
ruvatkinase). Klarzellige Nierentubuli der diabetischen Ratte (h–s) nach 4WochenDiabetes. (h–m)
Mehrere klarzellige distale Tubuli (Armanni-Ebstein-Läsionen/AEL)mit einer Überexpression von ak-
tiviertem/phosphoryliertemAKT, Ras, ChREBP undder Glykolyse (PFKL: Phosphofruktokinase) und
Lipogenese (FASN, Fettsäuresynthase), die nachNVP-Gabe (n–s) deutlich vermindert exprimiert wer-
den. Länge der unteren Bildkante: 1mm (a), 0,15mm (b–g), 0,125mm (h–s)

Effekte der EGFR-Inhibition in
der hormonell und chemisch
induzierten Hepatokarzinogenese
[17]

Die präneoplastischen Herde, HCA und
HCC des NNM- sowie des PTx- und
OTx-Modells wiesen eine Überexpressi-
on des EGFR und TGFα auf.

Im NNM-Modell führte eine gleich-
zeitige Gefitinib-�erapie zu einer Re-
duktion des Volumenanteils und der
Proliferationsaktivität der Vorläuferlä-
sionen, HCAs und HCCs.

Bei allen hormonellen Transplanta-
tionsmodellen führte die Gefitinib-Ad-
ministration im Kurzzeitexperiment zu
einer geringeren Proliferationsaktivität

der Vorläuferläsionen. Im Langzeitver-
such entstanden bei allen 3 Modellen
Lebertumoren, deren Auftreten und An-
zahl durch die Gefitinib-�erapie nicht
verringert wurde.

Klarzellige Leberherde (CCF) im
kombinierten ChREBP-Knockout-
und Inseltransplantationsmodell
der Maus [18]

Trotzder Inseltransplantationbliebendie
diabetischen Mäuse hyperglykämisch,
sodass die Inseln aufgrund des erhöhten
Blutzuckerspiegels zur maximalen In-
sulinsynthese und -sekretion stimuliert
werden. Dadurch entsteht im Abstrom-

gebiet der Inseln ein Hyperinsulinismus
bei gleichzeitiger Hyperglykämie.

Bei den diabetischen WT-Mäusen
entstanden nach der Inseltransplanta-
tion mehrere CCF im Abstromgebiet
der Inseltransplantate, die wiederum
vermehrt Glykogen und Lipide spei-
chern. Bei den diabetischen ChREBP-
KO-Tieren ließen sich nach Inseltrans-
plantation ebenfalls CCF induzieren, die
aber im Vergleich zu den WT-Mäusen
häufiger und in einer größeren Anzahl
auftraten, deutlich mehr Glykogen, aber
hingegen keinerlei Lipide speicherten
(. Abb. 5). Die Herde der ChREBP-KO-
Mäuse wiesen eine geringere Proliferati-
onsaktivität, eine geringere Aktivität des
glukoneogenetischen Enzyms Glukose-
6-Phosphatase sowie eine verminderte
Expression von Enzymen der Glykolyse,
De-novo-Lipogenese und Proteinen der
AKT/mTOR-Signalkaskade auf als die
Herde der WT-Tiere (. Abb. 5).

Modell der hydrodynamen
Schwanzveneninjektion und
ChREBP-Knockout der Maus [15]

Die genetische Deletion von ChREBP
führte zu einer starkenVerzögerung bzw.
Verminderung der Hepatokarzinogene-
se nach hydrodynamer Schwanzvenen-
injektion und Überexpression von AKT

bzw.AKT/c-Met.HingegenwurdedieTu-
morentstehung nachKo-Überexpression
vonAKT undNRas durch eine ChREBP-
Deletion nicht beeinflusst.

In humanen undmurinen HCC-Zell-
liniien konnte durch eine kombinierte
Deletion von ChREBP mit einer Hem-
mung der MEK/ERK-Kaskade die Proli-
ferationsaktivität gesenkt und die Apop-
toserate gesteigert werden.

Diskussion

Klarzellige Herde in der humanen
Leber und Niere

HumaneCCFtretenauchhäufig innicht-
zirrhotischem Lebergewebe auf und sind
metabolisch und proliferativ aktive Lä-
sionen. Sie weisen morphologische, me-
tabolische und molekulare Alterationen
auf, wie sie aus dem Inseltransplantati-
onsmodell der diabetischen Ratte, Mo-
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Semidünnschnitta b

c

Abb. 49 Klarzelli-
ge Nierentubuli der
Ratte nach 4Wo-
chenDiabetes und
NVP-Gabe. a Semi-
dünnschnittmit
mehreren klarzel-
ligen distalen Tu-
buli (Armanni-Eb-
stein-Läsionen/AEL;
Pfeilspitzen),b ul-
trastrukturell ent-
sprechend einer
kräftigenGlyko-
genspeicherung
in Form von α-Par-
tikeln im Zytoplas-
ma, c vergrößerter
Ausschnittmitmeh-
reren autophagen
Vakuolenmit ent-
haltenenGlykogen-
partikeln. Länge der
unteren Bildkante:
0,08mm (a), 12μm
(b), 17μm (c)

dellen der chemischen Hepatokarzino-
genese [3] und humanen HCCs bekannt
sind [7, 10, 14].

Ebenso fanden wir in den sporadi-
schen, glykogenotischendistalenNieren-
tubuli desMenschen dieselbenAlteratio-
nendesGlukose-undLipidstoffwechsels,
wie sie inpräneoplastischenNierentubuli
der diabetischen Ratte [11] und huma-
nen klarzelligen NZK [13, 16] bekannt
sind.

Sowohl die CCF der humanen Leber
als auch die klarzelligen Tubuli der hu-
manenNierenweisen eine früheÜberex-
pressiondesprotoonkogenenSignalwegs
von AKT/mTOR sowie eine gesteiger-
te Glykolyse, Glykogensynthese und De-
novo-Lipogenese (lipogener Phänotyp)
auf. Diese Veränderungen sind in mani-
festen Tumorentitäten als Warburg-Ef-
fekt bekannt [19] und weisen darauf hin,
dass klarzellige Leberherde und Nieren-
tubuli frühe morphologische Indikator-

läsionen darstellen, die selbst zwar noch
nicht neoplastisch sind, aber ein erhöh-
tes Risiko für die humane Hepato- und
Nephrokarzinogenese anzeigen.

Klarzellige Nierentubuli bei der
Ratte [16]

In den sich anschließenden Experimen-
ten konnte durch eine duale Inhibition
der PI3-Kinase und AKT das Wachs-
tum humaner Nierenzellkarzinomzellen
sowie die Proliferationsaktivität in den
klarzelligen distalen Tubuli der diabeti-
schen Ratte (AEL) reduziert und Pro-
teine der Glykolyse und De-novo-Fett-
säure herunterreguliert werden. Ferner
bestand nach Gabe von NVP-BEZ235
eine höhere zelluläre Autophagieaktivi-
tät in den AEL, was die inhibitorische
WirkungaufdenAKT/mTOR-Signalweg
untermauert, da mTOR die zelluläre Au-
tophagie hemmt [16, 20].

Der EGF-Rezeptor und TGFα
in der experimentellen
Hepatokarzinogenese [17]

In der Ratte konnten wir eine Überex-
pression des EGFR und seines Liganden
TGFα in den präneoplastischen Leber-
herden und Tumoren des NNM- sowie
des PTx- und OTx-Modells nachweisen.

Eine selektive EGFR-Inhibition durch
Gefitinib minderte die chemisch indu-
zierte Hepatokarzinogenese auf Ebene
der Initiation und auch der Progression,
wie es auch in Modellen der Zirrhose-
HCC-SequenzmitDiethylnitrosaminge-
funden wurde [21].

Bei der hormonell induzierten Hepa-
tokarzinogenese konnte zwar ebenfalls
die Initiation durch die EGFR-Inhibition
gehemmt werden, wohingegen die Pro-
gression zumanifestenHCAsbzw.HCCs
nicht verhindert werden konnte.

In der Progressionsphase scheint also
der EGFR bei der hormonell indu-
zierten im Gegensatz zur chemischen
Hepatokarzinogenese nur eine geringe
Relevanz zu besitzen, da in dieser Phase
häufig zusätzliche Wachstumsfaktoren
wie „insulin like growth factor“, „hepato-
cyte growth factor“ und der Insulinre-
zeptor die onkogenen Signalwege von
AKT/mTOR bzw. MAPK aktivieren [17,
21].

Übertragung des Pankreasinsel-
transplantationsmodells auf die
Maus und Kombination mit einem
ChREBP-Knockout [18]

Das Inseltransplantationsmodell der
Ratte wurde erstmals erfolgreich auf
die Maus übertragen und mit einem
ChREBP-Knockout kombiniert. Bei den
diabetischenWT-Mäusen entstanden im
Abstromgebiet der transplantierten In-
selnglykogenotischeund lipidspeichern-
de Hepatozytenherde mit metabolischen
und molekularen Veränderungen sowie
einer gesteigerten Proliferationsaktivität,
die denen der präneoplastischen CCF
der Ratte entsprechen [4].

Bei den ChREBP-KO-Mäusen ent-
standen ebenfalls CCF, die erstaunliche
Unterschiede zu den WT-Herden in
Morphologie und Metabolismus aufwie-
sen. Sie zeigten eine massive Glykogen-
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Abb. 58 KlarzelligeLeberherde (CCF)diabetischerMäusenach intraportalerPankreasinseltransplan-
tation.a–dWildtypmaus nach4Wochen:mit hellzelligenHepatozyten imAbstromgebiet einer trans-
plantierten Insel in einemPfortaderast (Pfeil, HE-Färbung), leicht vermehrter Glykogenspeicherung
in der PAS-Reaktion,mehreren α-Glykogenpartikeln und Lipidtropfen in der ultrastrukturellenDar-
stellung. e–h ChREBP-Knockout-Mausmitmassiv vergrößertenHepatozyten imAbstromgebiet einer
transplantiertenInsel (Pfeil,HE-Färbung),deutlichstärkererPositivität inderPAS-ReaktionundMassen
anGlykogenpartikeln im Zytoplasma inder elektronenmikroskopischenUntersuchung. i–pVergleich
der immunhistochemischenBefunde.Überexpression vonphosphoryliertemAKT, RPS-6, der Fettsäu-
resynthase undAldolase inCCFderWildtypmaus (i–l) unddeutlich reduziertebis fehlendeExpression
in CCF der ChREBP-KO-Maus (m–p). Länge der unteren Bildkante: 0,4mm (a,b, e, f), 15μm (c,g), 2 μm
(d,h), 0,2mm (i–p)

speicherung ohne jegliche Lipidspeiche-
rung, eine nahezu fehlende Aktivität
des glukoneogenetischen Enzyms G-6-
Pase und eine Reduktion der Expres-
sion von Enzymen der Glykolyse und
Fettsäuresynthese, was gut als Folge des
Knockouts von ChREBP zu erklären ist,
da ChREBP die Genexpression der G-6-
Pase und der Proteine der Glykolyse
und der De-novo-Lipogenese als Ant-
wort auf einen erhöhten intrazellulären
Blutzuckerspiegel heraufreguliert [22].
Dies korrelierte mit einer verminder-
ten Proliferationsaktivität sowie einer
reduzierten Aktivität des Signalwegs
von AKT/mTOR in den ChREBP-KO-
Herden. Dies weist auf einen ChREBP-
vermittelten metabolischen Switch von
einemglykogenotischenzueinemlipoge-
nen Phänotyp in den präneoplastischen
CCF hin. In der insulinvermittelten
Hepatokarzinogenese scheint der Tran-

skriptionsfaktor ChREBP daher eine
onkogene Funktion zu haben.

ChREBP-Knockout im hydro-
dynamen Gentransfermodell
[15]

Auch im Modell des hydrodynamen
Gentransfers führte der Knockout von
ChREBP zu einer deutlichen Hemmung
der Tumorentstehung nach einer Über-
expression von AKT bzw. AKT/c-Met,
allerdings nicht nach einer kombinierten
Überexpression von AKT/N-Ras. Diese
Ergebnisse deuten darauf hin, dass die
Entstehung von HCCs einerseits abhän-
gig und andererseits auch unabhängig
von chREBP auftritt, je nachdem,welche
onkogenen Signalwege aktiviert sind.

Insbesondere die Aktivierung des
Ras/MAPK-Signalweges könnte ein Re-
sistenzmechanismus im HCC gegenüber

einerChREBP-Depletiondarstellen [15].
Eine selektive Inhibition von ChREBP
könntedasTumorwachstuminhumanen
HCCs reduzieren, wobei Tumoren mit
einer Aktivierung der MAPK-Kaskade
resistent gegenüber dieser Blockade sein
könnten [15].

Fazit für die Praxis

4 Klarzellige Läsionen treten häufig

in nicht-zirrhotischem Lebergewebe

undNierenparenchymauf, sinddurch

eine kräftige Glykogenspeicherung

gekennzeichnet und sind proliferativ

undmetabolisch aktiv.

4 SieweisenmetabolischeVeränderun-

gen mit einer gesteigerten Glykolyse

und Lipogenese sowie molekulare

Alterationen, insbesondere eine Ak-

tivierung der protoonkogenen AKT/

mTOR- und der Ras/Raf-1/MAPK-

Kaskade, auf.

4 Sie ähneln sehr präneoplastischen

Veränderungen der Leber und der

Niere der experimentellen Karzino-

genese.

4 Der Transkriptionsfaktor ChREBP

wirkt in der Hepatokarzinogenese als

onkogener Faktor, indem er u.a. die

Glykolyse und Lipogenese aktiviert.

4 BeimMenschen stellen somit klarzel-

lige, glykogenspeichernde Läsionen

in Leber und Niere Indikatorläsionen

für ein erhöhtes Karzinomrisiko dar,

ohne dass sie selbst zwangsläufig

Neoplasien sind.
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Walter Büngeler (1900–1987)

Opfer der NS-Zeit oder
nationalsozialistischer Kontaktmann in
Brasilien?

Walter Büngeler zählte zu den be-

deutendsten deutschen Pathologen

des 20. Jahrhunderts. Besondere Be-

achtung fanden seine Forschungen

zur Leukämie und Pathologie von

Tumoren. Nach 1945 präsentierte er

sich als Opfer der Umstände seiner

Zeit und behauptete, aus politischen

Gründen erst aus dem Deutschen

Reich und dann aus Brasilien ver-

trieben worden zu sein. Büngeler

drang mit seiner Darstellung beim

Entnazifizierungsausschuss durch

und konnte so schlussendlich seine

Universitätskarriere nach 1945 un-

gehindert fortführen. Die besagte

Selbstdarstellung wurde in Ehrun-

gen, Nekrologen und biografischen

Skizzen bis in die allerjüngste Zeit

ohne kritische Prüfung fortgeschrie-

ben.

Vor diesem Hintergrund sollen im Fol-
genden Büngelers Angaben anhand von
Parallelüberlieferungenüberprüft, inden
Kontext eingebettet und kritisch disku-
tiert werden.

Eine detaillierte englische Fassung ist publiziert
als: Schmidt M, Graef C, Gross D (2020) German
pathologistWalterBüngeler (1900–1987)–Nazi
victimorpolitical influencer inBrazil?Pathology
–ResearchandPractice216(11),https://doi.org/
10.1016/j.prp.2020.153064. Mit freundlicher
Genehmigung von Elsevier. Dieser Beitrag ist
aus dem von der DGP geförderten Projekt zur
Aufarbeitungder Rolle der Pathologie und ihrer
Fachvertreter in der NS-Zeit hervorgegangen.
Wir danken Karl-Werner Ratschko und Sascha
LangfürzahlreicheHinweise.

Material undMethode

Für die Überprüfung von Büngelers
Behauptungen wird auf Quellen aus ver-
schiedenen Archiven zurückgegriffen.
Hierzu gehören das Bundesarchiv in
Berlin, die Universitätsarchive in Mün-
chen und Frankfurt am Main sowie
das Landesarchiv Schleswig-Holstein in
Schleswig.

Lebenslauf und Karriere bis
1934

Wilhelm Walter Büngeler, geboren am
30. Dezember 1900 in Niedermendig im
Rheinland, wuchs als Sohn eines Hotel-
besitzers in einem katholischenHaushalt
auf.Von1911bis1919besuchte erdasRe-
algymnasium in Koblenz, wo er auch das
Abitur absolvierte. Unterbrochen wurde
seine Schulzeit durch den sechsmonati-
gen Militärdienst gegen Ende des Ers-
tenWeltkriegs 1918, an die Front musste
er aber nicht. Nach dem Schulabschluss
nahm er das Medizinstudium auf, zu-
nächst in Bonn, dann in Rostock und
Frankfurt am Main. Das Staatsexamen
legte er 1924 in Bonn mit der Note „sehr
gut“ ab.DieApprobationerlangte er 1926
undwurdemit dem�ema „Ueber Stirn-
lagen“ an der Universität Bonn promo-
viert. Bereits Anfang des Jahres hatte er
eineStellealsVolontärassistentamPatho-
logischen Institut der Universität Frank-
furt am Main angetreten. Ab April 1926
hatte er dort eine Assistentenstelle inne.
Im selben Jahr heiratete er die 14 Jahre
ältere Wilhelmine Nachtrab, die Tochter
einesösterreichischenAnwalts.Erhabili-

tierte sich 1928 über „Tierexperimentelle
und zellphysiologische Untersuchungen
zur Frage der allgemeinen Geschwulst-
disposition“ an der Universität in Frank-
furt bei Manfred Fischer-Wasels für das
Fach „Allgemeine Pathologie und patho-
logische Anatomie“. Im Jahr 1933 wurde
er im Frankfurter Institut Oberarzt und
Prosektor [14, 30].

Nach der „Machtergreifung“ der Na-
tionalsozialistenhabe sichBüngeler nach
eigenerAussage zunächst abwartend ver-
halten. Eine vom Reichsärzteführer im
Mai 1933 einberufene Versammlung in
Frankfurt habeBüngelerund seinenLeh-
rer Manfred Fischer-Wasels „wegen ih-
res unerträglich scharfen gegen die Wis-
senschaft gerichteten Tons sehr erschüt-
tert“. Fischer-Wasels habe im Anschluss
an die Versammlung die Entfernung aus
dem Amt befürchtet, da er „Linksdemo-
krat“ gewesen sei und jüdisches Personal
beschäftigte. Deshalb habe Fischer-Wa-
sels Büngeler nahegelegt, „mit der Partei
in Fühlung zu treten“ [18]. Fischer-Wa-
sels hatte tatsächlich auch Juden an sei-
nem Institut beschäftigt, aber er war kei-
nesfalls Demokrat und passte sich 1933
umgehend an die neuen politischen Ge-
gebenheiten an, indem er sich in vor-
auseilendem Gehorsam bemühte, die an
seinem Institut beschäftigten Juden zu
einem „freiwilligen“ Weggang zu bewe-
gen [9]. Darüber hinaus ist Büngeler der
NSDAPbereits imMärz 1933 beigetreten
[30]. Die Versammlung mit dem Reichs-
ärzteführer im Mai 1933 kann also nicht
das ausschlaggebende Kriterium für sei-
nen Parteibeitritt gewesen sein, vielmehr
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sind hier opportunistische Gründe zu
vermuten.

BüngelersuniversitäreKarriereentwi-
ckelte sich zunächst recht schnell: Bereits
im Oktober 1933 wurde er demWissen-
schaftsministerium von der Frankfurter
Medizinischen Fakultät frühzeitig zur
Ernennung zum nichtbeamteten außer-
ordentlichen Professor vorgeschlagen.
Büngeler galt „unter den jüngeren Pa-
thologen [. . . ] schon als einer der bedeu-
tendsten, der zudengrößtenHoffnungen
berechtigt“ [28]. Für die angestrebte Er-
nennung zum Professor gab es neben
seinen wissenschaftlichen Erfolgen auch
einen karrierebezogenen Grund: In den
Verhandlungen zur Übernahme des Pa-
thologischen Instituts des Städtischen
Krankenhauses der Freien Stadt Danzig
hätte Büngeler einen Professorentitel als
Verhandlungsargument nutzen können
[29].

Dass Büngeler nicht bereits im Au-
gust 1933 zumProfessor ernannt worden
ist, sondern erst imdarauffolgenden Jahr,
erklärte Büngeler nach 1945 damit, dass
ein negatives Gutachten des nationalso-
zialistischenFrankfurterDozentenbund-
führers zu seiner Person vorgelegen habe
[18]. Die Unterlagen in Büngelers Frank-
furter Personalakte belegen jedoch, dass
Büngeler selbst gar nicht der Grund ge-
wesen ist. Vielmehr gab es Streitigkeiten
zwischen der Universität Frankfurt und
der Frankfurter Medizinischen Fakultät,
da ein der Fakultät unliebsamer, aber
nationalsozialistisch engagierter Kollege
zurückgestellt wurde und schon länger
auf seine Ernennung wartete [29].

Die Ereignisse in Danzig und
Büngelers Berufung nach Sao
Paulo 1936

Büngeler wurde jedoch auch ohne Pro-
fessorentitel am 1. Februar 1934Direktor
des Pathologischen Instituts des Städti-
schen Krankenhauses in Danzig. Kurz
nachseinemDienstantritt trat er imMärz
desselben Jahres in die SS ein. ImDezem-
ber 1934 erfolgte seine Berufung zum or-
dentlichen Professor und Generalsekre-
tär der neugegründeten Staatlichen Aka-
demie für praktische Medizin in Danzig
[29].

Bezüglich seines SS-Beitritts im
März 1934 erklärte Büngeler, dass er
durch den „im Mai oder Juni“ neu
ernannten ärztlichen Direktor der Dan-
ziger Krankenanstalten und SS-Mann in
den Dienst bei der SS „gepresst“ worden
sei. Er sei deshalb ab Juni 1934 als SS-An-
wärter geführt worden, habe jedoch nie
eine Mitgliedschaft erlangt, da die SS ei-
ne Mitgliedersperre verhängt hatte [18].
Auch diese Nachkriegsaussage ist falsch:
Zwar gab es bei der SS tatsächlich eine
Mitgliedersperre, jedoch diente diese
nicht dazu, Interessierte auszuschließen,
sondern Kontrolle über das Beitrittsver-
fahren zu gewinnen [8]. Darüber hinaus
ist Büngeler bereits ab März 1934 als SS-
Angehöriger geführt, also noch vor dem
von ihm selbst im Entnazifizierungsver-
fahren angegebenen Zeitpunkt [30]. Es
ist davon auszugehen, dass Büngeler sich
auch durch seinen SS-Beitritt berufliche
Vorteile erhoffte, insbesondere, da er
sich zu dieser Zeit in Danzig noch in
der Probezeit befand.

ÜberBüngelersWirken inDanzigund
die Geschichte der Medizinischen Aka-
demie ist nichts dokumentiert und zeit-
genössische, konkrete Angaben über die
Gründe für seinen Weggang nach Sao
Paulo in Brasilien 1936 sind nicht über-
liefert. Im Verlauf einer politisch mo-
tivierten Schlägerei zwischen National-
sozialisten und Oppositionellen im Ju-
ni 1936 war der 21-jährige SA-Mann
Günther Deskowski verstorben [7]. Der
untersuchende Arzt vermerkte als To-
desursache einen Herzinfarkt aufgrund
fortgeschrittener Syphilis. Die Danziger
NSDAPwollte denSA-Mann jedochzum
„Märtyrer der Bewegung“ stilisieren, or-
ganisierte einStaatsbegräbnis und erwar-
tete, dass die Todesursache entsprechend
abgeändert wird. Büngeler weigerte sich
laut eigenen Angaben, sein Gutachten –
das er bereits den politischen Gegnern
der Nationalsozialisten zu Propaganda-
zwecken zur Verfügung gestellt habe –
zu ändern oder zurückzunehmen. Statt-
dessen habe er ein Angebot der brasilia-
nischen Regierung auf einen Lehrstuhl
in São Paulo angenommen, um weitere
Konflikte mit den Nationalsozialisten zu
vermeiden [18, 24]. Mit diesen Aussa-
gen rückte sich Büngeler im Entnazifi-
zierungsverfahren in die Nähe eines Op-

positionellen, doch auch in diesem Fall
sind viele seiner Angaben nachweislich
falsch.

Nicht nur wird Büngeler selbst in den
zahlreichen Pressemitteilungen über-
haupt nicht erwähnt. Es erscheint darü-
ber hinaus viel plausibler, dass hohe NS-
Funktionäre eine Richtigstellung in der
Presse durch den Gesundheitssenator
von Danzig verlangten als durch einen
gutachtenden Pathologen. Irritierend
ist auch die Behauptung, dass die SA
einen derartigen Druck auf einen SS-
Angehörigen ausgeübt habe. Tatsächlich
war die Macht der SA 1936 bereits ge-
brochen und die SA der SS unterstellt
[8]. Des Weiteren fällt bei genauerer
Prüfung auf, dass die von Büngeler nach
1945 gemachten zeitlichen Angaben
nicht stimmen können [18]. Besser in
die zeitlichen Abläufe passen Büngelers
Angaben aus dem Jahr 1943: Büngeler
wollte demnach die Berufung nach Sao
Paulo nicht annehmen und in Danzig
bleiben. Das Reichswissenschaftsminis-
terium und das Auswärtige Amt hätten
Büngeler jedoch ausdrücklich darum
gebeten, diese Aufgabe wahrzunehmen,
und ihnmit der Vertretung derDeutsch-
Ibero-Amerikanischen Ärzteakademie
betraut [4]. Darüber hinaus ist belegt,
dass er nach Verhandlungen mit der
Universität in Sao Paulo ein vergleichs-
weise höheres Einkommen als zu dieser
Zeit üblich und weitere Vorteile zuge-
sprochen bekommen hatte [27].

Weiter behauptete Büngeler im Ent-
nazifizierungsverfahren, in der Folge sei-
nerÜbersiedelung nachBrasilien aus der
Partei ausgeschlossenwordenzusein; zu-
dem sei seine „Anwartschaft“ in der SS
am30.Juni1936erloschen[18].Dadavon
auszugehen ist, dass die Übersiedelung
nachBrasilieneinegeplanteundpolitisch
abgestimmte Aktion war, ist dieses Da-
tumanders einzuordnen:WennBüngeler
am 30. Juni seine Kündigung an der Uni-
versitätDanzigeingereichthatte,dürfteer
zu diesem Zeitpunkt auch seine SS-Mit-
gliedschaftgekündigt haben.Es erscheint
hingegen nicht plausibel, dass er aus der
NSDAP ausgeschlossen wurde: Tatsäch-
lichfindet sichseineMitgliedskarte inder
NSDAP-Mitgliederkartei im Bundesar-
chiv Berlin [5]. Diese Kartei wurde von
der NSDAP geführt und auf dem neues-
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tenStandgehalten.BüngelersKarteikarte
wurde bis 1945 stetig aktualisiert, es ist
also ausgeschlossen, dass sie lediglich in
der Kartei vergessen wurde. In Büngelers
Lebenslauf aus dem Jahr 1943 entspricht
die von ihm angegebene Mitgliedsnum-
mer (2.246.385) außerdem exakt derje-
nigen der Zeit vor 1936 [4, 30]. Er ist
also weder dauerhaft ausgetreten noch
aus- und nach seiner Rückkehr erneut
beigetreten, sondern hatte im gesamten
Zeitraum bis 1945 die NSDAP-Mitglied-
schaft inne.

Büngelers Wirken in Brasilien
und die Rückkehr ins Deutsche
Reich 1942

Auch Büngelers Wirken in Brasilien
kann nicht en détail rekonstruiert wer-
den. Nach eigenen Angaben hat er das
Pathologische Institut der Escola Paulista
de Medicina in Sao Paulo und das bra-
silianische Institut für Lepraforschung
aufgebaut. Bei der Errichtung der Pa-
thologischen Institute der Universität
in Porto Alegre und der „Landesirren-
anstalt“ Juquery habe er Unterstützung
geleistet.

Neben seiner wissenschaftlichen Tä-
tigkeit hat Büngeler auch die NSDAP
in Brasilien unterstützt [4]. Wahrschein-
lich übernahm er gezielt Aufträge für die
Auslandsorganisation (AO) der NSDAP
[4, 30]. Diese war 1934 offiziell aus der
bereits 1931 gegründeten Auslandsabtei-
lung der NSDAP hervorgegangen, sollte
die deutschnationalen bzw. „völkischen“
Parteien im Ausland zusammenschlie-
ßen und nutzte die vorhandenen Struk-
turen für Bildungsoffensiven, NS-Propa-
ganda,Spionage-undUnterwanderungs-
aktionen in den entsprechenden Län-
dern [6]. Büngeler lieferte regelmäßig
Berichte über die brasilianische Wissen-
schaftspolitik an deutsche Dienststellen
und beschwerte sich bei dieser Gelegen-
heit auch über die zunehmende Zahl
jüdischer Wissenschaftler in brasiliani-
schen Diensten, die er als Hindernis der
deutschenKulturpolitik betrachtete [27].
Kontakte bestanden nachweislich zwi-
schenBüngelerunddemdeutschenVize-
konsul Walter Zimmermann, dem Bün-
geler später einen „Persilschein“ ausstell-
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Walter Büngeler (1900–1987). Opfer der NS-Zeit oder
nationalsozialistischer Kontaktmann in Brasilien?

Zusammenfassung

Walter Büngeler, international bekannt für
seine Forschungen über Leukämie und
der Pathologie von Tumoren, ist einer der
bedeutendsten deutschen Pathologen des
20. Jahrhunderts. Im Jahr 1936 emigrierte er
nach Brasilien, bevor er 1942 in das Deutsche
Reich zurückkehrte. Nach 1945 präsentierte
er sich als Opfer, das aus politischen Gründen
erst aus dem Deutschen Reich und dann aus
Brasilien vertrieben wurde. Seine Darstellung
überzeugte den Entnazifizierungsausschuss
und Büngeler konnte seine Universitäts-
karriere nach dem Untergang des „Dritten
Reiches“ 1945 ungehindert fortführen und
ausbauen. Diese Selbstdarstellung als Kritiker
des Nationalsozialismus wurde bis in die

allerjüngste Zeit ohne genauere Prüfung
übernommen. Aber hält Büngelers eigene
Darstellung einer kritischen Überprüfung
stand?
Der Beitrag zeigt anhand von zeitgenössi-
schen Quellen gravierende Unterschiede
zwischen Büngelers Darstellung und den
historischen Fakten auf. Es wird herausge-
arbeitet, dass Büngelers Angaben während
seines Entnazifizierungsverfahrens in allen
relevanten Aspekten unzutreffend waren.
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Walter Büngeler (1900–1987). Nazi victim or political influencer in
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Abstract

Walter Büngeler is one of the best known
German pathologists of the 20th century. He
became internationally known for his basic
research on leukaemia and the pathology
of tumours. In 1936 he left Europe for Brazil
but returned in 1942. After 1945, he staged
himself as a political victim who had been
expelled first by the National Socialists and
later from Brazil. In fact, with this portrayal
he succeeded in passing the denazification
procedure without any damage and in
continuing and considerably expanding
his university career. Until the recent past,
Büngeler was described in the relevant

literature as a Nazi critic or victim. But does
the presentation handed down by Büngeler
stand up to a critical examination of the facts?
On the basis of contemporary sources, the
article reveals serious differences between
Büngeler’s statements and historical facts. It
can be shown that Büngeler’s allegations in
denazification were incorrect in all relevant
aspects.

Keywords

Pathology and National Socialism · World
War II · Denazification · Reappraisal project ·
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te [20], sowie demdeutschenBotschafter
Karl Ritter.

Demgegenüber behauptete Büngeler
nach demKrieg zu seiner Entlastung, die
brasilianische Staatsbürgerschaft nicht
angenommen zu haben, weil ihm „die
Aufgabe der deutschen Staatsbürger-
schaft während des Krieges als unan-
ständig“ erschienen sei [18]. Hätte er das
Deutsche Reich 1936 tatsächlich unter
den von ihm behaupteten Bedingun-
gen verlassen, wäre es verständlich und
konsequent gewesen, in Brasilien einen
Neuanfang zu machen.

Die Behauptung, dass Büngeler 1942
aufgrund der sich verändernden poli-
tischen Situation in Brasilien zu einer
Rückkehr gezwungen gewesen sei, ist
ebenfalls in Abrede zu stellen. Vielmehr
geht aus Büngelers Personalakte beim
Reichwissenschaftsministerium hervor,
dass bereits im Dezember 1938 überlegt
wurde, welche Stelle man Büngeler nach
dessen Rückkehr in das Deutsche Reich
übertragen könnte [1]. Die NSDAP war
1938 in Brasilien verboten worden [26]
und das Reichswissenschaftsministeri-
um teilte Büngeler mit, dass er seine
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Professur in Brasilien solange wie mög-
lich behalten sollte [2]. Intern einigte
man sich imMinisterium darauf, Bünge-
lers Rückkehr „vondenkulturpolitischen
Interessen des Reiches und der Mög-
lichkeit seines sinnvollen Einsatzes in
Brasilien abhängig“ zu machen [3]. Dies
deckt sich mit den Angaben Büngelers,
dass er die Berufung nach Brasilien auf
Wunsch des Reichswissenschaftsminis-
teriums und des Auswärtigen Amtes
angenommen habe [4].

Im September 1940 wurde Bünge-
ler dann zum ordentlichen Professor
im Reichsdienst ernannt und somit
verbeamtet. Diese Stellung erhielten
Hochschullehrer im Ausland, damit sie
bei einer Rückkehr in das Deutsche
Reich aufgrund politischer oder mili-
tärischer Umstände finanziell versorgt
waren. Büngeler wurde auch nicht aus
dem brasilianischen Staatsdienst entlas-
sen, sondern hatte im Januar 1942 –
lange vor dem Kriegseintritt Brasiliens
im August 1942 – seine Stelle gekündigt.
Im Zuge eines Diplomatenaustausches
im April ist er dann im Juni 1942 in das
Deutsche Reich zurückgekehrt [4].

Auch ist es keinesfalls so, dass Bünge-
ler aufgrund seiner politischen Meinung
von der Kieler Medizinischen Fakultät
gegen denWiderstand derNSDAP beru-
fenwurde,wieerselbst späterbehauptete.
Erst nach InterventiondesReichswissen-
schaftsministeriums und der Einholung
von Gutachten nahm die Kieler Fakul-
tät Büngeler in eine nachträgliche zwei-
te Liste auf. Nachdem der ursprüngliche
Wunschkandidat Carl Krauspe abgesagt
hatte,wurdeBüngeler zusammenmitEd-
mund Randerath (Düsseldorf) auf Lis-
tenplatz 2 nachMartinNordmann (Han-
nover) gelistet [10, 21]. Auch im weite-
ren Verlauf zeigte sich die Kieler Fakultät
in der Causa Büngeler nicht sonderlich
enthusiastisch [11]. Ein Einspruch der
Kieler NSDAP – wie von Büngeler be-
hauptet – ist dagegen nicht dokumentiert
und scheint aufgrund des weiteren Ver-
laufes des Berufungsverfahren, das zwi-
schen der Fakultät und dem Reichswis-
senschaftsministerium verhandelt wur-
de, auch unwahrscheinlich. Ab Juli 1942
wurde Büngeler am Pathologischen Ins-
titut in Kiel tätig und einenMonat später
dort zum Professor berufen [13].

Entnazifizierung und
Nachkriegskarriere

Während seines Entnazifizierungsver-
fahrens 1947/48 beschrieb sich Büngeler
als Opfer der Umstände seiner Zeit,
des Krieges und der „Wissenschafts-
feindlichkeit“ der Nationalsozialisten,
was zur Behinderung seiner Karriere in
Frankfurt, dem Weggang nach Danzig
und später Brasilien und schließlich der
erzwungenen Rückkehr in das Deut-
sche Reich geführt habe. Der Ausschuss
ließ sich davon überzeugen [19]. Im
Juni 1948 wurde Büngeler offiziell in
die Kategorie V (Entlastete) eingestuft
[17] und konnte sein Amt in Kiel somit
weiterführen.

Angebote aus Brasilien zur Rückkehr
auf seine alte Position, einen Ruf nach
Hamburg und 2 Offerten aus Leipzig
lehnte er ab [12, 15, 18]. In den Jah-
ren 1947/48 war er Dekan der Kieler
Medizinischen Fakultät [24], 1947 wur-
de er in den Landesgesundheitsbeirat
beim Ministerium für Arbeit, Wohlfahrt
und Gesundheitswesen Schleswig-Hol-
stein berufen und zum Vorsitzenden
des wissenschaftlichen Beirats des TBC-
Forschungsinstituts Borstel (Schleswig-
Holstein) bestellt [16, 32]. Büngeler
verblieb – abgesehen von einer kurzen
Forschungsreise nach Brasilien – in der
Nachkriegszeit in Kiel und leitete das
Pathologische Institut bis zu seinem
Wechsel Anfang 1956 als Nachfolger
von Werner Hueck auf den Lehrstuhl
für Allgemeine Pathologie und patholo-
gische Anatomie der Ludwig-Maximi-
lians-Universität München. Dort war er
bereits im Amtsjahr 1957/58 Dekan der
Medizinischen Fakultät. Im Jahr 1966
trat er das Amt des Vorsitzenden der
Deutschen Gesellschaft für Pathologie
an [25], 1969 wurde er emeritiert, blieb
jedoch noch bis 1970 kommissarisch im
Amt. Im August 1971 – etwas mehr als
6 Monate nach dem Tod seiner ersten
Frau – heiratete er zum zweiten Mal
[31].

BüngelersArbeitwar internationalbe-
kannt, insgesamt verzeichnet seine Pu-
blikationsliste weit über 150 Arbeiten.
Er war Generalsekretär des deutschen
Zentralausschusses für Krebsforschung
und Krebsbekämpfung und Vorsitzen-

der des wissenschaftlichen Beirats die-
ses Ausschusses [32]. Außerdem wur-
de er 1970 Ehrenmitglied der Deutschen
Krebsgesellschaft, der Nachfolgeorgani-
sation des Zentralausschusses, und Eh-
renprofessor der Medizinischen Hoch-
schule Sao Paulo [22, 31]. Im Jahr 1985
erhielterschließlichdieRudolf-Virchow-
Medaille – die höchste Ehrung derDeut-
schen Gesellschaft für Pathologie [25].
Büngeler starb am1. Januar1987 inMün-
chen [23].

Schlussfolgerungen

Entgegen seiner Selbstdarstellung ist
Büngeler keinesfalls ein „Verlierer“ oder
Opfer der NS-Zeit. Seine Universitäts-
karriere ist durch die Nationalsozialisten
keinesfalls behindert worden, ganz im
Gegenteil: Büngeler unterstützte das NS-
System vor 1945 aktiv und nutzte dieses
auch zur eigenen Karrierebildung, die
er nach 1945 nahtlos fortsetzte.

Dass Büngeler vor dem Entnazifizie-
rungsausschuss und späterhin auch in
der Bundesrepublik mit seiner apolo-
getischenVerteidigungsstrategie reüssie-
ren konnte, verdankt er einer meister-
haftgestricktenGeschichte,dieallerdings
in allen zentralen Elementen nachweis-
lich falsch war. Die Wechsel nach Dan-
zig und später nach Brasilien waren kei-
ne Flucht vor dem Nationalsozialismus,
sondern mit dem NS-Regime politisch
abgestimmt. Ebenso war er in Brasili-
en im Dienste des Nationalsozialismus
tätig, behielt seine Parteimitgliedschaft,
wurde 1940 von Hitler zum Reichspro-
fessor ernannt und erlangte nach seiner –
politisch ebenfalls abgemachten – Rück-
kehr ins Deutsche Reich in Kiel einen
Lehrstuhl.
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Bericht zur Late-Breaking Session
Pathologie und COVID-19

In Rahmen des virtuellen Kongresses
der deutschen Gesellschaft für Patholo-
gie fand am Samstag, den 06. Juni 2020,
die Late-Breaking Session „Pathologie
und COVID-19“ statt. Obgleich seit
den ersten Fällen in Deutschland nur
etwas mehr als drei Monate bis zu dieser
Session vergangen waren, hatte die Pa-
thologie bereits stark zu Erforschung von
COVID-19 beigetragen. Die erhobenen
Daten zeigten bereits früh in der Pan-
demie sehr eindrücklich die Wichtigkeit
des Faches Pathologie, insbesondere der
Autopsie als eine essentielle pathologi-
sche Methode, für die Entschlüsselung
der Pathophysiologie von infektiösen
Erkrankungen wie COVID-19.

DieSitzungwurdevonHerrnProf.Pe-
ter Boor eingeleitet, der zunächst die Fle-
xibilität und Bereitschaft der Kongress-
organisation und der RednerInnen her-
vorgehoben hat, dieses�ema sehr kurz-
fristig indasProgrammdererstmaligvir-
tuell gehaltenen Jahrestagung der DGP
einzubringen. Weiterhin wurde in der
Einleitungdargestellt, wiewichtig die Pa-
thologie für das Verständnis neuartiger
infektiöser Krankheiten wie COVID-19
ist. Es wurde darauf hingewiesen, dass
trotz der im deutschsprachigen Raum
vergleichsweise niedrigenGesamtzahl an
COVID-19-Verstorbenen und der kur-
zen Gesamtdauer der lokalen Manifes-
tation der 1. Welle der Pandemie, rela-
tiv vieleObduktionendurchgeführtwur-
den und die publizierten Ergebnisse der
Autopsien aus dem deutschsprachigen
Raum zum Verständnis der Erkrankung
weltweit führend beigetragen haben. Ein
Teil von diesen hochrangigen Publikati-
onen wurde in der Session abgebildet. Es
wurde auch die Wichtigkeit der Öffent-

lichkeits-undPressearbeitderDeutschen
Gesellschaft für Pathologie (DGP), des
Bundesverbandes Deutscher Pathologen
(BDP) und einiger KollegInnen hervor-
gehoben, die eine bemerkenswerte Reso-
nanz in der Gesellschaft gefunden hat –
einfürunserFachunddieWahrnehmung
von Autopsien sehr wichtiger Aspekt.

Nach der Einleitung folgten zwei Bei-
träge von Herrn Prof. Boor. Im ersten
Vortrag, wurde das weltweit erste na-
tionale Register für COVID-19 Obduk-
tionen vorgestellt – das DeRegCOVID
[1] (www.DeRegCOVID.ukaachen.de).
Es wurde in enger Unterstützung mit
der DGP und dem BDP aufgebaut und
verfolgt folgende Ziele:
1. zentrale elektronische Erfassung

möglichst aller COVID-19 Obduk-
tionen in Deutschland;

2. Unterstützung alle Zentren u. a. durch
Bereitstellung von Empfehlungen
und Verfahrensanweisungen für
COVID-19 Obduktionen;

3. Unterstützung von Wissenschaft-
lern bei adäquater Nutzung von
Autopsieproben;

4. Vermittlung zwischen Wissenschaft-
lern und Zentren und

5. zentrale Melde- und Datenauswer-
tungsstelle.

Dabei verfolgt das Register folgende
grundsätzliche Prinzipien. Alle Proben
bleiben dezentral und durchgehend im
Besitz der jeweiligen Zentren und diese
behalten auch die Rechte über die jewei-
ligen Daten. In dem Vortrag wurden die
Details der Prozesse und Abläufe sowie
die gesammelten Daten in dem Register
beschrieben sowie auch Beispielewie das
Register Forschungsprojekte erleichtern

kann. Das DeRegCOVID wird durch
das Bundesministerium für Gesundheit
unterstützt (ZMVI1-2520COR201).

Im zweiten Vortrag von Herrn Prof.
Boor wurden die SARS-CoV-2 Nach-
weismethoden in pathologischem Ma-
terial, insbesondere durch Autopsien,
diskutiert. Es wurden die Vorteile und
mögliche Nachteile von RNA-basierten
Methoden aufgeführt, vor allem der
klassischen Abstriche aus dem Nase-
Rachen-Bereich, der Lunge oder der
Hornhaut (letztere ist bei Hornhaut-
transplantationen relevant), des PCR-
basierten Nachweises aus FFPE Ma-
terial sowie auch die FFPE-basierten
FISH und CISH Methoden. Es wurden
Beispiele von in situ-Hybridisierungen
gezeigt (FISH und CISH), die eine ge-
naue Lokalisation des Virus, z.B. in
Endothelzellen, ermöglichen. Zusätzlich
wurde kurz die Problematik der immun-
histochemischen und ultrastrukturellen
elektronenmikroskopischen Nachweis-
methoden diskutiert und insgesamt die
Empfehlung formuliert, sich auf die
RNA-basierten Methoden, und insbe-
sondere die PCR-basierte Methode aus
FFPE, zu fokusieren. Diese Methoden
werden auch am Universitätsklinikum
Aachen angeboten.

Den dritten Beitrag hielt Herr Prof.
Danny Jonigk aus dem Institut für Pa-
thologie der Medizinischen Hochschule
Hannover, der über seine herausragen-
de Studie zur histopathologischen, ul-
trastrukturellen und molekularen Cha-
rakteristika des pulmonalen Befalles bei
COVID-19 berichtete. In dieser Studie
wurde das COVID-19-Muster mit nor-
malen Lungen sowie Lungen von an aku-
tem Atemnotsyndrom (ARDS) verstor-
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benen Patienten als Folge einer Influ-
enza A(H1N1)-Infektion verglichen. Es
konnte gezeigt werden, dass das führen-
de histomorphologische Bild eines dif-
fusen Alveolarschadens wie bei anderen
ARDS prinzipiell auch bei COVID-19
besteht, zusätzlich aber signifikant häu-
figer als beiHiN1weitere spezifischeVer-
änderungen auftreten, insbesondere eine
deutliche Endothelialschädigung sowie
eine vermehrt vorkommende Mikroan-
giopathiemitMikrothrombenund intus-
suszeptiver Angiogenese. Obgleich die-
se Studie nur auf einer kleinen Fallserie
beruht, wurde sie in der renommierten
ZeitschriftNewEngland Journal ofMed-
icine publiziert und bietet denGrundsatz
für das Verständnis der führenden und
fatalen pulmonalenManifestationen von
COVID-19 [2].

Frau Prof. Zsuzsanna Varga und Herr
Prof. Holger Moch aus Zürich berichte-
tenüber ihreArbeiten zuEndothelzellin-
fektion und Endothelialitis bei Covid-19
(siehe Beitrag in diesem Verhandlungs-
band).SiekonnteninObduktionsmateri-
al sowohl durch In-situ-Hybridisierung
als auch durch Elektronenmikroskopie
das Virus in kleineren Gefäßen nach-
weisenund inverschiedenenOrganenei-
ne eindeutige Endothelialitis zeigen [3].
Die direkte virale Infektion der Endo-
thelzellen waren mit einer ausgepräg-
ten endothelialenEntzündung assoziiert.
Diese Arbeiten wurden in Lancet ver-
öffentlicht. Auch die Züricher Kollegen
konnten zahlreiche leukozytäre �rom-
ben in verschiedenen Organen nachwei-
sen. Diese Daten zeigen die Entwick-
lung einer Endothelialitis mit vaskulärer
Konstriktion und konsekutiver Organis-
chämie, Entzündung und Gewebeschä-
digung sowie mikrothrombotischen Mi-
krozirkulationsstörung und erklären das
höhere Risiko eines schweren Verlaufs
der COVID-19-Erkrankung bei Patien-
ten mit kardiovaskulären Erkrankungen
und kardiovaskulären Risikofaktoren.

Frau Prof. Karin Klingel aus Tübingen
sprach über die Evidenz der Mitbeteili-
gung des Herzens bei Covid-19-Infekti-
on. Sie konnte zeigen, dass eine direkte
InfektiondesMyokards selten stattfindet.
Zusätzlich stellte Sie die Schwierigkeiten
des Nachweises der Viruspartikel in der
Elektronenmikroskopie dar.
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Zusammenfassung

Der vorliegende Beitrag fast kurz die
Late-Breaking Session „Pathologie und
COVID-19“, die im Rahmen der virtuellen
Jahrestagung der deutschen Gesellschaft für
Pathologie am 06. Juni 2020 stattgefunden
hat, zusammen. Die Beiträge informierten
über das Deutsche Register für COVID-
19 Obduktionen (DeRegCOVID), über die
Nachweismethoden von SARS-CoV-2 in
pathologischemMaterial, über die typischen
Lungenbefunde bei schweren COVID-19-
Fällen, über die deutlichen (mikro)vaskulären
Veränderungen sowie die kardialen und
gastrointestinalen Befunde bei COVID-19-
Erkrankten. Zusammenfassend wurde in

dieser ersten allgemeinenwissenschaftlichen
Sitzung in der deutschen Pathologie zur
COVID-19-Pandemie deutlich, dass die
PathologInnen in Deutschland, Österreich
und der Schweiz sehr schnell auf die
Pandemie reagiert und an zahlreichen Stellen
ein Autopsieprogramm aufgebaut haben, das
zu medizinisch hoch-relevanten Befunden
geführt hat.

Schlüsselwörter

SARS-CoV-2 · Detektionsmethoden · Diffuser
Alveolarschaden · Thromben · Autopsie-
Register

Late Breaking Session Pathology and COVID-19 Report

Abstract

This paper briefly summarizes the late-
breaking session “Pathology and COVID-19”
that took place at the virtual congress of the
German Society of Pathology on June 6, 2020.
The lectures tackled a broad variety of aspects,
including the German Registry for COVID-
19 autopsies (DeRegCOVID), the detection
methods of SARS-CoV-2 in pathological
material, the typical lung findings in severe
COVID-19 cases, the distinct (micro)vascular
changes and the cardiac and gastrointestinal
involvement in COVID-19. In summary, in this

first scientificmeeting in German pathology
on the COVID-19 pandemic, it became clear
that pathologists in Germany, Austria and
Switzerland have reacted very quickly to the
pandemic and have established an autopsy
program that has led to medically highly
relevant findings.

Keywords

SARS-CoV-2 · Detection methods · Diffuse
alveolar damage · Thrombi · Autopsy registry

Zum Abschluss der Session stell-
te Frau Dr. Christina Falkeis-Veits aus
Bayreuth die Rolle von Covid-19 bei gas-
trointestinalen Entzündungen dar. Der
ACE2-Rezeptor ist auch in intestina-
len Enterozyten sehr hoch exprimiert
und virale Partikel konnten auch in
intestinalen Zellen nachgewiesen wer-
den. Der Gastrointestinaltrakt ist dabei
einer der wichtigsten extrapulmonalen
ManifestationenderCOVID-19-Erkran-
kung. Dabei kann eine Schädigung des
Gastrointestinaltraktes durch direkte
zytotoxische Veränderungen, Dysregu-
lation des Renin-Angiotensin-Aldoste-
ron-Systems sowie auch Malabsorption
entstehen. Schließlich kann auch ein
direkter endothelialer Zellschaden und
eine Mikroangiopathie eintreten.

Zusammenfassend wurde in dieser
ersten allgemeinen wissenschaftlichen
Sitzung in der deutschen Pathologie
zur COVID-19-Pandemie deutlich, dass
die PathologInnen in Deutschland, Ös-
terreich und der Schweiz sehr schnell
auf die Pandemie reagiert haben und
an zahlreichen Stellen ein Autopsiepro-
gramm aufgebaut werden konnte. Diese
Autopsien haben die Identifizierung von
zahlreichen interessanten neuen Daten
ermöglicht, die jetzt die �erapie von
Patienten mit Covid-19-Infektion beein-
flussen.Eswurdegezeigt, dass spezifische
Grunderkrankungen häufig mit einem
schweren Verlauf der Erkrankung asso-
ziiert sind, die meisten Patienten aber an
und nicht mit der Infektion versterben.
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Im inzwischen angelaufenen großen
deutschlandweiten Forschungsprojekt
DEFEAT PANDEMIcs ist der Aufbau
eines deutschlandweiten Obduktions-
netzwerks für den Pandemiefall geplant,
um systematisch Daten, Materialien und
Erkenntnisse möglichst vollständig, um-
fassendundzeitnahzu erfassen.Überdas
Netzwerk werden die Generierung und
Verbreitung von Evidenz zum Umgang
mit Epidemien und zur Unterstützung
eines Krisenmanagements durch die
Erarbeitung standardisierter Vorgehens-
weisen erreicht. DEFEAT PANDEMIcs

liefert so einen wertvollen Beitrag zur
Bewältigung der aktuellen COVID-19
Pandemie sowie zur schnellen Reaktion
auf künftige Pandemien.
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Endotheliitis bei COVID-19

Hintergrund und klinische
Aspekte

Das Coronavirus SARS-CoV-2 wurde
Ende 2019 von ersten kranken Patienten
aus Korea isoliert und aus den nasopha-
ryngealen Abstrichpräparaten wurden
erstmals labortechnisch mit Sars-CoV-2
infizierte Zellen nachgewiesen [1]. Die
viralen Strukturen in diesen ersten infi-
zierten Zellkulturen zeigten einen klaren
zytopathischen Effekt und haben sich als
runde Partikel umgeben von einen pro-
minenten äußeren Ring, welcher an eine
Krone („crown-like spikes“) erinnert, er-
wiesen [1]. Die die Sars-Cov-2-Infektion
(die sog. COVID-19-Erkrankung) be-
gleitenden Krankheiten (Komorbiditä-
ten) zeigen während der Pandemie keine
geografische Spezifität, sondern präsen-

Abb. 19 Ein histolo-
gischer Ausschnitt je
von einemGefäß aus
der Lunge. a Patient A
(COVID-19-negativ): keine
Entzündung im Endothel
(die Pfeile zeigen auf ein
normales entzündungs-
freies Endothel).b Pa-
tient B (COVID-19-positiv):
in der inneren Schicht
reichlich gemischte Ent-
zündungszellen (Pfeile),
lymphoplasmazellulär und
makrophagenreich, z. T.mit
Nachweis von apoptoti-
schen Körperchen im Sinne
vonApoptose. HE-Färbung

tieren sich vielmehr unabhängig von den
Kohorten und von den Kontinenten mit
einem sehr ähnlichen klinischen Bild [2,
3]. Die Komorbiditäten sind vor allem
in den schweren Verläufen vermehrt:
chronische obstruktive Lungenerkran-
kungen (COPD), Diabetes mellitus,
Hypertonus, koronare Herzkrankheit,
zerebrovaskuläre Erkrankungen oder
Tumorerkrankungen [2, 3]. Ein sehr
ähnliches klinisches Bild konnte an-
hand der ersten größeren Kohorten aus
New York und aus China charakteri-
siert werden [2, 3]. Interessanterweise
waren chronische Nierenerkrankungen,
Übergewicht, ein hoher BMI und das
männliche Geschlecht bei COVID-19-
Infektion vermehrt zu finden [2, 3].

Vaskuläre Beteiligung und
histologische Aspekte

Es wurde bereits in den ersten Be-
funden nach COVID-19-Obduktionen
beobachtet, dass diverse Organe patho-
logische Veränderungen in den Gefäßen
zeigten [4], nicht nur in den pulmona-
len Gefäßen, wo die Erkrankung sich
klinisch mit den schwersten Sympto-
men präsentiert, sondern auch in den
submukosalen Darmgefäßen, in der
Herzmuskulatur oder auch in der Le-
ber [4]. Diese Morphologie hat sich in
Formeiner sog. Endotheliitis präsentiert,
welche im Grunde eine Akkumulation
von Lymphozyten, Plasmazellen und
Makrophagen im und unterhalb der
endothelialen Zellen zur Folge hat. Die-
se gemischten Entzündungszellen haben
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mehrheitlich die Arteriolen/Venolen
befallen, waren aber auch in den Ka-
pillaren und ab und zu in den mit-
telgroßen Gefäßen in den genannten
Organen nachweisbar (. Abb. 1). Das
SARS-CoV-2-Virus kann durch die
sog. ACE2(„angiotensin coverting enzy-
me 2“)- und die TMPRSS(„transmem-
brane protease serine 2“)-Rezeptoren in
die Zelle gelangen und sie infizieren. Wie
es in . Abb. 2 am Bespiel des Myokards
dargestellt wird, sind ACE2-Rezeptoren
indenkleinkalibrigenintramyokardialen
Gefäßen, welche den Eintritt des Virus
in die Zelle ermöglichen, reichlich vor-
handen (. Abb. 2). Ein weiterer Aspekt
der Zellinfiltrate ist dadurch charakte-
risiert, dass die Entzündungszellen eine
vermehrte apoptotische Aktivität zeig-
ten, welche eine Art intraendothelialen
apoptotischen Zelluntergang zur Folge
hatten [4]. In den immunhistochemi-
schen Reaktionen für Caspase 3 konnte
die gesteigerte apoptotischeAktivität der
Entzündungszellen und der benachbar-
tenweiteren Zellelemente (wie Endothel,
Kryptenepithel, Hepatozyten usw.) im-
munhistochemisch belegt werden [4].
Aufgrund der ersten Autopsiebefunde
konnten 3 Mechanismen identifiziert
werden, welche zu COVID-19-assozi-
ierten vaskulären Gewebeschädigung
und Mikrozirkulationsstörung führten
[4]. Zum einen liegt eine disseminierte
Endotheliitis vor, welche diverse Organe
wie Lunge, Dünndarm, Niere, Myokard
und Leber befallen kann, zum ande-
ren ist eine disseminierte thrombotische
Mikroangiopathie der kleinen Gefäße
zu beobachten, welche durch Fibrin-
thromben und leukozytäre �romben
charakterisiert ist und welche bei schwe-
ren Verläufen von Dünndarmischämien
zugrunde liegt. Als ein weiterer Aspekt
der Gefäßschädigung konnte eine gestei-
gerte apoptotische Aktivität sowohl in
der endothelialen entzündlichen Reakti-
on als auch im benachbarten Endothel/
Epithel nachgewiesen werden [4].

Vaskuläre Beteiligung und
molekulare Aspekte

Die durch SARS-CoV-2 verursachten
Gefäßschädigungen sind auf einen kom-
plexenPathomechanismuszurückzufüh-
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Endotheliitis bei COVID-19

Zusammenfassung

Bei COVID-19-Infektion liegt eine syste-
mische virale Reaktion gefolgt von einer
entzündlichen Krankheitsphase vor. Die erste
Phase verläuft meist mild/asymptomatisch.
Nur ein Teil der Patienten entwickelt die
entzündliche Phase mit hoher Mortalität.
Patientenmit vorbestehenden kardiovasku-
lären Erkrankungen und kardiovaskulären
Risikofaktoren haben ein höheres Risiko,
schwer an COVID-19 zu erkranken. COVID-
19 betrifft nicht nur das Lungenparenchym
durch die ACE2-Rezeptoren. COVID-19
betrifft nicht nur das Lungenparenchym
durch die ACE2-Rezeptoren, sondern kann
auch im Gesamtkörper eine generalisierte
endotheliale Schädigung und Entzündung
im Sinne einer sog. Endotheliitis zur Folge
haben. Die Morphologie der Endotheliitis
stellt eine Akkumulation von Lymphozyten,
Plasmazellen und Makrophagen im und

unterhalb der endothelialen Zellen dar. Eine
Endotheliitis kann eine Vasokonstriktionmit
konsekutiver Organischämie, Entzündung
und Gewebeödem sowie thrombotische
Mikrozirkulationsstörung zur Folge haben. Pa-
tientenmit vorbestehender kardiovaskulärer
Dysfunktion (Hypertonus, Diabetesmellitus,
Übergewicht und weitere kardiovaskuläre
Erkrankungen, männliches Geschlecht) haben
ein erhöhtes Risiko für schwere Verläufe
einer COVID-19-Infektion. Insbesondere
endothelstabilisierende Ansätze kommen aus
diesen Gründen zum Einsatz. Die Erkenntnisse
wurden seit dem Pandemieausbruch
mehrheitlich von Autopsien gewonnen.

Schlüsselwörter

COVID-19 · SARS-CoV-2 · Endotheliitis ·
Diffuser Organbefall

Endotheliitis in COVID-19

Abstract

COVID-19 disease is a systemic inflammatory
viral reaction starting with the viral phase
followed by the inflammatory phase. The
first phase is rather mild and asymptomatic
with only a small subset of infected patients
turning into the inflammatory phase with
high mortality. Patients with pre-existing
cardiovascular diseases and cardiovascular
risk factors pose a considerably higher
risk to develop severe or lethal COVID-19
disease course. COVID-19 affects not only
the epithelial cells of the lung parenchyma
via ACE2, but also endothelial cells across
the whole body thus leading to generalized
endothelial damage and inflammation,
so-called endotheliitis. The histological
morphology of endotheliitis comprises the
accumulation of lymphocytes, plasma cells
and macrophages beneath the endothelial
cells and within the perivascular spaces.
Endothelial cells play an important role

in the regulation of vascular tone and the
maintenance of vascular homeostasis.
Endotheliitis thus can shift the vascular
equilibrium towards more pronounced
vasoconstriction with subsequent organ
ischemia, inflammationwith associated tissue
edema and a procoagulant state. Patients
with pre-existing endothelial dysfunction
(male sex, smoking, hypertension, diabetes,
obesity, and established cardiovascular
disease) are particularly vulnerable and
have adverse outcomes in COVID-19. This
is a rationale for approaches to stabilize the
endothelium. Most of these findings have
been established from autopsies since the
outbreak of the pandemic.

Keywords

COVID-19 · SARS-CoV-2 · Endotheliitis · Diffuse
organ affection

ren [7, 8]. DieMikrozirkulationsstörung,
welche durch den Zelltod der beteiligten
Zellen den ersten pathomechanistischen
Schritt darstellt, wird durch Faktoren
wie IL-1-beta, TNF usw. begünstigt,
welche eine Störung der interendothe-
lialen Junktionen zur Folge haben [7,
8]. Die Aktivierung von weiteren Zy-

tokinen wie IL-6, IL-8, Bradykinine,
VEGF bedingt eine erhöhte intrazellu-
läre Kontraktilität [8]. Die gesteigerte
Koagulation wird durch die Aktivie-
rung der Koagulationskaskade durch
P-Selektin, Von-Willebrand-Faktor und
durch weitere Faktoren wie GM-CSF
begünstigt [8]. Die entzündliche Begleit-
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Abb. 28 Ein Ausschnitt aus einemMyokard eines COVID-19-positiven Patienten, immunhistoche-
misch gefärbt für ACE2-Rezeptoren. Das Gefäßnetz imMyokard zeigt reichlich ACE2-Rezeptoren so-
wohl in einerArteriole (Pfeile) als auch inmultiplen intramyokardialenKapillaren. Immunhistochemie
für ACE2-Rezeptoren

reaktion wird durch die Aktivierung der
Komplementkaskade und durch leuko-
zytäre Adhäsionsmoleküle wie VCAM1,
E-Selectin, ICAM1 reguliert [8].

Die erste molekulare Evidenz, dass
SARS-CoV-2 extrapulmonäre Struktu-
ren, wie z.B. Nierengewebe, infizieren
kann, wurde in vaskulären kapillären
Organoiden bereits gezeigt [9]. Mon-
telli et al. haben SARS-CoV-2-virale
RNA in CD31-positiven Nierenorganoi-
den nach einer SARS-CoV-2-Infektion
nachgewiesen, welche den ersten Beweis
dafür lieferte, dass SARS-CoV-2 die Fä-
higkeit hat, direkt ins Endothel eines
extrapulmonalen Organs einzugreifen
[9]. Ein RNA-basierter Multiorganbefall
durch SARS-CoV-2 wurde anschlie-
ßend in einer größeren Autopsiestudie
nachgewiesen. Zusätzlich zu den bereits
beschriebenen Organen wie Lunge, Tra-
chea, Nieren und Leberwurde RNAauch
im Hirn und im Blut nachgewiesen, was
den Multiorgantropismus von SARS-
CoV-2 weiter belegt [10, 11].

Klinische Relevanz

Bei SARS-CoV-2-Infektion ist eine virale
Reaktion gefolgt von einer entzündli-
chen Reaktion zu beobachten [2, 3].
Die erste Phase verläuft meist mild/
asymptomatisch, nur ein Teil der Pati-
enten und Patientinnen entwickelt die
entzündliche Phase mit hoher Morta-

lität [2, 3]. COVID-19 betrifft nicht
nur das Lungenparenchym durch ACE2
und TMPRSS [4–6]. Der Multiorganbe-
fall durch SARS-CoV-2 induziert eine
generalisierte Endothelschädigung und
endotheliale Entzündung im Sinne ei-
ner Endotheliitis [4]. Die Endotheliitis
kann eine Vasokonstriktion mit kon-
sekutiver Organischämie, Entzündung
und Gewebeödem sowie thromboti-
sche Mikrozirkulationsstörungen zur
Folge haben [4–6]. Bei Patienten und
Patientinnen mit bereits vorhandener
kardiovaskulärer Dysfunktion (Hyper-
tonus, Diabetes mellitus, Übergewicht
und weitere kardiovaskuläre Erkran-
kungen) sowie männlichen Geschlechts
besteht ein besonders hohes Risiko für
schwere Verläufe einer COVID-19-In-
fektion [2, 3]. Endothelstabilisierende
�erapien kommen aus diesen Gründen
bei COVID-19-Erkrankung besonders
zum Einsatz [4, 5].

Die ersten Erkenntnisse der COVID-
19-Pathomechanismen wurden mehr-
heitlich durch Autopsien gewonnen.
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Technische, operative und
regulatorische Aspekte für die
Nutzung der digitalen und
rechnergestützten Pathologie

Durch technologische Fortschritte ist

es möglich, histologische Bilder in

hohemDurchsatz aufzunehmen und

mithilfe maschinellen Lernens auto-

matisch Bildmuster zu erkennen und

Entscheidungsprobleme zu lösen.

Entsprechend besteht großes Inte-

resse, diese neuartigen Technologien

für die bildbasierte Diagnostik zu

nutzen. Die Hoffnung ist, dass mit

Rechenmodellen quantitative Vor-

hersagen zu Krankheitsverlauf und

Therapieansprechen gestellt und die

Befundung effizienter und genau-

er gemacht werden kann. Allerdings

ergeben sich durch die Komplexität

dieser Verfahren auch zusätzliche

Risiken für Patienten.

Arbeitsabläufe in der digitalen
und rechnergestützten
Pathologie sind komplex

Der traditionelle Arbeitsablauf in der
gewebebasierten Diagnostik besteht im
Wesentlichen aus den folgenden Ar-
beitsschritten: Gewebepropen werden
zunächst im Labor erfasst, makrosko-
pisch begutachtet und aufgearbeitet. Die
Objektträger mit den gefärbten Schnitt-
präparaten werden dann an Pathologen
verteilt, welche basierend auf der mikro-
skopischen Untersuchung einen Befund
verfassen (. Abb. 1a). In der digitalen
Pathologie bleiben die Arbeitsschritte im
Labor (zumindest vorerst) gleich, aber
die Objektträger werden direkt mithilfe
von automatisierten Mikroskopen di-
gitalisiert. Die resultierenden Bilddaten

werden in einer Datenbank gespeichert
und anschließend von Pathologen über
das Netzwerk digital abgerufen und
mithilfe einer grafischen Benutzerober-
fläche virtuell auf Bildschirmen befundet
(. Abb. 1b; [1]).

In der rechnergestützten Pathologie
werden die Bilddaten zusätzlich von
Bilderkennungsprogramme abgerufen,
die diese unterVerwendung vonRechen-
modellen automatisch auswertenunddie
Ergebnisse der Auswertung ebenfalls in
die Datenbank abspeichern. Nach Ab-
schluss der Analyse können Pathologen
die digitalen Schnittbilder dann gemein-
sam mit den quantitativen Vorhersagen
des Modells befunden (. Abb. 1c unten;
[2]). Um ein Rechenmodell anhand von
Bilddaten entwickeln oder validieren
zu können, müssen Experten zunächst
eine Studienkohorte erstellen, relevante
Fälle heraussuchen und annotieren. Falls
keine ausreichende Anzahl von digita-
len Schnittbildern verfügbar ist, müssen
außerdem Präparate aus dem Archiv
geborgen, aufbereitet und digitalisiert
werden (. Abb. 1c oben).

Die Erfassung, Verwaltung, Verknüp-
fung undNutzbarmachung von digitalen
Laborinformationen und histologischen
Bildern sowie die Lösung von diagnosti-
schen Entscheidungsproblemen mithilfe
von maschinellem Lernen bedarf einer
Vielzahl zusätzlicher Arbeitsschritte für
die Speicherung,Übertragung,Verarbei-
tung und Darstellung der Daten.

Rechnergestützte Arbeits-
abläufe stellen die Pathologie
vor neue Herausforderungen

Wie oben erläutert, wurden die Informa-
tik und Datenverarbeitung fundamen-
tale Bestandteile der rechnergestützten
Pathologie. Viele Institute und Praxen
haben bisher jedoch wenig Erfahrung
im Umgang mit digitalen Daten und In-
formationstechnologien und sehen sich
dadurch vor zahlreiche neue Herausfor-
derungen gestellt. So sind zum Beispiel
Software und Systeme für die Befundung
weitgehend veraltet und in keinster Wei-
se in der Lage, mit digitalen Bildern im
Terabytebereich umzugehen. Um einen
Gesamtansatz für die klinische Nutzung
zu erarbeiten, sind technische, operative
und regulatorische Aspekte zu berück-
sichtigen (. Abb. 2).

Technische Herausforderungen

In Diskussionen über maschinelles Ler-
nen und der Entwicklung, Validierung
oderNutzung eines Rechenmodells steht
meist der Algorithmus im Vordergrund.
Dieser stellt zwar einen zentralen Be-
standteil rechnergestützterArbeitsabläu-
fe dar, ein mindestens so wichtiger Be-
standteil jedes Modells ist jedoch die
Qualität der Daten, die dem Model zu-
grunde liegen. Um die Parameter des
Modells für einen bestimmten Verwen-
dungszweck zu optimieren oder dessen
Leistung anschließend zu bewerten, sind
große Datensätze unabdingbar. Die Ent-
wicklung, der Betrieb und die Wartung
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Abb. 18GegenüberstellungderArbeitsabläufe indertraditionellenPathologie (a),derdigitalenPathologie (b)undderrech-
nergestützten Pathologie (c)

derdazunotwendigenInformationstech-
nologie (IT) übersteigt die Fähigkeiten
und Ausstattung der meisten pathologi-
schen Institute und Praxen. Zum einen
benötigen die generierten Bilddatensät-
ze enorme Speicherkapazität in der Grö-
ßenordnung von mehreren hundert Te-
rabyte oder Petabyte pro Jahr, zum an-
deren müssen Datenbanken und Netz-
werke Auslese- und Übertragungsraten
von mehreren GB/s unterstützen. Darü-
ber hinaus muss sichergestellt werden,
dass die digitalenBilddatenkorrekt über-
mittelt und am Ende originalgetreu wie-
dergegeben und dargestellt werden. Eine
Schwierigkeit stellt hierbei zum Beispiel
die korrekte farbliche Abbildung von di-
gitalen Bildern dar, welche eine genaue
Kalibrierung der Bildaufnahme- und der
Bilddarstellungssysteme voraussetzt [3].

In den kommenden Jahren werden
voraussichtlich immer mehr kommer-

ziell erhältliche Medizinprodukte auf
den Markt kommen, welche die Verwal-
tung und Verarbeitung von Daten sowie
die Ausführung und Auswertung von
Rechenmodellen vereinfachen werden.
Diese Produkte müssen jedoch mit der
IT-Infrastruktur vor Ort integriert, mit
anderen Daten- und Rechensystemen
verknüpft und in lokale Arbeitsabläufe
eingebunden werden. Die lokale Va-
lidierung und Anwendung erfordern
allerdings standardisierte Schnittstellen,
Kommunikationsprotokolle, Dateifor-
mate und Terminologien, die den Aus-
tausch von Informationen und die Kom-
patibilität und Interoperabilität zwischen
verschiedenen klinischen Systemen er-
möglichen [4].

Operative Herausforderungen

Über die technischenGesichtspunkte hi-
naus wird es notwendig werden, den Be-
trieb von pathologischen Instituten und
Praxen an die Anforderungen der digi-
talen und rechnergestützten Pathologie
anzupassen. Für die Durchführung und
Qualitätskontrolle der mikroskopischen
Bildgebung, die Verwaltung und Verar-
beitung von großen Mengen an Bildda-
ten und die Ausführung und Auswer-
tung rechnergestützter Verfahren muss
neues Personal angestellt und geschult
werden. Insbesondere für die Aus- und
Weiterbildung von Fachkräften im Be-
reich der Informatik braucht es neueAn-
sätze, um wettbewerbsfähig zu bleiben.
Um die notwendige Netzwerkbandbrei-
te, Speicherkapazität undRechenleistung
für die Verwaltung von Bilddatensätzen
und das Ausführen von Rechenmodel-
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Technische, operative und regulatorische Aspekte für die Nutzung der digitalen und
rechnergestützten Pathologie

Zusammenfassung

Hintergrund. Innovative Informations-
technologien eröffnen neue Möglichkeiten
für die Diagnostik und versprechen eine
verbesserte Patientenversorgung. Die
Einbindung daten- und rechenintensiver
Verfahren in die Diagnostik birgt jedoch auch
Gefahren und stellt Pathologen vor erhebliche
Herausforderungen.
Ziel der Arbeit. Unter Berücksichtigung
technischer, operativer und regulatorischer
Aspekte stellen wir einen gesamtheitlichen,
systematischen Ansatz für die klinische
Nutzung der digitalen und rechnergestützten
Pathologie vor.
Material und Methoden.Wir erörtern
Herausforderungen für die Umsetzung von
rechengestützten diagnostischen Verfahren

und analysieren regulatorische Rahmenbe-
dingungen für die risikobasierte Bewertung
und Überwachung von In-vitro-Diagnostika
in Form von Software. Unter Einsatz der
regulatorischen Wissenschaft erarbeiten
wir einen Ansatz für die Optimierung von
digitalen Arbeitsabläufen in der Pathologie.
Ergebnisse. Daten- und rechenintensive
Arbeitsabläufe in der digitalen Pathologie sind
komplex und erfordern die Auseinanderset-
zung mit Informationstechnologien und den
damit im Zusammenhang stehenden regula-
torischen Anforderungen. Um die Nutzung
rechnergestützter Diagnostik voranzutreiben,
gründeten wir eine fachübergreifende
Interessensgemeinschaft (Allianz), die in
enger Zusammenarbeit mit einer Vielzahl

von Experten- und Interessensgruppen an
Projekten für die vorwettbewerbliche Ent-
wicklung von Standards für rechnergestützte
Arbeitsabläufe arbeitet.
Diskussion. Die Einbeziehung unterschiedli-
cher Interessensvertreter und Abstimmung
technischer, operativer und regulatorischer
Aspekte ist nötig, um die Balance zwischen
Fortschritt und Sicherheit in der Diagnostik
zu wahren und Innovationen schnell und
sicher der Patientenversorgung zugänglich zu
machen.

Schlüsselwörter

Maschinelles Lernen · Künstliche Intelligenz ·
In-vitro-Diagnostika · Qualitätssicherung ·
RegulatorischeWissenschaft

Technical, operational, and regulatory considerations for the adoption of digital and computational
pathology

Abstract

Background. Innovative information
technologies open new possibilities for
diagnostics and promise to improve patient
care. However, the integration of data-
and computing-intensive procedures into
diagnostic workflows also poses risks and
considerable challenges for pathologists.
Objectives. Considering technical, opera-
tional, and regulatory aspects, we present
a holistic and systematic approach for the
adoption of digital and computational
pathology.
Material andmethods.We discuss challenges
for the implementation of computational
diagnostic procedures and analyze regulatory

frameworks for risk-based assessment
and monitoring of software as an in vitro
diagnostic device. Applying regulatory
science, we develop an approach to streamline
adoption of digital workflows in pathology.
Results. Data- and computing-intensive
workflows in digital pathology are complex
and underscore the need for computational
and regulatory science as a central part of
pathological diagnostics. To promote the
adoption of computational diagnostics, we
have founded an interdisciplinary initiative
(the Alliance) that focuses on regulatory
research in the field of digital pathology
and works closely with a number of expert

and interest groups on the precompetitive
development of standards for computational
workflows.
Discussion. The inclusion of different
stakeholder groups and the coordination of
technical, operational, and regulatory aspects
is necessary tomaintain the balance between
progress and safety in diagnostics and to
make innovations quickly and safely available
for patient care.

Keywords

Machine learning · Artificial intelligence ·
In vitro diagnostics · Quality assurance ·
Regulatory science

len zu ermöglichen, werden zusätzliche
Investitionen in die IT-Infrastruktur (lo-
kal oder in der Cloud) unumgänglich.
Im Gegensatz zur Radiologie, wo durch
rein digitale Arbeitsabläufe Kosten ein-
spart werden konnten, entstehen durch
die Digitalisierung von Objektträgern in
der Pathologie (zumindest kurz- bis mit-
telfristig) zusätzliche Arbeitsschritte und
Kosten. Die erbrachten zusätzlichen di-
gitalen und rechnergestützte Leistungen
müssen betriebswirtschaftlich vertretbar
sein. Aus der Sicht des Pathologen ist

die klinische Nutzung neuer Technolo-
gien eine Frage der Prozessoptimierung
und das operative Kernproblem der digi-
talen und rechnergestützten Pathologie
stellt deren Nachhaltigkeit und langfris-
tige Finanzierbarkeit dar.

Regulatorische Heraus-
forderungen

Geltende Rechtsvorschriften und Leitli-
nien für Medizinprodukten und In-vi-
tro-Diagnostika sind umfangreich. Da-

rüber hinaus unterscheidet sich die Klas-
sifizierung, Bewertung, Validierung und
Überwachung von kommerziell erhält-
lichen und hausintern entwickelten In-
vitro-Diagnostika. Dabei ist jedoch nicht
unbedingt direkt ersichtlich, welche Be-
hörden oder Stellen für die Validierung
und Überwachung im Rahmen der kli-
nischen Diagnostik zuständig sind oder
welche Leistungs- und Sicherheitsanfor-
derungen im Detail erbracht und welche
Korrektur- und Präventionsmaßnahmen
ergriffen werden sollten.
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Abb. 28Auflistung technischer, operativer und regulatorischer Herausforderungen der rechnerge-
stützten Pathologie

In der �eorie läuft die Einführung
eines neuartigen diagnostischen Verfah-
rens in die Routinebefundung wie folgt
ab:AusgehendvonklinischenBedürfnis-
sen erforschen Universitäten neuartige
Medizintechnologien. Basierend auf den
Forschungsergebnissen entwickeln und
fertigen Unternehmen dann ein Me-
dizinprodukt, mit der Absicht dieses
auf dem Markt zu vertreiben. Vor der
Markteinführung klassifizieren Behör-
den und Stellen das Produkt basierend
auf dessen Risiko und führen die Kon-
formitätsbewertung durch. Klinische
Labore können das zertifizierte Produkt
daraufhin kommerziell erwerben und es
entsprechend seiner Zweckbestimmung
in Betrieb nehmen und anwenden.

In der Praxis läuft der Prozess je-
dochoftganzanders ab:KlinischeLabore
entwickeln und fertigen selbst neuarti-
ge diagnostische Verfahren, um dringli-
che klinische Fragestellungen beantwor-
ten zu können und der Patientenver-
sorgung technologische Fortschritte zu-
gänglich zu machen. Hierzu verwenden
sie eine Kombination aus hausintern her-
gestellten und kommerziell erhältlichen
Produkten, welche sie gegebenenfalls für
den klinischen Verwendungszweck an-
passen. Die Leistungsbewertung der di-
agnostischen Verfahren und auch deren
Qualitätskontrolleund-sicherungerfolgt
in Eigenverantwortung und wird in der
Regel von den Laboren selbst oder auf
freiwilliger Basis in Ringversuchen mit
anderen Laboren durchgeführt. Die kli-

nischeValidierungundÜberwachungei-
ner Vielzahl von Daten- und Rechensys-
temen sowie datenintensiver, rechnerge-
stützter Verfahren ist von Pathologen al-
leine jedoch kaum zu bewältigen. Man
muss also neue Ansätze für die Quali-
tätssicherung in der digitalen und rech-
nergestützten Pathologie fordern.

Regulierung und Qualitäts-
sicherung von In-vitro-
Diagnostika

UmneueAnsätze fürdieValidierungund
Überwachung von In-vitro-Diagnostika
(IVD) in Form von Software und Syste-
men zu entwickeln, ist zunächst ein Ver-
ständnis der rechtlichen Rahmenbedin-
gungen notwendig. Diese unterschieden
sich zwischen einzelnen Ländern und
Wirtschaftsräumen zum Teil wesentlich.
Es gibt jedoch auch viele Gemeinsam-
keitenundnennenswerte Entwicklungen
hin zu einer internationalenHarmonisie-
rung von Rechtsvorschriften und Leitli-
nien.

Rechtsakte und Rechtsvorschriften
in den Vereinigten Staaten von
Amerika

In den Vereinigten Staaten erfolgt die
Zulassung und Überwachung vonMedi-
zinprodukten (engl. „medical devices“)
durch die U.S. Food and Drug Adminis-
tration (FDA) auf Basis der Vorschriften
des Code of Federal Regulations (CFR)
Title 21 [5]. Die gesetzliche Grundla-
ge hierzu beruht auf dem Federal Food,
Drug and Cosmetic Act of 1938 [6], den
Medical Device Amendments of 1976 [7]
und dem Food and Drug Administrati-
on Modernization Act of 1997 [8]. Me-
dizinprodukte werden basierend auf ih-
rer Zweckbestimmung (engl. „intended
use“) und dem sich daraus ergebenen
Risiko für Patienten in eine von 3 Klas-
sen (I–III) eingestuft. Die Art des Zulas-
sungsverfahren und der damit einherge-
henden Leistungs- und Sicherheitsanfor-
derungen ergeben sich aus der risikoba-
sierten Klassifizierung.

In-vitro-Diagnostika, einschließlich
jeglicher Instrumente, Geräte, Reagen-
zien, Software oder Systeme, die in Pa-
thologielaboren zu diagnostischen Zwe-
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Abb. 39Grafische
Darstellung unter-
schiedlicher Ak-
teure und Entschei-
dungsträger im Zu-
sammenhangmit
Entwicklung, Her-
stellung, Bewer-
tung, Zertifizierung,
Betrieb, Anwen-
dung undKosten-
abrechnung von In-
vitro-Diagnostika

cken anwendet werden, stellen ebenfalls
Medizinprodukte dar und unterliegen
damit der Aufsicht der FDA. Diagnos-
tische Untersuchungsverfahren, welche
von Laboren hausintern entwickelt und
ausschließlich im Eigengebrauch ange-
wendet werden (engl. „laboratory deve-
lopedtests“,LDTs),wurdenbisher jedoch
nicht von der Behörde reguliert und sind
grundsätzlich vom Zulassungsverfahren
für Medizinprodukte ausgenommen.
Im Gegensatz zu allen anderen Medi-
zinprodukten werden LDTs nicht von
der FDA zugelassen, sondern können
zum Beispiel im Rahmen spezieller au-
ßerbehördlicher Leistungsstudien (engl.
„proficiency tests“) auf adäquate Leis-
tung getestet werden. Die gesetzliche
Basis für die Zertifizierung klinischer
Labore stellen die Clinical Laborato-
ry Improvement Amendments (CLIA)
[9] dar und die Regulierung in-vitro-
diagnostischerVerfahrenerfolgt entspre-
chend der Vorschriften in CFR Title 42
[10] von den Centers for Medicare and
Medicaid Services (CMS). Die Einstu-
fung von LDTs erfolgt jedoch durch die
FDA basierend auf der Komplexität der
Verfahren und dem damit eingehenden
Risiko für Patienten.

Aufgrund der zunehmenden Kom-
plexität von LDTs überdenkt die FDA
aktuell jedoch ihre bisherige Politik und
erwägt die Herstellung und Anwen-
dung von LDTs – und insbesondere die
Nutzung von Software und Systemen –

verstärkt zu regulieren [11]. Parallel zu
den Bestrebungen der Behörde, die Auf-
sicht von LDTs zu verschärfen, wurde
im März dieses Jahres der Verifying Ac-
curate Leading-edge IVCTDevelopment
(VALID) Act of 2020 [12] mit partei-
übergreifender Unterstützung zeitgleich
beiden Kammern des Kongresses vor-
gelegt. Der Gesetzesentwurf sieht vor,
den Federal Food, Drug and Cosmetic
Act durch zusätzliche Regulierungen für
In-vitro-Diagnostika zu erweitern und
der FDA deutlich mehr Aufgaben und
Verantwortung für die Zulassung und
Überwachung von LDTs zu erteilen.

Rechtsakte und Rechtsvorschriften
in der Europäischen Union

Ein direktes Äquivalent zur FDA gibt
es in Bundesrepublik Deutschland oder
in der Europäischen Union (EU) nicht.
Auf europäischer Ebene ist die Europäi-
sche Kommission für die Regulierung
von Medizinprodukten und In-vitro-
Diagnostika sowie für die Überwachung
der Umsetzung der geltenden Rechts-
vorschriften zuständig (. Abb. 3). Die
gesetzlichen Grundlagen stellen hier-
zu die Richtlinie 93/42/EWG [13] über
Medizinprodukte sowie die Richtlinie
98/79/EG [14] über In-vitro-Diagnos-
tika dar, welche in der Bundesrepublik
im Medizinproduktegesetz (MPG) [15]
gesetzlich festgelegt wurden. Die Be-
wertung, Zulassung und Aufsicht von

Medizinprodukten ist Aufgabe der Eu-
ropäischen Arzneimittel-Agentur (Eu-
ropean Medicines Agency, EMA) sowie
einem europaweitem Netzwerk (Eu-
ropean Medicines Regulatory Network,
EMRN) aus über 50 nationaler Behörden
(NationalCompetentAuthorities,NCA),
welches durch ein Forum bestehend aus
den Leitern der jeweiligen Behörden
(Heads of Medicines Agencies, HMA)
und der Europäischen Kommission ko-
ordiniert wird. Die in Deutschland zu-
ständige Behörde ist das Bundesinstitut
für Arzneimittel und Medizinprodukte
(. Abb. 3). Die Konformitätsbewertung
und Zertifizierung erfolgt im Europä-
ischen Wirtschaftsraum jedoch durch
nichtstaatliche Benannte Stellen (engl.
„notified bodies“), welche bei der Eu-
ropäischen Kommission registriert und
von staatlichen Akkreditierungsstellen
auf nationaler Ebene überwacht werden
(. Abb. 3). Medizinprodukte, welche die
entsprechenden Anforderungen erfül-
len, werden von einer Benannten Stelle
mit der CE-Kennzeichnung versehen.
Anders als indenUSA,woeineinmalvon
der FDA zugelassenes Medizinprodukt
keiner weiteren Überprüfung bedarf,
sind die Konformitätsbescheinigungen
in der EU befristet und Zertifizierungen
müssen spätestens alle 5 Jahre wiederholt
werden.

Im April 2017 wurden die Verord-
nung (EU) 2017/745 über Medizinpro-
dukte (MD-VO) [16] sowie die Verord-
nung (EU) 2017/746 über In-vitro-Dia-
gnostika (IVD-VO) [17] von der Euro-
päischen Kommission erlassen. Sie sol-
len im Mai 2021 und Mai 2022 die bis-
herigen europäischen Richtlinien erset-
zen. Diese neuen Verordnungen etablie-
ren neue Regeln für die klinische Evalua-
tion und Leistungstests für in-vitro-dia-
gnostische Verfahren. Gemäß der neuen
IVD-VO wird dann jedes In-vitro-Dia-
gnostikum ähnlich wie ein Medizinpro-
dukt in eine von 4 Risikoklassen (MD:
I–IV, IVD: A–D) eingeordnet. IVDs mit
mittlerem oder hohem Risiko müssen
demnach ebenfalls von Benannten Stel-
lengeprüftwerdenundvorMarkteinfüh-
rung eine CE-Kennzeichnung erhalten.

Ähnlichwie für LDTs in denUSAgel-
ten in der EU laut Artikel 5 der IVD-VO
jedoch Ausnahmeregelungen für die la-
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Abb. 48Übersicht über Themenbereiche für die fachübergreifende Zusammenarbeit zwischen pa-
thologischen Instituteundanderen Interessensgruppen imRahmenderRegulierungvon In-vitro-Dia-
gnostika

borinterne Herstellung und Anwendung
von IVDs.Unter derVoraussetzung, dass
kein gleichartiges Produkt kommerziell
erhältlich ist, können pathologische Ins-
titute und Praxen selbst IVDs herstellen
und anwenden oder existierende Pro-
dukte in veränderter Form anwenden.
Im Gegensatz zu auf dem Markt erhält-
lichen Produkten sind hausintern her-
gestellte Produkte von wesentlichen An-
forderungender IVD-VOausgenommen
und müssen nicht durch Benannte Stel-
len geprüft und zertifiziert werden. Kli-
nische Labore müssen jedoch die grund-
legenden Sicherheits- und Leistungsan-
forderungender IVD-VOeinhalten, Ent-
wicklungs- und Herstellungsprozesse im
Rahmen einesQualitätsmanagementsys-
tems dokumentieren, die Erfahrung aus
der klinischen Anwendung begutachten
und eventuelle Korrektur- und Vorbeu-
gemaßnahmen ergreifen. Hierzu werden
sie vonder national zuständigenBehörde
überwacht.

Zusammenfassend lässt sich festhal-
ten, dass sich die Ansätze für die Qua-
litätssicherung von In-vitro-Diagnostika
zwischen EU und USA wesentlich un-
terscheiden. Der dezentralisierte Ansatz
der EU erfordert länderüberschreitende
Koordination, wohingegen alle Medizin-
produkte indenUSAzentralisiertvonder
FDA klassifiziert und begutachtet wer-

den. Es bestehen jedoch inhaltlich viele
Gemeinsamkeiten und die zuständigen
Behörden in Europa und den Vereinig-
ten Staaten arbeiten zunehmend an einer
Angleichung der Regulation von In-vi-
tro-Diagnostika.

Optimierung regulatorischer
Prozesse mithilfe der
regulatorischen Wissenschaft

Ziele und Herangehensweisen der
regulatorischen Wissenschaft

Die regulatorische Wissenschaft ist eine
wissenschaftliche Disziplin, die regula-
torische Prozesse infrage stellt und mit-
hilfe wissenschaftlicher Methoden nach
neuen Wegen sucht, den Gesamtprozess
von der Entwicklung und Herstellung
bis zur Qualitätssicherung von Medizin-
produkten zu optimieren, mit dem Ziel
die Markteinführung von sicheren Pro-
dukten zu beschleunigen und dadurch
die Patientenversorgung zu verbessern
[18–20]. Sie stellt eine Erweiterung der
Grundlagenforschung dar und baut auf
Forschungserkenntnissen der Medizin,
den Naturwissenschaften, der Informa-
tik und dem Ingenieurwesen auf. Regu-
latorische Entscheidungsträger sind häu-
fig pathologie-, labor- oder sogar markt-
fremd.Leidergibtesbishernurwenigsys-

tematischen Informationsaustausch von
der Pathologie zu regulatorischen Ent-
scheidungsträgern und dieser regulato-
rische Zugang ist den meisten praktizie-
renden Pathologen unbekannt. Es stellt
sich also die Frage wie – unter den auf-
geführten Vektoren, die das Fachgebiet
der Pathologie aktuell revolutionieren –
eine Berücksichtigung der fachspezifi-
schenBedürfnisseundEinbeziehungvon
Fachexperten in regulatorische Entschei-
dungsprozessstattfindenkann(. Abb.4).

Eine Fachgesellschaft für die
regulatorische Wissenschaft in der
Pathologie

Bisher gab es keine Fachgesellschaft,
die sich spezifisch mit regulatorischen
Fragestellungen in der Pathologie aus-
einandersetzt. Daher wurde im Juli
2019 in Kooperation mit akademischen,
industriellen, staatlichen und berufs-
verbändlichen Partnern die Allianz für
Digitale Pathologie (Alliance for Digital
Pathology) [21] gegründet. Bei diesem
Zusammenschluss handelt es sich um ei-
ne zeitlich befristete, gemeinnützige und
freiwillige Initiative und Interessensge-
meinschaft,die sichzumVorsatzgemacht
hat, den Fortschritt in der digitalen und
rechnergestützten Pathologie durch re-
gulatorische Wissenschaft voranzutrei-
ben. Die Allianz verfolgt dabei das Ziel,
unter Berücksichtigung verschiedener
Sichtweisen und unter Einbeziehung
unterschiedlicher Interessensvertreter,
Methoden, Standards und Richtlinien
für die Entwicklung, Anwendung und
Bewertung komplexer In-vitro-Diagnos-
tika in Form von Software zu etablieren
und zu harmonisieren (. Abb. 5 links).
DieAllianz setzt sichaus freiwilligenMit-
gliedern zusammen, die gemeinsam an
der vorwettbewerblichen Entwicklung
und Umsetzung von Projekten arbeiten.
Hierzu wurden mehrere Arbeitsgrup-
pen geformt, die in ihrer Bandbreite
wesentliche technische, operative und
regulatorische Herausforderungen der
digitalenund rechnergestütztenPatholo-
gie adressieren, unter anderem die Stan-
dardisierung von Datenformaten und
Schnittstellen, die Kalibrierung bildge-
bender Verfahren, die Vereinheitlichung
präanalytischer Verfahren, die Optimie-
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Abb. 59 Schema-
tische Darstellung
der Fokusbereiche,
Interessensgruppen
undOrganisations-
struktur der Allianz
für Digitale Patholo-
gie

rung der Abrechnungsprozess mit den
Krankenkassen und die Validierung von
Rechenmodellen. Ideen und konkrete
Projektvorschläge werden von einem
Lenkungsausschuss diskutiert, evalu-
iert, auswählt und überwacht (. Abb. 5

rechts). Dieses Vorstandsgremium setzt
sich aus Vertretern der Gründungsorga-
nisationenunddenLeiternder einzelnen
Arbeitsgruppen zusammen. Aktivitä-
ten und Ergebnisse der Allianz stehen
frei im Netz zur Verfügung (https://
digitalpathologyalliance.org). Der Fokus
der Allianz liegt dabei insbesondere auf
der Fragestellung, wie eine Vielzahl lo-
se gekoppelter Systeme und zahlreiche
miteinander verknüpfte rechnergestützte
Arbeitsschritte im Rahmen eines kom-
plexen, zusammenhängenden klinischen
Arbeitsablaufes integriert, validiert und
sicher angewendet werden können.

Fazit für die Praxis

4 Arbeitsabläufe in der rechnerge-

stützten Pathologie sind äußerst

komplex und stellen die Pathologie

vor neue technische, operative und

regulatorische Herausforderungen.

4 In Zukunft werden zusätzliche Anfor-

derungen undQualitätsansprüche an

Unternehmen und Gesundheitsein-

richtungen gestellt.

4 Neue Verordnungen und Leitlinien

helfen hoffentlich die Leistung und

Sicherheit von komplexen In-vitro-Di-

agnostika zu verbessern. Sie könnten

allerdings auch ein Hindernis für die

translationale Medizin werden. Dies

gilt insbesondere für die Nutzung

von Software und Systemen in der

rechnergestützte Pathologie.

4 Die regulatorischeWissenschaft ist ei-

ne interdisziplinärewissenschaftliche

Disziplin mit praktischer Relevanz,

da sie bestehende regulatorische

Rahmenbedingungen analysiert und

an die fachspezifischen Bedürfnisse

anpasst. Sie ist damit ein wichti-

ges Instrument, auf regulatorische

Entscheidungsprozesse Einfluss zu

nehmen und damit die Zukunft der

Pathologie mitzugestalten.
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Was der Onkologe vom
Pathologen über Hodentumoren
wissen muss

Testikuläre Keimzelltumoren sind

eine einzigartige Entität mit aus-

gezeichneten Heilungsaussichten

auch in metastasierten Stadien. Ne-

ben der Tumorklassifikation nach

TNM und UICC (Union internationa-

le contre le cancer) ist die Kenntnis

von stadienbezogenen Risikofakto-

ren für Therapieplanung und -erfolg

essenziell. Hierzu zählen aus klini-

scher Sicht u.a. die Identifikation

verschiedener Keimzelltumorsubty-

pen, die lymphovaskuläre Invasion

des lokalisierten Nichtseminoms

oder der Nachweis eines Isochromo-

soms 12p bei unklaremPrimärtumor.

Schnittstellen der Interaktion zwi-

schen Pathologie und Uroonkologie

werden im Folgenden diskutiert.

Epidemiologie

Mit ca. 4200 Neuerkrankungen im Jahr
gehören die Keimzelltumoren (KZT) des
Hodens zu den selteneren soliden Tu-
morerkrankungen in Deutschland [19],
allerdings sind diese Hodentumoren
die häufigste solide Tumorerkrankung
bei Männern im Alter von 15–40 Jah-
ren [35]. Die Inzidenz in Deutschland
ist mit ca. 9,8/100.000 jährlich unter
den höchsten Werten im weltweiten
Vergleich [7], jedoch ohne steigende
Tendenz [6]. Knapp 60% aller KZT
sind reine Seminome, 40% Nichtse-
minome [30]. Etwa 5% aller KZT des
Mannes entstehen extragonadal in Re-
troperitoneum, vorderem Mediastinum

oder der Mittellinie des Zentralnerven-
systems (hypothalamisch-hypophysär)
[28]. Das krebsspezifische Überleben
ist über alle Stadien hinweg exzellent.
Jährlich sterben in Deutschland ledig-
lich ca. 150 Patienten an einem KZT
[19]. Die außerordentlichen Heilungsra-
ten sind insbesondere der üblicherweise
frühen Diagnosestellung in lokalisier-
ten Stadien und einer ausgesprochenen
Sensitivität gegenüber cisplatinbasierter
Kombinationschemotherapie in fortge-
schrittenen Stadien zuzuschreiben [11].

Pathologische Untersuchung
des Hodengewebes und
weiterer Gewebeproben

Die Leitlinie der European Association
of Urology (EAU) und die deutsche S3-
Leitlinie definieren Empfehlungen zur
histologischen Aufarbeitung des Hoden-
gewebes nach inguinaler Orchiektomie.
So soll der histopathologische Befundbe-
richt folgende Aussagen treffen, die für
die Klassifikation und �erapieplanung
essenziell sind [2, 22]:
4 Angabe der betroffenen Seite,
4 Größe des Hodens,
4 maximale Tumorgröße (in 3 Dimen-

sionen),
4 makroskopische Merkmale des

Nebenhodens, Samenstranges und
der Tunica vaginalis,

4 Tumor im Absetzungsrand (ja/nein),
4 histologischer Typ mit detaillierter

Subspezifizierung individueller
Komponenten und prozentualer

Bestimmung gemäß aktuell gültiger
WHO-Klassifikation,

4 peritumorale venöse und/oder lym-
phatische Invasion (ja/nein),

4 Invasion der Tunica albuginea (ja/
nein)/Tunica vaginalis (ja/nein)/Rete
testis (ja/nein)/Weichgewebe des
Hilus (ja/nein)/Nebenhodens oder
des Samenstranges (ja/nein),

4 „germ cell neoplasia in situ“ (GCNIS)
im nichttumorösen Parenchym (ja/
nein),

4 pT-Kategorie gemäß der aktuell
gültigen TNM-Klassifikation.

Neben vorgenannten pathologischenBe-
fundinhalten sind nachfolgend genann-
te weitere Angaben in histopathologi-
schenBefundberichten von zentraler Be-
deutung, insbesondere bei extragonada-
len Keimzelltumoren oder metastasier-
ten Erkrankungsstadien:
4 Detektion synzytiotrophoblastärer

Riesenzellen und bestmöglicher Aus-
schluss anderer, nichtseminomatöser
Keimzelltumoranteile (insb. Cho-
rionkarzinom) bei reinen Semino-
men zur Erklärung mitunter exzessi-
ver Erhöhung der der β-Untereinheit
des humanen Choriongonadotropins
(β-HCG),

4 Nachweis eines Zugewinns genomi-
schenMaterials von Chromosom 12p
(Isochromosom oder andere Am-
plifikationen) zum Nachweis eines
Keimzelltumors als Ursprung eines
malignen Tumors unklarer Linienzu-
gehörigkeit oder dem Verdacht auf
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Abb. 19 Seminommit
Nachweis von Synzytiotro-
phoblasten (a,weiße Pfeile).
Diese lassen sich immun-
histochemischmit β-hCG
anfärben und können zu
erhöhten β-hCG-Werten im
Serum führen (b)

eine sekundäre maligne Transforma-
tion (SMT) eines Teratoms,

4 detaillierte Beschreibung der histo-
logischen Tumorkomposition und
relativer Anteile möglicherweise
vorhandener unterschiedlicher Ge-
webe in postchemotherapeutischen
Residualtumorresektaten (Nekrose/
Fibrose/vitaler Keimzelltumor (nicht
teratomatös)/Teratom/SMT).

Die klinischenHintergründe vorgenann-
terAnforderungenwerden imFolgenden
aus (uro-)onkologischer Sicht erläutert.

Histopathologische Risiko-
faktoren bei lokalisierten
testikulären Keimzelltumoren
(Stadium I)

Die Mehrzahl aller testikulären KZT
wird im klinischen Stadium I, also be-
schränkt auf den Hoden diagnostiziert
[15]. Das krebsspezifische Überleben ist
stadienabhängig und generell überaus
hoch, auch bei metastasierter Erkran-
kung verglichen mit anderen, häufigen
soliden Tumorerkrankungen [19]. Bei
auf denHodenbeschränkter Erkrankung
(klinisches Stadium I) liegt das krebs-
spezifische Überleben nach radikaler
inguinaler Orchiektomie für Seminome
wie Nichtseminome >99% (ungeachtet
adjuvanter �erapiemaßnahmen) [22],
sodass jegliche Abwägung adjuvanter
�erapiemaßnahmen vor dem Hinter-
grund der möglichen Reduktion der
Rezidivrate und der Vermeidung thera-
pieassoziierter Morbidität durch Über-
oder Untertherapie erfolgen muss [3].

Die Entscheidungen für oder wider
adjuvante �erapiemaßnahmen hängt

maßgeblich von der Histologie ab. Für
Seminome im Stadium I wird die aktive
Überwachung ungeachtet Risikofakto-
ren als bevorzugte Strategie empfohlen
[2, 22]. Für eine individuelle Beratung ist
jedoch die Kenntnis der Primärtumor-
größe sowie einer Infiltration des Rete
testis sowie der testikulären Lymphge-
fäße bedeutsam, da diese ein höheres
Risiko einer okkulten Metastasierung
insbesondere im Bereich des retroperi-
tonealen Lymphabflussgebietes anzeigen
können. Ohne Risikofaktoren beträgt
das Rezidivrisiko 15%, mit einem oder
2 Risikofaktoren 20 bis >30% [24]. Soll-
ten Bedenken bezüglich der Compliance
für eine aktive Überwachung bestehen
oder der Patient zusätzliche adjuvan-
te Maßnahmen zur Verringerung des
Rezidivrisikos wünschen, kommen eine
adjuvante Chemotherapie mit einem Zy-
klus Carboplatin oder die Bestrahlung
der ipsilateralen, paraaortalen Lymph-
abflusswege mit einer Dosis von 20Gy
als Optionen infrage [2].

Beim Nichtseminom richtet sich die
Empfehlung pro oder contra adjuvante
�erapiemaßnahmen nach dem Vorlie-
gen oder Fehlen einer lymphovaskulären
Invasion(LVI).PatientenmitDarstellung
einer LVI haben zu 50% eine okkulte re-
troperitoneale Metastasierung, die ohne
weitere �erapiemaßnahmen unweiger-
lich zum Rezidiv der Erkrankung führen
[32, 41]. Daneben ist auch der Nach-
weis einer Infiltration des Rete testis oder
des hilären Gewebes mit einer Metasta-
sierung assoziiert und sollte im histopa-
thologischen Befundbericht beschrieben
werden [42]. Eine adjuvante cisplatinba-
sierteChemotherapie(1ZyklusCisplatin,
Etoposid und Bleomycin, PEB) reduziert

das Rezidivrisiko auf ca. 3% [39] und
wird als bevorzugte �erapie in gängi-
gen nationalen und internationalen Leit-
linien für LVI-positive Patienten emp-
fohlen, sofern keine Kontraindikationen
gegen eine cisplatinbasierte Kombinati-
onschemotherapie bestehen. Die retro-
peritoneale Lymphadenektomie dagegen
ist aufgrundderdeutlichenAbhängigkeit
des Erfolgs und der therapieassoziierten
Morbidität von der Erfahrung des Zen-
trums/Operateurs in den Hintergrund
gerückt [2, 22].

β-HCG-produzierende
Seminome

Knapp 20% der Seminompatienten zei-
gen eine Erhöhung der Serumspiegel des
β-hCG. Diese übersteigen selten Level
von500 IU/L,könnenmitunteraberauch
deutlich höher ausfallen. Da das Vor-
liegen eines reinen Seminoms bei sehr
hohen β-hCG-Werten nicht selten an-
gezweifelt wird, hat gerade bei diesen
Patienten die ausführliche histopatholo-
gische Aufarbeitung hohen Stellenwert,
denn die Unterscheidung zwischen Se-
minom und Nichtseminom hat auch bei
fortgeschrittener Erkrankung maßgebli-
chen Einfluss auf die Risikoklassifikation
analog der International GermCell Can-
cer Collaborative Group (IGCCCG) und
damit auf das unmittelbare klinischeMa-
nagement [22, 23].

Hohe β-hCG-Serumspiegel (≥2000
IU/L) sind mit einer ungünstigeren
Prognose assoziiert [37] und bei fehlen-
dem Nachweis von Anteilen eines Cho-
rionkarzinoms (i.S. eines gemischten
Nichtseminoms) i. d.R. auf synzytiotro-
phoblastäre Riesenzellen zurückzufüh-
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Was der Onkologe vom Pathologen über Hodentumoren wissen muss

Zusammenfassung

Hintergrund. Keimzelltumoren des Hodens
sind außerordentlich gut heilbar und betreffen
meist junge Männer im Alter ≤35 Jahren.
Selbst metastasierte Patienten können
durch multimodale, Cisplatin-basierte
Therapiekonzepte zu ca. 70% geheilt werden.
Patienten, bei denen die Standardtherapie
versagt, haben eine sehr ungünstige
Prognose, weshalb neue Biomarker und
Therapieoptionen dringend benötigt werden.
Ziel der Arbeit. Diskussion histopa-
thologischer Informationen, die für die
Entscheidungsfindung der mit der Therapie
von Keimzelltumoren befassten Urologen und
Onkologenmaßgeblich sind.
Material und Methoden. Narrative Über-
sichtsarbeit zu Schlüsselinformationen

männlicher Keimzelltumoren für die klinische
Entscheidungsfindung.
Ergebnisse. Zentrale histopathologische
Informationen sind insbesondere (i) die
Zuordnung eines unklaren Tumorleidens
zu einem Keimzelltumorursprung über das
Isochromosom 12p, (ii) die klare Benennung
der verschiedenen Histologien und (iii) die
Beurteilung von Risikofaktoren wie die
Lymphangioinvasion oder Rete-testis-
Infiltration. Der histopathologische Befund ist
maßgeblich für die leitlinienkonforme, risiko-
basierte Therapieplanung und erfolgreiche
-durchführung und hilft die therapeutische
Belastung und Langzeitfolgen zu reduzieren.
Für refraktäre Keimzelltumoren sind bisher
keine prädiktiven oder prognostischen

Biomarker oder zielgerichtete Therapien
verfügbar.
Diskussion. Eine enge Interaktion und inter-
disziplinäre Diskussion histopathologischer
und radiologischer Befunde sowie etablierter
Risikofaktoren wie Serumtumormarker ist
entscheidend für den Behandlungserfolg und
eine Therapieintensivierung (sofern erforder-
lich) oder -deeskalation zur Vermeidung einer
Übertherapie (sofern möglich).

Schlüsselwörter

Keimzelltumor · Prognose · Lymphovas-
kuläre Invasion · Rete testis-Infiltration ·
Isochromosom 12p

What does the oncologist need from the pathologist in testicular cancer?

Abstract

Background. Testicular type II germ cell
tumours (GCTs) are an exemplar of a curable
cancer and the most common malignancy
in males aged ≤35 years. Even in metastatic
stages, about 70% of patients can be cured
by cisplatin-based chemotherapy and
multimodal treatments. For patients failing
platinum-based standard therapy, prognosis
is poor and novel biomarkers and therapeutic
options are urgently needed.
Objectives. Discussion of desired histopatho-
logical information to guide urologists’ and
oncologists’ decisionmaking in the treatment
of male GCTs.
Material andmethods. A narrative review of
histopathological key features of male GCT
tissue samples for clinical decisionmaking.

Results. Histopathological workup is crucial to
identify (i) a GCT origin in cancers of unknown
primary based on isochromosome 12p
(i(12p)) detection, (ii) the different type II
GCT subtypes, and (iii) risk factors, i.e.
lymphovascular or rete testis invasion,
among others. Proper histopathological
diagnosis is indispensable for guideline-
endorsed, histology-driven, and risk-adapted
treatment decisions, hereby helping to
maintain treatment success while reducing
the therapeutic burden and potential long-
term sequelae of multimodal treatments. For
refractory patients failing standard treatment
options, prognosis remains poor and, so far,
neither predictive or prognostic biomarkers

nor novel therapeutic targets have been
established.
Conclusions. Close interaction and interdis-
ciplinary discussion of histopathologic and
radiologic findings and established risk factors
including serum tumour markers is crucial for
successful treatment including intensified
strategies, where necessary, or prevention of
overtreatment, where possible.

Keywords

Testicular cancer · Prognosis · Lympho-
vascular invasion · Rete testis infiltration ·
Isochromosome 12p

ren, die bei Beobachtung als Erklärung
der laborchemischen Serumtumormar-
kererhöhung unbedingt identifiziert und
berichtet werden sollten (. Abb. 1; [8]).

Bei nicht anderweitig erklärten Er-
höhungen des α-Fetoproteins (AFP)
hingegen wird auch bei histologischer
Beschreibung eines reinen Seminoms
trotz fehlendem histologischen Nach-
weis nichtseminomatöser Keimzelltu-
moranteile (Embryonalkarzinom oder
Dottersacktumor) vom Vorliegen eines
gemischten Keimzelltumors ausgegan-

gen und die �erapiestrategie richtet
sich nach den stadiengerechten und risi-
koadaptierten Empfehlungen für Nicht-
seminome [22].

Bislang werden die Tumormarker
β-hCG und LDH nicht in der IGCCCG-
Klassifikation zur Risikoklassifikation
für fortgeschrittene Seminome herange-
zogen [23],mit demaktuellenUpdate der
IGCCCG Risikoklassifikation wird sich
dies jedoch womöglich ändern. Neben
der hCG-Erhöhung zeigte sich auch eine
Erhöhung der LDH auf das ≥2,5fache

der oberen Norm als negativer Prädiktor
für ein schlechteres �erapieansprechen
und Gesamtüberleben [4, 38] Ob dies
allein einer hohen Tumorlast oder gar
distinkten biologischen Eigenschaften
zuzuschreiben ist bleibt bislang offen.

Chromosom-12p-Alterationen

DieFormationeines Isochromosoms12p
(i[12p]) ist ein klassisches pathogeneti-
sches Charakteristikum testikulärer und
extragonadaler Keimzelltumoren [1, 29].
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Es lässt sich bei ca. 80–90% der Tumo-
ren nachweisen [28]. DerNachweis einer
i(12p)- oder 12p-Amplifikation markiert
den Übergang einer „germ cell neoplasia
in situ“ (GCNIS) in einen invasiven KZT
[34]. Der Nachweis erfolgt in der Re-
gel per Fluoreszenz-in-situ-Hybridisie-
rung und legt stets einen KZT-Ursprung
eines malignen Tumors unklarer Her-
kunftnahe[17].EinneuesDetektionsver-
fahren stellt die deutlichweniger aufwen-
dige und kostengünstigere PCR-basierte
Diagnostik dar, die neben der Formati-
on des i(12p) weitere Aberrationen des
kurzen Arms von Chromosom 12 nach-
weisenund soeinenKZT-Ursprungauch
bei den wenigen i(12p)-negativen KZT
nahelegen (Fichtner et al. 2020, Histo-
pathology, under revision [12]). Entspre-
chend kommt der Analyse von Zuge-
winn genomischen Materials von Chro-
mosom 12p insbesondere bei unsicherer
Einordnung des Tumorursprungs bei bi-
optischer Sicherung metastatischer Ab-
siedlungeneines„cancerofunknownpri-
mary“ (CUP) sowie bei prädominanter
somatischer Transformation eines tera-
tomatösenKeimzelltumorsgroßeBedeu-
tung zu. Bei letzterer ist der Nachweis ei-
nes i(12p) diagnostisch wegweisend und
für dieweitere�erapie von zentraler Be-
deutung, die sich im Rahmen der Aus-
wahl der Primärtherapie amKZT als Ur-
sprungsgewebe orientiert und die Histo-
morphologie damit zunächst außer Acht
lässt [2, 13].

Postchemotherapeutische
Residualtumorresektion

Ungefähr einDrittel aller KZT-Patienten
mit metastasierter Erkrankung, die eine
Kombinationschemotherapie erhalten,
zeigen postchemotherapeutische Re-
sidualtumormanifestationen [10]. Das
weitere Prozedere hängt grundsätzlich
von der Histologie der Grunderkran-
kung ab und ist bei Seminomen weniger
aggressiv.

Residualtumoren metastasierter Se-
minome mit einer Größe <3cm enthal-
ten nahezu ausschließlich nekrotisch/
fibrotische Anteile. Erst bei Tumoren
≥3cm finden sich gehäuft vitale Semi-
nomanteile [31]. Zur Beurteilung der
Vitalität kann bei größeren Residuen

eine Positronen-Emissions-Tomografie
gekoppelte Computertomografie (PET-
CT) Anhalt für residuale vitale Tu-
moranteile bringen. Um falsch-positive
Ergebnisse zu minimieren sollte eine
PET-CT erst 6–8 Wochen nach Ende
der letzten Chemotherapie erfolgen [36].
PET-negative Residualtumoren werden
lediglich nachgesorgt, das Vorgehen bei
PET-positiven Residuen hingegen ist
bislang unzureichend definiert [9]. Ne-
ben einer additiven Strahlentherapie
oder operativen Resektion kommt auch
eine kurzfristige computertomografische
Verlaufskontrolle bei uneindeutigen Be-
funden infrage [2].

Das leitlinienbasierte Prozedere beim
Nichtseminom unterscheidet sich deut-
lich, da sich in Residuen ≥1cm deut-
lich häufiger vitale Keimzelltumorzellen
(10–15%) bzw. gänzlich chemotherapie-
resistente Teratomanteile (40–45%) fin-
den [10]. Nach Erstlinienchemotherapie
sollten Residuen >1cm bei Normalisie-
rungoderStabilisierungerhöhterSerum-
tumormarker operativ reseziert werden.
Dies gilt zunächst für Residualtumoren
im Retroperitoneum und pulmonal, bei
nichtpulmonaler viszeraler Metastasie-
runghängt das Prozedere individuell von
der Resektabilität, der erwarteten Mor-
bidität und nicht zuletzt der Histologie
der vorgenannten Residualtumoren ab
[2]. Bei fortgeschrittenerErkrankungmit
ungünstigemRisikoprofil nach IGCCCG
sowie prädominanter Teratomanteile im
testikulären Primärtumor ist auch eine
Resektion retroperitonealer Residuen
<1cm zu diskutieren [14]. Patienten
mit steigenden Serumtumormarkern
vor der Residualtumorresektion sollten
hingegen eine Salvage-Chemotherapie
erhalten. Im Erkrankungsrezidiv sollten
nach erfolgreicher Salvage-Chemothe-
rapie (inkl. Hochdosischemotherapie),
sofern technisch möglich, alle sichtba-
ren Residuen reseziert werden, da diese
häufiger platinrefraktäre KZT-Anteile
beinhalten [2].

Neben der Beschreibung der Zusam-
mensetzung postchemotherapeutischer
Residuen hat die relativeQuantifizierung
vitaler Keimzelltumoranteile unmittel-
bar klinische Relevanz. Bei einem Anteil
vitaler KZT-Zellen an der Residual-
tumormasse ≥10% wird eine weitere

adjuvante Systemtherapie mit geringer
Evidenz empfohlen, wobei die Wahl des
�erapieregimes bislang nicht festgelegt
ist [10].

Eine Sonderstellung nehmen primär
mediastinale Nichtseminome ein. Unge-
achtet einerMetastasierungwerdendiese
Tumore per se der ungünstigen Risiko-
klasse nach IGCCCG zugeordnet [23].
Diese Patienten profitieren wahrschein-
lich von einer primären dosisintensivier-
ten Chemotherapie (Cisplatin, Etopo-
sid, Ifosfamid, HD-PEI) mit autologer
Stammzelltransplantation, die in einer
kleinen Subgruppe von IGCCCG-poor-
prognosis-Patienten in einer prospekti-
ven Studie eine Langzeitüberlebensrate
von knapp 70% erreichten [5]. Auch
nach Erstlinienchemotherapie sind die-
se Patienten einer kompletten Resektion
aller residualen Tumormanifestationen
zuzuführen [2]. Dies liegt insbeson-
dere daran, dass primär mediastinale
Nichtseminome häufiger chemothera-
pieresistent sind und zudem vermehrt
Teratome z.T. mit Anteilen sekundär
maligner Transformation (SMT) auf-
treten (. Abb. 2). Die Histologie der
postchemotherapeutischen Residualtu-
morresektate hat unmittelbaren Einfluss
auf die Prognose der Patienten und sollte
stets detailliert inklusive des relativen
Anteils am Gesamttumor beschrieben
werden [18].

Aufgrund unzureichender Evidenz
sind therapeutische Konsequenzen aus
dem Nachweis einer SMT im Resi-
dualtumor nicht standardisiert, sondern
sollten individuell und interdisziplinär
diskutiert werden. Insbesondere für Pa-
tienten mit Nachweis sarkomatoider
Komponenten (PNET, Rhabdomyosar-
kome) ist wegen der ungünstigen pro-
gnostischen Bedeutung eine adjuvante,
histologiebezogenen �erapie unter Be-
rücksichtigung des Allgemeinzustandes
und der Verträglichkeit der Vortherapie
zu evaluieren. Patienten, die trotz multi-
modaler Primärtherapie ein Rezidiv der
Erkrankung erleiden, haben eine nahezu
infauste Prognose [33].

S114 Der Pathologe · Suppl 2 · 2020



Abb. 29 Retroperitonea-
le Lymphknotenmetastase
mit Nachweis einer soma-
tischenmalignen Transfor-
mation bei Zustand nach
mehrfacher Chemothera-
pie (a). Dieses Karzinom ex-
primiert kräftig SALL-4 (b)
undCDX-2 (c). Die charak-
teristischemolekulare Ver-
änderungeines Isochromo-
soms 12p (i[12p]) beweist
indiesemFall denKeimzell-
tumorursprung (d). y-Ach-
seAmplifikations-Ratio in
der quantitativen real-time
Polymerase-Kettenreakti-
on

Platinrefraktäre Keimzell-
tumoren

Lediglich 15–30% der KZT-Patienten
mit metastasierter Erkrankung erleiden
trotz cisplatinbasierter, multimodaler
Primärtherapie eine Erkrankungsrezi-
div [23]. Ungefähr die Hälfte dieser
Patienten kann durch platinbasierte,
multimodale Salvage-�erapiekonzepte
(inklusive der sequenziellen Hochdo-
sischemotherapie mit autologer Stamm-
zelltransplantation) weiterhin geheilt
werden [21]. Patienten dagegen, die
trotz mindestens 2 platinbasierter �e-
rapieversuche rezidivierenoder garunter
der Primärtherapie ein Fortschreiten der
Erkrankung zeigen, gelten als platinre-
fraktär und haben eine sehr schlechte
Prognose [26]. Etablierter Standard für
die Behandlung dieser Patienten ist eine
Kombinationschemotherapie aus Gem-
citabin, Oxaliplatin± Paclitaxel (GO/P),
welches Ansprechraten von 51% erzielt,
jedoch nur bei anschließender kom-
pletter Resektion aller Residualtumoren
anhaltende Remissionen erzielen kann
[25].

Die rasante Entwicklung persona-
lisierter und zielgerichteter �erapie-
konzepte hat bislang nicht zu einer
Verbesserung von �erapieoptionen
oder -erfolgen bei refraktären KZT-
Patienten geführt. Trotz interessanter
präklinischer Studienergebnisse und
zahlreicher früher klinischer Studien
konnte für den Einsatz zielgerichte-
ter Substanzen keine klinisch relevante
Wirksamkeit gezeigt werden. Hierzu
gehören u. a. Tyrosinkinaseinhibitoren
(z.B. Sunitinib, Pazopanib, Imatinib, So-
rafenib), Immuncheckpoint-Inhibitoren
(Pembrolizumab, Avelumab, Durva-
lumab± Tremelimumab), Antikörper-
Wirkstoff-Konjugate (Brentuximab-Ve-
dotin) sowie epigenetisch wirksame (5-
Azacytidin, 5-Aza-2-Deoxycytidin) oder
antiangiogenetische Substanzen (�ali-
domid, Lenalidomid). Für umfassende
Reviews zu diesem �ema siehe [27]
und [16].

Problematisch sind hierbei verschie-
deneAspekte, soz.B.die(i)Heterogenität
der KZT per se, (ii) fehlende prädiktive
Biomarker für verfügbare zielgerichtete
�erapiestrategien und damit (iii) eine

fehlende molekularbasierte Selektion ge-
eigneter Patienten.

Entsprechend gibt es bislang keine
allgemeinen histo- oder molekularpa-
thologischen Marker, die routinemäßig
für die individuelle �erapieplanung
refraktärer KZT-Patienten herangezo-
gen werden sollten. Auch die geno-
mische Sequenzierung („targeted next
generation sequencing“ [NGS] oder ge-
nomweit [WGS, WES]) ist angesichts
einer vergleichsweise geringen Tumor-
mutationslast [40] und geringen Muta-
tionsfrequenz etablierter, therapierbarer
genomischer Aberrationen bislang kein
Standard. Die häufigsten Mutationen
refraktärer KZT betreffen TP53, Gene
der Ras-Familie (KRAS, NRAS) und den
Stammzellwachstumsfaktorrezept KIT

[40]. Weitere genomische Alterationen,
die künftig potenzielle therapeutische
Zielstrukturen darstellen könnten, be-
treffen den Wnt/ß-Catenin- und den
PI3K/AKT/MAPK-Signalweg [20].

Fazit für die Praxis

4 Eine fundierte histopathologische

Befundung und interdisziplinärer
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Diskurs der Befunde sind für eine

risikoadaptierte Therapieplanung

essenziell.

4 Bei Fehlen einer Lymphangioinvasion

beim Nichtseminom sowie allen

Seminomen im Stadium I ist die

Orchiektomie allein oft Therapie

der Wahl. Bei Vorliegen reduziert

eine adjuvante Chemotherapie das

Rezidivrisiko deutlich.

4 Synzytiotrophoblastäre Riesenzellen

können deutliche β-hCG-Erhöhungen

bei histologisch reinen Seminomen

erklären.

4 Ein Isochromosom-12p-Nachweis

belegt einen Keimzelltumorursprung

bei Tumoren unklarer Herkunft,

teratomassoziierter, aberranter

Histologien oder Zweitneoplasien.

4 Eine sekundäre maligne Transfor-

mation (SMT) hat eine schlechte

Prognose und hat für die Wahl ei-

ner zytostatischen Systemtherapie

Bedeutung. Prognose und Therapie

hängen vom Subtyp der SMT ab.

4 Prädiktive Biomarker für individuelle,

zielgerichtete Therapiekonzepte

bei platinrefraktärer Erkrankung

existieren bislang nicht.
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Die ambivalente Rolle des
Tumormikromilieus bei soliden
Tumoren

Nahezu alle soliden Tumoren beste-

hen nicht allein aus Tumorzellen,

sondern weisen ein unterschiedlich

zusammengesetztes fibroinflam-

matorisches, nichtneoplastisches

Mikromilieu auf. Prototyp ist das

duktale Adenokarzinom des Pan-

kreas (Pankreaskarzinom [PDAC]),

dessen Tumormasse bis zu 90% aus

extrazellulären Matrixproteinen,

Immunzellen, (Myo-)Fibroblasten,

Endothelzellen, Nervenzellen oder

Adipozyten besteht ([10, 14, 16];

. Abb. 1). Die infiltrierten Immun-

zellen sind trotz teilweiser dichter

Akkumulation offenbar nicht in

der Lage, den Tumor suffizient zu

eliminieren, sondern können para-

doxerweise sogar tumorfördernd

wirken. So sezernieren sie nach Ak-

tivierung Zytokine, Chemokine,

reaktive Sauerstoff- oder Stickstoff-

moleküle sowie Proteasen [10, 16].

Aufgrunddieser Eigenschaftenkönn-

te das Tumormikromilieu mit seinen

Komponenten einen potenziellen

neuen therapeutischen Angriffs-

punkt darstellen, da die Signalwege

in nichtneoplastischen Zellen oft-

mals nicht mutiert und somit stabil

sind, während die Tumorzellen ei-

ne laufende Plastizität undMutation

durchlaufen [30]. Unterstützt wird

diese These durch Ergebnisse aus

tierexperimentellen Untersuchun-

gen, wo eine antiinflammatorische

Therapie die Entwicklung und Pro-

gression des Pankreaskarzinoms

verlangsamte [20].

Tumorinfiltrierende T-Zellen

Tumorinfiltrierende T-Zellen (TIL), eine
der prädominanten Immunzellpopula-
tionen im Tumormikromilieu, haben
eine ambivalente Rolle. Es gibt zahlrei-
che Studien, welche TIL im Hinblick auf
deren Subpopulationen, Aktivierungs-
status oder Zytokinprofile analysiert
haben, und in der Tat sind antigenspezi-
fische zytotoxische T-Zellen in der Lage,
Tumorzellen suffizient zu eliminieren
([11]; . Abb. 2). �erapeutische Optio-
nen wie Immun-Checkpoint-Blockade
oder T-Zell-basierte �erapien sind
vielversprechende Ansätze und werden
in Zukunft einen immer wichtigeren
Baustein der personalisierten Tumor-
therapie darstellen [28]. Dem gegenüber
stehen Studien, die zeigen, dass Sub-
populationen von T-Zellen, besonders
CD4+-T-Zellen, tumorfördernd wirken.
Diese tumorfördernden Eigenschaften
sollen hier näher diskutiert werden. So
wurde in einem murinen Mammakar-
zinommodell gezeigt, dass inokulierte
Tumorzellen in einemT-Zell-defizienten
Empfänger nach Injektionmit phosphat-
gepufferter Salzlösung (PBS) oder CD8+-
T-Zellen jeweils abgestoßen werden; ei-
ne Injektion mit CD4+-T-Zellen führte
hingegen zum Tumorwachstum [3]. Im
Einklang hiermit zeigte sich in einem
genetischen Mammakarzinommodell,
dass in einer CD4+-T-Zell-defizienten
Maus signifikant weniger Metastasen
auftreten als in einer Wildtypmaus [8].
In einem �ymommodell steigerte die
Depletion der CD4+-T-Zellen die Effek-
tivität einer Chemotherapie [4]. Diese
Studien geben Hinweise darauf, dass

Faktoren aus T-Zellen im Tumormikro-
milieu tumorfördernde Eigenschaften
aufweisen können. Auch im PDAC sind
dichte T-Zell-Infiltrate beschrieben, die
bereits in den Vorläuferläsion, den pan-
kreatischen intraepithelialen Neoplasien
(PanIN) oder den intraduktalen papil-
lären muzinösen Neoplasien (IPMN)
nachweisbar sind [6, 21]. Immunhis-
tochemische Studien assoziierten eine
verlängerte Überlebenszeit von PDAC-
Patienten mit dichterem CD8+- bzw.
CD4+-T-Zell-Infiltrat [15]. Anderer-
seits korrelierte eine erhöhte Dichte von
CD4+FOXP3+, eine als regulatorische
T-Zellen klassifizierte Subpopulation,
mit einer schlechten Prognose [13].
Schon vor einigen Jahren konnten wir
zeigen, dass CD4+-T-Zellen in der Lage
sind, über tumorzellexprimierte MHC-
Klasse-II-Moleküle (MHC II) an PDAC-
Zellen zu binden,mit konsekutiver Proli-
ferationderCD4+-T-Zellen [12].Weitere
Studien für das PDAC konnten tumor-
fördernde Eigenschaften von T-Helfer-
17(�17)-Zellen entschlüsseln. Sowurde
gezeigt, dass �17-Zellen die Progres-
sion von PanIN zumPDAC fördern [19].
Unterstützt wird diese Studie durch den
Befund, dass bei T-Zell-Aktivierung
über einen alternativen p38-Signalweg
eine Differenzierung in Richtung �17
stattfindet und tumorfördernde Zyto-
kine sezerniert werden, was zu einer
Progression von PanIN zum PDAC,
zu schnellerem Tumorwachstum und
gesteigerter Neoangiogenese führt [1].
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Abb. 19 Schematische

Darstellung des Tumormi-

kromilieus

Tumorzell-Immunzell-
Interaktion

Wesentliche Voraussetzung für Interak-
tionen von Tumorzellen und Immunzel-
len ist deren Aktivierung und, im Falle
vonT-Zellen, die ErkennungderTumor-
zellen durch antigenspezifische, autologe
T-Zellen [23].T-Zell-Aktivierung imTu-
mor funktioniert über den Kontakt des
T-Zell-Rezeptors mit MHC-Molekülen
der Klasse I und II. DieseMHC-Molekü-
le präsentieren (veränderte) eigene oder
Fremdantigene an T-Zellen.MHC Iwird
auf allen Körperzellen und auch von Tu-
morzellen exprimiert; MHC II von anti-
genpräsentierenden Zellen wie dendriti-
schen Zellen, Makrophagen oder B-Zel-
len. Diese „professionellen“ antigenprä-
sentierenden Zellen prozessieren Anti-
gene, binden sie an MHC II und präsen-
tieren sie CD4+-T-Zellen, was die Im-
munreaktion einleitet. Auch entzündlich
alterierte epithelialeZellen sowieTumor-
zellen können MHC II aberrant expri-
mieren [24, 29]. In einem Kollektiv von
Patientenmit PDACoder neuroendokri-
nenPankreastumorenwarMHCIIaufbis

zu 70% der Tumorzellen exprimiert, wo-
bei das Expressionsmuster mit der Dich-
te der CD4+-TIL korrelierte. MHC-II-
Moleküle auf PDAC-Zellen sind funk-
tionell aktiv. Wurden MHC-II-Moleküle
auf der PDAC-Zelllinie SU8686 durch
IFN-γ induziert, konnten sie Superanti-
gene wie Staphylokkoken-Enterotoxin-B
(SEB) bindenundhinzugefügteCD4+-T-
Zellen zurProliferation (p< 105) bringen.
SEB bindet unprozessiert an die nichtva-
riable Region von MHC II und wird von
CD4+-T-Zellen erkannt,was zurAktivie-
rung des T-Zell-Rezeptors und Prolife-
ration von CD4+-T-Zellen führte. Auch
andere, „nichtprofessionell“ antigenprä-
sentierende Zellen wie entzündlich ver-
änderte Tubulusepithelien können Supe-
rantigene via MHC II an T-Zellen prä-
sentieren [24]. Möglicherweise spielen
bei dieser Form derMHC-II-restringier-
ten Tumor-Immunzell-Interaktion alter-
nativeMechanismen derAntigenpräsen-
tation oder ein unbekanntes Superan-
tigen eine Rolle, vielleicht auch als ein
Immune-Escape-Mechanismus, ummit-
tels Überstimulation von T-Zellen über

MHC-Moleküle deren Anergie zu erzeu-
gen [25].

Th17-Zellen

Neben tumortoxischen Eigenschaften
wurde zahlreichen T-Zell-Zytokinen ein
protumorigenes Verhalten zugeschrie-
ben [7]. Ein Hauptsignalweg, über den
T-Zellen die Synthese ihrer Zytokine re-
gulieren, erfolgt über das Enzym MAP-
Kinase p38. Neben der klassischen Ak-
tivierung durch extrazelluläre Stimuli
und der folgenden Signalkaskade wei-
sen T-Zellen einen weiteren alternativen
p38-Signalweg auf, welcher über die
Aktivierung des T-Zell-Rezeptors zu ei-
ner spezifischen Phosphorylierung von
p38 an der Aminosäure Tyrosin 323
führt, neben der Phosphorylierung
von �reonin 180, im Gegensatz zur
klassischen Kaskade mit Phosphorylie-
rung von �reonin 180/�yrosin 182
[22]. Speziell der alternative p38-Signal-
weg ist in T-Zellen für die Produktion
zahlreicher, tumorfördernder Zytokine
entscheidend [2]. In humanen PDAC-
Gewebeproben ließen sich alternativ
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Zusammenfassung

Hintergrund. Zu den Aufgaben des Immun-

systems gehört neben der Infektabwehr auch

die Abwehr von Tumoren. Entsprechend

weisen alle soliden Tumoren ein unterschied-

lich ausgeprägtes fibroinflammatorisches

Mikromilieu auf, das aus myofibroblastären

Zellen, extrazellulären Matrixkomponenten

und Infiltraten von verschiedenen Immun-

zellen besteht. Insbesondere das duktale

Adenokarzinom des Pankreas ist ein Prototyp

eines Tumors mit einem ausgeprägten inflam-

matorischenMikromilieu, bei demder Großteil

der Tumormasse aus nichtneoplastischen

Stroma- und Immunzellen besteht. Eigene

Daten und Daten aus der Literatur weisen

auf eine protektive Rolle tumorinfiltrierter

T-Zellen hin. Andererseits konnten wir zeigen,

dass eine definierte T-Zell-Subpopulation

paradoxerweise das Fortschreiten des

Tumors fördert. Unsere Untersuchungen

konzentrieren sich nun auf diese, als „Th17“

bezeichnetenZellen im Tumormikromilieu.

Ziel der Arbeit. Aufklärung der Mechanismen

der tumorinfiltrierenden Immunzellen und

ihrer Mediatoren im Tumormikromilieu.

Material und Methoden. Humanes

Pankreaskarzinomgewebe wurde für

(immun-)histologische Färbungen und

morphometrische Analysen verwendet und

die Ergebnisse mit klinischen Parametern

und mit diffusionsgewichteterMagnetreso-

nanzbildgebung korreliert. Die molekularen

Mechanismenwurden in Zellkulturansätzen

unter Verwendung von humanen Tumorzellen

und humanen Immunzellen mit molekular-

biologischen Methoden und funktionellen

Assays für Zellwachstum, Invasion und

Koloniebildung analysiert. Die In-vivo-Korre-

lation unserer Ergebnisse sowie funktionelle

Interventionen wurden in murinen und

aviären (Xenotransplantat-)Modellen getestet.

Ergebnisse und Diskussion. Tumorinfiltrie-

rende Immunzellen vom Typ Th17 und deren

Mediatoren förderten in Abhängigkeit von

Dichte, Aktivierungsstatus und Zytokinprofil

das Fortschreiten des Tumors. Auf molekularer

Ebene identifizierten wir als Ursachen

eine Th17-vermittelte Steigerung der

Tumorzellmigration und der -invasion,

eine erhöhte Neoangiogenese sowie eine

Reorganisation des Tumorstromas und

der -mikroarchitektur. Die Daten zeigen,

dass je nach Aktivierungszustand und

Zytokinprofil der T-Zellen die Progression des

Pankreaskarzinoms begünstigt wird.

Schlüsselwörter

Pankreaskarzinom · Zytokin · Th17 · T Zelle ·

Tumorprogression

The ambiguous role of the inflammatorymicromilieu in solid tumors

Abstract

Background. Besides host defense against

infections, the main function of the immune

system is to eliminate tumor cells. Therefore,

nearly, all solid tumors have a heterogeneous

fibro-inflammatorymicroenvironment, which

consists of myofibroblastic cells, extracellular

matrix components, and infiltrates from

various types of immune cell. In particular,

pancreatic ductal adenocarcinoma is

a prototype of a tumor with a pronounced

inflammatory microenvironment, in which

the majority of the tumor mass consists of

nonneoplastic stromal and immune cells. Our

own data and data from the literature indicate

a protective role of tumor-infiltrating T cells

for the host. On the other hand, we were able

to show that a defined T cell subpopulation

paradoxically promotes the progression of

the tumor. Our investigations now focus on

these cells, known as “Th17,” in the tumor

microenvironment.

Objectives. To elucidate the mechanisms

of the infiltrated immune cells and their

mediators in the tumormicroenvironment.

Materials andmethods. Human pancreatic

cancer tissue was used for (immune) histo-

logical staining and morphometric analysis

and the results were correlated with clinical

parameters and with diffusion-weighted

magnetic resonance imaging images. The

molecular mechanisms were analyzed in cell

culture approaches using human tumor cells

and human immune cells. With molecular

biological methods and functional assays cell

growth, invasion and colony formation were

assessed. The in vivo correlation of the results

and functional interventions were tested in

murine and avian (xenograft) models.

Results and conclusion. Tumor-infiltrating

immune cells of type Th17 and theirmediators

promoted the progression of the tumor

depending on density, activation status,

and cytokine profile. On molecular level, we

identified a Th17-mediated increase of tumor

cell migration and invasion, an increased

neoangiogenesis, as well as a reorganization

of the tumor stroma and microarchitecture.

The data show that the progression of

pancreatic cancer, depends on the status of

activation and the cytokine profile of the

infiltrated T cells.

Keywords

Pancreatic cancer · Cytokin · Th17 · T cell ·

Tumor progression

aktivierte TIL nachweisen, die unter an-
derem �17-Zytokine, wie TNF-α, IL-
17A, IL-21 und den �17-Transkripti-
onsfaktor RORC exprimierten. Tumoren
mit hoher Dichte dieser Zellen zeigten
erhöhte VEGF-Spiegel sowie eine höhe-
re Gefäßdichte. Diese Patienten hatten
ein signifikant schlechteres Überleben
(p= 0,0009) verglichen zu Patienten mit

geringerem Infiltrat alternativ aktivierter
TIL.

Die Rolle dieser T-Zellen wurde
in Mausmodellen weiterführend un-
tersucht und zwar in Tieren, deren
T-Zellen nicht über den alternativen
Signalweg verfügen, was durch Aus-
tausch der Aminosäure �reonin 323
durch Phenylalanin in p38α und p38β

erfolgte (DKI-Maus). Diesen bzw. Wild-
typmäusen (WT) wurde die syngene
PDAC-Zelllinie Panc02 subkutan verab-
reicht. InbeidenFällenwuchsenTumore,
blieben jedoch in den DKI-Mäusen sig-
nifikant kleiner. Die Analyse der CD4+-
TIL zeigte eine geringere Anzahl TNF-α-
bzw. IL-10-positiver Zellen verglichen zu
den Tumoren der WT-Mäuse. Tumore
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Abb. 28 T-Zell-Infiltrate im Pankreaskarzinom. CD3+-T-Zellen (braun, Pfeil)

in Umgebung von Tumorzellen (Stern). Messbalken: 200μm

Abb. 38 aSubkutanePanc02-Tumoren inWT- (linke Seite) undDKI-Mäusen

(rechte Seite).b KPC-Mäusemit präventiver Behandlung durch ein Kontroll-

peptid (11R-Scr, linke Seite) oder einen spezifischen Inhibitor des alternati-

ven p38-Signalweges (11R-71-85, rechteSeite)

aus DKI-Mäusen wiesen eine geringe-
re Gefäßdichte und geringere mRNA-
Level der protumorigenen Chemokine
CCL2 und VEGF auf. Weiterführende
Untersuchungen wurden mit einem ge-
netischen PDAC-Modell (KPC-Maus)
durchgeführt. In diesen Tieren führen
genetischeKRAS- und p53-Alterationen,
analogzurhumanenKarzinogenese,über
die Vorläuferläsionen PanIN zu einem
PDAC. Um die Rolle alternativ-aktivier-
ter T-Zellen zu prüfen, wurden KPC-
Mäusen knochenmarkdepletiert und
entweder mit WT- oder DKI-Knochen-
mark als T-Zell-Reservoir transfundiert.
Alle Tieren verstarben in Folge eines
fortgeschrittenen PDAC; die Mäuse mit
DKI-Knochenmark jedoch signifikant
später (p= 0,03; . Abb. 3).

Als therapeutische Option wurde ei-
ne Manipulation des alternativen p38-
Signalweges durch Gadd45α, einem na-
türlichen, endogenen Inhibitor, geprüft.
Dazu wurde ein Gadd45α-Proteinfrag-
ment bestehend aus der Sequenz der
Aminosäuren 71 bis 85 synthetisiert,
durch Kopplung von 11-Arginin zell-
permeabel gemacht und dann auf Funk-
tionalität, Zytotoxizität und Kinetik in
vitro und in vivo getestet. WT-Mäuse
wurden mit etablierten Panc2-Tumoren
mittels intratumoraler Injektion behan-
delt. Verglichen mit Kontrollgruppen
verlangsamte (11R)-Gadd45α71-85 das
Tumorwachstum deutlich und führte
auch zu einer geringeren intratumo-
ralen Kapillardichte. Nach präventiver
Behandlung mit (11R)-Gadd45α71-85

zeigten Pankreata der KPC-Mäuse grö-

ßere Flächen von nicht inflammatorisch
oder neoplastisch alteriertem Pankreas-
gewebe, weniger fortgeschrittene PanIN
und weniger PDAC. CD4+-TIL pro-
duzierten weniger TNF-α, IL-17A, IL-
10, IFN-γ sowie weniger �17-Tran-
skriptionsfaktor RoRγt. Das epitheliale
Kompartiment exprimierte weniger pro-
tumorigene Faktoren wie CCL2, CCL5,
VEGF, TGF-β1. Außerdem verschob
sich die CD8+/CD4+-Ratio von CD4+- in
Richtung der CD8+-Effektor-T-Zellen.

IneinemtherapeutischenAnsatzwur-
de KPC-Mäusen mit bereits etablierten
PDAC entweder (11R)-Gadd45α71-85

oder ein Kontrollpeptid injiziert. Die
mit dem selektiven p38-Inhibitor be-

handelten Mäuse zeigten ein signifikant
längeres Überleben (p= 0,046).

Diese Daten ergänzen die Literatur,
die p38 reguliertenZytokinenwieTNF-α
und IL-17A tumorfördernde Funktio-
nen zuschreibt. Passenderweise kann
eine Anti-TNF-α-�erapie die Tumor-
progression senken [9]. Insofern stellen
TIL und deren Zytokine eine mögliche
therapeutische Option dar. Aufgrund
der zentralen Rolle von p38 gab es
bereits therapeutische Ansätze einer ge-
neralisierten p38-Inhibition, welche sich
jedoch aufgrund von Off-target-Effek-
ten und hohen Nebenwirkungen nicht
durchsetzten [27]. Letztere könnten ver-
hindert werden, wenn man selektiv die
Synthese von protumorigenen T-Zell-
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Abb. 48 Tumorzellmigration der Pankreaskarzinom-Zelllinie BxPC-3 unter Einfluss von IL-21

Zytokinen eindämmen könnte. Mit den
hier dargestellten Daten käme eine zu-
sätzliche therapeutische Strategie für
Tumoren mit hoher Dichte alternativ
aktivierter T-Zellen in Betracht, wel-
che zumindest im Mausversuch keine
zytotoxischen Effekte zeigte.

Der Th17-regulierte Transkrip-
tionsfaktor Blimp-1

Zu den �17-Zytokinen, die über den
alternativen p38-Signalweg reguliert
werden und die ein tumorförderndes
Mikromilieu generieren, zählen IL-21
und IL-26 [26]. In derMehrheit der Pan-
kreaskarzinome ließen sich zumindest
vereinzelte IL-21+- bzw. IL-26+-CD4+-
TIL detektieren. Die Koexpression von
RoRγtzeigtedieZugehörigkeit zur�17-
Linie. Tumorzellen in humanem PDAC-
Gewebe sowie PDAC-Zelllinien expri-
mierten mehrheitlich die jeweiligen Zy-
tokinrezeptoren [17, 18]. Letztere waren
sowohl durch IL-21 als auch IL-26 stimu-
lierbar, gemessen als Phosphorylierung
von ERK1/2 und STAT3 mit konseku-
tiver ERK1/2-abhängiger Aufregulation
des Transkriptionsfaktors Blimp-1. Ei-
ne IL-21-abhängige Aufregulation von
Blimp-1 konnte in einem aviären Xeno-
graftmodell bestätigt werden, wo man
in histologischen Tumorschnitten eine
signifikante Zunahme der nukleären
Blimp-1 Expression sah. Da ein Zusam-
menhang von Blimp-1 und gesteigerter

Tumormetastasierung zumindest in ei-
nem murinen PDAC-Modell gezeigt
wurde [5], wurde dies weiterführend
untersucht. IL-21 (und schwächer IL-
26) führten zu einer vermehrten Inva-
sion und Migration von PDAC-Zellen
(. Abb. 4). Eine Herunterregulation von
Blimp-1 durch siRNA oder komplette
Ausschaltung über CRISPR/Cas9 resul-
tierte in verminderter Invasion; eine
Überexpression von Blimp-1 hingegen
führte zu gesteigerter Invasion. Zudem
bewirkten sowohl IL-21 als auch IL-
26 eine Steigerung der Tumorzellkolo-
niebildung, einem weiteren wichtigen
Aspekt bei Metastasierungsprozessen.

Ein dichtes Infiltrat von CD3+-TIL
ist tendenziell mit längerem Überleben
bei PDAC-Patienten assoziiert, ein In-
filtrat von IL-21+- bzw. IL21+/IL-26+-
TIL hingegen mit einem kürzeren. Eine
hohe Expression des IL-21-Rezeptors
und von Blimp-1 waren ebenso mit ei-
ner schlechten Prognose assoziiert [17,
18]. Passend korrelierte auch die Dichte
von IL-21+-TIL mit der Expression von
Blimp-1 inTumorzellen.Dichte Infiltrate
von IL-21+/IL-26+-TIL waren außerdem
mit einer alterierten Wasserdiffusion in
den Magnetresonanztomographiedar-
stellungen der Tumoren assoziiert, was
auf eine T-Zell-bedingte Veränderung
der gesamten Tumormikroarchitektur
hinweist.

Fazit für die Praxis

4 Solide Tumoren weisen ein heteroge-

nes Tumormikromilieu auf.

4 Die infiltrierten Immunzellen verhal-

ten sich je nach Subtyp,Aktivierungs-

status und Zytokinprofil pro- oder

antitumorigen.

4 Infiltrierte Immunzellen interagieren

mit Tumorzellen und alterieren deren

Phänotyp.

4 Aufgrund der stabilen Signalwege

undder Prävalenzwärendie infiltrier-

ten Immunzellen ein potenzielles

therapeutisches Ziel.

Korrespondenzadresse

Univ.-Prof. Dr. med.

Matthias M. Gaida

Institut für Pathologie,

Universitätsmedizin der

Johannes Gutenberg-

Universität Mainz

Langenbeckstr. 1,

55131Mainz, Deutschland

Matthias.Gaida@

unimedizin-mainz.de

Einhaltung ethischer Richtlinien

Interessenkonflikt. M.M. Gaida gibt an, dass kein

Interessenkonflikt besteht.

Alle beschriebenenUntersuchungen amMenschen

oder anmenschlichemGewebewurdenmit Zustim-

S122 Der Pathologe · Suppl 2 · 2020



mungder zuständigen Ethikkommission, imEinklang

mit nationalemRecht sowie gemäßderDeklaration

vonHelsinki von 1975 (in der aktuellen, überarbei-

teten Fassung) durchgeführt. Von allen beteiligten

Patienten liegt eine Einverständniserklärung vor. Alle

nationalen Richtlinien zurHaltungund zumUmgang

mit Labortierenwurden eingehalten unddie not-

wendigenZustimmungender zuständigenBehörden

liegen vor.

The supplement containing this article is not spon-

soredby industry.

Literatur

1. AlamMS, Gaida MM, Bergmann F et al (2015) Se-

lective inhibition of the p38 alternative activation

pathway in infiltrating T cells inhibits pancreatic

cancerprogression.NatMed21:1337–1343

2. Alam MS, Gaida MM, Ogawa Y et al (2014)

Counter-regulation of T cell effector function

by differentially activated p38. J Exp Med

211:1257–1270

3. Aspord C, Pedroza-Gonzalez A, Gallegos M et

al (2007) Breast cancer instructs dendritic cells

to prime interleukin 13-secreting CD4+ T cells

that facilitate tumor development. J Exp Med

204:1037–1047

4. Bruchard M, Mignot G, Derangere V et al (2013)

Chemotherapy-triggered cathepsin B release

in myeloid-derived suppressor cells activates the

Nlrp3inflammasomeandpromotestumorgrowth.

NatMed19:57–64

5. Chiou SH, Risca VI, Wang GX et al (2017) BLIMP1

induces transient metastatic heterogeneity in

pancreaticcancer.CancerDiscov7:1184–1199

6. ClarkCE,HingoraniSR,MickRetal (2007)Dynamics

of the immune reaction to pancreatic cancer from

inceptionto invasion.CancerRes67:9518–9527

7. Coussens LM, Zitvogel L, Palucka AK (2013) Neu-

tralizing tumor-promoting chronic inflammation:

amagicbullet?Science339:286–291

8. Denardo DG, Barreto JB, Andreu P et al (2009)

CD4(+) T cells regulate pulmonary metastasis of

mammary carcinomas by enhancing protumor

propertiesofmacrophages.CancerCell 16:91–102

9. Egberts JH, Cloosters V, Noack A et al (2008)

Anti-tumor necrosis factor therapy inhibits

pancreatic tumor growth and metastasis. Cancer

Res68:1443–1450

10. Felix K, Gaida MM (2016) Neutrophil-derived

Proteases in the microenvironment of pancreatic

cancer—active players in tumor progression. Int J

BiolSci12:302–313

11. FinnOJ (2008) Cancer immunology. N Engl J Med

358:2704–2715

12. Gaida MM, Welsch T, Herpel E et al (2012) MHC

class II expression in pancreatic tumors: a link

to intratumoral inflammation. Virchows Arch

460:47–60

13. Hiraoka N, Onozato K, Kosuge T et al (2006)

Prevalence of FOXP3+ regulatory T cells increases

during the progression of pancreatic ductal

adenocarcinomaand itspremalignant lesions.Clin

CancerRes12:5423–5434

14. Hruban RH, Gaida MM, Thompson E et al

(2019) Why is pancreatic cancer so deadly? The

pathologist’s view. JPathol248:131–141

15. Ino Y, Yamazaki-Itoh R, Shimada K et al (2013)

Immune cell infiltration as an indicator of the

immunemicroenvironment of pancreatic cancer.

Br JCancer108:914–923

16. Kleeff J, Beckhove P, Esposito I et al (2007)

Pancreatic cancermicroenvironment. Int J Cancer

121:699–705

17. Linnebacher A, Mayer P, Marnet N et al (2019)

Interleukin21receptor/Ligandinteractionis linked

to disease progression in pancreatic cancer. Cells.

https://doi.org/10.3390/cells8091104

18. MayerP, LinnebacherA,Glennemeier-MarkeHetal

(2020) Themicroarchitecture of pancreatic cancer

as measured by diffusion-weighted magnetic

resonanceimagingisalteredbyTcellswithatumor

promoting th17 phenotype. Int J Mol Sci. https://

doi.org/10.3390/ijms21010346

19. Mcallister F, Bailey JM, Alsina J et al (2014)

Oncogenic Kras activates a hematopoietic-to-

epithelial IL-17 signaling axis in preinvasive

pancreaticneoplasia.CancerCell 25:621–637

20. Rao CV, Mohammed A, Janakiram NB et al (2012)

Inhibition of pancreatic intraepithelial neoplasia

progression tocarcinomabynitricoxide-releasing

aspirin in p48(Cre/+)-LSL-Kras(G12D/+) mice.

Neoplasia14:778–787

21. RothS, ZamzowK,GaidaMMetal (2020) Evolution

of the immune landscape during progression

of pancreatic intraductal papillary mucinous

neoplasms to invasive cancer. EBioMedicine

54:102714

22. Salvador JM, Mittelstadt PR, Guszczynski T et

al (2005) Alternative p38 activation pathway

mediated by T cell receptor-proximal tyrosine

kinases.Nat Immunol6:390–395

23. Schmitz-Winnenthal FH, Escobedo LV, Beckhove P

et al (2006) Specific immune recognition of

pancreatic carcinomabypatient-derivedCD4 and

CD8 T cells and its improvement by interferon-

gamma. Int JOncol28:1419–1428

24. Schulz H, Karau A, Filsinger S et al (1998) Tubular

epithelial cells as accessory cells for superantigen-

inducedTcell activation.ExpNephrol6:67–73

25. Schwartz RH (1996) Models of T cell anergy: is

thereacommonmolecularmechanism?JExpMed

184:1–8

26. Stolfi C, Pallone F, Macdonald TT et al (2012)

Interleukin-21 in cancer immunotherapy: friendor

foe?OncoImmunology1:351–354

27. Wagner EF, Nebreda AR (2009) Signal integration

by JNK and p38 MAPK pathways in cancer

development.NatRevCancer9:537–549

28. WaldmanAD, Fritz JM, LenardoMJ (2020) A guide

tocancer immunotherapy: fromTcellbasicscience

to clinical practice. Nat Rev Immunol. https://doi.

org/10.1038/s41577-020-0306-5

29. Walsh MD, Dent OF, Young JP et al (2009) HLA-

DR expression is associatedwith better prognosis

in sporadic Australian clinicopathological Stage C

colorectal cancers. Int JCancer125:1231–1237

30. Ying H, Dey P, Yao W et al (2016) Genetics and

biology of pancreatic ductal adenocarcinoma.

GenesDev30:355–385

Der Pathologe · Suppl 2 · 2020 S123



Hauptreferate - Hauptprogramm der DGP

Pathologe 2020 · 41 (Suppl 2):S124–S128

https://doi.org/10.1007/s00292-020-00828-2

Online publiziert: 28. Oktober 2020

© Springer Medizin Verlag GmbH, ein Teil von

Springer Nature 2020

S. Bartels · M. Faisal · G. Büsche · J. Schlue · B. Hasemeier · E. Schipper ·

J. Vogtmann · L. Westphal · U. Lehmann · H. Kreipe

Institut für Pathologie, Medizinische Hochschule Hannover, Hannover, Deutschland

Knochenmarkfibrose bei
primärer Myelofibrose in
Abhängigkeit von
myelodysplasie- und
altersassoziierten Mutationen
der Hämatopoese

Die primäre Myelofibrose (PMF)

gehört zu den von Dameshek als

chronische myeloproliferative Er-

krankungen bezeichneten, von

der WHO nach Identifikation der

Stammzellmutationen BCR-ABL,

JAK2, MPL und Calreticulin als mye-

loproliferative Neoplasien (MPN)

zusammengefassten neoplastischen

Bildungsstörungen der Hämato-

poese mit erhaltener Fähigkeit zur

Ausreifung in alle Blutzellformen [9,

15].

Charakteristisch für die MPN ist der
zweiphasige Verlauf mit einem Stadi-
um der autonomen Überproduktion
einer oder mehrerer Blutzellarten ge-
folgt von einem zytopenen Spätstadium.
Letzteres ist pathologisch-anatomisch
gekennzeichnet durch einen Verlust der
Ausreifungsfähigkeit mit zunehmen-
der Zahl reifungsblockierter Blasten
und/oder einer fibrösen Verödung der
interspongiösen Blutbildungsorte im
Knochenmark mit Osteosklerose und
Splenomegalie aufgrund exzessiver ex-
tramedullärer Blutbildung [15].

Fibroseentwicklung bei
myeloproliferativen Neoplasien

Bereits in den ersten histologischen Un-
tersuchungen des Knochenmarks wurde
der Fibroseentwicklung besondere Be-

achtunggeschenkt.Burkhardtgrenztedie
„megakaryozytäreMyelose“ aufgrundei-
ner gesteigerten Fibroseneigung histo-
pathologisch von der ebenfalls klinisch
durch eine persistierende�rombozyto-
se gekennzeichneten „primären �rom-
bozythämie“ bzw. ET ab [6]. Während
Georgii undMitarbeiterdieBezeichnung
als „chronische megakaryozytär-granu-
lozytäre Myelose“ (CMGM) leicht modi-
fiziert übernahmen [10], hat die throm-
bozytotischeMPNmit erhöhter Fibrose-
neigung als „primäre Myelofibrose“ Ein-
gang in die WHO-Klassifikation gefun-
den [1, 18]. Diese Bezeichnung ist irre-
führend, da über 85% derartiger Myelo-
proliferationen niemals in eine Fibrose
übergeht bzw. die Latenzzeit bis zur Ent-
wicklung einer Myelofibrose Jahrzehnte
betragen kann [17]. Neben der fehllei-
tendenBegrifflichkeit ist auch die Repro-
duzierbarkeit der Unterscheidung einer
präfibrotischen PMF mit hohem Fibro-
serisiko von einer ET ohne Fibroseri-
siko in Zweifel gezogen worden [5]. In
einigen Ländern, zum Beispiel Großbri-
tannien, wird das Konzept der präfibro-
tischen PMF nicht akzeptiert und nur
zwischen einer PV (Polycythaemia ve-
ra), ET und Myelofibrose, die der End-
zustand beider MPN-Formen sein kann,
unterschieden [7]. Daher gibt es in vielen
Studien den Begriff der Post-ET-Fibro-
se [7], obwohl die ET nur äußerst selten
in eine Fibrose einmündet [16]. Hinzu

kommt, dass die von der WHO-Klassifi-
kation gelistetenMinorkriterien, von de-
nen jetzt [1] eines, und nicht mehr 2 wie
zuvor [24] gefordert wurde (Splenome-
galie, LDH-Erhöhung, Anämie, Granu-
lozytose≥11× 103μl, entfallen ist das leu-
koerythroblastische Blutbild), geändert
werden mussten, nachdem sich gezeigt
hatte, dass mehr als die Hälfte der präfi-
brotischen StadienderPMFdieseWHO-
Kriteriennichterfüllten[5].Dieprognos-
tische Relevanz älterer Studien, die noch
die Klassifikationsprinzipien der WHO
von vor 2016 benutzt haben, wird da-
mit infrage gestellt [5]. Häufiger als bei
den anderen MPN, aber nicht spezifisch
für die PMF, ist die Entwicklung einer
Myelofibrose, die von einer Osteosklero-
se begleitet werden kann [1, 4, 24].

Mutationen bei der primären
Myelofibrose

Der überwiegende Teil der PMF (85%)
zeigt, wie auch die ET und unabhängig
vom Stadium, Mutationen, die als MPN-
Treibermutationen bezeichnet werden:
4 JAK2-V617F (50–60%) [13]
4 MPL-W515K/L (5–10%) [23]
4 Calreticulin Exon 9 (10–15%) [14]

NebendiesencharakteristischenTreiber-
mutationen findet sich bei PMF häu-
fig eine Vergesellschaftung mit Mutatio-
nen, die außerhalb dieser Kombination
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Tab. 1 KlinischeMerkmale, VerlaufsbeobachtungszeitenundMutationsspektren der beidenPMF-Kohortenmit und ohne fibrotischen Progress

Präfibrotische primäre Myelofibrose Kohortemit fibrotischemProgress Kohorte ohne Fibroseentwicklung p-Wert

Zahl 77 27 –

Geschlecht (männlich, %) 51,9 40,7 n. s.

Alter (Median) 61,6 Jahre 56,4 Jahre n. s. p= 0,1273

Verlaufszeit insgesamt 475 Jahre 196 Jahre –

Median/Bereich Verlaufszeit (Jahre) 6,2/1,0–17 7,3/4,0–14,0 –

Mutationen (Mittelwert, Bereich) 1,65

0–5

1,19

0–2

p= 0,0420

Klonale Evolution 30/77 3/27 p= 0,0079

JAK2 (%) 44/77(57,2%) 16/27 (59,3%) n. s.

Calreticulin Typ1 (%) 10/77(13,0%) 3/27 (11,1%) n. s.

Calreticulin Typ2 (%) 9/77(11,7%) 3/27 (11,1%) n. s.

MPL (%) 4/77(5,2%) 1/27 (3,7%) n. s.

JAK2/MPL/CALR unmutiert (%) 9/77(11,7%) 4/27 (14,8%) n. s.

TET2 13/77 1/27 n. s.

DNMT3A 4/77 6/27 n. s.

ASXL1 6/77 2/27 n. s.

SRSF2 13/77 0/27 p= 0,0192

U2AF1 3/77 0/27 n. s.

SF3B1 1/77 0/27 n. s.

IDH2 4/77 0/27 n. s.

EZH2 3/77 0/27 n. s.

TET2, DNMT3A, ASXL1
a

13/77 9/27 n. s.

SRSF2, U2AF1,SF3B1, IDH2, EZH2
b

19/77 0/27 p= 0,0028
a
Alle Fälle mit mindestens einer dieser 3 Mutationen ohne Vergesellschaftung mit anderen der Nichttreibermutationen SRSF2, U2AF1, SF3B1, IDH2, EZH2
b
Alle Fälle mit mindestens einer dieser Mutationen

n. s. nicht signi�kant

eherundbevorzugtbeimmyelodysplasti-
schen Syndrom (MDS) angetroffen wer-
den [2, 3].Dazu gehörenMutationen von
SRSF2 (Exon 1, 10–15% [2, 16]), ASXL1
(Exon 12, 10% [9]) und U2AF1 (10%)
[2, 22]. Diese sind bereits in der nicht-
fibrosierten frühen Phase der präfibroti-
schen PMF nachzuweisen [2, 3, 18]. Die
Kombination mit MDS-typischenMuta-
tionenkann, z.B. imFall vonU2AF1, eine
verstärkte Anämieentwicklung im Ver-
lauf erklären [22], die damit nicht allein
auf eine fibrotische Verödung der Bil-
dungsstätten im Knochenmark und den
Hypersplenismus zurückzuführen wäre.
Ein Zusammentreffen von JAK2- und
SRSF2-Mutationen fandenwirbevorzugt
bei den präfibrotischen PMF, die imVer-
lauf eine Myelofibrose und eine �rom-
bozytopenie entwickelten [18]. Ortmann
undMitarbeiter[20]konntenzeigen,dass
nicht nur die Kombination der MPN-ty-
pischen Treibermutationen mit anderen
genetischen Aberrationen wesentlichen

Einfluss auf das klinische Erscheinungs-
bild von MPN hat, sondern bereits die
Reihenfolge, in der TET2- und JAK2-
Mutationen durch die hämatopoetischen
Stammzellen akquiriert wurden [20].

Altersassoziierte klonale
Hämatopoese (ARCH)

Schon in den ersten Klonalitätstudi-
en von hämatologischen Neoplasien
mithilfe X-chromosomaler Inaktivie-
rungsmuster, war aufgefallen, dass hä-
matopoetische Zellen sich aus einer
einzigen Vorläuferzelle herleiten, also
monoklonal sein konnten, ohne dass
dieses klinisch oder morphologisch in
irgend einer Form manifest wurde. Ins-
besondere bei älteren Individuen jenseits
des 65. Lebensjahres konnte dieses Phä-
nomenbeobachtetwerdenundwurde als
„Lyonization“ bezeichnet [21]. Dass sich
hinterdiesemPhänomenMutationenauf
Stammzellebene verbergen, die zu einer

monoklonalenHämatopoesemit normal
erscheinenden regulären Blutzellen in
physiologischen Konzentrationen füh-
ren, hat zu den neuen Begrifflichkeiten
der „age-related clonal hematopoiesis“
bzw. ARCH oder „clonal hematopoiesis
of indetermined potential“ bzw. CHIP
geführt [11, 12, 19]. Die bei ARCH bzw.
CHIP am häufigsten mutierten Gene
sindDNMT3A (>25%), TET2 (16–25%)
und ASXL1 (6–15%). Da das Risiko der
Entwicklung einer manifesten Leukämie
oder eines MDS bei unter 2% pro Jahr
bei den Betroffenen liegt, kann dieser
Befund nicht mit einer Präleukämie
gleichgesetzt werden [12]. Unerwartet
und zurzeit noch nicht kausal erklärt ist
die Assoziation von ARCH mit anderen,
nicht hämatologischen Erkrankungen.
ARCH/CHIP erhöht das Risiko einer
koronaren Herzerkrankung oder ande-
rer kardiovaskulärer Erkrankungen um
30%, das für einen Diabetes Typ 2 eben-
falls um 30% und auch für eine Graft-
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Knochenmarkfibrose bei primärer Myelofibrose in Abhängigkeit vonmyelodysplasie- und
altersassoziierten Mutationen der Hämatopoese

Zusammenfassung

Abgesehen von histopathologischen,

allerdings eingeschränkt reproduzierbaren

Merkmalen sind keine Kriterien bekannt, die

die Entwicklung einer Myelofibrose (MF) als

typische Komplikation myeloproliferativer

Neoplasien (MPN; chronische myeloprolifera-

tive Erkrankungen nach alter Nomenklatur) in

frühen noch unverfaserten Stadien vorhersa-

gen. Altersassoziierte klonale Hämatopoese

(„age-related clonal hematopoiesis“, ARCH,

oder „clonal hematopoiesis of indetermined

potential“, CHIP) wird ab dem 65. Lebensjahr in

bis zu 10% dieser Alterskohorte angetroffen.

ARCH wurde kombiniert mit typischen

Treibermutationen (JAK2, MPL und CALR)

bei MPN beschrieben. Um die Auswirkung

von ARCH auf das Fibroserisiko von primärer

Myelofibrose (PMF) im unverfaserten

Frühstadium (MF 0) zu ermitteln, wurden in

dieser Studie 77 Fälle von früher PMF mit

späterer Entwicklung einer Myelofibrose

(MF 2 und 3) im Verlauf (Median 6,2 Jahre)

hinsichtlich ihres Mutationsstatus untersucht.

Als Vergleichskollektiv dienten PMF-Fälle

(n= 27) ohne Entwicklung einer Myelofibrose

mit einer medianen Beobachtungszeit von

7,2 Jahren. Die häufigsten ARCH-Mutationen,

die Gene TET2, ASXL1 und DNMT3A betreffend,

zeigten dabei keine Korrelation mit dem

fibrotischen Progress, wenn sie bereits in

der initialen Biopsie bestanden. Andere,

eher beim myelodysplastischen Syndrom

(MDS) und nicht bei ARCH anzutreffende

Mutationen der Hämatopoese wie SRSF2,

U2AF1, SF3B1, IDH1/2 und EZH2 fanden

sich bei 24,7% der präfibrotischen PMF-

Fälle mit späterem fibrotischen Progress,

aber in keinem der präfibrotischen PMF-

Fälle ohne Fibroseentwicklung (p= 0,0028).

Aus diesen Befunden ergibt sich, dass die

häufigen ARCH/CHIP-Mutationen TET2, ASXL1

und DNMT3A kein gesteigertes Fibroserisiko

bei PMF im unverfaserten Frühstadium

bewirken, während die MDS- und Nicht-

ARCH-assoziiertenMutationen SRSF2, U2AF1,

SF3B1, IDH1/2 und EZH2 einen signifikanten

Risikofaktor für den schnellen Progress in eine

MF (Median 2 Jahre) darstellen.

Schlüsselwörter

Fibrotisches Progressionsrisiko · Hämatopoe-

tische Mutationen · Primäre Myelofibrose ·

Altersassoziierte klonale Hämatopoese ·

Myelodysplasie

Bone marrow fibrosis in primarymyelofibrosis in relation tomyelodysplasia- and age-related
mutations of hematopoietic cells

Abstract

Besides histopathological findings, there are

no indicators of increased risk for fibrotic

progression in myeloproliferative neoplasms

(MPNs). Age-related clonal hematopoiesis

(ARCH) or clonal hematopoiesis of inde-

termined potential (CHIP) are frequent

findings in the elderly and combinations

with MPN driver mutations (JAK2,MPL, and

CALR) have been described. To determine

the impact of ARCH/CHIP-relatedmutations

for the development of fibrosis in primary

myelofibrosis (PMF), the mutational status of

cases with fibrotic progression from grade 0 to

grade 2/3 (n= 77) as evidenced by follow-up

bone marrow biopsies (median 6.2 years) was

compared to prefibrotic PMF samples without

the development of fibrosis (n= 27; median

follow-up 7.3 years). Frequent ARCH/CHIP-

associatedmutations (TET2, ASXL1, DNMT3A)

demonstrable at presentation were not

connectedwith fibrotic progression. However,

mutations that are rarely found in ARCH/CHIP

(SRSF2, U2AF1, SF3B1, IDH1/2, and EZH2)

were present in 24.7% of cases with later

development of fibrosis and not detectable in

cases staying free from fibrosis (P= 0.0028).

Determination of tumor mutational burden

(TMB) in a subgroup of cases (n= 32) did

not show significant differences (7.68

mutations/MB vs. 6.85 mutations/MB). We

conclude that mutations rarely found in

ARCH/CHIP provide an independent risk

factor for rapid fibrotic progression (median

2.0 years) when already manifest at first

presentation.

Keywords

Risk of fibrotic progression · Hematopoietic

mutations · Primary myelofibrosis · Age-

related clonal hematopoiesis · Myelodysplasia

versus-Host-Erkrankung nach allogener
Stammzelltransplantation [12].

Ziel unserer Studie war es, herauszu-
finden, ob eine Kombination der typi-
schen Treibermutationen JAK2, Calreti-

culin und MPL bei der präfibrotischen
PMF mit den häufigen ARCH-Mutatio-
nen DNMT3A, TET2 und ASXL1 oder
den nur selten bei ARCH, häufig aber
beim manifesten MDS anzutreffenden
Mutationen von SRSF2, U2AF1, SF3B1,

IDH2 und EZH2 die Wahrscheinlichkeit
eines fibrotischen Progresses erhöht.

Studienkollektiv

In unserer Studie wurden 77 Fälle von
präfibrotischerPMFmit einerdurchVer-
laufsbiopsien dokumentierten, sich ent-
wickelnden Myelofibrose von zumindest
dem Schweregrad MF 2 eingebracht. Al-
le Fälle entstammen dem Archiv des In-
stituts und die Entnahme erfolgte mit
einer Genehmigung des lokalen Ethik-
komitees. Die Beobachtungszeit betrug
im Median 6,2 Jahre. Als Vergleichskol-
lektiv dienten PMF-Fälle (n= 27) ohne

EntwicklungeinerMyelofibrosemiteiner
medianen Beobachtungszeit von 7,2 Jah-
ren. Während sich bei den Fällen mit
einer erworbenen Myelofibrose eine In-
dikation zur Verlaufsbiopsie durch die
verschlechtertenhämotologischenDaten
oder assoziierte klinische Symptome er-
gaben,warenbeidennichtfibrosierenden
Fällen unterschiedliche klinische Indika-
tionsstellungen zu registrieren (Zunah-
me der Leukozyten- und/oder�rombo-
zytenzahl, Anämie, Knochenschmerzen,
�rombosen, Staging wegen Zweitneo-
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Abb. 18Währenddie präfibrotischen Primäre-Myelofibrose(PMF)-Fällemit einerMutation in den

Genen SRSF2,U2AF1, SF3B1, IDH2oder EZH2 in kurzer Zeitmit einemMedian von2 Jahren eine Fibrose

vonmindestens dem SchweregradMF2 ausbildeten und sich damit signifikant von den Fällen ohne

dieseMutationenunterschieden, zeigtendie Fällemit ARCH/CHIP-Mutationen keine erhöhte Fibrose-

neigung imVergleich zu den unmutierten Fällen

plasie). Aus den archivierten Paraffin-
blöckenmitdenBeckenkammtrepanaten
wurde die DNA extrahiert und 25 Gene
wie beschrieben sequenziert [2, 3].

Mutationsprofil und Fibrose-
risiko bei präfibrotischer PMF

In der PMF-Kohorte mit manifestem
fibrotischen Progress fanden sich sig-
nifikant mehr Mutationen in den 25
untersuchten Genen als in der nicht-
progredienten Vergleichsgruppe (1,65
vs. 1,19; p= 0,0420; . Tab. 1). Muta-
tionen von MDS- und nicht-ARCH-
typischen Genen SRSF2, U2AF1, SF3B1,

IDH1/2 und EZH2 fanden sich bei
19 von 77 Fällen (24,7%). Sie fehlten
dagegen völlig in der fibrosefreien Ver-
gleichsgruppe. Am häufigsten fanden
sich SRSF2-Mutationen in der Fibro-
segruppe (13/77 gegenüber 0/27 im
Vergleichskollektiv; p= 0,0192). Ohne
Unterschied zwischen beiden Grup-
pen stellte sich die Mutationsfrequenz
der typischen bei ARCH anzutreffen-
den Mutationen TET2, DNMT3A und
ASXL1 dar (. Tab. 1). In der Fibrose-
gruppe waren 13 von 77 Fälle (16,9%)
von Mutationen dieser Gene betroffen.
Damit lag die Häufigkeit unter der in
der nichtprogredienten Vergleichsgrup-
pe (9/27 bzw. 33,3%). Erwartungsgemäß

fand sich bei den Patienten mit einer
ARCH/CHIP ein erhöhter Altersmedian
(65,6 gegenüber 58,2 Jahren, p= 0,0099,
t-Test;. Tab. 1). Das Zeitintervall bis zur
Ausbildung einer Myelofibrose betrug
im Median 6,2 Jahre mit einer Spann-
weite von 1–17 Jahren. Die Latenzzeit
bis zur Ausbildung einer Myelofibrose
in der Fibrosegruppe wies keinen si-
gnifikanten Unterschied zwischen den
Fällen mit einer alleinigen Treibermu-
tation von JAK2, Calreticulin oder MPL

und denen, die zusätzlich eine ARCH/
CHIP-Mutation besaßen (7,5 gegenüber
8,0 Jahren) auf. Lagen allerdings Kom-
binationen mit den nicht-ARCH/CHIP-
typischen Genmutationen von SRSF2,

U2AF1, SF3B1, IDH1/2 oder EZH2 vor,
erfolgte der fibrotische Progress signi-
fikant (p< 0,0001) schneller und das
Intervall betrug nur 2 Jahre gegenüber
7,25 Jahren (. Abb. 1).

Bei 33 von 104 Fällen (31,7%) zeig-
ten die Verlaufsbiopsien Mutationen, die
in der Primärbiopsie nicht vorbestanden,
also im Rahmen einer klonalen Evolu-
tion im Verlauf erst erworben worden
waren (. Tab. 1). Seltener gingen vorbe-
stehendeMutationen verloren (6/77). Im
Kontext der klonalen Evolution erlang-
te die typische ARCH/CHIP-Mutation
von ASXL1 eine andere Bedeutung. Sie
fand sich häufiger in der Kohorte mit

einem fibrotischen Progress (8 gegen-
über 0 Fällen; p= 0,1059). Generell war
eine klonale Evolution mit neu auftre-
tenden Mutationen häufiger in der Fi-
brosegruppe anzutreffen (30 gegenüber
3 Fällen, p= 0,0079). Neu im Verlauf er-
worbeneMutationen zeigten sich bei den
folgenden Genen: TP53 (n= 8), ASXL1
(n= 8), EZH2 (n= 6) und NRAS/KRAS

(n= 6). Wenn die neu erworbenen Mu-
tationen zur gesamten Verlaufsbeobach-
tungszeit (475Jahre) inBeziehunggesetzt
wurden, ergaben sich deutliche Unter-
schiede zwischen der Kohorte mit fibro-
tischem Progress und dem Vergleichs-
kollektiv (. Tab. 1). In der progredienten
Fibrosegruppe wurde alle 11,3 Patien-
tenjahre eine neue Mutation erworben,
in der Kontrollgruppe dagegen nur alle
65,3 Patientenjahre. Untersuchungen zur
„tumor mutational burden“, die wir auf-
grunddieserBeobachtungdurchführten,
zeigten jedoch hinsichtlich dieses Aspek-
tes keine signifikantenUnterschiede zwi-
schen den beidenGruppen (Median 7,68
Megabasen, Bereich 3,68–11,24 und 6,85
Megabasen, Bereich von 3,76–10,59).

Fazit für die Praxis

4 Die fürmyeloproliferative Neoplasien

typischen Treibergenmutationen

JAK2,CalreticulinundMPL könnenmit

Mutationen vergesellschaftet sein,

die außerhalb dieser Kombination

bevorzugt beimmyelodysplastischen

Syndrom oder der altersassoziierten

klonalen Hämatopoese (ARCH/CHIP)

angetroffen werden.

4 Fälle von primärer Myelofibrose

(PMF) im unverfaserten Frühstadi-

ummit Mutation im SRSF2-, U2AF1-,

SF3B1-, IDH1/2-oder EZH2-Genhaben

ein signifikant gesteigertes Risiko,

innerhalb von im Median 2 Jahren

in eine manifeste Knochenmarkfi-

brose vom Schweregrad 2 oder 3

überzugehen.

4 Präfibrotische PMF mit ARCH/CHIP-

typischen Mutationen von TET2,

ASXL1 und DNMT3A weisen kein

gesteigertes Progressionsrisiko

hinsichtlich der Fibroseentwicklung

auf.

4 Werden zusätzliche Mutationen nach

der Diagnosestellung im Verlauf
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erworben, erhöhen sie das Risiko des

fibrotischen Progresses.
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Einfluss der neuen In-vitro-
Diagnostik-Regulation (IVDR) der
Europäischen Union auf die
Pathologie. Was ist wichtig?

DieEuropäischeUnionhatam25.Mai

2017 eine neue In-vitro-Diagnostik-

Richtlinie (IVDR2017/746) publiziert,

die nach einer bereits begonnenen

Transitionsphase am 26. Mai 2022

voll in Kraft tritt und zahlreiche neue

Regularien zur In-vitro-Diagnostik

in der Europäischen Union einführt.

Die IVDR löst hierbei die seit 1998

geltende In-vitro-Diagnostik-

Direktive (IVDD) ab.

Insgesamt handelt es sich nicht nur um
eine inhaltlicheÜberarbeitung, auch for-
mal wurde das Instrument der Direkti-
ve, die Anforderungen vorgibt, welche
vondenEU-Mitgliedsstaaten erfüllt wer-
den müssen, ersetzt durch die direkteste
Form der EU-Gesetzgebung, die Regula-
tion, die unmittelbar in allen Mitglieds-
staaten gültig wird und anzuwenden ist.
BeieinerDirektiveverbleibtdieEntschei-
dung in welcher Art und Weise die Vor-
gaben in Gesetze gegossen werden, in
der Hand der Mitgliedsstaaten. Bei ei-
ner Regulation sind die entsprechenden
nationalen Gesetzgebungen auf die un-
veränderlichen, überall in gleicherWeise
geltenden Vorgaben abzustimmen.

Die Motivation hinter der IVDR

Letztlich ist das Hauptziel der neuen
IVDR, eine Erhöhung der Patienten-
sicherheit zu erreichen, indem eine
striktere Regulation von Medizinpro-
dukten und Diagnostika vorgenommen
wird. Als wesentlicher Trigger in der
Motivation zum Entwurf der neuen Re-

gulation sind sicherlich die in den letzten
Jahren immer wieder auftretenden Fälle
schwerwiegenden Missbrauchs im Dia-
gnostikbereich – so zum Beispiel im
Falle der teilweise auf Scheinergebnisse
aufgebauten Firma �eranos, die un-
taugliche Bluttests vermarktet hat – zu
sehen.

Waswird reguliert?

Die EU adressiert in ihren Gesetzgebun-
gen grundsätzlich primär den Austausch
vonWaren,DienstleistungundFinanzen.
Die Gesundheitspolitik selbst ist nach
dem Lissabon-Vertrag von 2007 Sache
der Mitgliedstaaten und ihrer jeweils ei-
genen Gesetzgebung. Daher betrifft die
IVDR primär Hersteller und Handel. Je-
doch hat die neue Gesetzgebung auch
direkte Auswirkungen auf medizinisch-
diagnostische Labore dergestalt, als dass
sich die Preisstruktur von In-vitro-Dia-
gnostika in Folge der nun gestiegenen
Anforderungen an die Zulassung deut-
lich verschieben wird, darüber hinaus
– und dies ist der bedeutendste Punkt
mit unmittelbarer Wirkung für die Pa-
thologie – ergeben sich zahlreiche neu
definierte Anforderungen an sog. Tests
aus Eigenherstellung („laboratory deve-
loped tests“, LDTs).Zudem inkludiert die
IVDR einige Neuerungen im Bereichder
sog. Vigilanz, die die Meldung von un-
erwünschten Vorkommnissen umfasst.

Umsetzung der IVDR in
Deutschland

Wie bereits oben erwähnt, ist die IVDR
seit Verabschiedung unmittelbar Gesetz
und gilt nach Ende der Übergangs-
phase vollständig und ausnahmslos. In
Deutschland ist in Ergänzung der IVDR
das Medizinprodukte-Anpassungsge-
setz (MPAnpG) als Gesetzentwurf am
05.03.2020 im Bundestag verabschiedet
worden. Dieses Gesetzeswerk schließt
auch das Medizinprodukte-Durchfüh-
rungsgesetz (MPDG) ein. In beiden
Gesetzeswerken sind ergänzende Regu-
larienzurIVDRniedergelegt.Letztlich ist
jedoch nicht nur die gesetzliche Flankie-
rung, sondern auch die Ausgestaltung
der entsprechenden Vorschriften von
entscheidender Relevanz. Wesentlich
sind in diesem Kontext insbesondere
die geführten Diskussionen im nationa-
len Arbeitskreis zur Implementierung
der neuen EU-Verordnung über Medi-
zinprodukte und In-vitro-Diagnostika
(NAKI). Im NAKI sind die relevanten
Bundesministerien vertreten sowie Bun-
desbehörden, Landesbehörden, Herstel-
lerverbände, Interessensgemeinschaften,
die Deutsche Krankenhausgesellschaft,
der GKV-Spitzenverband, das Aktions-
bündnis für Patientensicherheit und
schließlich auch die Arbeitsgemein-
schaft der wissenschaftlich-medizini-
schen Fachgesellschaften (AWMF). Wie
dieser Auflistung zu entnehmen ist, stellt
die Ärzteschaft hier nur einen kleinen
Teil der indieDiskussioneingebundenen
Mandatsträger. Über die AWMF wiede-
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KLASSIFIZIERUNGSREGELN Produkte mit den folgenden Zweckbes�mmungen 

Produkte 
mit dem 
höchsten 
Risiko

Klasse D 2.1. Regel 1: Nachweis des Vorhandenseins von oder der Exposi�on gegenüber übertragbaren Erregern, 
lebensbedrohende Krankheit mit einem hohen oder mutmaßlich hohen Verbreitungsrisiko, spezielle Marker zur 
Blutgruppenbes�mmung 

Kri�sche 
Werte

Klasse C 2.2. Regel 2: Blutgruppenbes�mmung oder Gewebetypisierung, Nachweis eines Infek�onserregers ohne hohes oder 
mutmaßlich hohes Verbreitungsrisiko 
2.3. Regel 3: 
h) Einsatz zur Krebsvorsorge, -diagnose oder -stadieneinteilung; 

i) Durchführung von Gentests beim Menschen; 

2.4. Regel 4: Produkte zur Eigenanwendung 

Weniger 
kri�sche 
Parameter

Klasse B 2.4. Regel 4: Produkte zur Feststellung einer Schwangerscha�, zur Fer�litätsuntersuchung und zur Bes�mmung des 
Cholesterinspiegels und Produkte zum Nachweis von Glukose, Erythrozyten, Leukozyten und Bakterien im Urin 
2.6. Regel 6: Produkte, die nicht unter die zuvor beschriebenen Klassifizierungsregeln fallen, werden der Klasse B 
zugeordnet. 

Produkte 
mit
geringem 
Risiko

Klasse A 2.5. Regel 5: Erzeugnisse für den allgemeinen Laborbedarf, Zubehör ohne kri�sche Merkmale, Pufferlösungen, 
Waschlösungen sowie allgemeine Nährmedien und histologische Färbungen, die vom Hersteller dafür vorgesehen sind, 
die Produkte für In-vitro-Diagnoseverfahren im Zusammenhang mit einer spezifischen Untersuchung einsetzbar zu 
machen; Probenbehältnisse

Mit steigender 

Risikoklasse steigen die 

Anforderungen an die 

Konformitätsbewertung 

für die Hersteller von 

CE-IVD

Abb. 18 Risikoklassen der neuen In-vitro-Diagnostik-Richtlinie (IVDR)

rum ist auch die Deutsche Gesellschaft
für Pathologie (DGP) in diesem Gremi-
um zumindest indirekt repräsentiert.

Die Einhaltung der entsprechen-
den Vorgaben der IVDR werden in
Deutschland von sog. benannten Stellen
(„notified bodies“) geprüft. Problema-
tisch scheint hier zurzeit, dass, während
für die IVDD 22 benannte Stellen der
EU ausgewiesen waren und sind (davon
3 in Deutschland), für die IVDR bis
zum jetzigen Zeitpunkt nur 3 benann-
te Stellen EU-weit ausgewiesen werden
konnten, hiervon lediglich die DEKRA
inDeutschland. Aus diesemzurzeit noch
bestehenden Mangel an Prüfinstitutio-
nen kann die Gefahr erwachsen, dass
die geminderte Prüfkapazität eine Ver-
längerung der Konformitätsverfahren
und in letzter Konsequenz gegebenen-
falls eine Latenz in Produktzulassungen
induzieren könnte.

Was ist neu in der IVDR im
Vergleich zur IVDD?

Die IVDRbringt zahlreicheNeuerungen,
im Folgenden können aus Platzgründen
lediglich die wesentlichen Kernpunkte
dargelegt werden.

Als ersten wesentlichen Kernpunkt
stellt die IVDR ein neues, auf Risikore-
geln basierendes Klassifizierungssystem
von In-vitro-Diagnostika vor. Diese wer-
den nun den Klassen A bis D zugeordnet

(. Abb. 1). Die Klasse A umfasst Pro-
dukte mit geringem Risiko im Kontext
der klinischen Versorgung, Klasse-B-
Produkte weisen wenige kritische Para-
meter auf, die Klasse C umfasst Produkte
mit kritischen Aspekten und Klasse-D-
Produkte tragen das höchste Risiko in
der Patientenversorgung. Mit steigen-
der Risikoklasse steigen folgerichtig die
Anforderungen an die Konformitäts-
bewertung für die Hersteller von CE-
IVD. Interessant für die Pathologie ist
in diesem Kontext, dass alle Tests, die in
ihrem „intended purpose“ (beabsichtig-
ten Zweck) dasWort „Krebs“ beinhalten,
automatisch in die Risikoklasse C (oder
höher) einsortiert werden. Zudem fallen
nun auch generell Reagenzien der his-
tologischen Verarbeitung, zum Beispiel
Pufferlösungen, histologische Färbungen
und sogar Formalin, formal in den Re-
gulationsbereich der IVDR und werden
hier dann der Klasse A zugeordnet.

Eine weitere wesentliche und grund-
sätzliche Neuerung betrifft die Auswei-
tung der Anforderungen an In-vitro-Di-
agnostika auf den Aspekt der klinischen
Validität. Dies bedeutet, dass die entspre-
chend zur Zulassung kommenden Tests
nicht nur analytisch präzise (technische
Validierung) arbeiten, sondern auch ih-
ren klinischen Nutzen unter Beweis stel-
len müssen (klinische Validierung). Die-
se neue Herangehensweise entspricht ei-
nem Paradigmenwechsel, letztlich ist je-

doch noch nicht genau definiert, wie und
inwelchemUmfangderNachweisdeskli-
nischenNutzens tatsächlich geführt wer-
den muss.

EineweitereNeuerungbesteht ineiner
zukünftig engeren Mitwirkung der be-
nanntenStellenamGesamtprozess.Diese
sindnunsehrviel stärker indiePrüfungs-
prozesse rund um die Produktwerdung
von In-vitro-Diagnostika eingebunden.
Zudem werden deutlich strengere Vor-
gaben hinsichtlich der technischen Do-
kumentation sowie ein strengeres Vigi-
lanzsystem mit einigen Neuerungen zur
Meldung unerwünschter Ereignisse neu
eingeführt.

Risiken durch die IVDR

Die IVDR birgt offensichtlich einige
direkte und indirekte Risiken für das
diagnostische Fach Pathologie. Diese
Risiken betreffen fast alle Teilbereiche
unseres Fachgebietes von konventionel-
ler Histologie über Immunhistologie bis
zur molekulareren Analytik. Zum einen
induzieren die für die Industrie nun neu
implementierten Vorgaben einen erheb-
lichenMehraufwand in der Entwicklung
von IVDRs. Es ist davon auszugehen,
dass die entsprechenden Kosten über die
Produktpreise an die Verbraucher (also
die diagnostischen Labore) weitergege-
ben werden. Diese fast zwangsläufige
Entwicklung birgt zudem die Gefahr,
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dass Nischenprodukte möglicherwei-
se nicht mehr wirtschaftlich auf den
Markt gebracht werden können und so
Versorgungslücken entstehen. Zudem
kann der sehr ausführliche Anforde-
rungskatalog an IVDRs ein Innovati-
onshindernis dergestalt initiieren, dass
eine Firma, die einmalig den komplexen
IVDR-Prozess für eines ihrer Produkte
durchlaufen hat, trotz möglicherweise
kontinuierlich durchgeführter Produkt-
weiterentwicklung zu wenig Ressourcen
undMotivation besitzt, das entsprechen-
de Prozedere zeitnah erneut anzugehen.
Ebenfalls relevant ist der Fakt, dass ein
Bestandsschutz für aktuell vermarktete
Assays nicht (bzw. nur eingeschränkt)
existiert. Diese müssen ebenfalls den
IVDR-Prozess neu durchlaufen, was
zu einer Reevaluation der jeweiligen
Produktpaletten durch die Hersteller
führen wird und sehr wahrscheinlich ei-
ne erhebliche Reduktion im Umfang der
weiterhin angebotenen diagnostischen
Tests induziert. Darüber hinaus besteht
das bereits genannte Risiko auftretender
Kapazitätsprobleme in der Prüfung von
Assays durch die benannten Stellen.

Die IVDR und die Pathologie

Wie eingangs erwähnt, handelt es sich
bei der IVDR in erster Linie um eine Re-
gulation, die für Hersteller und Handel
entwickelt wurde – insofern stellt sich
letztlich die Frage, wie denn nun die un-
mittelbaren Auswirkungen dieses neuen
Regelwerkes auf das Fach Pathologie aus-
sehen und zu bewerten sind.

Die wesentlichen Konsequenzen der
IVDR für unser tägliches ärztliches Tun
lassen sich in 2 Hauptbereiche (und ei-
nige Nebenbereiche) gliedern. Der erste
Hauptbereich ergibt sich aus den oben
dargelegten zu erwartenden Kostenstei-
gerungen für CE-IVD-Produkte verbun-
den mit einer erheblich strikteren Be-
schränkung der Analytik auf derartige
Assays. Aus Erfahrung wissen wir, dass
die Vergütungsstrukturen im Gesund-
heitswesen nur sehr langsam auf neue
Entwicklungen reagieren, so dass die Ge-
fahr der Entstehung einer gefährlichen
Schere zwischen Preisvorstellung der In-
vitro-Diagnostik-Hersteller und Vergü-
tungsstruktur besteht, die es uns unmög-
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Zusammenfassung

Im Jahr 2022 tritt die neue In-vitro-

Diagnostik-Regulation (IVDR) der EU in

Kraft. Das komplexe Regelwerk ist darauf

ausgerichtet, die Herstellung und das

Inverkehrbringen von In-vitro-Diagnostika

durch Firmen strikter zu regulieren und enger

zu monitoren. Neben zahlreichen Anforde-

rungen an die methodische Entwicklung

spielt hier insbesondere auch die nun neu

geforderte klinische Validität der Assays

und ein neues Vigilanzsystemeine zentrale

Rolle. Im Rahmen dieser Neuordnung der

Diagnostiklandschaft wird zudem das Feld der

laborentwickelten Tests (LDT) in erheblichem

Umfang mitgeregelt. Die zu LDTs erlassenen

neuen Bestimmungenwerden die Pathologie

vor zahlreiche neue Herausforderungen

stellen, die nun zu bewältigen sind, um

einen Engpass im Einsatz von Diagnostika

zu verhindern. In diesem Artikel werden

verschiedene Aspekte der IVDR mit Blick

auf die morphologische und molekulare

Diagnostik in der Pathologie diskutiert.
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Impact of the novel in vitro diagnostic regulation (IVDR) of the
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Abstract

In 2022 the new in vitro diagnostic regulation

(IVDR) of the European Union will come

into full effect. This complex regulatory

framework aims at a stricter regulation and

monitoring of industrial diagnostic assay

production. The IVDR defines many new

methodological requirements and includes

an additional entirely new focus on the

clinical validity of diagnostic assays as well

as a novel tighter vigilance system. Although

not the core of the regulation, the whole field

of laboratory developed tests (LDTs) is also

subject to fundamental restructuring within

this regulatory framework. The respective

requirements are broad and will pose many

challenges to assay developers and users

in pathology. The many new aspects of

LDT production and use must be properly

addressed to avoid a bottleneck in diagnostic

assay availability. In this article, the impact of

the different aspects of the IVDR on European

pathology laboratories will be discussed.
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lich machen kann, die entsprechenden
Tests wirtschaftlich vertretbar in die An-
wendung zu bringen. Um diese Situati-
on frühzeitig zu adressieren, sind drin-
gend Gespräche mit den Kostenträgern
nötig, die für die sich durch die neue
Regulation ergebende veränderte Situa-
tion sensibilisiert werden müssen und
die dringend aufgefordert sind, Anpas-
sungen in der Vergütungsstruktur vor-
zunehmen, um sicherzustellen, dass die
entsprechende Diagnostik auch zukünf-
tig kostendeckend durchgeführt werden
kann.

Der zweite Bereich, der diagnostische
Pathologielabore unmittelbar betrifft,
umfasst den großen Bereich der selbst

entwickelten Tests. Zwar ist die Eigen-
herstellung von LDTs nach Art. 5 Abs. 5
IVDR über die Ausnahme für Gesund-
heitseinrichtungen (Health Institution

Exemption) nach wie vor zulässig, diese
unterliegt aber nun sehr viel strikterer
Regulation (. Abb. 2). Zwar kommt für
die LDT-Herstellung und den LDT-
Einsatz nicht die komplette IVDR zur
Anwendung, aber die LDTs unterliegen
unteranderemebenfallsdenimAnhang1
genannten allgemeinen Sicherheits- und
Leistungsanforderungen. Diese stellen
immerhin einen Katalog aus mehr als
20 Artikeln mit mehr als 100 Unterarti-
kelndar,dieunteranderemdenNachweis
der Leistung gemäß Zweckbestimmung
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Nur In-Haus-
Verwendung

QM-System

ISO 15189 oder 
nat. Vorschri�en

Begründung 
warum kein
CE-Markt-
produkt

Öffentliche 
Erklärung über 

Sicherheits- und 
Leistungs-

anforderungen

Auf behördliches 
Ersuchen: 

Informa�on über 
die Verwendung

Umfangreiche 
Herstellungs-

dokumenta�on für 
Klasse-(A/B/C) D-

Produkte

Begutachtung 
der Erfahrungen 
und Korrektur-
maßnahmen

Abb. 28 Kernanforderungen an laborentwickelte Tests (LDTs) nach der neuen In-vitro-Diagnostik-Richtlinie (IVDR)

fordern, insbesondere unter besonde-
rer Berücksichtigung analytischer und
klinisch-diagnostischer Leistungspara-
meter. Letztere fordern unter anderem
einen Nachweis über den diagnosti-
schen Nutzen im klinischen Kontext.
Zudemwird vorgeschrieben, dass ein Ri-
sikomanagementsystem vorliegen muss,
dass die metrologische (messtechnische)
Rückführbarkeit (traceability) jederzeit
gesichert ist und dass eine vollständi-
ge Sicherheits- und Gebrauchsanwei-
sung vorgehalten wird. Zudem muss ein
Nachweis darüber erfolgen, wie die Pro-
dukteigenschaften über die angegebene
Lebensdauer eingehalten werden kön-
nen, auchunter LagerungundTransport.
Die chemischen, biologischen und phy-
sikalischen Unverträglichkeiten müssen
minimiert werden und Infektion so-
wie Kontamination sind zu vermeiden.
Darüber hinaus wird eine prospektive
Produktbeobachtung gefordert. All die-
se, insbesondere auch dokumentarisch
zu beachtenden Aspekte sind – wenn

man die Vielzahl von LDTs bedenkt, die
in der Pathologie heute im Einsatz sind
– nicht trivial und bergen die Gefahr
erhebliche Ressourcen zu binden.

Jenseits der genannten allgemeinen
Anforderungen gelten zudem für LDTs
einige zusätzliche regulatorische Aspek-
te, die ebenfalls in Art. 5 Abs. 5 ge-
nannt werden. Die wesentlichen Punkte
sind hier, dass für LDTs i) lediglich
eine In-house-Verwendung zugelassen
ist, ii) ein funktionierendes Qualitäts-
management(QM)-System vorgehalten
werden muss (die genaue Art des QM-
Systemswird inder IVDRnichtdefiniert)
und iii) eine Akkreditierung (explizit ge-
nannt ist die DIN EN ISO15189) vorliegt
oder ggf. nationale Vorschriften diesen
Punkt suffizient regeln. Zudem ist nie-
dergelegt, dass eine Begutachtung der
ErfahrungenundKorrekturmaßnahmen
zu erfolgen hat und es muss dargelegt
werden, warum statt des verwendeten
LDT kein auf dem Markt befindliches
CE-IVD-Produkt zum Einsatz kommen

kann. Darüber hinaus muss eine öffent-
liche Erklärung zu den Produktangaben
und zur Konformität erfolgen und auf
behördliches Ersuchenmüssen Informa-
tionen über die Verwendung das Assays
vorlegbar sein. Auch ist eine recht um-
fangreiche Herstellungsdokumentation
zumindest für Klasse-D-Produkte ge-
fordert. Je nach nationaler Auslegung
kann diese Anforderung auch auf die
Klassen A, B und C erweitert werden.

Diesen Ausführungen ist zu entneh-
men, dass es hier doch eine Reihe kriti-
scher Punkte gibt, zu denen Klärungsbe-
darf besteht, insbesondere auch da vie-
le Aspekte die die entsprechende Um-
setzung dieser Vorgaben betreffen noch
nicht geregelt sind. Dies gilt umso mehr,
als dass die Anzahl der aktuell in der
Pathologie verwendeten LDTs außeror-
dentlich hoch ist. Ein Beispiel hierfür
ist die notwendig werdende Begründung
zurNichtnutzungeinesamMarktbefind-
lichen vergleichbaren CE-IVD-Produk-
tesvorEinsatzeinesLDT.Hier ist letztlich
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noch nicht klar, welche Kriterien in die-
sem Kontext zur Anwendung kommen
können.DiedeutschePathologieplädiert
dafür, dass die entsprechende Auslegung
sehr breit gehalten wird, da wir grade in
der Pathologie vielen klinisch-diagnosti-
schen Konstellationen gegenüberstehen,
in denen ein Test im Hinblick auf die
klinische Fragestellung eben nicht in ty-
pischerWeise anexaktdem für ihngeeig-
netenMaterialentsprechenddenHerstel-
lervorgaben durchgeführt werden kann.
Dies ist den multiplen Befundkonstella-
tionen, Spezifika, Materialrestriktionen
undBesonderheiten imBereichdermor-
phomolekularen Diagnostik geschuldet.
Ein weiterer Aspekt, der beispielsweise
noch nicht klar definiert ist, betrifft den
BereichderAkkreditierung:DieDIN EN
ISO 15189 als Norm, welche normaler-
weise außerhalb vonDeutschland auf pa-
thologische Labore angewendet wird, ist
inDeutschlandnichtgebräuchlich,dawir
die (noch breitere) Prüfnorm DIN EN
ISO 17020 nutzen. Hier ist jedoch in der
Einschätzung eine analoge Gültigkeit zu
erwarten, da die DIN EN ISO 17020-Re-
gularien für die Pathologie die Aspekte
der DIN ISO 15189 – wo zutreffend –
im Wesentlichen bereits mitberücksich-
tigen.Unklar ist,wie imFalleeiner formal
nicht vorhandenen Akkreditierung ver-
fahren wird und ob es in diesemKontext
ebenfalls genügen kann, die Einhaltung
der gängigen Vorgaben des Qualitätsma-
nagements nach § 135a Abs. 2 SGB 5
entsprechend zu erfüllen. Auch zahlrei-
cheweitere obengenanntePunkte sind in
vielenDetailaspekten noch nicht geklärt.

Fazit

Die IVDR ist verabschiedet und Gesetz.
Sie tritt am 26. Mai 2022 in Kraft. Da
sich an diesem Punkt nichts mehr än-
dern wird, bleibt uns nun lediglich, für
die die Pathologie betreffenden Berei-
che (Kosten, Eigenentwicklung) pragma-
tische Lösungen zupräsentierenunddie-
se im Kontext mit allen beteiligten Par-
teien (regulatorische Behörden, Diagno-
stikhersteller, Versicherer, Politik, Ärzte
undPatienten) zudiskutieren, umzuein-
vernehmlichen Lösungen zu gelangen,
die den Betrieb unserer diagnostischen
Einrichtungen nicht gefährden, gleich-

zeitig aber eine höchstmögliche diagnos-
tische Sicherheit und Qualität garantie-
ren. Hierbei ist insbesondere der Dialog
mit den benannten Stellen und letztlich
auch den Kostenträgern essenziell, um
die Problembereiche der neuen IVDR
für die Pathologie klar aufzuzeigen und
mit den Partnern mögliche Lösungen zu
eruieren. Dies ist eine Aufgabe, die wir
alle in den nächsten 2 Jahren wahrneh-
men müssen, damit wir gut vorbereitet
in die zwingende Anwendung der IVDR
im Jahr 2022 gehen können.

Fazit für die Praxis

4 Die In-vitro-Diagnostik-Richtlinie
(IVDR) ist verabschiedet und tritt in
der EU im Jahr 2022 vollumfänglich
in Kraft.

4 Die neuen Regularien inkludieren
erheblich gestiegene Anforderungen
an die diagnostische Assayentwick-
lung durch die Industrie.

4 Dies wird vermutlich zu einer erheb-
lichen Kostensteigerung bei CE-IVD-
Produkten führen, bei gleichzeitig
deutlich strikteren Vorschriften zum
Einsatz von CE-IVD-gekennzeichne-
ten Produkten.

4 Zurzeit ist keine Lösung erkennbar,
wie die zu erwartenden Kosten-
steigerungen durch Anpassung der
Vergütungssysteme aufgefangen
werden können. Die entstehende
Schere zwischen Kosten und Vergü-
tung stellt eine hohe Gefahr dar.

4 Der Einsatz laborentwickelter Tests
(LDT) ist nach IVDR weiterhin mög-
lich, allerdings sind auchhier deutlich
erhöhte Anforderungen zukünftig zu
erfüllen. Der entsprechende Doku-
mentationsaufwand wird zu großer
Belastung in Pathologielaboratorien
führen.

4 Viele Aspekte der Regulation sind
im Detail der Umsetzung noch nicht
geklärt. Ein entsprechender Dialog,
insbesondere zwischen Behörden,
benannten Stellen, Diagnostikern
und klinisch tätigen Ärzten, muss
dringend erfolgen.
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Invariante natürliche
Killer-T-Zellen

Zelluläre Immunregulatorenmit
zytotoxischem Potenzial

Invariante natürliche Killer-T-Zellen

(iNKT-Zellen) sind eine kleine Subpo-

pulation der T-Lymphozyten, die mit

einem erstaunlichen Repertoire an

immunregulierenden Zytokinen und

zytotoxischen Effektormolekülen

ausgestattet sind. Diese befähigen

sie einerseits zur Modulation von Im-

munantworten über die Interaktion

mit anderen Zellen der angeborenen

und adaptiven Immunität. Anderer-

seits können iNKT-Zellen den Zelltod

bösartiger Zellen induzieren. Somit

spielen sie eine wichtige Rolle bei In-

fektionskrankheiten, Malignomen,

Autoimmunität und Alloimmu-

nität. Insbesondere im Kontext

der allogenen hämatopoetischen

Stammzelltransplantation entfalten

iNKT-Zellen ihr Potenzial durch die

Induktion immunologischer Toleranz

und verbesserter Malignomkontrol-

le. Die jüngsten Fortschritte in der

Zelltherapie hinsichtlich automati-

sierter Produktionsverfahren unter

den Bedingungen der guten Herstel-

lungspraxis („good manufacturing

pPractice“, GMP) sowie die Möglich-

keiten der genetischen Modifikation

zur Steigerung der Effektivität eb-

nen den Weg für die erfolgreiche

klinische Anwendung von iNKT-

Zellen.

Biologie der iNKT-Zellen

Lymphozyten übernehmen Aufgaben
der Infektabwehr, Malignomkontrolle
und Immunhomöostase im Rahmen
der angeborenen und adaptiven Immu-

nität. Zu deren Bewältigung existieren
unterschiedliche und mittlerweile gut
charakterisierte Subpopulationen mit
spezifischen phänotypischen und funk-
tionellen Charakteristika. Dazu gehören
invariante natürliche Killer-T-Zellen
(iNKT-Zellen, Typ-1-NKT-Zellen), die
ebenso wie konventionelle T-Zellen eine
thymusabhängige Entwicklung durch-
laufen [6]. Entsprechend ihres Namens
sind sie immunphänotypisch durch die
Koexpression von T-Zell-Molekülen
(z.B. CD3) und natürlichen Killerzell-
molekülen (z.B. NKG2D) gekennzeich-
net. Bemerkenswert ist die Expression
eines invarianten T-Zell-Rezeptors, der
im Gegensatz zu konventionellen T-Zel-
len keine Peptide, sondern Glykolipide
erkennt, die vomMHC-I-ähnlichenMo-
lekülCD1dpräsentiertwerden(. Tab.1).
Die über den invarianten T-Zell-Rezep-
tor induzierte Aktivierung von iNKT-
Zellen mündet in einer unvermittelten
Freisetzung von unterschiedlichen Zy-
tokinen, die wiederum andere Zellen
des Immunsystems (z.B. dendritische
Zellen, natürliche Killerzellen [NK-
Zellen]) modulieren. Ein vorheriges Pri-

Tab. 1 GegenüberstellungvonkonventionellenT-ZellenundnatürlicheKiller-T-Zellen (NKT-Zel-

len)

Konventionelle

T-Zelle

NKT-Zelle (Typ 1,

iNKT-Zelle)

NKT-Zelle

(Typ 2)

T-Zell-Rezeptor Variabel Invariant

TCRα Vα24-Jα18

TCRβ Vβ11

Variabel

T-Zell-Rezeptor-Restriktion MHC-I, MHC-II CD1d CD1d

Liganden Peptide Glykolipide Glykolipide

Reaktivität gegenüber

α-GalCer

Nein Ja Nein

ming wie bei konventionellen T-Zellen
ist dabei nicht nötig. Somit können
iNKT-Zellen funktionell als Bindeglied
zwischen angeborener und adaptiver
Immunität verstanden werden. Außer-
dem sind iNKT-Zellen zytotoxisch: Sie
besitzen z.B. mit Granzym B sowie mit
Perforin beladene Granula und expri-
mieren den apoptoseinduzierenden Fas-
Liganden auf ihrer Oberfläche. iNKT-
Zellen können auch unabhängig vom
invarianten T-Zell-Rezeptor über NK-
Zellmoleküle aktiviert werden [10]. Die
Glykolipidliganden sind allerdings ver-
hältnismäßig schlecht charakterisiert.
Der bezüglich Affinität und Stimulation
stärkste Ligand des invarianten T-Zell-
Rezeptors ist α-Galaktosylzeramid (α-
GalCer), welches imMenschen gar nicht
physiologisch vorkommt, sondern aus
dem Meeresschwamm Agelas mauritia-

nus isoliert wurde [13]. α-GalCer und
seine Analoga sind wichtig zur Iden-
tifikation, Stimulation und Expansion
von iNKT-Zellen. Verschiedene iNKT-
Zell-Subgruppen konnten anhand von
Oberflächenmerkmalen und funktionel-
len Eigenschaften identifiziert werden:
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Abb. 18 Visualisierte Interaktion zwischen invarianter natürlicher Killer-T-Zelle (iNKT-Zelle, gelb) und dendritischer Zelle

(rosa) am Luminex Amnis ImageStreamXMark II (Luminex Corporation, Austin, USA)

CD4+ iNKT-Zellen setzen z.B. vorzugs-
weise�2-Zytokine frei und führen so zu
einer entsprechenden Immunpolarisati-
on [1]. Aufgrund ihrer immunregulie-
renden und zytotoxischen Eigenschaften
spielen iNKT-Zellen im Kontext von In-
fektionskrankheiten, Atemwegserkran-
kungen, Malignomen, Autoimmunität
und Alloimmunität eine wichtige Rolle.

iNKT-Zellen im Kontext der
allogenen hämatopoetischen
Stammzelltransplantation

Die allogene hämatopoetische Stamm-
zelltransplantation (HSZT) wird zur
kurativen Behandlung bösartiger Neo-
plasien des blutbildenden Systems ein-
gesetzt. Der Erkrankungsrückfall und
die Entwicklung einer Transplantat-ge-
gen-Wirt-Erkrankung („graft-versus-
host disease“, GVHD) sind neben un-
kontrollierten Infektionen weiterhin die
wichtigsten Gründe für Morbidität und
Mortalität nach einer allogenen HSZT.
Verschiedene Konditionierungsproto-
kolle mit reduzierter Intensität sind
entwickelt worden, um die Toxizität
der Behandlung zu mindern. Es fiel
auf, dass eine Behandlung mit tota-
ler lymphatischer Bestrahlung (TLI)
und Antithymozytenglobulin (ATG)
mit einer sehr geringen GVHD-Inzi-
denz einhergeht [9]. Die tolerogenen
Eigenschaften dieses Protokolls führten
in Stanford, Kalifornien, zur Entwick-
lung einer kombinierten Nieren- und
Blutstammzelltransplantation, welche
ein sicheres und dauerhaftes Absetzen
der immunsuppressiven Medikation oh-
ne Abstoßung des Nierentransplantats

ermöglicht [17]. Tierexperimentelle Un-
tersuchungen haben gezeigt, dass iNKT-
Zellen dazu einen substanziellen Bei-
trag leisten: Mäuse ohne iNKT-Zellen
waren nach einer Konditionierung mit
TLI/ATG im Gegensatz zu Tieren mit
iNKT-Zellen nicht mehr vor einer GV-
HD geschützt [11]. Kohrt und Kollegen
konnten auch im Menschen eine rela-
tive Expansion von iNKT-Zellen nach
der Behandlung mit TLI/ATG nachwei-
sen [9]. Mehrere Studien fanden einen
Zusammenhang zwischen einer hohen
iNKT-Zellzahl im Transplantat bzw. im
peripheren Blut der Patienten nach ei-
ner allogenen HSZT und einer geringen
GVHD-Inzidenz, was mit einem Über-
lebensvorteil einhergeht [2, 16]. Zudem
korrelieren höhere iNKT-Zellzahlen mit
einem verbesserten GVHD-freien und
progressionsfreien Überleben [12].

Identifikation, Isolation und
Expansion von iNKT-Zellen

Die Identifikation und weitere immun-
phänotypischeAnalyse von iNKT-Zellen
gelingt unter Verwendung hochspezifi-
scherLigandendescharakteristischenin-
varianten T-Zell-Rezeptors. CD1d-Mo-
leküle werden mit α-GalCer bzw. Analo-
ga wie PBS57 beladen und zu einer tetra-
merenStruktur verbunden.AndiesesTe-
tramer können wiederum Fluorochrome
konjugiertwerden.DurchKofärbungmit
CD3 können iNKT-Zellen als distinkte
Population konventionell durchflusszy-
tometrisch identifiziert, im Imaging Flow

Cytometer – eine Kombination aus Fluo-
reszenzmikroskop und Durchflusszyto-
meter – oder immunhistochemisch dar-

gestellt werden. Letztere erlauben bei-
spielsweise die Visualisierung der Inter-
aktion mit dendritischenZellen oder Tu-
morzellen (. Abb. 1).

iNKT-Zellenmachencirca0,01–0,1%
der humanen Lymphozyten im periphe-
renBlutaus.Deshalberforderteineweite-
re funktionelle Untersuchung dieser Zel-
len mithilfe von In-vitro- bzw. In-vivo-
Systemen oder eine klinische Translati-
on zunächst die Isolation und Expansi-
on. Verschiedene Protokolle wurden pu-
bliziert, um iNKT-Zellen in ausreichen-
der Zahl zu erhalten. Allen gemein ist
die spezifische Stimulation mit Glykoli-
piden unter Zugabe von Zytokinen wie
IL-2 oder IL-15 [18, 21]. Um eine ho-
he Reinheit zu erreichen, können iNKT-
Zellen unter Verwendung des zuvor be-
schriebenen Tetramers mittels magneti-
scher (MACS) oder fluoreszenzbasierter
(FACS) Einzelzellsortierung aufbereitet
werden. Grundsätzlich sind diese Vor-
gänge auch in einem voll automatisierten
Zellprozessierungssystem möglich.

iNKT-Zellen und Immuntoleranz

Im Gegensatz zur systemischen medi-
kamentösen Immunsuppression zeich-
net sich echte immunologische Toleranz
durchweiterhin effektive Immunantwor-
ten gegen Pathogene bzw. Malignome
aus, während dysfunktionale Immun-
antworten korrigiert werden. Mehrere
präklinische Studien zeigen, dass iNKT-
Zellen Autoimmunität (z.B. Diabetes,
Enzephalitis) oder Alloimmunität im
Sinne der GVHD verhindern bzw. lin-
dern [4, 14, 20]. Dabei spielen wohl
folgende Faktoren eine wichtige Rolle:
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iNKT-Zellen induzieren zytokinabhän-
gig eine �2-Immunpolarisation sowie
eine Expansion von FoxP3+ regulato-
rischen T-Zellen. Außerdem werden
Aktivierung und Proliferation von kon-
ventionellen T-Zellen inhibiert. Nach
adoptivem Transfer von iNKT-Zellen
im Kontext der allogenen HSZT konnte
die Expansion von FoxP3+ regulatori-
schen T-Zellen unter Einsatz der Bio-
lumineszenzbildgebung insbesondere in
sekundären lymphatischenOrganen und
GVHD-Zielgeweben beobachtet werden
(. Abb. 2). Die Depletion von FoxP3+
regulatorischen T-Zellen führt dabei in
einem Modell der akuten und chroni-
schen GVHD zu einem Wirkverlust von
adoptiv transferierten iNKT-Zellen, was
die signifikante Bedeutung dieser Zell-
population für die toleranzinduzierende
Wirkung der iNKT-Zellen unterstreicht
[5, 19]. Interessanterweise zeigt sichnach
adoptivem Transfer eine Akkumulation
von iNKT-Zellen in der Leber sowie
eine Expansion von myeloischen Sup-
pressorzellen, die für die Expansion der
FoxP3+ regulatorischen T-Zellen rele-
vant zu sein scheint [19]. Andererseits
kann die intravenöse Applikation von
α-GalCer zum Zeitpunkt der allogenen
HSZT ebenfalls zu einer Expansion von
FoxP3+ regulatorischen T-Zellen im
Menschen führen [3]. Die Interaktion
von iNKT-Zellen mit dendritischen Zel-
len stellt einen weiteren Mechanismus
der Immunregulation dar. So können
iNKT-Zellen über Zytokine dendritische
Zellen aktivieren oder über Effektormo-
leküle selektiv Apoptose induzieren.
Dabei spielt die zellkontaktabhängige
Wechselwirkung des invarianten T-Zell-
Rezeptors mit CD1d auf dendritischen
Zellen eine wichtige Rolle.

iNKT-Zellen und Tumorkontrolle

Die Ausstattung von iNKT-Zellen mit
zytotoxischen Effektormolekülen be-
fähigt sie zur Lyse von Tumorzellen.
Die NK-zelltypischen phänotypischen
und funktionellen Merkmale und der
invariante T-Zell-Rezeptor ermögli-
chen eine rasche Immunantwort über
mehrere Signalwege ohne vorheriges
Priming. Im Zusammenhang mit der
allogenen HSZT führt der adoptive
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Zusammenfassung

Invariante natürliche Killer-T-Zellen (iNKT-

Zellen) sind eine kleine Subpopulation der

T-Lymphozyten, die mit einem erstaunlichen

Repertoire an immunregulierenden Zytokinen

und zytotoxischen Effektormolekülen ausge-
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zur Modulation von Immunantworten über
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angeborenen und adaptiven Immunität.

Andererseits können iNKT-Zellen den Zelltod

bösartiger Zellen induzieren. Somit spielen sie

eine wichtige Rolle bei Infektionskrankheiten,

Malignomen, Autoimmunität und Alloimmu-

nität. Insbesondere im Kontext der allogenen

hämatopoetischen Stammzelltransplantation

entfalten iNKT-Zellen ihr Potenzial durch die

Induktion immunologischer Toleranz und

verbesserterMalignomkontrolle. Die jüngsten
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Invariant natural killer T cells. Cellular immune regulators with
cytotoxic potential

Abstract

Invariant natural killer T cells (iNKT cells) are

a small subset of T lymphocytes that are

equipped with various immunoregulatory

cytokines and cytotoxic effector molecules.

Immune responses can be modulated

efficiently by their interactionwith other cells

of the innate and adaptive immune system.

Also, iNKT cells can promote apoptosis

of malignant cells. Therefore, iNKT cells

play a particular role in infectious diseases,

malignant diseases, autoimmunity and

alloimmunity. After allogeneic hematopoietic

cell transplantation, iNKT cells induce

immune tolerance and promote graft-versus-

tumor effects. Recent advances in automated

cell processing under good manufacturing

practice (GMP) conditions and genetic

modifications of effector cells pave the way

for clinical translation of iNKT cell therapy.

Keywords

iNKT cells · Allogeneic hematopoietic cell

transplantation · GVHD · Immune tolerance ·

Cell therapy · Immune therapy

iNKT-Zelltransfer im Mausmodell trotz
reduzierter GVHD nicht zu einer Be-
einträchtigung von Transplantat-gegen-
Tumor-Effekten, sondern scheint die
Immunantwort gegen Malignome zu
verstärken. Es lässt sich dabei einerseits
direkte Zytotoxizität, z.B. gegen primäre
Leukämiezellen, nachweisen [8]. An-
dererseits können iNKT-Zellen andere
Immunzellen über Zytokine transakti-
vieren und die Funktion von NK-Zellen
sowie konventionellen T-Zellen steigern.
Effektive Tumorlyse durch iNKT-Zel-
len wurde in mehreren Modellen und
klinischen Studien mit oder ohne Zuga-
be von α-GalCer beschrieben [22]. Die
Integration eines chimären Antigenre-

zeptors (CAR) in iNKT-Zellen (CAR-
iNKT-Zellen)ermöglicht inAnalogiezur
CAR-T-Zelltherapie eine zielgerichtete
und sehr effektive Zytolyse, z.B. gegen
CD19+ Lymphomzellen [15]. Innova-
tive Verfahren der Genomeditierung
wie die CRISPR/Cas-Methode könnten
beispielsweise die gezielte Beeinflussung
der Immunpolarisation und damit der
immunmodulierenden Funktion von
iNKT-Zellen ermöglichen [7].

Ausblick

Automatisierte Systeme der Zellpro-
zessierung unter den Bedingungen der
gutenHerstellungspraxis sind eine wich-
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Abb. 28Darstellung der FoxP3+ regulato-

rischen T-Zellenmittels Biolumineszenzbild-

gebung. Die Expression von Luziferasewird

durchdenFoxP3-Promotorkontrolliert.Adoptiv

transferierte invariante natürliche Killer-T-Zel-

len (iNKT-Zellen) führen nach einer allogenen

hämatopoetische Stammzelltransplantation

(HSZT) zu einer Expansion von FoxP3+ regula-

torischen T-Zellen des Spenders. Die verwen-

deten FoxP3DTR/GFP/lucC57BL/6-Albino-Mäuse

stammen von Prof. Dr. Günter Hämmerling,

Heidelberg

tige Voraussetzung für die Bereitstellung
von Zellprodukten zur Anwendung in
der klinischen Routine. iNKT-Zellen
oder deren genetisch modifizierte Deri-
vate (z.B. CAR-iNKT-Zellen) sind ein
attraktives Zytotherapeutikum im Kon-
text autoimmuner Erkrankungen, der
allogenen HSZT und zur Behandlung
von Malignomen.
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What’s New Liquid Biopsy –
PIK3CA-Testung beim
Mammakarzinom

Liquid Biopsy in der
Molekulardiagnostik

Die Entdeckung kurzer DNA-Fragmente
in Blutplasma geht zurück auf das Jahr
1948 indemMandel undMetais erstmals
zellfreie DNA („cell-free DNA“; cfDNA)
aus humanem Blut nachwiesen [1].

Dekaden später, mit der schnellen
Weiterentwicklung molekularbiologi-
scher Methoden, gewann dieser Nach-
weis zunächst in der Pränataldiagnostik
wichtige Bedeutung [2], bevor man sig-
nifikante Mengen von zellfreier Tumor
DNA („cell-free tumor DNA“; ctDNA)
im Blutplasma verschiedener Tumoren-
titäten, so auch frühem und metasta-
siertem Brustkrebs, nachweisen konnte
[3].

Die Vorteile der Analyse von mole-
kularen Veränderungen durch eine sog.
LiquidBiopsy(Flüssigbiopsie)gegenüber
der Standard-Gewebediagnostik liegen
klar auf der Hand (. Tab. 1).

Tab. 1 Vor- undNachteile der Gewebe- und Liquid-Biopsy-Untersuchung. (Aus Vollbrecht [4])

Gewebediagnostik Liquid Biopsy

Vorteile Hohe Sensitivität Schnell und minimal-invasiv

Histologie und Bestimmungdes Tu-

morgehalts

Auch bei schlechtemAllgemeinzustanddes

Patientenmöglich

Adäquate DNA/RNA-Mengen

extrahierbar
Frühe Detektion von MRD und Resistenzen

ctDNA-Monitoring im Krankheitsverlauf

Erfassung der Tumorheterogenität

Nachteile Angemessener Allgemeinzustanddes

Patienten zur Gewebeentnahme nötig

Risiko falsch-negativer Ergebnisse

Lokal begrenzt Geringe DNA/RNA-Mengen

Tumorheterogenität wird nicht abge-

bildet

Unbekannter Tumorgehalt

Zeitaufwendig und invasiv Unbeeinflussbare Faktoren

MRD „minimal residual disease“ (minimale Resterkrankung), ctDNA „cell-free DNA“ (zellfreie

Tumor-DNA)

Liquid Biospies sind minimal-invasiv
und erweitern damit das Patientenspek-
trum, das von einer Biomarkertestung
und zielgerichteter Behandlung profitie-
renkann.Sie ermöglichenaußerdemeine
engmaschige Verlaufskontrolle unter der
�erapie, sog. Monitoring, bei gleichzei-
tiger Erfassung der Tumorheterogenität.
Darüber hinaus erlaubt die Feststellung
der klonalen Evolution auf molekularer
Ebene einen sehr frühen Nachweis von
Resistenzen lange vor den bildgebenden
Verfahren und der Einsatz extrem sensi-
tiver Nachweisverfahren kann das Vor-
handensein minimaler Resterkrankun-
gen (MRD) belegen [5–8].

Aktuell findet die Liquid Biopsy in
der Molekulardiagnostik vor allem Ein-
satz für den Nachweis von aktivierenden
und Resistenzmutationen bei Patienten
mit nichtkleinzelligem Lungenkarzinom
(NSCLC) [9].Hier stellt sie eine sinnvolle
Ergänzung zur Standardgewebediagnos-
tik dar.

Für das Mammakarzinom gab es
in den letzten Jahren vielversprechen-
de Daten zum Nachweis molekularer
Veränderungen mittels Liquid Biopsy.
Wichtige Studien, die die klinische Rele-
vanz der ctDNA für Brustkrebspatienten
untersuchten, waren unter anderem die
BELLE-2-undBELLE-3-Studie, indenen
gezeigt werden konnte, dass Patientin-
nen mit PI3K-mutierter ctDNA von der
�erapie mit dem Pan-PI3K-Inhibitor
Buparlisib profitieren [10]. In einer wei-
teren bedeutenden Studie, BOLERO2,
konnten die mit Resistenz auf endokrine
�erapie assoziierten Mutationen im
Östrogenrezeptor-α (ESR1) an ctDNA
von metastasierten Brustkrebspatien-
ten nachgewiesen werden [11]. Weitere
Daten zeigten, dass sich ctDNA als spe-
zifischer und sensitiver Biomarker für

Tab. 2 Nachgewiesenes Detektionslimit

für PIK3CA-Hotspotmutationen bei Liquid-

Biopsy-Testung für qPCR-basierten Test

aus der SOLAR1-Zulassungsstudie. (Nach

QIAGEN [24])

PIK3CA-

Exon

Mutation/

Aminosäure-

austausch

Basen-

aus-

tausch

LoD

(%)

7 C420R 1258T>C 4,46

9 E542K 1624G>A 5,06

E545A 1634A>C 1,82

E545D 1635G>T 3,21

E545G 1634A>G 1,94

E545K 1633G>A 2,42

Q546E 1636C>G 5,31

Q546R 1637A>G 4,22

20 H1047L 3140A>T 2,37

H1047R 3140A>G 1,98

H1047Y 3139C>T 7,07

LoD „limit of detection“ (Detektionslimit)
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Abb. 18 Schematische Darstellung des PI3K/PTEN/AKT-Signalwegs. Nach Ligandenbindung

durchWachstumsfaktoren erfolgt die Rekrutierung undAktivierung von PIK3CA durch die Rezep-

tor-Tyrosinkinase,waswiederumdie Umwandlung von PIP2 zu PIP3 unddie Phosphorylierung

vonAkt zur Folge hat. Der dadurch aktivierte Signalweg induziert Proliferation undZellwachstum.

Der Tumorsuppressor PTENwirkt in dieser Signalkaskade als negativer Regulator, der das 3-Phos-

phat von PIP3 entfernt und zu einer Konvertierung zu PIP2 führt. IGF „insulin-like growth factor“,

TGF-α „transforming growth factor-alpha“, PDGF „platelet derived growth factor“,VEGF„vascular en-

dothelial growth factor“, PI3K Phosphoinositol-3-Kinase, PIP2 Phosphatidylinositol-4,5-bisphosphat,

PIP3 Phosphatidylinositol-3,4,5-trisphosphat, PTEN „phosphatase and tensin homolog“,AKTProtein-

kinase B,MEK „mitogen-activated kinase“, ERK1/2 „extracellular signal-regulated kinase“. (Angelehnt

an Janku et al. [18])

den Nachweis von PIK3CA-Mutationen
eignet [5].

PIK3CA-Biomarkertestung beim
Mammakarzinommittels Liquid
Biopsy

Brustkrebs ist die häufigste Krebser-
krankung und die zweithäufigste krebs-
bedingte Todesursache bei Frauen [12].
Während in einigen anderen Tumorenti-
täten (vor allem Melanom, Lungen- und
Kolonkarzinom) die Biomarkertestung
für die zielgerichtete �erapie bereits
seit Jahren zum Repertoire der Moleku-
larpathologie gehört, beschränkte sich
der Einsatz der Companion-Diagnostik
für Brustkrebserkrankungen bisher vor
allem auf die Analyse des HER2- und
PD-L1-Status sowie Veränderungen in

den Genen BRCA1 und BRCA2 bei den
erblichen Krankheitsformen [13]. Der
Großteil der Brustkrebserkrankungen
weist eine molekulare Gemeinsamkeit
anhand eines spezifischen Genexpres-
sionsprofils auf und ist Hormonrezep-
tor-positiv (HR+) und Human-Epider-
mal-Growth-Factor-Receptor-2-negativ
(HER2–) [14, 15]. Die Standardtherapie
für diese Patientengruppe ist aktuell die
endokrine �erapie mit Aromataseinhi-
bitoren (z.B. Anastrazol, Letrozol oder
Exemestan) allein oder in Kombinati-
on mit cyclinabhängigen Kinase-4/6-
Inhibitoren (z.B. Ribociclib, Palbociclib
oder Abemaciclib). Allerdings stellt die
erworbene Resistenz auf die endokrine
�erapie eine große Herausforderung
dar. In diesem Zusammenhang sind die
Daten aus dem GENIE-Projekt (Geno-

mics Evidence Neoplasia Information
Exchange) der American Association
for Cancer Research (AACR) besonders
bedeutsam. In dem internationalen, Pan-
Cancer-Register wurden seit 2017 Daten
zu mehr als 12.000 Brustkrebspatientin-
nen erfasst, die zeigen, dass etwa 30–40%
der HR+/HER2–-Brustkrebspatientin-
nen aktivierende PIK3CA-Mutationen
aufweisen [16, 17]. Damit zählt PIK3CA
zu den am häufigsten mutierten Genen
in Brustkrebspatientinnen.

Das PIK3CA-Gen codiert die α-Iso-
form p110 der katalytischen Unterein-
heit der Phosphatidylinositol-3-Kina-
se (PI3K) die eine wichtige Rolle im
PI3K/PTEN/AKT-Signalweg spielt. Die
Aktivierung durch extrazelluläre Stimuli
wie Wachstumsfaktoren, Zytokine oder
Hormone katalysiert die Umwandlung
von PIP2 (Phosphatidylinositol-4,5-bis-
phosphat)zuPIP3(Phosphatidylinositol-
3,4,5-trisphosphat)undführtdamitzuei-
ner intrazellulären Aktivierung weiterer
Downstreamprozesse, die Zellwachstum
und -proliferation sowie Zellmortalität
und Angiogenese regulieren (. Abb. 1;
[18]).

PIK3CA-Mutationen können zu ei-
ner Hyperaktivierung der katalytischen
Untereinheit p110α und damit, wie be-
reits bei verschiedenen Tumorentitäten
beschrieben, zu einer Deregulierung des
PI3K-Signalwegs führen [19, 20]. Die am
häufigsten auftretenden Mutationen lie-
gen in 3 der funktionellen Domänen des
Gens (. Abb.2; [21, 22]).Dazuzählenvor
allemdieMutationshotspots in denAmi-
nosäurecodons 542, 545 und 1047. Da-
durch bietet der PI3K-Signalweg einen
vielversprechendenAnsatzpunkt fürziel-
gerichtete�erapien, im Besonderen für
die selektivenp110α-Inhibitoren,dieauf-
grund ihrer sehr spezifischenWirkweise
allerdings eine sehr genaue Patientense-
lektion benötigen.

Eine der bisher wichtigsten Studien
zum Ansprechen von PIK3CA-mutier-
ten HR+/HER2–-Patienten mit fortge-
schrittenem Brustkrebs nach endokriner
�erapie ist die SOLAR1-Phase-III-Stu-
die [23]. Deren Ergebnisse zeigten, dass
sich das progressionsfreie Überleben
(„progression free survival“; PFS) der
PIK3CA-mutierten Patientenkohorte
durch die Behandlung mit dem α-spe-
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zifischen PIK3CA-Inhibitor Alpelisib
beinahe verdoppelte. Das mittlere PFS
der PIK3CA-mutierten Patienten lag mit
der Kombinationstherapie Alpelisib und
dem Östrogenrezeptorantagonisten Ful-
vestrant bei 11 Monaten im Vergleich
zu 5,7 Monaten in der Placebokohorte
[23]. Die Ergebnisse der SOLAR1-Stu-
die führten zur Zulassung von Alpelisib
durch die U.S. Food and Drug Adminis-
tration (FDA) als erstem PI3K-Inhibitor
für Brustkrebspatienten. Basierend auf
den Ergebnissen der SOLAR1-Studie
gilt die Alpelisib-Zulassung für das
Vorliegen von aktivierenden PIK3CA-
Mutationen (. Abb. 2). Die molekula-
re Stratifizierung erfolgte dafür mittels
dem qPCR(quantitative PCR)-Assay
therascreen PIK3CA RGQ Kit der Fir-
ma Qiagen (Venlo, Niederlande) sowohl
an Gewebe als auch erstmals direkt an
Liquid Biopsies [23, 24].

PIK3CA-Testung – Wer, wie,
was?

Die Zulassung der PIK3CA-Testung an
Liquid Biopsies ist eine vielversprechen-
de Möglichkeit, das Spektrum der Brust-
krebspatientinnen, die von einer zielge-
richteten�erapie profitieren können, zu
erweitern. Allerdings stellt uns diese aus-
sichtsvolle Chance auch vor neue Her-
ausforderungen.

Mit zunehmender Sensitivität der
Testverfahren und steigender Komple-
xität bei deren Durchführung, ist nicht
nur die Auswahl der Methode genau
zu überdenken, sondern auch deren
Etablierung im Laborablauf.

Standardisierung im Rahmen einer
gesicherten Qualitätsanforderung sollte
grundsätzlich oberste Priorität haben
und wird im Hinblick auf die kommen-
de europaweite IVD-Regelung 2022 für
Medizinprodukte einen besonderen Stel-
lenwert einnehmen. Daher ist es sinnvoll
undnotwendig sich imVorfeld detailliert
mit den Methoden und Testverfahren
auseinanderzusetzen.

Um die Vorteile der Liquid-Biopsy-
Analyse im Sinne des Patienten voll aus-
schöpfen zu können, gilt es eine Me-
thode mit hoher Sensitivität zu wählen.
Für den PIK3CA-Mutationsnachweis bei
Mammakarzinomen sollte der verwen-
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Zusammenfassung

Der Einsatz von Liquid Biopsies zur Untersu-

chung von molekularen Veränderungen an

zirkulierender Tumor DNA (ctDNA) für die

Companion-Diagnostik hat in den letzten

Jahren an Bedeutung gewonnen. PIK3CA

zählt zu den am häufigstenmutierten Genen

in Brustkrebspatientinnen.Die auch in Europa

erwartete Zulassung des PIK3CA-Inhibitors

Alpelisibmittels Liquid Biopsies infolge der

Ergebnisse der SOLAR1-Studie ist daher

eine vielversprechende Möglichkeit, dass

mehr Brustkrebspatientinnen von einer

zielgerichteten Therapie profitieren können.

Es ist demnach anzunehmen, dass es eine

Erstattung für die PIK3CA-Mutationstestung

auf Basis von Liquid Biopsies geben wird.

Die Auswahl eines geeigneten Testverfahrens

für den Nachweis der aktivierenden PIK3CA-

Mutationen sollte Faktoren wie Sensitivität,

Spezifität und Detektionslimit miteinbezie-

hen, wobei mindestens die Kriterien des

Tests aus der Zulassungsstudie erfüllt werden

sollten.

Der PIK3CA-Mutationsnachweismittels Liquid

Biopsy kann dann, bei wohlüberlegtem

Einsatz, eine sinnvolle Ergänzung in der

molekularpathologischen Diagnostik an

Gewebe sein.
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What’s new liquid biopsy—PIK3CA testing in breast cancer

Abstract

The impact of liquid biopsies on the analysis

of molecular alterations of circulating tumor

DNA (ctDNA) has recently increased. PIK3CA

is one of the most frequently mutated genes

in breast cancer and the expected approval of

targeted PIK3CA therapy based on the results

of the SOLAR1 trial is likely to lead to the

use of liquid biopsies as another promising

testing strategy in breast cancer patients who

can benefit from a targeted therapy.

Choosing an appropriate method for the

detection of activating PIK3CA mutations

should include factors like sensitivity,

specificity, and limit of detection. The test

should at least meet the parameters of the

assay used in the drug approval study.

If carefully used, PIK3CAmutation detection

with liquid biopsies can then be a useful

addition to standard tissue diagnostics.

Keywords

Mutation testing · Activating mutations ·

Personalizedmedicine · Parallele sequencing ·
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dete Assay in Bezug auf die Zulassungs-
kriterien aus der SOLAR1-Studie min-
destens die Anforderungen des verwen-
deten qPCR-basierten Testverfahrens er-
füllen (. Tab. 2; [24]). Dabei ist zu beach-
ten, dass das Detektionslimit zwischen
den einzelnen Varianten sehr stark vari-
iert (min. 1,82%, max. 7,07%).

Es kann daher Sinn machen, anstel-
le eines qPCR-Verfahrens eine andere
Methode zu wählen. Next-Generation-
Sequencing(NGS)-Methoden bieten die
Möglichkeit, ein breiteres Spektrum an
Mutationen mit höheren Sensitivitä-
ten zu erfassen. Eine gute Orientierung
für die Validierung von NGS-basierten
Assays bieten die Guidelines der Asso-

ciation for Molecular Pathology (AMP)
[25]. Neben Detektionslimit, Sensitivität
und Spezifität gilt es bei der Auswahl
des Assays zu bedenken, dass es sich
bei dem Untersuchungsgut ctDNA um
besonders kleine Fragmente handelt, die
für gewöhnlich in sehr geringen Mengen
vorhanden und vielen Einflussfaktoren
ausgesetzt sind [26]. Der verwendete
Assay sollte daher darauf abgestimmt
sein, diese entsprechend detektieren zu
können.

Resümee und Ausblick

Die Ergebnisse der SOLAR1-Studie und
dieZulassungdesPIK3CA-Inhibitorsha-
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Abb. 28 Funktionelle Domänen undbekannteMutationen in PIK3CA (basierend auf 1625Mutationen aus TCGAPanCancer

Atlas Studies [10.953 Patienten/10.967 Proben], Transkript NM_006218; Stand: 05.09.2020). Dargestellt sind die Aminosäu-

reaustausche in den Codons.Hervorgehoben sind die häufigsten, als aktivierendbeschriebenenMutationen. Fettund unter-

strichen sind die in der Alpelisib-Zulassungsstudie SOLAR1 getestetenMutationen. PI3K_p85B PI3K-p85-Bindungsdomäne

(32–108), PI3K_rbd PI3K-Ras-Bindungsdomäne (174–291), PI3K_C2 Phosphoinositol-3-kinase C2 (351–483), PI3Ka PI3K, Ac-

cessorydomäne („PIKdomain“; 520–703), PI3_PI4_Kinase Phosphatidylinositol-3-Kinase und -4-Kinase (798–1014), aa „ami-

no acid“ (Aminosäure).Grün: Missense-Mutationen, schwarz: Truncating-Mutationen (Nonsense-, Nonstop-, Frameshift-Mu-

tationen, Deletionen/Insertionen und Splicevarianten), rot: In-frame-Mutationen, Deletionen/Insertionen. (NachGao et al.

[21] undCerami et al. [22])

bengezeigt,dassderEinsatzderPIK3CA-
Mutationstestung in der molekularpa-
thologischenRoutinediagnostiknotwen-
dig ist, um das Spektrumder Brustkrebs-
patientinnen, die von einer zielgerich-
teten �erapie profitieren, erweitern zu
können. Um das zu erreichen benöti-
gen wir Testverfahren, die nicht nur die
Gewebetestung, sondern auch die Tes-
tung mittels Liquid Biopsy ermöglichen.
In diesem Zusammenhang ist die Aus-
wahleinergeeignetenMethodemithoher
Sensitivität und eine umfangreiche Vali-
dierung zur StandardisierungundQuali-
tätssicherung bei der Durchführung un-
umgänglich.

Wie schon bei der Resistenztestung
beim NSCLC kann auch hier beim
Mammakarzinom der PIK3CA-Mutati-
onsnachweis mittels Liquid Biopsy nur
ein Anfang sein. Präklinische Studien an
Tumorzellen mit reduzierter Alpelisib-
Sensitivität zeigten beispielsweise erhöh-
te RB1-Level, die mit einer Kombination
von PIK3- und CDK4/6-Inhibitoren
bei PIK3CA-mutierten Tumoren um-
gangen werden könnten [27]. Andere
Studien zeigen den Verlust des Phos-
phataseproteins PTEN als möglichen
Resistenzmechanismus, sodass der Mu-
tationsnachweis über PIK3CA hinaus
weiter an Bedeutung gewinnt [28].

NebendemNachweis vonTreibermu-
tationen gibt es vielversprechende Daten
zum Monitoring und zum MRD-Nach-
weis in verschiedenen Tumorentitäten,
so auch für das Mammakarzinom [7].
In Deutschland gibt es allerdings mo-

mentan lediglich ein kleines Fenster für
dieCompanion-DiagnostikanLiquidBi-
opsies. Zugelassen ist die EGFR-Primär-
testung und der Resistenznachweis bei
NSCLC-Patienten. Auch wenn die ak-
tuellen Daten einmal mehr den wach-
senden Stellenwert der Companion-Di-
agnostik für den Nachweis von Biomar-
kern zum Einsatz zielgerichteter �era-
pien unterstreichen, gibt es momentan
keine Abrechnungsmöglichkeit für die
PIK3CA-Testung bei Brustkrebspatien-
tinnenmittels Liquid Biopsy. Für eine ge-
regelte Erstattung der Companion-Diag-
nostik-Leistungenmachen sichvor allem
Patientenverbände und ärztliche Fachge-
sellschaften stark [29]. Bei einer Zulas-
sung der Behandlung mit PIK3CA-Inhi-
bitorenkanndavonausgegangenwerden,
dass auch dessen Nachweis in Liquid Bi-
opsies einer Abrechnung zugeführt wer-
den wird.

Das PRAEGNANT Study Network ist
eines der weltweit größten Netzwerke
zur Untersuchung von ctDNA und an-
deren Liquid-Biopsy-relevanten Biomar-
kern (u. a. microRNA, zirkulierende Tu-
morzellen) fürmetastasiertenBrustkrebs
[30] und setzt sich wie auch die euro-
päische Initiative ELBS (�e European
Liquid Biopsy Society) mit Forschungs-
projekten aktiv dafür ein, das Spektrum
für den Einsatz der Liquid Biopsy in der
Klinik zu erweitern [31].

Die Feststellung molekularer Verän-
derungen und die Testung von Biomar-
kern an Gewebeproben in langjährigen
Studien können oftmals sehr schwierig

sein. Dies führt vermehrt zu der Durch-
führung von Studien an den minimal-
invasiv durchführbaren Liquid Biop-
sies. Das Studiendesign spiegelt dann
aber unter Umständen nicht unbedingt
den klinischen Alltag wider. Bei Brust-
krebspatienten ist meist ausreichend
Gewebe für die molekulare Primärdia-
gnostik und den Nachweis von PIK3CA-
Treibermutationen vorhanden. Der Mu-
tationsnachweis mittels Liquid Biopsies,
die eine hohe falsch-negativ-Rate auf-
weisen können, wäre in diesem Fall
wenig hilfreich. Wiederum wäre hier
eher der frühe Nachweis aufkommender
Resistenzen mittels Monitoring relevant.
Die Liquid Biopsy kann daher weiterhin
eine sinnvolle Ergänzung in der moleku-
larpathologischen Diagnostik sein, wenn
sie entsprechendwohlüberlegt eingesetzt
wird.

Fazit für die Praxis

Die erwartete Zulassung der zielge-

richteten PIK3CA-Therapie und der da-

mit verbundenen Testung an Liquid

Biopsies aufgrund der Ergebnisse der

SOLAR1-Studie ist eine vielverspre-

chende Möglichkeit das Spektrum der

Brustkrebspatientinnen, die von einer

zielgerichteten Therapie profitieren

können, zu erweitern. Die Auswahl ei-

nes geeigneten Testverfahrens für die

molekulare Diagnostik sollte Faktoren

wie Sensitivität, Spezifität und Detek-

tionslimit mit einbeziehen, wobei min-

destens die Kriterien des Tests aus der
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Hauptreferate: Hauptprogramm der DGP

Zulassungsstudie Studie erfüllt werden

sollten. Der PIK3CA-Mutationsnachweis

mittels Liquid Biopsies kann dann, bei

wohlüberlegtem Einsatz, eine sinnvolle

Ergänzung in der molekularpathologi-

schen Diagnostik sein.
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Routinemäßige zielgerichtete
Hochdurchsatzsequenzierung
von lymphoproliferativen
Erkrankungen

Klinischer Nutzen und Herausforderungen

Der routinemäßige Einsatz von Muta-
tionsanalysen mittels Hochdurchsatz-
sequenzierung per Next Generation
Sequencing (NGS) ist in vielen soliden
Tumorentitäten bereits etabliert und
ein wichtiger Bestandteil der pathologi-
schen Diagnostik [1]. Bei hämatopatho-
logischen Fällen, insbesondere bei der
Lymphomdiagnostik, werden häufig an-
dereMethoden derMolekularpathologie
wie Fluoreszenz-in-situ-Hybridisierung
(FISH; z.B. Nachweis von „double hit/
triple hit high grade“ B-Zell-Lympho-
men) oder Klonalitätsanalysen einge-
setzt. Systematische Mutationsanalysen
stellenjedocheineSeltenheitdarundsind
bisher primär imRahmenvonklinischen
Studien zu finden [2]. Eine Ausnahme
hiervon ist die mittlerweile gut etablierte
Analyse der klassischen Punktmutation
vonMYD88 bei lymphoplasmozytischen
Lymphomen. Diese wird jedoch primär
als Einzelgenanalyse und nicht mithilfe
eines NGS-Panels durchgeführt.

In unserem Beitrag im Rahmen der
Tagung der Arbeitsgruppe Hämatopa-
thologie haben wir die Überführung ei-
nes primär für die Forschung entworfe-
nen Lymphom-NGS-Panels in die Rou-
tinediagnostik aufgezeigt und möchten
dies in diesem Artikel darstellen.

Anwendung in der Forschung

Unser Institut war schweizweit eines der
ersten, das den Transfer von der Sanger-
Sequenzierung zur NGS-basierten Se-

quenzierung für die Routinediagnostik
vollzogen hat. Durch die Verfügbarkeit
dieser neuen Technik stand es auch den
Forschungsgruppen unseres Hauses of-
fen, diese Technik zu nutzen. In einer
2016 durchgeführten Studie zur Klärung
der Frage, obRezidive von diffusen groß-
zelligen B-Zell-Lymphomen (DLBCL)
wirklich „Rezidive“ oder klonal unab-
hängige, sekundäre Tumoren darstellen,
wurde unser Panel (siehe Abschnitt „Be-
schreibung und technische Grundlagen
des NGS-Panels“) erstmalig eingesetzt
[3].MitderMutationsanalysewolltenwir
den klassischen Klonalitätsnachweis er-
gänzen und auch die klonale Evolution
der DLBCL unserer Studie nachvoll-
ziehen. Bei dieser Studie konnten wir
zeigen, dass – wie aus Erfahrungen mit
anderen Tumorentitäten eigentlich zu
erwarten – nicht alle DLBCL-Rezidive
tatsächlich Rezidive darstellen; in 3 der
20 Fälle zeigte sich keine Verwandt-
schaft zwischen Erst- und Zweittumor.
Zudem konnten wir 2 „Rezidivszenari-
en“ aufzeigen, indem wir sowohl Fälle
mit linearem Progress als auch Fälle
mit einer Abspaltung in einem frühen
Stadium der Tumorentwicklung („early
divergent/branching evolution“) nach-
weisen konnten. SOCS1-Mutationen
traten nur bei DLBCL ohne Rezidiv auf,
während später rezidivierende DLBCL
häufiger BCL2-Mutationen aufwiesen.
Die häufigsten zusätzlichen Mutationen
bei den Rezidiven waren in den Genen
KMT2D und MEF2B zu finden.

Zwischenzeitlich wurde das Panel in
zahlreichenweiteren Studien vonB-Zell-
Lymphomen (u. a. Marginalzonenlym-
phome, posttransplantationsassoziier-
te lymphoproliferative Erkrankungen,
Hodgkin-Lymphome) eingesetzt und
entsprechend publiziert [4–6].

Beschreibung und technische
Grundlagen des NGS-Panels

NGS wurde an DNA-Extrakten unter
Verwendung eines kundenspezifischen
IonTorrent AmpliSeq Lymphom-Panels
(�ermo Fisher Scientific, Carlsbad, CA,
USA) durchgeführt [3]. Das verwendete
NGS-Lymphompanel enthält 68 Gene,
davon 20 mit vollständiger Abdeckung
der codierenden Region (einschließ-
lich Exon/Intron-Grenzen± 5bp) und
48 Gene mit reiner Hotspotabdeckung
(siehe . Abb. 1). Die 68 Gene in un-
serem Panel wurden zunächst nach
den am häufigsten mutierten Genen in
lymphoiden Neoplasien einschließlich
der Gene mit klinischer oder präklini-
scher Relevanz ausgewählt und sind in
. Abb. 1 aufgelistet. Die Nachweisgrenze
auf der Grundlage der Varianten-Allel-
häufigkeit (VAF) der Methode beträgt
3% für bekannte Hotspotmutationen
und 5% für alle übrigen Varianten. Die
Proben wurden mit einem IonTorrent
S5XL (�ermo Fischer Scientific) unter
Verwendung der Sequenzierungschips
Ion530 oder Ion540 mit einer mittle-
ren Abdeckungstiefe von mindestens
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Abb. 19Übersicht über
unser Next-Generation-
Sequencing-Panel. Die
Farbcodierung gibt einen
Überblick über die ver-
schiedenen Signalwege/
Funktionen der Gene an

Abb. 29 Fallbeispiel 1.
aDünndarmbiopsiemit
Infiltraten eines blastä-
ren Lymphoms. HE-Fär-
bung, Vergr. 100:1.b Positi-
vität des BRAF-V600E-spe-
zifischenAntikörpers in
den Lymphomzellen, pas-
send zur nachgewiesenen
BRAF-Mutation. Immunhis-
tochemie, Vergr. 100:1

800fach (Mindestabdeckung pro Ampli-
kon – 50fach) sequenziert.

Einführung in die Routine

Die Einführung einer neuen Untersu-
chungsmethode in einem akkreditierten
Institut muss gewissen Vorgaben folgen.
Wir haben hierzu 3 Fälle, bei denen
sowohl Paraffinmaterial als auch gefro-
renes Material vorhanden war, mittels
unseres Panels vergleichend sequenziert
und bei 8 weiteren Fällen die Panel-
ergebnisse mit extern durchgeführten
Resultaten einer kompletten Sequen-

zierung ganzer Exome („whole exome
sequencing“ [WES]) abgeglichen. Fer-
ner wurden die Ergebnisse intern und
extern bereits durchgeführter Einzelgen-
sequenzierungenmittels Sanger-Technik
(N= 30) mit den Ergebnissen des Lym-
phom-NGS-Panels abgeglichen. Hierzu
wurden Analysen folgender Gene ver-
glichen: BRAF, CREBBP, EP300, JAK2,
MYD88 und TP53. In allen Fällen sowie
auch im Vergleich zu den Ergebnissen
des WES kam es zu einer vollständigen
Übereinstimmung der Resultate. Des
Weiteren analysierten wir 11 verschie-
dene DLBCL-Zelllinien und konnten

unsere Ergebnisse in den Ergebnissen
verschiedener schon publizierter Studi-
en dieser Zelllinien wiederfinden, wobei
wir dank unseres Panels mehr Mutatio-
nen entdecken konnten, als dies je in
den einzelnen Studien der Fall war [7].
Die erwähntenValidierungsexperimente
wurdendurchdenFachexpertenundden
Begutachter der Schweizerischen Akkre-
ditierungsstelle als ISO15189-normkon-
form anerkannt und die Methode im
akkreditierten Bereich unseres Institutes
aufgenommen.
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Erfahrungen in der Praxis

Um einen Überblick über den bisher
erfolgten Einsatz unseres Lymphom-
NGS-Panels zu geben, haben wir alle
zwischen Oktober 2016 und September
2019 durchgeführten Untersuchungen
(n= 80)analysiertundzusammengefasst.
Alle 80 NGS-Untersuchungen waren
auswertbar. Sie bestanden aus Lymph-
knotenexzisaten sowie -biopsien, Kno-
chenmarkstanzen und Pleuraergüssen,
die als Zellblöcke aufgearbeitet worden
waren. Daneben wurden 5 Blutproben
untersucht. Eine detaillierte fallbasierte
Evaluation unseres Panels, die den Rah-
men dieses Übersichtsartikels sprengen
würde, wurde kürzlich veröffentlicht [8].

Bezogen auf den gesamten hämatopa-
thologischen Eingang unseres Institutes
wurden in 1% der Fälle Lymphom-NGS-
Untersuchung angewandt. Bei ca. 60%
dieserFällehandeltees sichumKonsiliar-
fälle. Klassische Fragestellungen waren
seitens der Pathologie die Diagnose-
bestätigung und Entitätszuordnung von
B-undinsbesondereT-Zell-Lymphomen
sowie die Diagnosesicherung bei schwer
einzuordnenden reaktiven Prozessen.
Seitens der Hämatologie/Onkologie
wurde das Lymphom-NGS-Panel an-
gefordert, um potenziell therapeutisch
nutzbare Mutationen zu entdecken oder
eine prognostische Aussage zu erhalten
(siehe auch Fallbeispiel 1).

Insgesamt ließen sich 219 genetische
Aberrationen nachweisen (2,7 Aber-
rationen pro Patient). Zumindest eine
Aberration fand sich in 65/80 Fällen.
Am häufigsten fanden sich Punktmuta-
tionen (184 Missensemutationen und 17
Nonsensemutationen), gefolgt von Fra-
meshiftinsertionen/Deletionen (n= 14),
In-Frame-Deletionen (n= 5) sowie einer
Splice-site-Mutation. Die 5 am häu-
figsten mutierten Gene waren KMT2D

(36%, 29/80 Fällen), ATM (21%, 17/80),
TET2 (21%, 17/80) TP53 (16%, 13/80)
und BCL2 (13%, 10/80).

In 35/50 Fällen, bei denen mittels
umfassender Aufarbeitung (Histopatho-
logie/Immunhistochemie/FISH-Unter-
suchung/Klonalitätsanalyse) keine defi-
nitive Diagnose gestellt werden konnte,
waren die Resultate der NGS-Untersu-
chung hilfreich. In 10 bzw. 11 Fällen
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Zusammenfassung

Im Gegensatz zu anderen Tumorentitäten
wie dem Lungenkarzinom, dem Melanom
oder gynäkologischen und gastrointestinalen
Tumoren ist der routinemäßige Einsatz von
Mutationsanalysenmittels Hochdurchsatzse-
quenzierung per Next Generation Sequencing
(NGS) in der Hämatopathologie, insbesondere
bei Lymphomen, noch nicht flächendeckend
etabliert.
Hier beschreibenwir unsere Erfahrungen mit
dem Einsatz eines primär für die Forschung
entwickeltenNGS-Lymphom-Panels für die
diagnostische Routine.
Neben einer Darstellung der für die
Überführung in die Routine notwendigen
Maßnahmen im Rahmen eines akkredi-
tierten Instituts zeigen wir anhand einer
systematischen Aufarbeitung der ersten
80 durchgeführten Untersuchungen und
mehrerer Fallbeispiele auf, wie der Einsatz

des Panels zur Etablierung der korrekten
Diagnose helfen konnte und er den Klinikern
auch Hinweise für neue Therapieoptionen
gab.
Auch wenn NGS-Untersuchungen (noch)
nicht routinemäßig in der Lymphomdia-
gnostik angewandt werden, bietet doch
ein NGS-Panel den Vorteil, bei schwierigen
differenzialdiagnostischen Überlegungen
oder Unklarheiten sowie auf Wunsch der
behandelnden Onkologen eine weitere
Option zu haben, um so zur richtigen
Diagnose beziehungsweise zum Vorschlag
einer zielgerichteteren Behandlung des
Patienten zu kommen.

Schlüsselwörter

Lymphome · „Next Generation Sequenc-
ing“ · Mutationen · Sequenzierung ·
Differentialdiagnose

Routine high-throughput targeted sequencing of
lymphoproliferative diseases. Clinical utility and challenges

Abstract

In contrast to other tumour entities such as
lung carcinoma, melanoma or gynaecological
and gastrointestinal tumours, the routine
application of mutation analyses using high-
throughput sequencing via next-generation
sequencing (NGS) has not yet been widely
established in haematopathology, especially
not in lymphomas.
Here we describe our experiencewith the use
and routine implementationof a lymphoma
NGS panel primarily developed for research
purposes.
In addition to a discussion of the steps nec-
essary for transferring such a panel into the
routine framework of an accredited institute,
we show by the comprehensive workup of
80 investigations and the presentation of
several case studies how the panel was able

to guide us to the correct diagnosis and how
it also provided clinicianswith indications for
possible tailored therapy options.
Even if NGS does not (yet) have to be routinely
applied in lymphoma diagnostics for every
case, a respectively dedicated NGS panel
offers the advantage of having an additional
option in the case of difficult differential
diagnostic considerations or uncertainties
as well as at the request of the treating
oncologist to identify potential targets for
tailored treatment of the patients.

Keywords

Lymphoma · Next generation sequencing ·
Mutations · Sequencing · Differential
diagnosis

konnte die primäre Differenzialdiagnose
bestätigt bzw. unterstützt werden, in
10 Fällen zeigten die NGS-Resultate eine
andere Differenzialdiagnose auf.

Die Hauptgruppe dieser diagnostisch
unklaren Fälle waren T-Zell-Lympho-
me, bei denen es um die Diagnose

angioimmunoblastisches T-Zell-Lym-
phom/peripheres T-Zell-Lymphom mit
T-follikulärer Helferzell(TFH)-Signatur
ging. In 7/19 dieser Fälle konnte die
oben genannte Diagnose sichergestellt
werden, in 3 weiteren Fällen konnte
die Diagnose reaktiver Lymphadenopa-
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Abb. 39 Fallbeispiel 2.
a Rektumbiopsiemit Infil-
traten blastärer Lymphom-
zellen. HE-Färbung, Ver-
gr. 200:1.b Expression von
CD20 in den Lymphomzel-
len. Immunhistochemie,
Vergr. 100:1. c Expression
von Cyclin D1 in den Lym-
phomzellen. Immunhisto-
chemie, Vergr. 100:1.dNe-
gativität der Lymphomzel-
len für CD5 bei erhaltener
interner Positivkontrol-
le. Immunhistochemie,
Vergr. 100:1. eNegativi-
tät der Lymphomzellen für
SOX11. Immunhistoche-
mie, Vergr. 200:1. f Expres-
sion von cMYC. Immun-
histochemie, Vergr. 100:1;
g FISH-Untersuchungmit
Nachweis von CCND1-Re-
arrangement. Break-apart-
FISH, Vergr. 400:1.hAuflis-
tung der in der Next-Gene-
ration-Sequencing-Unter-
suchung nachgewiesenen
Mutationen
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thien aufgrund des Fehlens klassischer
T-Zell-Lymphom-Mutationen (neben
fehlender Klonalität und zweifelhafter
Morphologie) bestätigt werden.

Bei den B-Zell-Lymphomen ging es
primär um das DLBCL und potenzielle
Differenzialdiagnosen (primäres me-
diastinales B-Zell-Lymphom, blastäres
Mantelzelllymphom [siehe auch Fall-
beispiel 2], transformiertes follikuläres
Lymphom).

Bei Fällen mit der Differenzialdiag-
nose follikuläres Lymphom konnte bei-
spielsweisebeieinemFallohneBCL2-Ex-
pression und ohne BCL2-Translokation
(„BCL2-negativ“)mittelsdesNachweises
von CREBBP- und STAT6-Mutationen,
die beide typisch sind für Lymphomen
mit einem Ursprung im Keimzentrum,
dieDiagnose „follikuläres Lymphom“ ge-
sichert werden.

Bei den 25 Fällen, die auf klinischen
Wunsch untersucht wurden, ging es pri-
mär um den Nachweis potenziell thera-
peutisch beeinflussbarer Mutationen. In
13 dieser Fälle ließ sich auch eine solche
Mutation nachweisen. Die am häufigs-
ten betroffenen Gene waren NOTCH1/2

(n= 6), JAK1/2/3 (n= 5), SOCS1 (n= 4),
TET2 (n= 4), KRAS/NRAS (n= 3), BRAF
(n= 2) und MYD88 (n= 2).

In insgesamt 15 Fällen wurde die
NGS-Untersuchung primär zur Progno-
sebestimmung durchgeführt. Dies betraf
5 Fälle mit aleukämischer chronischer
lymphatischer Leukämie/kleinlympho-
zytärem Lymphom. Da in einem Fall
eine TP53-Mutation nachgewiesen wer-
den konnte, wurde dieser Fall als „high
risk“ klassifiziert mit entsprechender
therapeutischer Implikation. Auch in
einem Fall eines DLBCL mit ungünsti-
ger genetischer Konstellation (Nachweis
von Mutationen in TP53, SOCS1 und
B2M) wurden Vorbereitungen (T-Zell-
Sammlung) für eine mögliche CAR-T-
Zell-�erapie frühzeitig getroffen, um
im Falle eines Rezidivs entsprechend
vorbereitet zu sein.

Fallbeispiel 1: therapeutische
Implikation

Hierbei handelte es sich um eine Dünn-
darmbiopsie eines 64-jährigen männli-
chen nierentransplantierten Patienten,

bei dem Infiltrate einer monomorphen
PTLD vom Typ DLBCL diagnostiziert
wurden (. Abb. 2). Da der Patient auf-
grund seiner Komorbiditäten für eine
klassischeDLBCL-�erapienicht infrage
kam, wurde auf Wunsch der behandeln-
den Klinik unser NGS-Panel angewandt.
Hierbei konnten wir 2 Mutationen im
BRAF-Gen identifizieren (p.V600E und
p.H608P). Daneben fanden sich Mu-
tationen in CARD11, EBF1 und SGK1.
Aufgrund der nachgewiesenen BRAF-
Mutationen wurde eine Kostengutspra-
che seiner Krankenversicherung für die
�erapie mit Vemurafenib beantragt.
Leider ist der Patient vor Beginn der
�erapie an Multiorganversagen ver-
storben.

Fallbeispiel 2: differenzial-
diagnostische Implikation

Ein 75-jähriger Patient stellte sichmit ei-
nem rektalen Tumor vor (siehe. Abb. 3).
Dieser präsentierte sich histologisch als
Infiltrate eines blastären Lymphoms.
Die weiteren Untersuchungen zeigten,
dass es sich um ein B-Zell-Lymphom
handelte. Der Phänotyp war jedoch
widersprüchlich: Die Lymphomzellen
zeigten eine kräftige, jedoch nukleozyto-
plasmatische Expression von Cyclin D1
und MYC sowie eine Proliferations-
rate von über 90%, sie waren jedoch
negativ für CD5, SOX11 und BCL2.
In einer FISH-Untersuchung ließ sich
einCCND1-Rearrangement nachweisen.
Aufgrund dieser Untersuchungen ergab
sich die schwierige Differenzialdiag-
nose zwischen einem ungewöhnlichen
DLBCL und einem ebenso ungewöhn-
lichen blastoiden Mantelzelllymphom.
Wir konnten in einem anderen Fall eines
Cyclin-D1-positiven DLBCL einDLBCL
mit CCND1-Rearrangement nachweisen
[9], was den „absoluten“ diagnostischen
Wert eines entsprechendpositivenFISH-
Ergebnisses etwas relativiert. Die Muta-
tionsanalyse zeigte Mutationen in ATM,

NOTCH2, RUNX1 und TP53. Aufgrund
desNachweisesderbeidenerstgenannten
Mutationen, die typisch für das Man-
telzelllymphomen sind, konnten wir
diesen Fall als blastoides Mantelzelllym-
phom klassifizieren. Daraufhin erhielt
der Patient eine modifizierte R-CHOP-

�erapie mit Rituximab-Erhaltung und
ist aktuell, 3 Jahre nach �erapie, wei-
terhin in kompletter Remission.

Fazit für die Praxis

4 Eine zielgerichtete Hochdurchsatzse-

quenzierung von lymphoproliferati-

ven Erkrankungen für die Routinedi-

agnostik ist praktisch durchführbar.

4 Die Next-Generation-Sequencing-

Untersuchung sollte primär bei spezi-

fischer diagnostischer Fragestellung

oder auf klinischen/therapeutischen

Wunsch hin erfolgen.

4 Mittels der zusätzlich gewonne-

nen Erkenntnisse des Mutations-

profils kann in vielen Fällen die

(Verdachts-)Diagnose untermauert

werden.

4 Um dem immer größeren Wissen

der genetischen Vielfalt und über

neue potenzielle Therapieansätze

gerecht zu werden, planen wir, eine

erweiterte Version unseres Panels

mit einer Abdeckung von 142 Genen

zu etablieren.
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Perspektiven der CAR-T-Zell-
Therapie

Im Jahr2012 standdasnoch junge „CAR-
T-Zell“-Programm an der University of
Pennsylvania kurz vor dem Aus. Erst-
mals wurde ein 6-jähriges Mädchen mit
einer refraktären akuten lymphoblasti-
schen Leukämie (ALL) – als 7. Patientin
seit 2010 – mit einer neuen�erapie mit
CAR-T-Zellen (CAR: „chimeric antigen
receptor“) behandelt. Rasch kames zu le-
bensbedrohlichen Nebenwirkungen wie
Schock,BewusstseinsverlustundNieren-
versagen. Carl June, der Protagonist die-
ser Behandlungsform, ging davon aus,
dass mit dem Tod seiner Patientin auch
das Programm gestoppt werden würde.
Ein Zufall kam zu Hilfe: erstmals wur-
de zur Behandlung dieses lebensbedroh-
lichen Zytokinsturms ein Medikament
verwendet, dasden Interleukin-6-Rezep-
tor blockierte – Tocilizumab, das Carl
June von seiner eigenen Tochter, die an
einer juvenilen rheumatischen Erkran-
kung leidet, kannte. „Days afterward, on
her seventhbirthday, shewokeup.Boom,
June said . . . It just melted away. We did
a bone-marrowbiopsy twenty-three days
later, andshewas inacomplete remission“
[1]–eineRemission,dieübrigensbisheu-
te anhält. Diese Anekdote hat durch die
frühe Veröffentlichung in der New York
Times und durch die Arbeit der später
gegründeten Emily Whitehead Founda-
tion sehr zu der Aufmerksamkeit und
auch demHype über CAR-T-Zellen bei-
getragen.

Wie immer haben solche Entwick-
lungen einen Vorlauf, der Jahrzehnte zu-
rückgeht. Die ersten Publikationen über
CAR-T-Zell-Konstruktionen stammen
aus Japan [2] und Israel [3] vom Ende
der 1980er-Jahre. Es gab schon in den
späten 1990er-Jahren die ersten (erfolg-
losen) klinischen Studien an Menschen
mit HIV oder Tumorerkrankungen [4].

Erstmit Einführung einer kostimulatori-
schen Domäne (sog. CAR-T der zweiten
Generation) wurde diese �erapie effek-
tiver: seit 2018 sind in der Europäischen
Union zwei solche CAR-T-Produkte ge-
gen CD19 für Patienten mit rezidivierten
undrefraktärenaggressivenLymphomen
zugelassen, eines davon auch für die pä-
diatrische akute lymphatische Leukämie.
Mit der Einführung hat sich das Ma-
nagement von Lymphomen in den USA
und zunehmend auch in Europa deutlich
verändert. Umgekehrt hat der hohe Preis
dieser �erapie auch neue Fragen in der
Gesundheitsökonomie eröffnet. Da diese
Konstrukte eine enorme Wandelbarkeit
haben, sind schon in naher Zukunft
Zulassungserweiterung und Zulassung
neuer Produkte absehbar.

Das Prinzip des CAR

IndererstenGenerationderCAR-Twur-
de durch Einsatz eines viralen Vektors in
T-Lymphozyten des Patienten ein Mo-
lekül eingeschleust (. Abb. 1), das aus
Teilen einesT-Zell-Rezeptors (typischer-
weise die ζ-Kette und einem extrazel-
lulären Rezeptor aus variablen Anteilen
eines monoklonalen Antikörpers) gebil-
det wurde. Erst durch dasHinzufügen ei-
nerkostimulatorischenDomänekonnten
signifikante Wirkungen erzielt werden.
Die beiden wichtigsten Domänen sind
4.1BB (bei Tisagenlecleucel) und CD28
(bei Axicabtagene ciloleucel).

Allerdings gibt es eine unglaubliche
Vielfalt von Modifikationen. So ist es
theoretisch noch nicht einmal notwen-
dig, die Produkte ex vivo herzustellen,
sondernmankanndiese viraleRNAauch
mit geeigneten Konstrukten (zielgerich-
tete Nanopartikel und Transposase) di-
rekt in den Patienten einschleusen. Um-

gekehrt ist der virale Gentransfer nicht
die einzige Methode: mit Hilfe anderer
Techniken, von dem „sleepy beauty con-
struct“bishinzuphysikalischenundche-
mischen Methoden, ist ein Gentransfer
denkbar. Außerdem steht eine Vielfalt
von möglichen Targets zur Verfügung,
die sich teilweise schon als Ziel von mo-
noklonalen Antikörpern bewährt haben.
T-Zellen sind nicht die einzige Immun-
zelle, die verwendet wird: so z.B. steigt
das Interesse an NK-Zellen, die auch pa-
tientenunabhängig („off the shelf “, „aus
dem Regal“) gegeben werden können.
AmEnde gibt es jetzt schon eine unüber-
schaubare Zahl an neuen Konstrukten
[5], die die Effizienz verbessern, mög-
liche Resistenzmechanismen verhindern
oder durch Ein- und Ausschaltmecha-
nismen die Anwendung sicher machen
(. Abb. 1).

Klinische Wirksamkeit der
kommerziell erhältlichen CAR-T

Neben den beiden im August 2018 in
Europa zugelassenen CAR-T-Produkten
gegen CD19 wird ein drittes ähnliches
Produkt (Lisocabtagene maraleucel)
voraussichtlich in einigen Monaten zur
Verfügung stehen. Da die Produkte eine
ähnliche Indikation haben und in ver-
gleichbaren Phase-II-Studien zugelassen
worden sind, können die Ergebnisse
auch tabellarisch gegenübergestellt wer-
den (. Tab. 1).

In allen 3 Studien [6–8] wurden Pati-
enten mit aggressiven Lymphomen nach
Versagen von mindestens zwei �erapi-
en eingeschlossen. Es fällt auf, dass Pa-
tienten durch die teilweise lange Pro-
duktionsdauer entweder aufgrund von
Progress des Lymphoms oder lebensbe-
drohlichenInfektionenoderaufgrundei-
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Abb. 18 EineAuswahlverschiedenerCAR-undTCR-Konstruktionen:aErsteGenerationCAR,bzweiteGenerationCAR,cdrit-
teGenerationCAR,dvierteGenerationCAR,eCARmitZytokinrezeptor, f„GeneeditedCAR“,gSwitchCAR,hSUPRACAR, iMUL-
TI-CAR1:Kombination–zwei verschiedeneCAR, jMULTI-CAR2:bicistronisch–zwei CAR ineinemVektor,kMULTI-CAR3: Tan-
dem-CAR, lU-CAR-T: „off the shelf“ ohne TCRundCD52,m TCR,nCAR-NK-Zelle (1),oCAR-NK-Zelle (2) hier FT596. scFv „single
chain variable fragment“, TCR T-Zell-Rezeptor

nes „manufacturing failure“ die CAR-T
nicht erhalten konnten. Da dies auch die
Realität nach Zulassung wiederspiegelt,
wirdoftdiskutiert, obmandieErgebnisse
nicht inFormeiner„Intent-to-treat-Ana-
lyse“ darstellen soll. Von den Patienten,
diemitCAR-T-Zellenbehandeltwurden,
erreichen letztlich zwischen 30–40% ei-
ne komplette Remission der Erkrankung
nach 6 Monaten – letzteres ist prädiktiv

auf eine längere Remissionsdauer und
möglicherweise auch auf eine Heilung.
Man mag von dieser Quote nach den
ursprünglich hohen Erwartungen ent-
täuscht sein, auf der anderen Seite ist
die Prognose dieser Patienten ohne eine
solche �erapie schlecht.

Die wesentlichen Nebenwirkungen
werden unter zwei mittlerweile gut defi-
nierten Begriffen klassifiziert und auch

graduiert: das „cytokine release syn-
drome“ (CRS), was in 1–20% schwer-
wiegend (Grad 3–5) auftreten kann,
sowie die „immune cell associated neu-
rological symptomes“ (ICANS), die in
10–30% höhergradig auftreten. Die Pa-
thogenese des ICANS ist immer noch
nicht völlig geklärt: es scheint ein be-
sonderer Klasseneffekt bei zellulären
�erapien gegen CD19 zu sein und fin-
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det sich übrigens auch bei bispezifischen
Antikörpern gegen CD19. Das CRS und
das ICANS treten während der Expan-
sion der CAR-T in den ersten Tagen
auf und erreichen um den Tag 7 ihren
Höhepunkt, wobei das ICANS etwas
später auftritt als das CRS. Während
das CRS sich in vielen Fällen mit dem
Interleukin-6-Rezeptor Antagonisten
Tocilizumab behandeln lässt, ist die�e-
rapie des ICANSmanchmal schwieriger:
hier helfen v. a. hochdosierte Gaben von
Glukokortikoiden.

Die häufigsten weiteren Nebenwir-
kungen sind Zytopenien, die zu einem
geringenTeil auch länger anhalten, sowie
ein Immunglobulinmangel. Bei Beob-
achtungszeiten von etwa 5 Jahren in den
frühesten klinischen Studien finden sich
derzeit keine Hinweise auf eine inser-
tionale Onkogenese oder eine erhöhte
Rate von Sekundärmalignomen, was bei
einer „Gentherapie“ durchaus Grund für
anfängliche Befürchtungen war.

Was kann ein Pathologe tun (1):
Prädiktion des Ansprechens?

Einer dermöglichenResistenzmechanis-
mengegenCAR-T ist derVerlust desAn-
tigens, im Falle einer Anti-CD19-�era-
pie bei etwa einemDrittel bei Lymphom-
patienten [9] und noch häufiger bei ALL-
Patienten. Es läge nahe, dassman von der
Stärke derExpression vonCD19oder der
Verteilung in der prätherapeutischenTu-
morbiopsie auf die Wirksamkeit schlie-
ßen könnte. Überraschenderweise aber
zeigen Daten aus den Zulassungsstudien
beider zugelassener CAR-T keine Kor-
relation [7, 9]. Es gab in beiden Studien
Patienten, die mit fehlendem Nachweis
von CD19 eine komplette Remission er-
reichten.

Es gibt aber erste Hinweise, dass es
trotzdem möglich ist, prädiktive Fak-
toren zu definieren. So war ein immu-
nologisches Muster mit vermehrt CD3-
positiven, PD-1-positiven T-Zellen und
vermindert CD163-positiven Makro-
phagen mit Ansprechen assoziiert [10].
Inwieweit sich solche immunologischen
Muster auch biologischen Subklassen
der DLBCL zuordnen lassen, ist noch
unklar.
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Zusammenfassung

Aufgrund der großen Anzahl möglicher
Modifikationen und der bisherigen Erfolge
gehören CAR-T (T-Zellen mit einem chimären
Antigenrezeptor) zu den innovativsten
Medikamenten in der Onkologie. Im August
2018 wurden erstmals in Europa zwei
Produkte zugelassen, für die Behandlung von
vorbehandelten aggressiven Lymphomen,
eines davon auch zur Behandlung der
akuten lymphatischen Leukämie bei Kindern
und jungen Erwachsenen bis 25 Jahre. In
absehbarer Zeit werden weitere Zulassungen
folgen, so z. B. beim Mantelzelllymphom
und beim multiplen Myelom. Klinische
Studien mit neuen Konstrukten werden
bei fast allen onkologischen Erkrankungen
durchgeführt. Die Einführung dieses völlig
neuartigen Prinzips führt zu besonderen

Herausforderungen: (1) Die Gabe von
gentechnisch veränderten „lebenden
Medikamenten“ ist regulatorisch kompliziert
und erfordert vermutlich eine lebenslange
Überwachung der Patienten, (2) Hersteller
und Behörden stellen hohe Anforderungen
bei der Durchführung an einzelne Zentren,
(3) bei einem Preis von ca. 280.000 bei
den beiden derzeit zugelassenen Produkten
müssen sozioökonomische und ethische
Fragen beantwortet werden. Trotzdem
werden CAR-T die therapeutische Landschaft
in der Onkologie verändern.

Schlüsselwörter

Chimärer Antigenrezeptor · Aggressive
Lymphome · „Cytokine release syndrome“ ·
Neurotoxizität

Perspectives on CAR T-cell treatment

Abstract

CARTs (T-cells with a chimeric antigen
receptor) are one of the most innovative and
exciting developments in cancer medicine. In
August 2018, two novel drugs were approved
in the European Union, both for the treatment
of relapsed and refractory aggressive
lymphoma, one of them also for the
treatment of acute lymphoblastic leukemia in
children and young adults up to 25 years. In
the foreseeable future, further approvals are
expected, e.g., in mantle cell lymphoma and
multiple myeloma. Clinical trials with new
constructs are ongoing in almost all cancer
entities. The introduction of this completely
new principle implicates unusual challenges:
(1) The use of genetically modified “living

drugs” is challenging from a regulatory
point of view and might require a lifelong
surveillance of the patient, (2) companies
and authorities make high demands on the
quality management at the sites, (3) the
price of about 280,000 for the approved
treatments rises new socioeconomic and
ethical questions. However, CARTs will change
the therapeutic landscape in many cancers in
upcoming years.

Keywords

Chimeric antigen receptor · Aggressive
lymphoma · Cytokine release syndrome ·
Neurotoxicity

Was kann ein Pathologe
tun (2): Erkennung von
Resistenzmechanismen?

Ein nachvollziehbarer Resistenzmecha-
nismus ist der Verlust von CD19. Ein
ähnlicher Mechanismus sind Splicing-
Varianten, bei dem CD19-CAR-T nicht
mehr andocken, obwohl CD19 noch im-
munhistochemisch nachweisbar ist [9].
Interessanterweise verlieren die Tumor-
zellen selten andere B-Zell-Marker wie
CD20, CD22, CD79a oder PAX5 [9]. Da

es für diese Antigene teilweise zugelas-
sene zielgerichtete �erapien gibt, hilft
eine Analyse der Rebiopsie bei der wei-
teren �erapieentscheidung. In Zukunft
wird es Ansätze geben, in denen mehre-
re Targets kombiniert werden, wie z.B.
bei dem bicistronischen CAR AUTO-3,
der mit einem Molekül sowohl CD19 als
auch CD22 angreift [11].

Darüber hinaus gibt es Resistenzme-
chanismen durch den Einfluss des Tu-
mors auf das Microenvironment, so z.B.
eine hohe Infiltration durch regulato-
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Tab. 1 Zulassungsstudien von drei Anti-CD19-CARbei Patientenmit aggressiven Lymphomen

Axicabtagene ciloleucel (KTE019) Tisagenlecleucel

(CTL019)

Lisocabtagene

Maraleucel (JCAR017)

Struktur

Anti-CD19 FCM63 FCM63 FCM63

Kostimulatorische Domä-
ne

CD28 4-1BB 4-1BB

Virale Transfektion Gamma-Retrovirus Lentivirus Lentivirus

Zielzellen PMBC PMBC CD4:CD8 Ratio= 1

Phase-II-Studie ZUMA-16 JULIET7 TRANSCEND8

Patientencharakteristika

Indikation DLBCL, tFL, PMBCL
refraktäre Erkrankung:
(1) PD oder SD nach letzter Chemo-
therapie (2) PD oder Rezidiv 12 Mona-
te nach ASCT

DLBCL, tFL
(1) nachmindestens zwei Therapieli-
nien
(2) entweder Rezidiv oder ineligible
nach ASCT

DLBCL, tFL, PMBCL, FL3b
(1) nachmindestens zwei Therapieli-
nien
(2) MCL nach einer Therapielinie

Patienten eingeschlossen 111 165 344

Patienten infundiert 101 111 294

Wirksamkeit

Beste OR/beste CR OR 82% CR 54% OR 52% CR 40% OR 73% CR 53%

CR nach 6 Monaten 40% 29% 36%

Toxizität

CRS Grad 3–5 13% 22% 2%

Tocilizumab Bedarf 43% 14% 20%

ICANS Grad 3–5 28% 12% 10%

Dauer des Ansprechens 11 Monate
(3,9 Monate; NR)36

NR
(181; 527 Tage)

NR
(5 Monate; NR)

PD „progressive disease“, SD „stable disease“, DLBCL „diffuse large B-cell lymphoma“, tFL „transformed follicular lymphoma“, PMBCL „peripheral me-

diastinal B-cell lymphoma“, FL3b „follicular lymphoma grade 3b“, ASCT „autologous stem cell transplantation“, OR „overall response“, CR „complete

response“,CRS „cytokine release syndrome“, ICANS „immune cell associated neurological symptoms“,NR „not reached“

rische T-Zellen, inhibitorische Zytoki-
ne, Verlust der MHC-Antigene und die
Überexpression von Checkpoints [12].
Eine Überexpression von PD-L1 in der
Rezidivbiopsie ist nicht selten und sug-
geriert, dass eine (experimentelle) �e-
rapie mit Checkpointinhibitoren sinn-
voll sein kann. Die naheliegende Kombi-
nationstherapie von CAR-T mit Check-
pointinhibitoren wird bei mehreren Pro-
dukten derzeit in klinischen Studien ge-
testet [13]. Weitere Kombinationen wer-
den evaluiert, beispielsweise die simul-
tane Einnahme des BTK-Ibrutinib wäh-
rend Leukapherese und�erapie von Pa-
tienten mit chronischer lymphatischer
Leukämie, da hier inhibitorische Einflüs-
se des Mikromilieus ebenfalls gebremst
werden [14]. Es gibt auch neue CAR-T-
Konstrukte, bei denen bei Kontakt mit
der Tumorzelle stimulierende Zytokine
ausgeschüttet werden (sog. TRUCK).

Realität in Deutschland, Europa
und weltweit

Im August 2018 wurden in Europa die
ersten beiden CAR-T-Produkte zugelas-
sen. Voraussetzung für die Durchfüh-
rung der �erapie ist eine Schulung und
Zertifizierung durch den Hersteller. Zu-
sätzlich wurden von dem Gemeinsamen
Bundesausschuss in Zusammenarbeit
mit den Fachgesellschaften Kriterien
vorgeschlagen, die sowohl die zellthe-
rapeutische, krankheitsspezifische und
intensivmedizinische Kompetenz ei-
nes Zentrums sicherstellen sollen und
immer noch Gegenstand intensiver Dis-
kussionen sind. Derzeit sind auf diesem
Wege etwa 25 Zentren (Stand Juli 2020)
in Deutschland für ein oder mehre-
re Produkte zugelassen, in der Regel
Universitätskliniken mit viel Erfahrung
in der allogenen Transplantation. Da
sich aber abzeichnet, dass das Neben-
wirkungsprofil von CAR-T-Zellen in

den meisten Fällen deutlich unterhalb
der allogenen Stammzelltransplantation
liegt, wird von vielen Interessenten eine
Lockerung dieser Regel diskutiert. Auf-
grund des hohen Preises ist es vielleicht
nachvollziehbar, dass der Zugang zu ei-
ner solchen �erapie begrenzt wird. Auf
der anderen Seite verhindern viele dieser
Hürden, dass Patienten, die von dieser
�erapie eigentlich profitieren sollten,
diese wirklich und zeitnah erhalten.

Insgesamtwurden inDeutschland seit
Zulassung bis Mai 2020 geschätzt 300
kommerzielle CAR-T-�erapien durch-
geführt. Darüber hinaus beteiligen sich
deutsche Zentren auch in internationa-
len und nationalen Studien mit anderen
Konstrukten. In Europa sind vor allem
in England und Frankreich größere Fall-
zahlen (>100) erreicht worden [15].

In den USA erfolgte die erste Zulas-
sung bereits ein Jahr früher als in Europa,
so dass bis Anfang 2020 über 2000 CAR-
T-�erapien registriert wurden, davon
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80%mit kommerziellen Produkten [16].
Im Gegensatz zu europäischen Ländern
wird oft eine ambulante �erapie mit
CAR-T angestrebt, die im Umfeld der
großen Krebszentren schon Standard ist.
Weltweit werden die meisten CAR-T-
Zell-�erapien in China durchgeführt.
Hier sind die meisten klinischen Studien
in clinicaltrials.gov registriert. Einzelne
Zentren wie z.B. das Ludaopei Hospital
berichten auf Ihrer Homepage von über
750 erfolgreichen CAR-T-Zell-�erapi-
en [17].

Die Zukunft der CAR-T

Durch die Einführung derCD19-CAR-T
bei aggressiven Lymphomen verändern
sich die �erapiestrategien. Eindrucks-
voll ist, dass sich in den USA die Anzahl
derallogenenTransplantationbei aggres-
siven Lymphomen im ersten Jahr nach
Einführung halbiert hat [18]. Auch in
Deutschland stehen in Leitlinien die al-
logene Transplantation und die CAR-T-
�erapiealsOptionenimzweitenRezidiv
gegenüber [19]. Aufgrund der deutlich
geringeren Toxizität werden vermutlich
viele Patienten und �erapeuten letztere
vorziehen. Bereits in diesem Jahr werden
erste randomisierte Daten zumVergleich
von CAR-T vs. der autologen Transplan-
tation im ersten Rezidiv erwartet. Sollten
diese positiv sein, würden sich die Al-
gorithmen gravierend verändern. Auch
ältere Patienten werden in Studien, aber
auch im kommerziellen Setting immer
häufiger mit CAR-T behandelt.

Die nächsten Entwicklungen sind die
erwartete Zulassung des dritten CD19-
CAR-T (Lisocabtagene maraleucel) bei
aggressiven Lymphomen [8], die Zulas-
sung eines modifizierten CD19-CAR-T
(KTE-X19) beim Mantelzelllymphom
[20] und eines BCMA-CAR-T (Idecab-
tagene vicleucel) beim multiplen Mye-
lom [21]. Es gibt erste vielversprechende
Daten bei indolenten Lymphomen, die
möglicherweise zulassungsrelevant wer-
den. Schließlich bleibt noch die akute
lymphatische Leukämie: während die
�erapie mit Tisagenlecleucel bei Kin-
dern und jungen Erwachsenen auch in
Deutschland angeboten wird (aber zah-
lenmäßig eine verhältnismäßig kleine
Rolle spielt), werden weitere Konstrukte,

in der Regel nach Aufreinigung von Tu-
morzellen, beim Erwachsenen getestet.

Das ist aber vermutlich nur der An-
fang: erste klinische Daten zeigen auch
eine Wirksamkeit bei soliden Tumoren.
Mögliche Zielantigene sind bekannt; im
Setting von CAR-T-Zellen können aber
unerwartete Nebenwirkungen auftreten,
so z.B. Lungenentzündungen bei der ers-
ten Generation von HER-2-CAR-T [22].
Häufig gelingt es CAR-T-Zellen nach in-
travenöser Gabe nicht, ausreichend in
denTumoreinzudringen, außerdemsind
Effekte des immunsuppressiven Micro-
environment ausgeprägter. Beim Pleura-
mesotheliom können durch lokale Instil-
lation von Mesothelin-CAR-T in Kom-
bination von Checkpointblockade einige
längere Remissionen erzielt werden [23].
Eine Alternative zu CAR-T stellen die
mit „T-cell-receptor“(TCR)-veränderten
T-Zellen dar, die möglicherweise besser
in solide Tumore eindringen [24].

Schließlich gibt es Strategien, eines
der Grundprobleme der CAR-T-�era-
pie zu überwinden. Autologe Lymphozy-
ten des Patienten sind nach vielenVorbe-
handlungen oft dezimiert und funktio-
nelleingeschränkt,dieProduktiondauert
oft (zu) lange. „Off-the-shelf-Produkte“
hätten den Vorteil, direkt und mit defi-
nierter Stärke zur Verfügung zu stehen.
Ein Produkt der Firma Cellectis kon-
struiert Zellen so, dass sie durch gen-
technische Veränderung keinen T-Zell-
Rezeptor und kein CD52 besitzen. Diese
Zellen führen auf diesemWege beim Pa-
tienten weder zu einer Graft-vs.-Host-
Reaktion, noch zur Zerstörung durch
Patientenlymphozyten, die durch Vor-
behandlung mit einem CD52-Antikör-
per depletiert wurden [25]. Eine elegan-
te Perspektive könnte auch die Verwen-
dung vonNK-Zellen sein, die bereits kei-
nen T-Zell-Rezeptor besitzen. Erste kli-
nischeDaten vonCD19-NK-CARzeigen
eine Effektivität durch fremde NK-Zel-
len aus Nabelschnurblut ohne Hinweise
auf CRS oder ICANS [26]. Neue Kon-
strukte wie FT596, die auf NK-Zellen
CD19-CAR, CD16 (vermindert Antige-
nescape) und ein IL15-Rezeptorfusions-
molekül (stimuliert NK-Zellen) enthal-
ten, starten in klinischen Studien [27].

Fazit für die Praxis

4 Obwohl die Anzahl der in Deutsch-

land durchgeführten CAR-T-Zell-

Behandlungen seit der Zulassung im

August 2018 noch unter den Erwar-

tungen (oder sozioökonomischen

Befürchtungen) liegt, ist jetzt bereits

klar, dass sich die Therapieland-

schaft der aggressiven Lymphome

verändert.

4 Schon jetzt wird die Bedeutung einer

allogenen Stammzelltransplantation

gegenüber einer CAR-T-Zell-Thera-

pie diskutiert; in Zukunft könnten

neue Studien den bisherigen Be-

handlungsstandard im ersten Rezidiv

einschließlich autologe Stammzell-

transplantation herausfordern.

4 Bereits in den nächsten Monaten

rechnen wir mit Zulassungen von

CD19-CAR bei anderen CD19-posi-

tiven Erkrankungen (z.B. Mantel-

zelllymphom), aber auch die eines

BCMA-CAR beimmultiplenMyelom.

4 Neue Konstrukte werden auch bei

vielen onkologischen Erkrankungen

getestet, z. T. mit ersten vielverspre-

chenden klinischen Daten.
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Zytologische Befunde der
glandulären Läsionen der
Cervix uteri

Die Beurteilung der Zylinderzel-

len der Cervix uteri stellt auch für

einen erfahrenen Zytopathologen

eine echte Herausforderung dar. Die

starke Fragilität der Zylinderzellen

erschwert häufig die definitive Be-

urteilung. Zudem bilden zervikale

glanduläre Läsionen eine sehr he-

terogene Gruppe. Hinzu gehören

die reaktiven Veränderungen, die

gutartigen pseudoneoplastischen

Proliferationen, das Adenocarcino-

ma in situ (AIS) und das invasive

Adenokarzinom. Die fortschreitende

Entwicklung im Bereich der Patho-

logie der glandulären Neoplasien

der Cervix uteri mit der Einführung

neuer Entitäten erschwert zusätzlich

ganz beträchtlich die Diagnostik der

glandulären Läsionen nur aufgrund

der morphologischen Eigenschaf-

ten. Damit im Zusammenhang haben

auch die pseudoneoplastischen/

reaktiven Läsionen der Zylinderzel-

len der Cervix uteri an Wichtigkeit

gewonnen [1, 8].

Zytologische Kriterien
der häufigsten gutartigen
Veränderungen der Cervix uteri

Zu den häufigsten gutartigen glandu-
lären Veränderungen der Cervix uteri
gehören die papilläre Endozervizitis und
die Polypen, die entnahmebedingten
Veränderungen, die mikroglanduläre
Hyperplasie (MGH) und die verschiede-
nenMetaplasien, insbesonderedie tubare
Metaplasie. Die papilläre Endozervizi-
tis und die Zervixschleimhautpolypen
zeigen morphologisch keine charakte-
ristischen Veränderungen. Man findet

häufig papilliforme Verbände mit glatten
Rändern und einer diskreten Kerngrö-
ßenvariation. Die Chromatinverteilung
ist unverändert. Der Hintergrund ent-
hält reichlich Entzündungszellen. Die
mikroglanduläre Hyperplasie der Cer-
vix uteri zeigt ein charakteristisches
Zellbild. Bei dieser gutartigen Läsion
liegt häufig reichlich Zellmaterial vor.
Es sind mehrschichtige, zum Teil pa-
pilliform angeordnete Zellformationen
mit glatten Rändern und teils basal,
teils mittelständig gelegenen runden bis
ovalen Kernen mit delikater Chromatin-
verteilung zu erkennen. Die Kerngröße
variiert geringfügig. Typischerweise fin-
det man breite, grob vakuolisierte, häufig
eosinophile Zytoplasmasäume. Bei der
Abgrenzung der MGH von einem HPV-
assoziierten AIS kann die p16-Reakti-
on hilfreich sein. Diese ist bei diesem
üblichen Typ des AIS stark positiv, bei
der MGH hingegen negativ. Die Zellbil-
der der tubaren Metaplasie beinhalten
zumeist wenig Material. Es finden sich
dreidimensionale Aggregate oder flache
Zellverbände mit glatten Rändern. Die
Zylinderzellen enthalten gelegentlich
einen gut sichtbaren Zilienbesatz. Die
an der Basis lokalisierten, gleichmäßig
wirkenden Zellkerne sind oval bis etwas
elongiert. Die Chromatinverteilung ist
leicht verdichtet. Die Nucleoli sind klein
undunauffällig.DieUnterscheidungzwi-
schen der tubaren Metaplasie und dem
AIS bietet gelegentlich Schwierigkeiten,
insbesondere wegen der Elongierung
und einer verstärkten Hyperchromasie
der Kerne. Die Kombination der im-
munhistochemischen Befunde für p16,
Bcl-2, den Östrogenrezeptor und Vi-
mentin ist hier für die Abgrenzung zu

einem HPV-assoziiertem AIS besonders
hilfreich. Die tubare Metaplasie zeichnet
sich durch eine diffuse Bcl-2-Positivität
sowie einen herdförmigen Nachweis der
Östrogenrezeptoren und eine positive
Vimentinreaktion aus. Die p16-Reaktion
kann ebenso herdförmig eine schwache
Positivität aufweisen. Das AIS zeigt
hingegen eine starke, diffuse Positivität
der p16-Reaktion, bei einer Negativität
der Bcl-2-Reaktion, der Östrogenrezep-
tornachweis und die Vimentinreaktion
sind ebenso negativ. Die reaktiven Ver-
änderungen im Zusammenhang mit der
Entnahmetechnik (Bürstchen) bieten
differenzialdiagnostisch häufig Schwie-
rigkeiten. Es finden sich kleine Gruppen
von dichten, zusammengeballten Zellen
oder sogar kleine Biopsien der Zer-
vixmukosa. Die Zellkerne sind häufig
peripher lokalisiert und zum Teil etwas
elongiert, aber nicht wesentlich vergrö-
ßert. Die Verbandbegrenzung ist glatt.
Auch die Chromatinverteilung der Ker-
ne ist unverändert. Auch hier ist die p16-
Reaktion hilfreich. Diese ist bei reaktiven
Veränderungen zumeist negativ [10].

Das Adenocarcinoma in situ und
seine Diagnostik

Das Adenocarcinoma in situ (AIS) stellt
schon lange eine etablierte Entität dar.
Die Subtypisierung dieser Entität ist
aber in den letzten Jahren breitfächeri-
ger geworden. Diese Entwicklung steht
im Zusammenhang mit der Einfüh-
rung der neuen Untersuchungsmetho-
den und der Unterscheidung zwischen
den HPV(humane Papillomviren)-as-
soziierten und nicht-HPV-assoziierten
Adenokarzinomen der Cervix uteri. Zu
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den häufigsten Typen des AIS mit dem
HPV-Nachweis gehören der übliche Typ
(etwa 90% aller Fälle), der intestinale
Typ, der tubare Typ und die SMILE
(stratifizierte muzinproduzierende in-
traepitheliale Läsion). Bei den AIS ohne
HPV-Nachweis steht der gastrische Typ
im Vordergrund. Das Adenocarcinoma
in situ vom üblichen Typ zeichnet sich
durch klar definierte zytomorphologi-
sche Kriterien aus. Es liegt zumeist ein
zellreiches Material vor. Typischerwei-
se findet man bereits mit der kleinen
Vergrößerung band- und sternförmige
Verbände oder weihnachtsbaumähnli-
che Strukturen und vogelschwanzähnli-
che sowie chrysanthemenähnliche For-
mationen mit ausgefransten Rändern,
entstanden durch die Protrusion der
peripher gelegenen, deutlich elongier-
ten und vergrößerten Kerne (. Abb. 1).
Diese elongierten Kerne zeichnen sich
durch eine leicht irreguläre Chroma-
tinverteilung aus. Man beobachtet eine
Palisadenbildung der Kerne und auch
eine deutliche Kernüberlappung. Es sind
auch Rosetten mit peripherer Kernla-
gerung zu finden. Der Hintergrund ist
sauber. Auch das Immunoprofil dieses
AIS-Typs ist klar definiert. Hierzu gehört
eine starke Positivität der p16-Reaktion
(diffus, „block-like“ positiv). Die CEA-
Reaktion ist diffus zytoplasmatisch po-
sitiv, bei gleichzeitiger Negativität der
Vimentinreaktion. Die Ki-67-Reaktion
ist hoch, häufig >75%. Der Östrogen-
und Progesteronrezeptornachweis ist
zumeist negativ. Die Klassifizierung der
sonstigen seltenen HPV-assoziierten
und nicht-HPV-assoziierten AIS-Typen
erfolgt vorwiegend erst an dem zur his-
tologischen Untersuchung eingesandten
Material [2].

HPV-assoziierte und
nicht-HPV-assoziierte
invasive Adenokarzinome:
Zytomorphologie trifft
Zusatzmethoden

Das invasive Adenokarzinom der Cer-
vix uteri nimmt an Häufigkeit zu. Auch
hier stellt das endozervikale Adenokar-
zinom den häufigsten Typ dar. Dieses
gehört zu der Gruppe der HPV-asso-
ziierten endozervikalen Adenokarzino-
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Zusammenfassung

Hintergrund. Durch die weitere Entwicklung
in der Diagnostik der glandulären Zervixver-
änderungen mit der Definition einiger neuer
Entitäten gelingt die exakte Klassifikation
derselben immer häufiger nicht nur aufgrund
der Zytomorphologie, sondern unter der
Zuhilfenahme der additiven Methoden.
Ziel und Methode. Ziel dieser Arbeit ist
die Übersicht der zurzeit verfügbaren
diagnostischenMöglichkeiten unter der Mit-
berücksichtigung der Zytomorphologie und
der Biomarker sowie der Blick in die Zukunft
anhand unserer eigenen Erfahrungen und der
Daten aus der Literatur. Unsere Erfahrungen
decken die Zytomorphologie der gutartigen
Läsionen sowie des Adenocarcinoma in
situ vom üblichen Typ und des invasiven
Adenokarzinoms ab.
Resultate und Schlussfolgerungen. Die
Immunomarker spielen bei der Evaluation der
gutartigen endozervikalen Proliferationen nur
eine untergeordnete Rolle. Die meisten davon
können aufgrund ihrer morphologischen

Kriterien im Routineabstrich diagnostiziert
werden. Das Adenocarcinoma in situ vom
üblichen Typ zeichnet sich durch reprodu-
zierbare zytologische Kriterien, welche die
Diagnose im Abstrich erlauben, aus. Hier
kann allenfalls unterstützend die positive
p16-Reaktion eingesetzt werden. Die heutige
Klassifikation der invasiven Adenokarzinome
der Cervix uteri verlangt gute Kenntnisse
nicht nur der Zytomorphologie, sondern
der immunhistochemischen und zum Teil
auch der molekularen Technologien. Für die
meisten nicht-HPV assoziierten Adenokar-
zinome und ihre Vorstufen fehlen immer
noch weitgehend die reproduzierbaren
zytomorphologischen Kriterien. Hier sind die
Zusatzuntersuchungenwegweisend.

Schlüsselwörter

Tubare Metaplasie · Mikroglanduläre
Hyperplasie · Adenocarcinoma in situ · HPV-
assoziiertes invasives Adenokarzinom · HPV-
nicht assoziiertes invasives Adenokarzinom

Cytological findings in glandular lesions of the uterine cervix

Abstract

Background. Due to further developments in
the diagnosis of glandular cervical changes
with the definition of several new entities,
the exact classification of these can only be
achieved with the help of cytomorphology
and additive methods.
Objectives and methods. The aim of this
work is to give an overview of the status and
future perspectives of cytomorphological
diagnostics and biomarkers in this setting.
Our own expertise and literature data were
considered and evaluated. We especially
covered the benign group including
microglandular hyperplasia, tubal metaplasia,
and reactive withdrawal induced changes, as
well as adenocarcinoma in situ of usual type
and invasive adenocarcinoma of usual type.
Results and conclusions. Immunocytoche-
mical markers may occasionally take a role
in the evaluation of benign endocervical
glandular proliferations, the mainstay of their
interpretation occurs morphologically in
the conventional routinely stained smears.

Adenocarcinoma in situ of usual type has very
characteristic cytological criteria, which are
reproducible in daily work, and p16 positivity
is a very useful marker for this HPV-related
lesion. The present classification of invasive
adenocarcinomas of the endocervix requires
knowledge of new immunohistochemical
and molecular technologies. Due to HPV
vaccinationwe can expect a decrease of HPV
associated adenocarcinomas and a relative
increase of HPV negative, clinically more
aggressive adenocarcinomas. The cytological
features of some groups of non-HPV-
associated adenocarcinomas are not specific.
In these instances, the different biomarkers
are more helpful.

Keywords

Tubal metaplasia · Microglandular hyper-
plasia · Adenocarcinoma in situ · HPV-
associated invasive adenocarcinoma · Non-
HPV-associated invasive adenocarcinoma
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Abb. 18Adenocarcinoma in situ, üblicher Typ: vogelschwanzähnlicher
Zellverbandmit peripher gelegenen, elongiertenKernen. Papanicolaou-
Färbung

Abb. 28HPV(humane Papillomviren)-assoziiertes invasives Adenokarzi-
nommitMakronucleoli und vakuolisiertemZytoplasma. Papanicolaou-Fär-
bung

me. Die Häufigkeit der nicht-HPV-as-
soziierten Adenokarzinome der Cervix
uteri ist aber überall im Steigen begrif-
fen. Vor allem im ostasiatischen Raum,
insbesondere in Japan, kommen diese
Karzinome vermehrt vor. Den häufigsten
Vertreter stellt hier der gastrische Typ,
inklusive das Adenoma malignum dar.
Die zytologischenKriteriendes invasiven
Adenokarzinoms vom üblichen Typ der
Cervix uteri sind gut definiert. Es liegt
zumeist reichlich Zellmaterial vor. Da-
bei überwiegen papilliforme Zellforma-
tionen und bandförmige Zellverbände.
Die Zellen sind groß und zeichnen sich
durch irreguläre Kerne mit grob granu-
liertem, unregelmäßig verteiltem Chro-
matin aus. Die Zytoplasmasäume sind
fein vakuolisiert und häufig auch granu-
liert. Es finden sichmehrkernige Tumor-
zellenund typischerweiseMakronukleoli
sowie auch atypischeMitosen (. Abb. 2).
Der Hintergrund ist schmutzig. Das Im-
munoprofil des invasiven Adenokarzi-
noms vom üblichen Typ ähnelt demje-
nigen des AIS und zeigt eine starke, dif-
fuse p16-Positivität bei einer Negativi-
tät der Vimentinreaktion. Die Bestim-
mung der Östrogen- und Progesteron-
rezeptoren fällt zumeist ebenso negativ
aus. Die Klassifizierung derweniger häu-
figen Varianten des invasiven Adenokar-
zinoms der Cervix uteri erfolgt zumeist
erst am Material für die histomorpholo-
gische Untersuchung, da für die meisten
dieser Subtypen keine reproduzierbare

Beschreibung der zytomorphologischen
Kriterien zur Verfügung steht [5, 12].

Durch die HPV-Impfung nimmt die
Häufigkeit der HPV-assoziierten Ade-
nokarzinome ab. Dadurch ist gleichzeitig
ein relativer Anstieg der HPV-negati-
ven Adenokarzinome zu erwarten [13].
Diese stellen eine echte diagnostische
Herausforderung im Zervikalabstrich
dar. Das an Häufigkeit zunehmende
invasive, nicht-HPV-assoziierte Ade-
nokarzinom vom gastrischen Typ zeigt
eine sehr breite Palette der zytomorpho-
logischenVeränderungen. Dabei werden
im Abstrich bei seiner gut differenzier-
ten Variante (Adenoma malignum) nur
sehr diskrete zelluläre Atypien, welche
praktisch nicht zu unterscheiden sind
von den reaktiv veränderten Zylinder-
zellen, beschrieben. Das hochprisma-
tische Epithel zeichnet sich nur durch
eine leichtgradige Kerngrößevariation
und ein feinvakuolisiertes Zytoplasma
mit gelblichen Schleimeinschlüssen aus.
Eine definitive Abgrenzung zu einem
reaktiv veränderten Zylinderepithel ist
hier außerordentlich schwierig [3, 4, 6,
14]. Am anderen Ende dieses breiten
Spektrums dieser Tumoren befinden
sich undifferenzierte Karzinome, welche
in Bezug auf die Dignität keine diagnos-
tischen Probleme bereiten, jedoch rein
zytomorphologisch keine definitive Zu-
ordnung erlauben. Es handelt sich dabei
um sehr aggressive Tumore mit einer
schlechten Prognose und einem schlech-

ten Ansprechen auf die Chemotherapie.
AlsPräkursorendiesergastrischdifferen-
zierten Karzinome werden verschiedene
Entitätendiskutiert.Esdür�e sichhierbei
um die atypische lobuläre endozervikale
glanduläre Hyperplasie (LEGH) für das
Adenoma malignum und um das AIS
vom gastrischen Typ für das Adenokar-
zinom vom gastrischen Typ handeln.
Auch hier fehlen für die breiten Vor-
sorgeprogramme brauchbare zytomor-
phologische Leitlinien weitgehend. Die
definitive Diagnostik der nicht-HPV-
assoziierten Adenokarzinome stützt sich
vor allem auf die Zusatzuntersuchun-
gen. Diese erfolgen zumeist am für die
histologische Untersuchung entnom-
menen Material. Die HPV-Testung soll
nach Möglichkeit mit 2 verschiedenen
Methoden durchgeführt werden (PCR-
Methode und In-situ-Hybridisierung).
Um diese Karzinome exakt zu typisie-
ren, braucht es eine ganze Reihe von
zusätzlichen Untersuchungen. Für die
Diagnose eines invasiven Adenokarzi-
noms vom gastrischen Typ wird eine
Positivität der MUC6-, CEA-, ZK7-Re-
aktion sowie der HIK1083-Reaktion bei
gleichzeitiger Negativität des Östrogen-
und Progesteronnachweises vorausge-
setzt [7, 9, 11]. Die zytomorphologische
Diagnostik spielt in diesem Kontext ei-
ne untergeordnete Rolle, da die zurzeit
angewandten Kriterien keine definitive
Beurteilung erlauben.
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Fazit für die Praxis

4 Die Diagnostik der gutartigen end-

zervikalen glandulären Veränderun-

gen erfolgt zytologisch im routinege-

färbten Abstrich.

4 Das Adenocarcinoma in situ vom

üblichen Typ ist zytomorphologisch

im Abstrich zu diagnostizieren,

da wir über gut reproduzierbare

zytologische Kriterien verfügen. Die

Positivität der p16-Reaktion kann

zur Bestätigung dieser Diagnose

ergänzend hinzugezogen werden.

4 Die Diagnostik der HPV-assoziierten,

zervikalen Adenokarzinome braucht

neben den Kenntnissen der Zytomor-

phologie auch den unterstützenden

Einsatz der immunhistochemischen

Technologien.

4 Die definitive Zuordnung der nicht-

HPV-assoziierten endozervikalen

Adenokarzinome und auch ihrer

Präkursoren erfolgt zurzeit vor allem

histologisch mit der Unterstützung

der immunhistochemischen und

zum Teil auchmolekularbiologischen

Methoden.

4 Für die rechtzeitige Erfassung ins-

besondere der Vorstufen der nicht-

HPV-assoziierten Adenokarzino-

me braucht es neue, für die breite

Vorsorge einsetzbare Biomarker.
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Bericht der Sitzung der
Arbeitsgemeinschaft
Dermatopathologie

104. Jahrestagung der DGP, Berlin
04.06.2020

Die diesjährige Jahrestagung der Deut-
schen Gesellschaft für Pathologie stand
ganz im Zeichen der Corona-Pandemie
und wurde daher als virtueller Kongress
organisiert.Die Beiträgewurden inForm
einer „audio lecture“ übermittelt. Zudem
gab es Posterpräsentationen.

Frau PD Dr. Almut Böer-Auert, Derma-

tohistopathologie Hamburg, Universi-

tätsklinikum Münster, Dermatologie,

präsentierte eine Übersicht über: Histo-
pathology and molecular diagnostics of

skin infections.
Hautinfektionen sind ein häufiges

Problem in der dermatologischen Pra-
xis. Für viele dieser Erkrankungen stehen
kulturelle und/oder serologische Metho-
den zur Diagnostik zur Verfügung. Es
gibt jedoch auch Erreger, die nur schwer
kultivierbar sind oder bei denen die
Serologie nicht verlässlich ist. Mitunter
ist das klinische Bild auch untypisch,
sodass nicht gleich an eine Infektions-
krankheit gedacht wird. Daher bleibt
die Hautbiopsie ein wichtiger Baustein
in der Diagnostik von Hautinfektionen.
Wenn ein Direktnachweis des vermute-
ten Erregers histomorphologisch auch
unter Zuhilfenahme von Spezialfär-
bungen oder Immunhistochemie nicht
möglich ist, kommt der genauen Analyse
des Infiltratmusters, der Infiltratzusam-
mensetzung und möglicher epidermaler
Veränderungen große Bedeutung zu.
Es wurden zahlreiche Infiltratmuster
(„patterns“) definiert, die auf bestimmte
Erreger hinweisen können. Für den Hi-

stopathologen ist es wichtig, diese Reak-
tionsmuster zu kennen, da er den Klini-
ker auf die zur Bestätigung der Infektion
notwendige Zusatzdiagnostik (Kultur,
Serologie) aufmerksam machen sollte.
Das paraffineingebettete Material kann
außerdem durch molekularbiologische
Verfahren wie In-situ-Hybridisierung
oder PCR gezielt auf bestimmte Erreger
untersucht werden. Diese Diagnostik ist
zwar bisher nur nach GOÄ abrechenbar,
jedoch in bestimmten Konstellationen
(z.B. bei der frühen Borreliose oder
auch bei Leishmanien-Infektionen) den
serologischen und kulturellenMethoden
in Präzision und Praktikabilität überle-
gen. Studien mit molekularbiologischer
Erregerdiagnostik aus Biopsiematerial
haben in den letzten Jahren wesent-
lich dazu beigetragen, das histomor-
phologische Spektrum erregerbedingter
Hautinfiltrate besser zu charakterisie-
ren. Im Vortrag wird auf neue oder
noch wenig bekannte Reaktionsmus-
ter und auf differenzialdiagnostische
Schwierigkeiten bei der Diagnostik von
Hautinfektionen aufmerksam gemacht.
Die sinnvolle Einbindung molekularer
Diagnostik als nachgeschaltete Methode
in der Dermatopathologie wird unter er-
krankungsspezifischen Gesichtspunkten
erörtert.

Eine weitere Übersicht zum�ema ist
in einem aktuellen �emenheft zu ent-
zündlichen Hautveränderungen in Der

Pathologe publiziert [1].

Dimitry V. Kazakov, Pilsen, zeigte einen
Überblick über: Histology and genetics of
cutaneous adnexal tumors.

F. Bremmer1, P. Ströbel2, C. Mitteldorf3,

S. Hellriegel3, A. Leha4, M. P. Schön3,

L. Kretschmer3 1Institut für Pathologie,
Universitätsmedizin Göttingen, Göttin-
gen, Deutschland, 2Institut für Patho-
logie, Universitätsmedizin Göttingen,
Göttingen, Deutschland, 3Klinik für
Dermatologie, Venerologie und Aller-
gologie, Universitätsmedizin Göttingen,
Göttingen,Deutschland, 4Institut fürme-
dizinische Statistik, Universitätsmedizin
Göttingen, Göttingen, Deutschland

berichteten über:�e sentinel node in-

vasion level (SNIL) – a simple, nonmetric

classification for sentinel node tumor bur-

den in melanoma.

Question. In light of new adjuvant mel-
anoma therapies, we aimed to improve
a new pathologic staging by introducing
the sentinel node invasion level (SNIL)
as a simple, nonmetric classification of
nodal tumor burden.

Methods. �e SNIL describes which in-
tranodal microanatomic structures are
infiltrated by melanoma cells, taking in-
to consideration the SN with the highest
tumor burden. �e tumor burden cate-
gories were defined as follows: SNIL 0 –
SN negative; SNIL 1 – melanoma cells
confined to intracapsular lymph vessels,
subcapsular sinuses, or intermediate si-
nuses; SNIL 2 – melanoma cells infiltrate
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the cortex or paracortex; and SNIL 3 –
metastasis infiltrating the medulla or the
fibrous SN capsule. In the present study
we investigated 1250 patients with an SN
biopsy (SNB), of which 344 patients we-
re SN positive (median follow-up time
75months) and compared the SNIL with
established SN tumor burden classifica-
tions.

Results. In multivariate analyses, the
SNIL allowed for separating three clear-
ly distinct groups of SN-positive patients
with regard to their prognosis.�e 5-year
melanoma-specific survival (MSS) rates
for patients classified as SNIL 1, SNIL 2,
and SNIL 3 were 91.4%, 83.5%, and
31.7%, respectively. After adjustment
for the Breslow index, ulceration, and
age, the MSS of patients classified as
SNIL 1 was virtually identical to that
of SN-negative patients. �e accuracies
of the AJCC N-, the Rotterdam-, and
the S-classification were confirmed. �e
maximum diameter of the largest SN
metastasis and the tumor penetrative
depth were not significant predictors in
cases classified as SNIL 1.

Conclusion.�e SNIL is a simple SN tu-
mor burden classification that can assist
in individual decisions for or against ad-
juvant therapy.

I. Petersen, SRH Poliklinik Gera GmbH,
Waldklinikum Gera, Deutschland, trug
zum �ema Pathway pathology of cuta-

neous drug eruptions vor.

Question. �e skin is the most frequent
site of adverse drug reactions (ADRs).
Classical morphological patterns of drug
eruption are urticaria, erythema multi-
forme (EM), vesiculobullous reactions
like Stevens–Johnson syndrome (SJS)/
toxic epidermal necrolysis (TEN)= Lyell
syndrome, (generalized bullous) fixed
drug eruption (FDR), acute generalized
exanthematous pustulosis (AGEP), and
drug-induced hypersensitivity syndrome
(DIHS)/drug reaction with eosinophi-
lia and systemic symptoms (DRESS).
Drugs may have a direct toxic effect on
skin cells, e.g. keratinocytes. Additional-
ly, immunological mechanisms are in
place to generate the reactions that were

traditionally classified as drug allergies
by the Gell–Coombs pathophysiological
system established in 1963. Although
the basics of the system have stood the
test of time, it is not well positioned to
incorporate the wealth of genetic and
molecular data that is now available.
Furthermore, drug eruptions represent
complex patterns of skin manifestations
that can mimic almost every dermato-
logical disease, many of which are not
or at least not entirely immunologically
driven. �is study represents a first att-
empt to rationalize drug eruptions using
the principles of pathway pathology.

Methods. Pathway pathology is a three-
tier concept aiming at a) identifying the
main cell(s)/the cellular context of the
pathological process, b) defining the cel-
lularmechanisms/pathwaysbeingopera-
tive, and c) characterizing the molecular
pathways causing the specific eruptions.

Results. �e predominant cell types
of cutaneous ADRs are eosinophils
(DRESS), neutrophils (AGEP), histami-
ne producing cells/mast cells (urticaria),
and keratinocytes (SJS/TEN, EM, FDR).
However, these cells probably do not
represent the culprits as T cells are
central in mediating delayed (cell-me-
diated) hypersensitivity reactions. �e
identification of specific HLA alleles in
association with drug eruptions like aba-
cavir hypersensitivity underscores the
relevance of the patient’s genotype in the
development of drug eruptions. Reacti-
vation of viral or bacterial infections like
HHV6/herpes zoster in DIHS/DRESS
also seem to play an important role, at
least in some ADRs. In general, the mo-
lecular basis of most cutaneous ADRs,
are still insufficiently characterized.

Conclusion. Using a holistic approach
like pathway pathology that is not re-
stricted to immunology may help to bet-
ter understand cutaneous drug eruptions
and to find new therapeutic options.

Als Posterbeiträge der AG
Dermatopathologie wurden
gezeigt:

R. Casadonte1, M. Kriegsmann2,

K. Kriegsmann3, K. Schwamborn4,

C. Bollwein4, T. Boskamp5, A. Ly6, S. Dei-

ninger6, R. R. Meliß7, J. Kriegsmann1,8

1Proteopath GmbH, Trier, Deutsch-
land, 2Pathologisches Institut, Univer-
sitätsklinikum Heidelberg, Heidelberg,
Deutschland, 3Klinik für Hämatologie,
Onkologie, Rheumatologie, Universi-
tätsklinikum Heidelberg, Heidelberg,
Deutschland, 4Institut für Pathologie,
Technische Universität München, Mün-
chen, Deutschland, 5SCiLS GmbH, Bre-
men, Deutschalnd, 6Bruker Daltonik
GmbH, Bremen, Deutschland, 7Institute
für Dermatopathologie Hannover, Han-
nover, Deutschland, 8Danube Private
University, Krems-Stein, Österreich

Mass spectrometry imaging-based pro-

teomic analysis to differentiate melanocy-

tic nevi and malignant melanoma.

Question.Histological criteria for the di-
agnosis of melanocytic skin lesions such
as benign nevus and malignant mela-
noma may be equivocal. We used mass
spectrometry imaging (MSI) technolo-
gy to determine proteomic differences
between these lesions. �ese proteomic
patterns may assist in the differential di-
agnosis.

Methods. Formalin-fixed paraffin-em-
bedded tissue from cutaneous melan-
omas (n= 27) and melanocytic nevi
(n= 12) were cut at 3 μm. One section
per case was mounted onto a conductive
glass slide for IMS analysis, while the
adjacent serial section was used for he-
matoxylin and eosin (HE) staining and
annotation of the tumor area. Unstained
sections were processed for deparaffi-
nation, heat-induced epitope retrieval,
in situ trypsin digestion and matrix
application. From these sections, mass
spectral data were acquired at a spatial
resolution of 50 μm using a rapifleX
MALDI Tissuetyper mass spectrometer.
�e histology-annotated imagewas mer-
ged to an image of the MSI section and
spectra were collected from each tumor
annotation from each section. �e MSI
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data were then imported into SCiLS Lab
software and R for processing, genera-
tion of peptide profiles, and statistical
analysis.

Results. Spectra were extracted from
both benign and malignant lesions and
compared. Principal component analysis
highlighted spectra patterns correlating
with melanoma and nevus tissue. Com-
parison of the mass spectra average pro-
files revealed several significant peptide
peaks (P< 0.001, AUC >0.7) between
the two tissue types. Specifically, 137
and 89 peptides were overexpressed in
melanoma and nevus, respectively.�ese
peaks were used to generate a linear dis-
criminant analysis classification model,
which could discriminate melanoma
from nevus with an accuracy of 100%.
Some significant discriminant peptides
such as m/z 976.5, 1287.5, 1410.6, and
1428.7, were identified as actin, macro-
phage migration inhibitory factor, CK5,
and vimentin.

Conclusion. A proteomic signature
discerningmelanoma frombenignnevus
was established using MSI and might
be used as a supplement to standard
histology.

D. Krüger1,2, B. Schulz3, D. Düpont4,

E. Fricke5,U.Titze3,H. Stege2, T.Hansen3

1Salus Gesundheitszentrum, Klinik für
Dermatologie & Allergologie, Bad Rei-
chenhall, Deutschland, 2Klinikum Lippe
GmbH, Klinik für Dermatologie, Det-
mold, Deutschland, 3Klinikum Lippe
GmbH, Institut für Pathologie, Det-
mold, Deutschland, 4Klinikum Lippe
GmbH, Klinik für Frauenheilkunde,
Lemgo, Deutschland, 5Klinikum Lip-
pe GmbH, Klinik für Nuklearmedizin,
Lemgo, Deutschland

Lymphadenopathy due to tattoo pig-

ment. Clinicopathological analysis of sen-

tinel lymph nodes.

Question. �ere is an increasing num-
ber of case reports with patients suffering
from lymphadenopathy due to migrati-
on of skin tattoo pigment. In addition,
this phenomenon might influence ther-
apy management of cancer patients. We
therefore studied tattoo-associated lym-

phadenopathy (TAL) of axillary sentinel
lymph nodes in a cohort of patients suf-
fering from breast cancer.

Methods. Patients were retrospectively
reviewed from the breast cancer center
ofKlinikumLippe hospital between 2013
and 2017 (n= 778). Out of this cohort,
13 patients obtained TAL (all f; medi-
an age 50.69 years); we compared these
patients in a matched-pairs study with
a nontattooed patient group (all f; medi-
an age 51.23 years). Furthermore, histo-
logical analysis was performed applying
standard procedure as well as immuno-
histochemistry using antibodies against
CD3, 20, 68, and S100.

Results.�ematched-pairs analysis sho-
wed that the size of the sentinel lymph
node did not differ between the tattooed
group and nontattooed cohort (1.48cm
vs. 1.58cm); however, in patients with
TAL, significantly more sentinel nodes
were excised than in the nontattooed
group (3.15 vs. 2.0, p= 0.039). With re-
gard to morbidity, there were no diffe-
rences between both groups (e.g., lymph
edema was not observed). By means of
microscopy,we foundthat tattoopigment
was most commonly localized perisinu-
soidal and in the sinus of the lymph node
and only rarely detectable in the germi-
nal centers and/or the capsule. Further-
more, pigment occurred mainly in the
cytoplasmofCD68+macrophages, while
lymphocytes (CD3/20) or dendritic cells
(S100)didnotobtain significant amounts
of pigment.

Conclusion.Ourstudyconfirmsprevious
case reports on lymphadenopathy in pa-
tients with tattoos demonstrating pig-
ment in perisinusoidal and sinusoidal
compartment of the lymphatic pulpa, but
rarely in the capsule or germinal centers.
Moreover, the macrophages are sugges-
ted to play a central role in intracorporal
processingofthepigmentparticles.Soran
et al. investigated 15 patients with TAL
suffering from breast cancer and sugge-
sted that the number of sentinel lymph
nodes might be increased due to ma-
croscopic alterations; comparable to our
results, they found a median number of
3.5 lymph nodes in TAL. �us, tattoos

could lead to increased number of unne-
cessarily excised lymph nodes; however,
it remains to be studied in long-term
follow-up whether tattoo pigment might
influence the outcome of the patients.

I. Petersen, SRH Poliklinik Gera GmbH,

Waldklinikum, Gera, Deutschland Re-

gression of skin neoplasms.

Question. Regression of skin neoplasms
is clinically relevant andmayoccur spon-
taneously or after therapy. �e aimof this
study is togainanoverviewof thispheno-
menon, which is particularly well known
in melanoma. Questions of interest were
the following: a) Which nonmelanocy-
tic tumor types show tumor regression?
b)Does (primary) tumor regression have
prognostic significance? c) Which mo-
lecular mechanisms are associated with
tumor regression? d) Are there establis-
hed classification systems for skin cancer
regression grading? e) Which molecular
therapies of skinneoplasms lead to tumor
regression?

Methods. �e PubMed database was
searched by using appropriate MESH
keywords like “skin neoplasms,” “neo-
plasm regression, spontaneous,” “mo-
lecular targeted therapy,” “melanoma,”
“carcinoma, squamous cell,“ “carcinoma,
basal cell,” “skin,” and “review.”

Results.Spontaneous tumorregression is
quite frequently reported for Merkel cell
carcinoma, but it may also occur in ba-
sal cell carcinoma, particularly in certain
conditions/subtypes (Gorlin–Goltz syn-
drome, withdrawal of immunosuppres-
sion, giant cell BCC). Immunosuppressi-
on, in general, is a well-known risk factor
for the development of various types of
skin neoplasms including squamous cell
carcinoma and Bowen’s disease, and re-
inforcement of the immune system may
induce tumor regression. Involution of
congenital hemangioma is frequent and
has also been reported for neonatal Lan-
gerhans cell histiocytosis. Spontaneous
regressionmayalsooccur inB-andT-cell
cutaneous lymphoma like DLBCL. Re-
gression of primary melanoma was asso-
ciated with reduced sentinel lymph no-
de metastasis. However, regression does
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not inhibit the possibility of distant re-
currence in melanoma and MCC. �er-
apy-associated regression of melanoma
is well documented for BRAF-mutated
neoplasms treated with appropriate in-
hibitors as well as immune checkpoint
therapies. Vismodegib, a hegdehog inhi-
bitor, may lead to complete regression of
BCC. Similarly, cemiplimab, a PD1 im-
mune checkpoint inhibitor recently ap-
proved against advanced squamous cell
carcinoma, does induce regression. So
far, no standardized regression grading
for skin neoplasms could be retrieved in
PubMed.

Conclusion. Skin tumor regression is
a multidimensional phenomenon. It is
very likely that evaluation of skin cancer
regression will gain diagnostic rele-
vance for dermatopathologists. Further
research in this area is warranted.

Geschäftssitzung. Eine Mitgliederver-
sammlung wurde unter Berücksichti-
gung der speziellen Umstände nicht
durchgeführt und ist wieder für die
Folgetagung der DGP geplant.
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Sitzung der Arbeitsgemeinschaft
Gastroenteropathologie, 4. Juni
2020, digital

104. Jahrestagung der Deutschen
Gesellschaft für Pathologie e.V.

Aufgrund der COVID-19-Epidemie

wurde die DGP-Tagung im Jahr 2020

als Onlineveranstaltung durchgeführt.

Hierbei hatte die Arbeitsgemeinschaft

Gastroenteropathologie neben 50 on-

demand-Beiträgen eine virtuelle Sit-

zung am 4. Juni 2020, in der jeweils ein

Beitrag zur Pathologie des oberen und

unteren Gastrointestinaltrakts, der Le-

ber und des pankreatikobiliären Systems

vorgestellt und diskutiert wurde. Die

Beiträge wurden aus den eingesandten

und benoteten Abstracts für eine 15-mi-

nütige Präsentation mit anschließender

Diskussion ausgewählt. An der Session

nahmen neben den Vortragenden und

Vorsitzenden konstant über 80 Perso-

nen (insgesamt 121 Anmeldungen in

der Sitzung) teil. Die Diskussion war

rege und die Kommunikation dank der

technischen Voraussetzungen gut.

Als Gastredner stellte Herr Dr. Hü-

neburg (Nationales Zentrum für erbli-

che Tumorsyndrome [NZET], Medizini-

sche Klinik und Poliklinik I, Universi-

tätsklinikum Bonn) die Vorgehensweise

des Gastroenterologen bei der Diagnos-

tik und �erapie von erblichen Tumor-

erkrankungen des Gastrointestinaltrakts

vor. Hierbei wies Herr Hüneburg von

klinischer Seite auf die Bedeutung der

histologischen und molekularen Diag-

nostik für die Eingrenzung syndroma-

tischer Erkrankung hin und stellte auch

die Befunde seltener genetischer Ursa-

chen von Polyposis-Erkrankungen vor.

Der Vortrag verdeutlichte, wie wichtig

die Möglichkeit einer Mitbetreuung von

Patienten mit erblichen Tumorprädispo-

sitionserkrankungen durch ein speziali-

siertes Zentrum ist und welche Bedeu-

tung die histopathologische Befundung

für die Diagnostik und die Surveillance

der Patienten hat.

�ematisch wurde in dem virtuellen

Sitzungsprogramm und in den On-de-

mand-Beiträgen die gesamte Bandbreite

der diagnostischen und wissenschaftli-

chen Gastroenteropathologie abgedeckt:

von Fallberichten über molekularpatho-

logische Studien bis hin zu experimentel-

len Arbeiten. Beiträge aus dem Bereich

der Immunpathologie des gastrointesti-

nalen und hepatobiliären Systemwurden

diesesMalwegendes speziellenTagungs-

schwerpunktes zum Teil im Rahmen des

Hauptprogrammes vorgestellt.

Schwerpunkte der Tätigkeit
der Arbeitsgemeinschaft
Gastroenteropathologie

Im Rahmen der in 2020 virtuell stattfin-

denden Mitgliederversammlung anläss-

lich der Jahrestagung wurde von Herrn

Professor Bläker kurz über die Aktivitä-

ten und Schwerpunktsetzungen des ver-

gangenen Jahres berichtet.

Es wurde ein hohes Maß an inter-

disziplinärerAktivitätverzeichnet.Nahe-

zu alle viszeralonkologischenFachtagun-

genwurden vonMitgliedernderArbeits-

gemeinschaft durch Vorträge und Prä-

sentationen unterstützt. Hier ist insbe-

sondere die Jahrestagung der Deutschen

Gesellschaft für Verdauungs- und Stoff-

wechselerkrankung in 2019 (DGVS), der

Deutschen Gesellschaft für Abdominal-
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und Viszeralchirurgie 2019 (DGAV) so-

wiederDeutschenGesellschaftfürInnere

Medizin 2019 (DGIM) und derDeutsche

Krebskongress 2020 (DKK) zu nennen.

Die für Frühjahr und Herbst 2020

vorgesehen Kongresse sind aufgrund

der COVID-19-Pandemie abgesagt

(DGVS/DGAV; DGIM), sodass die Teil-

nahme der Pathologie an diesen Ver-

anstaltungen voraussichtlich erst wieder

im Jahr 2021 relevant werden wird.

Die aktuellen Leitlinienaktivitäten

wurden im Rahmen der Mitgliederver-

sammlung kurz besprochen. Es waren

zumZeitpunkt derDGP-Tagung 11 Leit-

linien aus dem Bereich der gastrointesti-

nalen und hepatobiliären Erkrankungen

unter Mitarbeit der Pathologen in Bear-

beitung.

Ein Treffen der Arbeitsgemeinschaft

fand noch vor Einführungen der

COVID-19-bedingten Beschränkungen

imFebruar 2020 inBerlin statt und ist auf

positive Resonanz gestoßen. �ema war

die neue WHO-Klassifikation von Tu-

moren des Verdauungstraktes sowie ein

AustauschderWeiterbildungsstrukturen

in den einzelnen Instituten. Es wurde in

der Mitgliederversammlung vereinbart,

die Treffen regelmäßig stattfinden zu

lassen, wobei vor dem Hintergrund der

positiven Erfahrungen mit der virtuellen

Sitzung bei der DGP-Tagung auch eine

virtuelles Treffen der AG in Betracht

gezogen wird.
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Bericht der Arbeitsgemeinschaft
Geschichte und Ethik der
Pathologie für die
104. Jahrestagung der Deutschen
Gesellschaft für Pathologie 2020

Die Jahrestagung im Jahre 2020 fand
wegen des Verbots von Großveranstal-
tungen und den anhaltenden Kontakt-
beschränkungen unter ungewöhnlichen
Umständen statt. Hier wurde ein neuer
Weg eingeschlagen und ein vollständig
digitaler Kongress organisiert. Unter
diesen Rahmenbedingungen ist zu be-
merken, dass hier Beeindruckendes
seitens der DGP(Deutsche Gesellschaft
fürPathologie)-Geschäftsstelle undKon-
gresspartnerfirmen geleistet wurde. Auf-
grund der Umstände wurden die Wahl
der neuen AG(Arbeitsgemeinschafts)-
Leitung und die Arbeitsgruppensitzung
auf das nächste Jahr verschoben. Da-
rüber hinaus hat sich die AG-Leitung
der Arbeitsgemeinschaft Geschichte und
Ethik der Pathologie dazu entschieden,
alle Vortragenden, soweit machbar, um
aufgezeichnete Vorträge für das Ta-
gungssystem zu bitten, dabei aber eine
Online-Sitzung als Live-Veranstaltung
nicht durchzuführen.

Die Resonanz auf diese Bitte war aus-
gezeichnet, so dass eine nahezu vollstän-
dige virtuelle Sitzung zustande kam:

Der eingeladene Vortrag von Chris-
toph Schickhardt, HeidelbergDKFZ,mit
dem Titel „Ethische Aspekte der perso-
nalisierten Medizin und translationalen
Forschung“ wurde als Foliensatz zurVer-
fügung gestellt und beschreibt ethische
Aspekte der personalisiertenMedizin. In
HinsichtaufdiesenBegriffunddessenin-
härenteVersprechungen,diekaumeinge-
halten werden können, wird festgestellt,

dass der Begriff der „stratifiziertenMedi-
zin“ evtl. besserpassenwürde.ZumZwei-
ten werden die informationelle Selbstbe-
stimmung sowie der Datenschutz in Be-
zug auf komplexe genomischeDaten dis-
kutiert, die an sich einen Informationsge-
halt für das Individuum und Verwandte
enthalten sowie nicht anonymisiert wer-
den können. Zudem werden bzgl. die-
ser Daten Patientenrechte hervorgeho-
ben: Das Recht auf Kenntnis, Wiederruf,
Löschen, Berichtigung, Transferierbar-
keit, Herausgabe und Nichtwissen. Als
dritten Diskussionspunkt wurden Pro-
bleme erörtert, die bei Studien mit ge-
nomischen Analysen entstehen können,
insbesondere der Umgang mit zufällig
gefundenen Mutationen, die krankheits-
relevant oder für hereditäre Erkrankun-
gen relevant sind.

Im Rahmen der Aufarbeitung der Pa-
thologie und der Pathologen im „Dritten
Reich“ durch das Institut für Geschich-
te, �eorie und Ethik der Medizin des
Universitätsklinikums der RWTH Aa-
chen wurden vier Beiträge beigebracht:
Der Beitrag „Carl Julius Rothenberger
(1871–1945) und seine Entrechtung im
,Dritten Reich‘“ von Dominik Groß be-
schreibt den Lebensweg des jüdischen
Pathologen in Wien, seine international
anerkannten Forschungen in derKardio-
pathologie und Rhythmologie, die gene-
rellen Umstände des Antisemitismus in
Wien in den 1920- bis 1940er-Jahren,
sowie das Schicksal Rothenbergers mit
Entrechtung und privilegierter Misch-

ehe. Er starb im Rahmen eines Bom-
benangriffs in Wien. Zum Ende des Bei-
trags wird auf Bemühungen umWieder-
gutmachung eingegangen. Der nächste
Beitrag, „Der Pathologe Walter Büngeler
(1900–1987) – NS-Opfer oder national-
sozialistischer Kontaktmann in Brasili-
en“ vonMathias Schmidt, beleuchtet den
vielschichtigen Lebenslauf von Büngeler,
der sich 1934 als Institutsleiter der Patho-
logie in Danzig etablierte und 1936 zum
Professor für Pathologie in Sao Paolo in
Brasilien berufen wurde. Er kehrte 1942
nach Deutschland zurück und bekam
den Lehrstuhl für Pathologie in Kiel. In
der Nachkriegszeit wurde er im Rahmen
der Entnazifizierung entlastet, wechsel-
te auf den Lehrstuhl in München, wur-
de zeitweise DGP-Vorsitzender und er-
hielt die Rudolf-Virchow-Medaille. Auf-
gedeckt werden seine Mitgliedschaft in
derNSDAPundSSundseineTätigkeit für
die NSDAP in Brasilien sowie zahlreiche
falsche Angaben im Rahmen des Entna-
zifizierungsverfahrens. Zwei weitere Be-
träge liegen als Abstract vor: von Saskia
Wilhelmy mit dem Titel „Der Pathologe
Hans Klein (1921–1984) und der Natio-
nalsozialismus“, der die unterstützenden
Tätigkeiten von H. Klein bei Menschen-
versuchen, insbesondere der Tuberku-
loseforschung in Konzentrationslagern,
und die kontinuierliche Nachkriegskar-
riere darstellt; sowie von Hendrik Uh-
lendahl, „Opfer oder Profiteur? Gerhard
Domagk (1895–1964) und seine Rolle
im Nationalsozialismus“, in dem er das
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ambige Verhältnis von G. Domagk zum
nationalsozialistischen Regime darstellt,
da ihm zwar, als Entdecker der antibioti-
schenWirksamkeit der Sulfonamide, der
Nobelpreis angeboten wurde, er vomRe-
gime aber zurAblehnungveranlasstwur-
de. Dennoch profitierte er durchaus von
einem gut etablierten Netzwerk.

Die Arbeit von Bruno Märkl, Augs-
burg, „Zahl der Pathologen in Deutsch-
land: Vergleich mit Ländern der EU und
USA/Canada und Auswirkungen von
Teilzeitmodellen“, mit der Betrachtung
von Pathologenzahlen in Deutschland
im Vergleich mit Ländern der EU und
USA/Canada wird auf ein zukünftiges
Problemaufmerksamgemacht.Deutsch-
land hat die zweitniedrigste Dichte an
Pathologen innerhalb der analysierten
Länder, aber gleichzeitig eine der höchs-
ten allgemeinen Ärztedichten. Vor allem
die Auswirkung von Teilzeitmodellen
und ein soziokultureller Wandel können
die Situation zusätzlich verschärfen. Es
herrscht dringender Bedarf an einer for-
cierten Ausbildung von Nachwuchskräf-
ten. Hierfür muss mehr Wahrnehmung
geschaffen werden.

Eine multidimensionale Betrachtung
der historischen Sammlungspräparate
des Instituts für Pathologie der Uni-
versität Bern, „Das multi-dimensionale
Zeugnis historischer Pathologie-Prä-
parate – Überlegungen während der
Inventarisierung am Berner Institut für
Pathologie“ von Tilman Rau, zeigt, in
welch vielfältiger Weise Sammlungs-
präparate betrachtet werden können.
Unter Berücksichtigung verschiedener
Betrachtungsebenen und der Akteur-
Netzwerk-�eorie können die Präparate
in ein allgemeines Wissenschaftsver-
ständnis eingebettet werden.

Abgerundet werden die wissenschaft-
lichen Beiträge, ganz im Sinne des Kon-
gressthemas, mit einem Vortrag von Till
Braunschweig über Immuntherapie und
Tumor-Microenvironmentunterhistori-
schenGesichtspunkten und im aktuellen
Kontext. Es zeigt sich, dass ersteVersuche
und �eorien und auch therapeutische
Ansätze zur Immuntherapie bereits um
1900 publiziert wurden und in heutigen
Forschungsarbeiten und klinischen Stu-
dien noch aktuelle Bezüge haben. Darü-
ber hinaus wird deutlich, wie Begriffs-

geschichte und historische Semantik des
Tumor-Microenvironments und der Tu-
morimmunologie, welche konzeptionell
um die Jahrhundertwende angelegt wur-
den, im Laufe des 20. Jahrhunderts kon-
tinuierlich präzisiert wurden.

Wir freuen uns darauf, erneut mit-
einander in einen Dialog zu treten, der
hoffentlich2021wieder imRahmeneiner
Präsenzveranstaltung möglich ist.
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Sitzungsbericht der AG Gynäko-
und Mammapathologie am
04.06.2020

104. Jahrestagung der Deutschen
Gesellschaft für Pathologie

For the world has changed, and we must

change with it. Barack Obama

Die Sitzung der Arbeitsgemeinscha�
(AG) für Gynäko- und Mammapatho-
logie war für den 04.06.2020 im Estrel
Congress Center in Berlin geplant. Hier-
für waren für die Programmplanung
Anfang des Jahres 19 Beiträge angenom-
men, davon 10 als Vortrag und 9 als
Poster. Als „Keynote Speaker“ war Herr
Prof. Dr. med. Dr. h.c. Jalid Sehouli,
Direktor der Klinik für Gynäkologie mit
Zentrum für onkologische Chirurgie
der Universitätsmedizin Berlin Charité,
geplant.

Nach dem AG-Leitertreffen Anfang
Februar inFrankfurt/Main,derAbstract-
Bewertungen und Benennung des AG-
Gastreferenten konnte das Programm
ausgearbeitet werden. Die dann eintref-
fende weltweite Gesamtsituation bzgl.
Corona führte am 28.04.2020 zur ersten
virtuellen Sitzung der Sprecherinnen
und Sprecher der DGP-Arbeitsgemein-
scha�en.DieOrganisationdieser Sitzung
sowie die weitere Organisation erfolg-
ten durch die DGP-Geschä�sstelle und
den Tagungspräsidenten. Ihrem großen
Engagement und ihrer hervorragenden
Leistung ist es zu verdanken, dass diese
Tagung stattfinden konnte.

Die nationalen und internationalen
Umstellungen von Präsenz- auf Video-
konferenz führten vielerorts zu Termin-
konflikten. Herr Prof. Sehouli konnte
nicht sicher zusagen, aber durch eine

sehr glückliche Fügung konnte kurzfris-
tig Herr Prof. Sven Mahner als Keynote
Speaker gewonnen werden. Herr Prof.
Mahner, Direktor der Klinik und Polikli-
nik fürFrauenheilkundeundGeburtshil-
fe der Ludwig-Maximilians-Universität,
war aufgrund seiner großen Expertise
und seiner zahlreichen nationalen und
internationalen Tätigkeitsfelder somit
ein perfekter Ersatz.

Im Folgenden wurde entschieden,
dass neben dem Keynote Speaker die
beiden als am besten beurteilten Ab-
stracts als Vorträge geladen werden.
Sowohl Frau Prof. E. Wardelmann aus
Münster als auch Frau Dr. E. Schmoe-
ckel aus München erklärten sich sofort
bereit, an einer virtuellen Sitzung als
Vortragende teilzunehmen.

Erste virtuelle AG-Sitzung am
04.06.2020 von 16–17.30 Uhr

Die Sitzung wies zeitweise bis zu 60 Teil-
nehmer (Gesamtbeteiligung: 85) auf.
Diese neue Form der Tagung wurde
von vielen sehr gut angenommen, die
Gespräche waren äußerst intensiv.

Keynote Speaker

Herr Prof. Mahner
Herr Prof. Mahner stellte in den 30min
seines Vortrags sehr überzeugend dar,
wie wichtig eine gute Zusammenarbeit
zwischen Klinikern und Pathologen ist,
welche Erwartungen der Gynäkologe an

den Pathologen hat und wie therapieent-
scheidend und damit auch prognostisch
bedeutend dies ist. Mit der einen oder
anderen Forderung regte er dabei eine
sehr lebha�e Diskussion an.

Zwei wissenschaftliche Beiträge
zum Endometrium und Ovar

Frau Prof. Wardelmann
Endometrioseassoziierte Malignome

(EAM): Mutationsstatus und klinikopa-

thologischeBefunde.FrauWardelmann
konnte zeigen, dass von 130 untersuch-
ten Fällen in der Nachuntersuchung
41% als EAM bestätigt wurden. Insge-
samt wurden genomische Alterationen
in den Genen AKT1, ALK, BRAF, CT-

NNB1, DDR2, ERBB2, GNAS, IDH1,

IDH2, KRAS, NRAS, PTEN, PDGFRA,

PIK3CA, SDHB undTP53 gefunden (sie-
he . Abb. 1). Dies ließe den Rückschluss
zu, dass die Möglichkeit einer malignen
Transformation in die Diagnostik von
Patientinnen mit Endometriose einbe-
zogen werden sollte.

Frau Dr. Schmoeckel
Diagnostische und prognostische Bio-

marker für muzinöse ovarielle Neopla-

sien. Bekanntermaßen kann die Klas-
sifizierung muzinöser Ovarialneoplas-
men eine Herausforderung sein. Frau
Schmoeckel zeigte in einer retrospek-
tiven Untersuchung, dass auch nach
sorgfältiger histopathologischer Aus-
wertung und umfangreichen immun-
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Abb. 19AG12.10: Endo-

metrioseassoziierteMali-

gnome (EAM): eigenemo-

lekulare Befunde

Abb. 28 Korrelation desWachstumsmustersmit demGesamtüberleben

histochemischen Analysen einige Fälle
unklar bliebenund andere zuMetastasen
extraovariellen Ursprungs revidiert wer-
den mussten. Hinsichtlich der primären
ovariellen Neoplasien scheint eine ver-
minderte Expression von MUC5AC und
REG4 auf eine Tumorprogression von
Zystadenom zum Borderlinetumor und
zum Karzinom hinzuweisen und könnte
ein potenzieller Marker für die Digni-
tätsbeurteilung sein. Die Art des Wachs-
tumsmusters (expansiv vs. destruktiv,
. Abb. 2) und die Expression von CK20
und PAX8 erwiesen sich als unabhängige

Prognosefaktoren für Karzinome. Diese
Parameter sollten als sinnvolle Parame-
ter für ein binäres Graduierungssystem
weiter validiert werden.

Weitere wissenschaftliche,
abrufbare Beiträge und Poster
(. Tab. 1)

Die sehr guten Vorträge und Poster au-
ßerhalb der virtuellen Sitzung wiesen ei-
ne bunte Mischung aller Teilbereiche der
AG auf.

Die prognostische Rolle von Tumor-
Budding beim Endometriumkarzinom
konnte in einer retrospektiv zusammen-
gestellten endometrialen Krebskohorte
von n= 254 Patientinnen gezeigt wer-
den. Tumor-Budding war in der uni-
variaten Analyse mit einem signifikant
schlechterenGesamtüberleben assoziiert
(p= 0,0209) und blieb in der multiva-
riaten Analyse ein starker unabhängiger
prognostischer Faktor (p= 0,0308).

DiemikroglanduläreAdenose (MAG)
der Brust ist durch einen häufigen Zu-
gewinn auf Chromosom 2q und einem
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Tab. 1 Weitere Beiträge DGP virtuell 2020

Referent/in V/P Titel

E Bettschen V Die prognostische Rolle von Tumor-Budding beim Endometriumkarzi-

nom

M Radner V Kopiezahlvermehrung auf Chromosom 2q in mikroglandulärer Adenose

der Mamma

A Fischer V PD-L1-Expression anhand TPS und CPS in high grade serösen Karzino-

men des weiblichenGenitaltrakts: Ergebnisse einer großen klinischen

immunhistochemisch reklassifiziertenKohorte

AM Lüchten-

borg

V First insight into the molecular function of Klf7 in breast cancer

N Nass V Regulation eukaryontischer Initiationsfaktoren durch Tamoxifen-regulier-

te micro-RNAs

R Erber V Proteinexpression von PIWI-like 1 and PIWI-like 2 im invasiven Mamma-

karzinom

LC Horn V Dramatischer Anstieg des Tubenkarzinoms – Fakt oder Fake? Gefahr einer

populistischenDateninterpretation

F Kommoss V Endometriale Stromasarkomemit BCOR-Genfusion zeigen eine

MDM2-Amplifikation

AK Höhn P Mesonephric-like Adenokarzinome des Endometriums – immunhistoche-

mische und molekularpathologische Analyse einer Fallserie

M Bauer P Untersuchung tumorinfiltrierender Lymphozyten des Tumorstromas

(sTILs) in triple negativenMammakarzinomen (TNBC) aus Subsahara

Afrika (SAA)

K Kriegs-

mann

P Die Expression von SOX-10 in triple-negativenMammakarzinomen ist

assoziiert mit TP53, jedoch nicht mit PIK3CA-Mutationen

N Schau-

mann

P Invasive lobular breast cancer: Inter-observer agreement for histological

grading

D Mayr P Hochdifferenziertes follikuläres Karzinom aus einer Struma ovarii bei

einer 33-jährigen Patientin

LC Horn P Ektopes Prostatagewebe in der Cervix uteri – Fallserie mit detaillierte

klinikopathologischer Analyse

K Kriegs-

mann

P Invasives stratifiziertesMucin-produzierendes Karzinom (i-SMILE) der

Zervix uteri – Ergebnisse einer Fallserie

D Mayr P Endometrioides Stromasarkommit der Histologie eines Low-grade-Sar-

koms, jedoch Nachweis einer YWHAE-NUTM2B(FAM22)-Genfusion

I Krücken P Identitätsanalyse bei unerwartetemNachweis schwangerschaftsassoziier-

ten Gewebes bei einer Patientinmit Uterus myomatosus und suprazervi-

kaler laparoskopisch assistierter Hysterektomie (LASH)

V Vortrag, P Poster

ausgeprägten DNA-Methylierungsmus-
ter gekennzeichnet.

Von420alsHGSCklassifiziertenOva-
rialkarzinomenkonnte in 89,5%dieDia-
gnose bestätigt werden. Innerhalb dieser
Gruppe wurde PD-L1 in einer Unter-
gruppe exprimiert. Dies deutet auf eine
wichtige Rolle im Mikroumfeld des Tu-
mors hin und könnte ein potenzielles
therapeutisches Ziel darstellen.

DerKrüppel-likeFaktor7(Klf7)istein
Mitglied der Familie der Klf/Sp-Trans-
kriptionsfaktoren, wobei zu seiner mole-
kularenFunktionbeimBrustkrebs nichts
bekannt ist. In einer Kohorte von knapp
100 BRCAs zeigte sich eine signifikante

Korrelation zwischen der Klf7-Expressi-
on, dem intrinsischen Brustkrebs-Sub-
typ, der Tumorgröße und dem Gesamt-
überleben der Patientinnen, wobei die
Expression dabei mit den aggressiveren
Brustkrebssubtypen korreliert. Dement-
sprechend beeinflusst Klf7 die Kolonie-
bildung, die Migration und den Zellzy-
klus in der Zellkultur.

Bei Krebs ist die Proteinbiosynthe-
se häufig dysreguliert, vermutlich verur-
sacht durch eine veränderte Expression
von eukaryotischen Initiationsfaktoren
(eIFs). Eine differentielle eIF-Expressi-
on sowie 4OH-Tamoxifen-regulierte Mi-
kro-RNAs konnten identifiziert werden,

diese miRNAs können als prognostische
Biomarker dienen und möglicherweise
auch neue Angriffspunkte für die Brust-
krebstherapie darstellen.DieModulation
der eIF-Häufigkeit könnteTeil ihrerRolle
in der Tumorbiologie sein.

PIWI-like 1 und PIWI-like 2 spie-
len Berichten zufolge eine entscheiden-
de Rolle bei der Selbsterneuerung von
Stammzellen und eine Proteinexpression
kann in verschiedenen Tumorentitäten
gefundenwerden. ErsteUntersuchungen
zeigten, dass die Mehrheit der Brust-
krebsfälle und das gesamte nicht-neo-
plastische Brustepithel positiv für PIWI-
like 2 waren, während weniger als 13%
deruntersuchtenBrustkrebsfälle einepo-
sitivePIWI-like-1-Expressionaufwiesen.
Inwieweit dies eine diagnostische, prog-
nostische oder prädiktive Relevanz hat,
bleibt noch unklar.

Die z.T. als dramatisch bezeichnete
Zunahme des Eileiterkarzinoms ist ei-
ne relative Zunahme bei gleichzeitiger
Abnahme der Ovarialkarzinome und ei-
ne Folge der sorgfältigeren Probenaufar-
beitung (SEE-FIM-ähnliches Protokoll).
Aufgrundhistopathologischerundmole-
kularerBefundekamesbekanntermaßen
zu der Änderung des Tumorursprungs
des extrauterinen „high grade“ serösen
Karzinoms.

Eine multizentrische Kohorte, beste-
hend aus vier BCOR-rearrangierten ESS
und 17 niedriggradigen ESS, 6 klassi-
schen hochgradigen ESS mit YWHAE-
Rearrangement, 16 Uterustumoren vom
UTROSCT-Typ, 7uterinenLeiomyomen
und 8 uterinen Leiomyosarkomen wur-
den vergleichend untersucht. Das CNA-
Profiling identifizierte unterschiedliche
Mengen an CNAs mit einer Amplifikati-
on der 12q15-Region unter Beteiligung
des MDM2-Locus in allen vier HGESS-
BCOR. Drei HGESS-BCOR standen für
nachfolgende Validierungsanalysen mit
MDM2-FISH und MDM2-IHC zur Ver-
fügung, die in allen Fällen eine MDM2-
Amplifikation und Überexpression von
MDM2 bestätigten. Alle anderen Ute-
rusneoplasien waren für MDM2 nicht
amplifiziert. Daher könnte die MDM2-
Amplifikation ein neuartiger diagnosti-
scherMarker fürHGESS-BCORseinund
eventuell auch als potenzielles therapeu-
tisches Ziel in Betracht kommen.
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Auch die attraktiven Poster über klei-
nere Studien oder Fallberichte konnten
wieder zeigen, dass diese Art der Präsen-
tation äußerst ansprechend und insbe-
sondere für die Diagnostik extrem wich-
tig ist.

Zusammenfassend lässt sich sagen,
dass die erste virtuelle Sitzung eine echte
Herausforderung war, bestens organi-
siert und umgesetzt wurde und für alle
Beteiligten als großer Erfolg angesehen
werden kann.
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Was wünscht sich der
Gynäkologe vom Pathologen?

Vorwort von Frau Professor
Mayr

DieCoronakrisemitdenbekanntenKon-
gress- und weitreichenden Kontaktver-
boten führte zu Umstellungen und not-
wendigen Anpassungen des Programms
der 104. Jahrestagung derDeutschenGe-
sellschaft für Pathologie und daher auch
zu Änderungen in unserer Sitzung der
ArbeitsgemeinschaftGynäko-undMam-
mapathologie.

Die Überschneidungen mit zahlrei-
chen anderen nationalen und internatio-
nalen virtuellen Kongressen ließen unse-
ren geplanten Gastredner absagen. Auf-
grund der sehr guten interdisziplinären
Arbeit und dem äußerst freundschaftli-
chen Miteinander konnten wir dankens-
werterweise Herrn Prof. Sven Mahner
kurzfristig als Keynote-Speaker gewin-
nen. Herr Prof. Mahner ist seit Septem-
ber 2015 Direktor der Klinik und Poli-
klinik fürFrauenheilkundeundGeburts-
hilfe der Ludwig-Maximilians-Universi-
tät, hat mit der Behandlung und Erfor-
schung gynäkologischer Tumorerkran-
kungen internationales Renommee er-
langt, wurde mit zahlreichen nationa-
len und internationalen Preisen ausge-
zeichnet, arbeitet federführend in den
wichtigstennationalenund internationa-
len Fachgesellschaftenund wissenschaft-
lichen Gremien und war daher hervor-
ragend als Sprecher geeignet.

Aufgrund der kurzfristige Zusage von
HerrnMahner (einAnruf, eineFrage, ein
Ja, klar!)habe ichmichnatürlich sehrger-
ne bereit erklärt, den hier vorliegenden
kurzen Bericht seines Gastvortrages mit
ihm zusammen zu verfassen.

Eine kurze Wunschliste des
Gynäkologen Herrn Professor
Mahner an die Pathologin zu
Beginn

4 Klar definierte, feste Ansprechpartner
4 Schnelle Diagnose
4 Richtige Diagnose
4 Nicht 1000 Nachberichte
4 Tumorfreie Resektionsränder
4 Möglichst viele Lymphknoten
4 Korrekte FIGO-Klassifikation

In der Behandlung des Mammakarzi-
noms wissen wir schon länger, dass die
meisten �erapieentscheidungen von
den (molekular-)pathologischen Eigen-
schaften des Tumors abhängen. Wird
direkt operiert oder sollte zunächst eine
neoadjuvante �erapie erfolgen? Welche
Medikamente werden eingesetzt? Kann
eine endokrine Erhaltungstherapie er-
folgen?

Aber auch bei anderen gynäkologi-
schen Tumoren wie dem Ovarial- oder
Endometriumkarzinom ist die operie-
rende oder medikamentös behandelnde
Gynäkologieunmittelbarvonderkorrek-
ten Diagnose der Pathologin abhängig.
Falsches Grading, falsches FIGO-Stadi-
umoder falscheHistologie können leicht
elementare Folgen für die Patientin ha-
ben.

In den folgenden 20 Minuten zeigte
HerrProf.Mahner fürdiePathologie ein-
drückliche Operationsbilder verbunden
mit für die Gynäkoonkologen beispiel-
haft relevanten Informationen, die durch
die Pathologie gegeben werden müssen:
4 Seröses Karzinom, „high-grade“ oder

„low-grade“.
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4 Nachweis von STIC (seröses intrae-
pitheliales Karzinom in der Tube)
bei kompletter Aufarbeitung der
Tube/des Fimbrienkranzes nach SEE-
FIM-Protokoll.

4 Je nach STIC-Nachweis auch das
Tumorstadium überdenken (z.B.
wenn STIC vorhanden und High-
grade-Karzinom in einem Ovar:
Vermutlich Tube als Ursprung, daher
FIGO IIA).

4 Muzinöses Karzinom: expansiler
oder infiltrativer Typ der Infiltration.

4 Wunsch für die nahe Zukunft: Ge-
meinsame Etablierung eines HRD-
Tests.

4 Beim Endometriumkarzinom spielt
die molekulare Charakterisierung
(P53, POLE, MMR, „copy number
low or high“) für die Prognose und
daher auch für die �erapie eine
große Rolle.

4 Bei Karzinomen der Zervix und der
Vulva/Vagina sind die Resektionsrän-
der von großer Bedeutung.

4 Ebenso sollte hier bei Sentinel-
Lymphonodektomie unbedingt ein
Ultrastaging erfolgen.

Eine Anmerkung zum Schluss:
Das wünscht sich die Pathologin
vomGynäkologen

4 Klar definierte, feste Ansprechpartner
4 Ausreichende und exakte klinische

Angaben
4 Lesbare Ansprechpartner und Te-

lefonnummern auf den Untersu-
chungsanträgen

4 Ausreichende Präparatemarkierun-
gen

4 Verständnis für eine längere Befund-
dauer bei komplizierten Fällen

Fazit für die Praxis

4 Je besser die klinischen Angaben,

desto besser und schneller die patho-

logische Befundung.

4 Je besser die pathologische Be-

fundung, desto besser die daraus

resultierenden Therapien.

4 Je schneller die pathologische Befun-

dung, desto schneller der notwendi-

ge Therapiebeginn.

4 Die Bearbeitung von Präparaten,

die Zusatzuntersuchungen und die

Klassifikation von Tumoren nach

den immer aktuellen Leitlinien oder

internationalen Klassifikationen ist

absolute Grundvoraussetzung für die

Arbeit des Pathologen.

4 Schnelle Fehlereingeständnisse

auf beiden Seiten führen zu einer

schnellen Lösung und in der Regel zu

einer besseren Fehlervermeidung in

der Zukunft.

4 Von Stil, guten Umgangsformen und

gegenseitiger Akzeptanz profitieren

nicht nur die Patient/-innen, sondern

vor allem auch wir selbst.
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Bericht über die (virtuelle)
Sitzung der AG
Hämatopathologie anlässlich der
104. DGP-Tagung 2020

Die Arbeitsgemeinscha� Hämatopatho-
logie der Deutschen Gesellscha� für Pa-
thologie (DGP) traf sich am Donnerstag
den04.06.2020anlässlichder104. Jahres-
tagung der DGP. Aufgrund der besonde-
ren Umstände wurde diese Sitzung rein
virtuell durchgeführt; für die exzellente
technischeUnterstützungdieses Formats
gebührt den Verantwortlichen der DGP
unserausdrücklicherDank.Leiderkonn-
ten aber trotz einer großen Anzahl qua-
litativ hochstehenderBeiträge nur 6 Vor-
träge im Rahmen der Sitzung der AG ge-
haltenwerden; indiesenVorträgenwaren
sowohldieLymphompathologiewieauch
die Knochenmarkpathologie vertreten.

Die Keynote Lecture von Frau Prof.
Stevensonmusste, auch aufgrunddes en-
genZeitrahmens, in das nächste Jahr ver-
legt werden.

Wissenschaftliches Programm

Frau S. Kalmbach, Stuttgart, stellte in ih-
remVortrag die Ergebnisse genomweiter
Copy-number-Analysen in lokalisierten
Stadien des follikulären Lymphoms mit-
tels der Oncoscan-Technologie dar und
konnte Unterschiede zu systemischen
follikulären Lymphomen aufzeigen. In
einem viel diskutierten Beitrag von Frau
E. Leich aus Würzburg wurde über zwei
pathogenetische Subgruppen des Plas-
mazellmyeloms berichtet, die über eine
Whole-Exome-Analyse von 66 Tumoren
identifiziert wurden. Hauptmerkmale
dieser Gruppen waren zum einen Mu-
tationen in Adhäsionsmolekülen oder
aber Mutationen in Rezeptorkinasen
und/oder anderen Rezeptormolekülen;

diese beiden Gruppen zeigten auch kli-
nische und prognostische Unterschiede.
Frau J.Maier,Ulm,untersuchte die Funk-
tion und Bedeutung von CARD 9 und
seine Bedeutung für die Proliferation
in der U-RT1-Zelllinie und ihre Bedeu-
tung in der Richter-Transformation der
chronischen lymphatischen Leukämie.
In einemweiteren, ausführlich diskutier-
ten Vortrag berichtete T. Menter, Basel,
über die Erfahrungen mit der Hoch-
durchsatz Targeted-Sequenzierung lym-
phoproliferativer Erkrankungen in der
Routinediagnostik und diskutierte die
Herausforderungen und den möglichen
Nutzen des Einsatzes dieser Technik
anhand eindrucksvoller Fallbeispiele.
In einem weiteren Übersichtsvortrag
gab Frau Prof. Dr. M. Rudelius einen
Überblick über die Klassifikation der
Mastozytosen im Update der WHO-
Klassifikation von 2017 einschließlich
des Zusammenhangs ihres Au�retens
im Rahmen myeloproliferativer Neo-
plasien und der seltenen Varianten der
Klassifikation. In einem spannenden
Vortrag erläuterte G. Büsche, Hannover,
die Bedeutung von funktionellen Al-
terationen in der Erythropoese-Nische
im Knochenmark für die Ausbildung
einer Anämie bei myelodysplastischem
Syndrom. In einer großen Fallzahl unter-
suchter Knochenmarksbiopsien zeigten
knapp 50% der Patienten Alteratio-
nen in der erythropoetischen Nische,
die häufig mit einer del(5q) bzw. einer
Haploinsuffizienz für RSP14 assoziiert
waren.

Mitgliederversammlung

In der sich anschließenden, kurzen
Mitgliederversammlung wurde überein-
stimmend festgestellt, dassdieAbhaltung
virtueller Sitzungen der Arbeitsgemein-
scha� – insbesondere in den jetzigen,
schwierigenUmständen–einegutdurch-
führbare Alternative sind.

Die Herbsttagung der AG Hämato-
pathologie wird am 21.11.2020, wiede-
ruminFrankfurt, aufEinladungvonFrau
Prof. S. Hartmann und Prof. M.-L. Hans-
mann stattfinden.
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Bericht der Arbeitsgemeinschaft
Herz-, Gefäß-, Nieren- und
Transplantationspathologie

Die 104. Jahrestagung der Deutschen
Gesellschaft für Pathologie wurde über-
schattet von der Corona-Krise, die die
Veranstalter zwang, die Vorträge virtuell
durchführenzu lassen.AuchdieVorträge
zur Arbeitsgemeinschaft Herz-, Gefäß-,
Nieren- und Transplantationspathologie
wurden online vorgetragen. Trotz dieses
fürdiemeistenTeilnehmerungewohnten
Formates, waren die Präsentationen und
Diskussionen problemlos durchführbar.
Für diese Sitzung konnte Herr Prof. Mall
gewonnen werden. Er hielt einen State of
the Art Vortrag zur Pathomorphologie
der Herzerkrankungen, wobei er über
seine mehr als 40-jährige Erfahrung in
der Kardiopathologie berichten konnte.
In diesem Übersichtsreferat wurde auf
die Wichtigkeit der optimalen Fixierung
der Präparate hingewiesen und auf die
guten Erfahrungen mit RNAlater® zur
Primärfixation und einer Nachfixation
in gepuffertem Formalin. Mit dieser
Fixanskombination bleibt die Histolo-
gie der Paraffinschnitte gut erhalten,
es ist jedoch auch möglich aus dem
eingebetteten Gewebe immunhistolo-
gische Untersuchungen durchzuführen
und gut erhaltene RNA zu isolieren,
um nachfolgende molekularpathologi-
sche Untersuchungen durchzuführen.
Eine Umbettung in Kunststoff für die
Erstellung von elektronenmikroskopi-
schenPräparatenistebenfallsproblemlos
möglich.

Ein weiteres Highlight dieser Sitzung
war der Vortrag von Prof. Wohlschlä-
ger aus Flensburg. Herr Wohlschläger
ist einer der führenden Wissenschaft-
ler auf dem Gebiet der Herzforschung
mit dem Schwerpunkt der reversiblen

morphologischen und molekularen Ver-
änderungen des Herzens nach einer me-
chanischen Volumenentlastung durch
ein Herzpumpensystem (LVAD). Durch
die Implantation eines LVAD in ein
terminal insuffizientes Herz kommt es
zu einer Reduktion der Hypertrophie
auf zellulärer Ebene. Erstaunlicherwei-
se nimmt auch der DNA Gehalt der
Kardiomyozytenkerne unter Volumen-
entlastung ab. Die zugrundeliegenden
Mechanismen für die DNA-Reduktion
der Zellkerne ist nicht bekannt. Herr
Wohlschläger diskutierte in diesem Vor-
trag die Möglichkeit einer Stammzellak-
tivierung mit Zunahme der absoluten
Kardiomyozytenanzahl. Zusammenfas-
send kann durch die Implantation eines
LVAD Systems die Klinik der Patienten
deutlich verbessert werden. Außerdem
können dadurch auch neue Einblicke in
die Pathophysiologie der Herzinsuffizi-
enz sowie deren Reversibilität gewonnen
werden.

Herr PD Dr. Becker (Köln) hat aus
London an der Sitzung teilgenommen.
Er hielt einÜbersichtsreferat zur Nieren-
abstoßungsklassifikation. Seit 1991 erst-
mals die Banff Klassifikation der Nieren-
abstoßungsreaktioneingeführtwurde, ist
dieseKlassifikationkontinuierlich aktua-
lisiert worden. Zuletzt ist die Klassifika-
tion 2018 überarbeitet worden. Herr Dr.
Becker der an dieser Aktualisierung mit-
gearbeitet hat, hat in seinem Vortag die
Neuerungenvorgestellt undauchkritisch
beurteilt.

Die virtuelle Sitzung der Arbeitsge-
meinschaft wurde durch vier „on de-
mand“ Präsentationen aus der Nephro-
pathologie und vier ePoster Präsentatio-
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nen aus der Gefäß- und Nephropatho-
logie ergänzt.

Trotz des ungewohnten Formates als
onlineVeranstaltung,wurdendieVorträ-
ge lebhaft diskutiert, sodass die Sitzung
füralleBeteiligteneineBereicherungwar.

MitgliederderAGHerz-,Gefäß-,Nie-
ren- und Transplantationspathologie ha-
ben sich an der Erstellung einer Leitli-
nie zur „Molekularen Autopsie bei kar-
diovaskulären Todesfällen“ beteiligt. Das
Leitlinienpapier ist erstellt und steht kurz
vorderVeröffentlichung.NebendenVer-
treternderDGPwarenauchVertreterder
Deutschen Gesellschaft für Kardiologie
(DGK),DeutschenGesellschaft für Pädi-
atrische Kardiologie (DGPK), sowie der
Deutschen Gesellschaft für Rechtsmedi-
zin (DGRM)beteiligt. EinweiteresLeitli-
nienpapier zum�ema „Lebertransplan-
tation“ ist ebenfalls unter Teilnahme der
AG Mitglieder erstellt worden.
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Jahresbericht 2019/20 der AG
Informatik, digitale Pathologie
und Biobanking

Das vergangene Jahr stand und steht wei-

terhin aufgrund der COVID-19-Pande-

mie unter besonderen Gegebenheiten.

ImHerbst 2019 und imerstenQuartal

2020 konnten wir in der AG Informa-

tik, digitale Pathologie und Biobanking

weiter die Kooperation mit der Kommis-

sion Digitale Pathologie des Bundesver-

bands Deutscher Pathologen ausbauen

und eine gemeinsame Sitzung auf dem

Bundeskongress organisieren. Auch auf

der Wintertagung der AG�oraxpatho-

logie war das �ema Digitale Pathologie

ein Schwerpunktthema, an dessen Ge-

staltung die AG Informatik, digitale Pa-

thologieundBiobankingaktivmitwirken

durfte.

In der initialen Planung der Jahres-

tagung der Deutschen Gesellschaft für

Pathologie konnte wieder ein sehr inter-

essantes undwissenschaftlich exzellentes

Programm mit den Schwerpunkten Me-

thodik und Bioinformatik sowie künstli-

che Intelligenz und Deep Learning auf-

gestellt werden.

LeidermusstendieAG-Sitzungenauf-

grund des vollständig digitalen Formats

der Jahrestagung deutlich reduziert wer-

den. So wurde der Schwerpunkt auf das

�emader künstlichen Intelligenz gelegt,

in welches die Herren Herrmann und

Lennerz durch einen Gastvortrag her-

vorragend einführten und aktuelle Ent-

wicklungen aufzeigten. Auch die weite-

renausgesuchtenVorträgewarenvonho-

her wissenschaftlicher Qualität, sodass

im Rahmen der digitalen Sitzung auch

eine regeDiskussionvorgenommenwur-

de.

Da die Organisation von Präsenzver-

anstaltungen in diesem Jahr sehr schwie-

rig ist, wir aber gleichzeitig den persön-

lichen Austausch im Rahmen von Mee-

tings sehr schätzen, haben wir die Orga-

nisation eines Herbsttreffens der AG in

das Jahr 2021 verschoben.

Somit und mit den neuen Heraus-

forderungen des Vorantreibens der Di-

gitalisierung, nicht nur im Bereich der

Pathologie, sehen wir zuversichtlich und

mit Tatkraft in das kommende Jahr.
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Bericht über die Beiträge der
Arbeitsgemeinschaft Kinder- und
Fetalpathologie im Rahmen der
104. Jahrestagung der DGP 2020

NachdemindiesemJahrdieJahrestagung
der Deutschen Gesellschaft für Patholo-
gie (DGP) als Onlinekongress stattfand,
wurde die Sitzung der Arbeitsgemein-
schaft Kinder- und Fetalpathologie in
diesemRahmen als On-demand-Sitzung
abgehalten. Die Poster wurden als e-Pos-
ter präsentiert. Insgesamt waren 24 Bei-
träge angemeldet worden, davonwurden
16 als Vorträge angenommen und 8 als
Poster.

Die Vortragssitzung wurde traditio-
nell eröffnet mit demKeynotevortrag. Er
wurde in diesem Jahr von Klaus Busam,

Memorial Sloan Kettering Cancer Center,

New York, gehalten, einem internationa-
len Experten für pädiatrische Dermato-
pathologie. In seinem spannendenÜber-
sichtsvortrag fokussierte er sich auf die
diagnostischenProblemebeiderAbgren-
zungmelanozytärer Tumore, so z.B. dem
Unterschied zwischen einem proliferati-
ven melanozytären Knoten und einem
Melanom, auch unter Berücksichtigung
des kongenitalen Riesenzellnävus, oder
den differenzialdiagnostischen Kriterien
des gutartigen Spitz-Nävus gegenüber ei-
nem Spitz-Melanom, jeweils unter Be-
rücksichtigung der immunhistochemi-
schen, zytogenetischen und molekular-
pathologischen Methoden.

Das breite Expressionsspektrum der
Cancer Testis Antigene im fetalen Ge-
webe und deren biologische Funktion
stellten Jungbluth et al., New York, vor.
Die hohe Spezifität von BCL11B und
GLG1 für die Diagnose des Ewing-Sar-
koms demonstrierten Orth et al., Mün-

chen. Über das Mikroenvironment von
Immunzellen und die Expression von
Stammzellmarkern in Wilms-Tumoren

sprachen Stahl et al., Bonn. Mittels selek-
tiver BH3-Mimetika wiesen Bierbrauer

et al., Frankfurt, Heidelberg, nach, dass
BCL2 und BCL-XL sowieMCL relevante
therapeutische Targets im Neuroblastom
sind. Miller, Augsburg, sprach über ein
DICER1-mutiertes intrakranielles Sar-
komundGretser et al., Frankfurt,überein
CHEK1- und NF1-mutiertes malignes
peritoneales Mesotheliom. Tierexperi-
mentelleUntersuchungenzurPrävention
der intraoperativen Myokardischämie
stellten Preuße et al., Bonn, Köln, vor.
Das breite Spektrum des fetalen Phäno-
typs und die genetische Heterogenität
des primären „isolierten“ und „syndro-
malen“ Mikrocephalus demonstrierten
Schoner et al., Marburg, Wien, anhand
einer Fallserie. Eine Studie zur Bedeu-
tung vonCD56, CD16, CD4 undCD8 im
Endometrium und peripheren Blut bei
Implantationsversagen im Rahmen der
assistierten Reproduktion stelltenMüller

et al., Köln, Bonn, vor. Die Expression des
KomplementrezeptorsCD11C/CD18bei
der chronischen histiozytären Intervil-
lositis präsentierten Müller et al., Köln,

Hannover. Gradhand, Frankfurt, sprach
über Unterschiede in der pädiatrischen
und perinatalen Pathologie in Großbri-
tannien und Deutschland. Pavlov et al.,
Köln, demonstrierten die Korrelation
zwischen Nabelschnurlänge und Na-
belschnurcoiling bei Gestationsdiabetes.
Reinehr et al., Zürich, präsentierten ein
bisher nur in wenigen Berichten publi-
ziertes Van-Meldergem-Syndrom. Saleh
et al., Köln, sprachen über die Defi-
nition des Placenta-accreta-Spektrums
in Abgrenzung zur „scar pregnancy“.
Brada et al., Zürich, präsentierten eine

nach ihrer Literatursuche bisher nicht
beschriebene komplexe Darmrotation.

�emen der als e-Poster präsentierten
Poster waren die Non-compaction-Kar-
diomyopathie (Hager et al., Essen), die
differenzialdiagnostischen Probleme bei
der Diagnostik der interstitiellen Lun-
genfibrose nach Chemotherapie (Müller

et al., Köln) sowie bei multiplen Fehlbil-
dungen bei der Diagnostik des Fryns-
Syndroms (Erbel et al., Freiburg), die
seltene Manifestation einer nichtparasi-
tären Milzzyste bei Kindern (Müller und

Heydweiller, Köln, Bonn), der Stellenwert
einer kritischen Laryngotrachealsteno-
se beim Fraser-Syndrom (Fischer et al.,
Gera), die Diagnostik des Ischiopagus
in der 15. Schwangerschaftswoche (Eich
et al., Köln) und ein konstitutionelles
Mismatch-repair-deficiency-Syndrom
mit bialleler Mutation im PMS2-Gen
bei multiplen Neoplasien (Walter et al.,

Frankfurt).
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Sitzungsbericht der AG Knochen-,
Gelenk- und
Weichgewebspathologie

DGP-Tagung am 4. Juni 2020

Während der diesjährigen Jahrestagung
der DGP tagte die AG Knochen-, Ge-
lenk- undWeichgewebspathologie eben-
sowiedie gesamte sonstigeVeranstaltung
ausschließlich virtuell mit dem Meeting
Tool „Zoom“. Aufgrund der engen Zeit-
fenster für alle AGs konnten zwar nicht
alle Beiträge in die virtuelle Sitzung auf-
genommen werden, jedoch wurden alle
eingereichten Beiträge für 3 Monate on
demand zur Verfügung gestellt.

Den Anfang in der virtuellen Sit-
zung machte Frau Prof. Dr. Gunhild
Mechtersheimer, Heidelberg, mit dem
Titel „NGS-basierte Genfusionsanalyse
mesenchymaler Tumoren des Weichge-
webes und des Knochens – Heidelberger
Erfahrungen“. Ein Drittel aller Sarkome
haben pathognomonische Genfusionen
[1]. In Heidelberg wurde eine RNA-ba-
sierte Next-Generation-Sequenzierung
(NGS) zur Identifikation von Genfusio-
nen durchgeführt. Frau Mechtersheimer
stellte die Ergebnisse der NGS-Unter-
suchungen mittels zweier Archer-Panels
an über 200 Fällen vor. Der größte Teil
der Fälle dort wurde an FFPE-Material
(formalinfixiertes, paraffineingebettetes
Material) mit dem Archer® FusionPlex
SarcomaPanel (ArcherDX, Inc., Boulder,
CO, USA) (n= 202), einzelne Fälle mit
dem Archer® FusionPlex® Solid Tumor
Panel (ArcherDX, Inc. Boulder, CO,
USA) (n= 11) untersucht. Lediglich in
8% war die RNA-Qualität für die Un-
tersuchung zu schlecht, bzw. ein anderes
Entkalkungsverfahrenwarzuempfehlen,
damit die Analyse durchgeführt werden
konnte. In 111 Fällen konnte eine Fusion

gesichert werden, davon am häufigsten
die EWSR1-FLI1-Fusion (n= 28). Nega-
tive Fälle waren z.B. ein High-grade-
Myxofibrosarkom, epitheloide Variante,
bei dem erwartungsgemäß keine Fu-
sionen nachgewiesen werden konnten.
Anschließend erläuterte Frau Mechters-
heimer anhand ausgewählter Fallbei-
spiele, wie z.B. einer nodulären Fasziitis
und eines kutanen Klarzellsarkoms, wie
wichtig diese Fusionsgenanalysen in der
Weichteil- und Knochentumordiagnos-
tik sind und welche ergänzenden Un-
tersuchungen für die Diagnosefindung
sinnvoll sein können. Am Beispiel einer
fibrosarkomatösen Variante des Der-
matofibrosarcoma protuberans (DFSP)
konnte Frau Mechtersheimer zeigen,
dass die durchgeführte Fusionsgenana-
lyse durch den Nachweis der für DFSPs
typischen COL1A1-PDGFRB-Fusion die
Möglichkeit einer zielgerichteten �e-
rapie mit dem Tyrosinkinaseinhibitor
Imatinib eröffnete.

Zusammenfassend konnte in Heidel-
berg die Mehrzahl der Proben (92%)
erfolgreich mittels NGS-basierter Fusi-
on-Panel-Technologie sequenziert wer-
den. Neben bekannten Genfusionen bei
unterschiedlichen Entitäten konnte erst-
mals auch SP7 als bislang noch nicht
beschriebener Fusionspartner von USP6

beieineraneurysmatischenKnochenzys-
te gezeigt werden. Seltene translokati-
onspositive Fälle wiesen Fusionen wie
FUS-NFATC2 im Spindelzellsarkom des
Knochens und benigner riesenzellhalti-
ger Läsionen des Knochens, ein EWSR1-

PATZ1-positives Sarkom des Knochens

undPTBP1-MAML2 in einemHämangi-
oendotheliom mit Expression von neu-
roendokrinen Markern auf. Auch fand
sich eine EML4-ALK-Fusion in einem
Zervixsarkom und einem endometria-
len High-grade-Stromasarkom. Zusam-
menfassend erweisen sich RNA-basier-
te NGS-Analysen als eine sensitive und
präzise Methode für die Detektion von
krankheitsdefinierendenGenfusionen in
FFPE-Proben von mesenchymalen Tu-
moren. Es können auch neue Fusions-
partner und sehr seltene Sarkomentitä-
tenidentifiziertwerden.Letztlichkönnen
sich für manche translokationspositiven
Sarkome auch Ansätze zur zielgerichte-
ten �erapie ergeben.

Der virtuelle Vortrag von A. Agaimy
zu derMulticenterstudie „Rekurrierende
YAP1-KMT2A-Fusionen in morpholo-
gisch distinkten Sarkomen im Spektrum
derniedrigmalignenFibromyxoidsarko-
me/sklerosierenden epitheloiden Fibro-
sarkome“ musste leider kurzfristig aus-
fallen. Wir verweisen hierzu auf seinen
On-demand-Vortrag.

Es folgte aus Ulm die Einspielung des
Gastvortrages von Herrn K. Mellert zum
�ema „In-vitro-Zellkulturmodellsyste-
me seltener Knochentumoren“. Schwer-
punkt waren hier die Chordome. Chor-
dome sindmaligne, primärossäreTumo-
ren mit notochordaler Differenzierung.
Sie manifestieren sich in 3 unterschiedli-
chen Lokalisationen. Zumeist finden sie
sich am oberen bzw. unteren Ende der
Wirbelsäule (Clivus und am häufigsten
im Os sacrum) und seltener im Bereich
derWirbelkörperselbst.DasUlmerInsti-

S178 Der Pathologe · Suppl 2 · 2020



Abb. 18 Solitärer fibröser Tumor. Immunhistochemische Expression von STAT6mit kräftiger nukle-

ärer Expression (Vergrößerung 1:200; Klon EP325; Firma Cell Marque, Rocklin, CA, USA)

tut ist nicht nur in Deutschland, sondern
in der ganzen Welt bekannt für die Eta-
blierung zahlreicher Chordomzelllinien.

Chordomewachsen sehr langsamund
sind in Zellkultur daher nur schwerlich
zu kultivieren. Herr Mellert erlernte
die Etablierung und Kultivierung die-
ser langsam wachsenden Zelllinie von
Silke Brüderlein [2] und konnte weite-
re Chordomzelllinien etablieren, sodass
von den mittlerweile 25 weltweit ver-
fügbaren Chordomzelllinien insgesamt
18 aus Ulm stammen (web.expasy.org/
cellosaurus). Diese Zelllinien werden
für wissenschaftliche Zwecke auch an
andere Laboratorien weitergegeben. Die
Ulmer Gruppe konnte zeigen, dass für
die erfolgreiche Etablierung einer Chor-
domzelllinie eine Transportzeit vom OP
in die Zellkultur vonmax. 3 Stunden eine
essenzielle Voraussetzung ist. Im Rah-
men der weiteren Kultivierung kommt
es immer wieder zur Überwucherung
der Tumorzellen durch Fibroblasten,
auch sind sehr lange Passagezeiten von
40 Tagen nicht ungewöhnlich. Er hob
die Wichtigkeit der Sorgfalt bei dem
Erkennen der Tumorzellinseln für die
Subkultur ebenso hervor wie das Ri-
siko, bei zu langer Passagedauer einen
irreversiblen „steady state“ zu erreichen
[3]. Für die Etablierung einer Zelllinie

wurde eine Dauer von bis zu 2 Jahren
angegeben mit einem Arbeitszeitauf-
wand von etwa 140 Stunden, es wurden
Materialkosten von ca. 6000 Euro pro
Versuch der Etablierung einer neuen
Linie veranschlagt. Die Arbeiten wer-
den kontinuierlich fortgesetzt, um auch
Zellkulturen von Chordomen in un-
terschiedlichen Erkrankungsstadien als
Modelle, z.B. für Progression und Evolu-
tion, zu gewinnen. Studien zumöglichen
innovativen �erapieansätzen, wie z.B.
zur Gabe von Tyrosinkinaseinhibitoren,
konnten bereits publiziert werden [4].

Zum Abschluss der virtuellen Sit-
zung wurde der diesjährige Gastvortrag
von F. Haller, Erlangen, zum �ema
„Translokationsnachweis bei Sarkomen:
Ein Methodenvergleich“ gehalten. Der
Nachweis eines chimären Fusionsgens
wird auch in vielen Pathologischen In-
stituten Deutschlands erfolgreich in der
Diagnostik eingesetzt. Eine Translokati-
on auf DNA-Ebene führt zur Transkrip-
tion der chimären RNA, die wiederum
nach Translation in ein chimäres Protein
mit möglicherweise onkogener Wir-
kung übersetzt wird. Herr Haller führte
zunächst in die bislang in der Routi-
nediagnostik gängigen Methoden zum
Nachweis einer Translokation ein. In
den meisten Instituten ist die Fluores-

zenz-in-situ-Hybridisierung (FISH) eine
jahrzehntelang etablierte Methode. Die
FISH ist eine einfache, schnelle und rela-
tiv kostengünstige Methode, wenn man
z.B. eine Amplifikation des Her2neu-
Gens nachweisen will. Bei Translokatio-
nen kann die FISH ebenfalls erfolgreich
eingesetzt werden, wobei zu berücksich-
tigen ist, dass bestimmte Translokations-
typen nicht unbedingt entitätsspezifisch
sein müssen. Bei der RT-PCR (Reverse-
Transkriptase-Polymerase-Kettenreak-
tion) erfolgt der Nachweis spezifischer
Fusionstranskripte, was die Spezifität der
Untersuchung erheblich erhöht, wie vor
allem bei der Diagnostik des Ewing-Sar-
koms vielfach gezeigt [5] mit zunächst
einer Variante je Assay, später auch
mit Multiplexverfahren zur synchronen
Untersuchung mehrerer bekannter Fu-
sionsvarianten [6]. Mit der sich jetzt
in der molekularpathologischen Di-
agnostik zunehmend durchsetzenden
Technologie der Parallelsequenzierung
(Next Generation Sequencing, NGS)
können mehr als 1000 Gene/Transkripte
gleichzeitig auf DNA- und RNA-Ebene
untersucht werden. Auchkönnen je nach
VerfahrenauchunbekannteFusionspart-
ner identifiziert werden. Grundsätzlich
unterscheidet man 3 verschiedene Tech-
nologien bei derNGS-Analyse: Zunächst
das Hybrid-Capture-basierte NGS, bei
dem Bruchstücke markiert werden und
die fusionierten Genfragmente bekannt
sein müssen [7, 8]. Daneben gibt es
die amplikonbasierte Technologie. Hier
kommen genspezifische Primer zum
Einsatz, sie binden an cDNA, jedoch
müssen beide Fusionspartner auch hier
exakt bekannt sein. Ferner gibt es die
„anchored multiplex PCR“ (ArcherDX,
Inc., Boulder, CO, USA). Hier kommen
Adapter an Fragmenten zumEinsatz. Ein
Primer ist bekannt, der andere universal.
Unbekannte Fusionspartner können so
erkannt werden. Die vierte vorgestell-
te Methode basiert auf einem anderen
Prinzip. Bei der nCounter®-Methode
(NanoString Technologies, Inc., Seattle,
WA,USA) [9]müssen beide Fusionsgene
bekannt sein. Die Methode hat eine ho-
he Sensitivität und Spezifität. Abgesehen
von den molekularen Methoden gibt es
eine Reihe von Antikörpern, die in der
Fusionsgendiagnostik bzw. Sarkomdia-

Der Pathologe · Suppl 2 · 2020 S179



Berichte der Arbeitsgemeinschaften

gnostik in der Routinediagnostik zum
Einsatz kommen, wie z.B. Cyclin B3
(. Abb. 1) als Hinweis auf eine CCNB3-
BCOR-Translokation beim BCOR-Sar-
kom oder STAT6 als Fusionspartner
von NAB2 beim solitären fibrösen Tu-
mor. Ergebnisse aus der Paneldiagnostik
müssen naturgemäß stets imKontext der
morphologischen und immunhistoche-
mischen Ergebnisse bewertet werden.

Herr Haller stellte die in Erlangen
durchgeführte Stufendiagnostik vor und
wies dabei auf das Problem der für die
NGS-Diagnostik schwer einzuschätzen-
den RNA-Qualität am Paraffinmaterial
hin. So kann das degradierte Material
unter Umständen für die NGS-Analyse
nicht ausreichend sein und zu falsch-ne-
gativen Befunden führen. Auch können
nicht alle derzeit auf dem Markt ver-
fügbaren Panels das gleiche Spektrum
nachweisbarer Genfusionen nachweisen.
Schließlich sind auch die Sachkosten für
diese aufwendigenMethodennichtuner-
heblich.Daher istesdurchausüblich,Sar-
komfälle zunächst im Kontext mit Mor-
phologie und Immunprofil zu beurteilen
und erst dann andere Verfahren, wie z.B.
die FISH und/oder schließlich NGS-ba-
sierte Methoden, einzusetzen.

Die übrigen Beiträge, die nicht in der
virtuellen Sitzung vorgetragen werden
konnten, standen bis zum 6. Septem-
ber 2020 online/on demand zur Ver-
fügung. Hierzu gehörten Vorträge von
Maria Brendle aus Regensburg zum�e-
ma„Erste vergleichendeultrastrukturelle
Analysen des Rippenknorpels bei Pectus
excavatum und Pectus carinatum“, von
Eva Wardelmann aus Münster zum�e-
ma „Low grade fibromyxoides Sarkom
vs. sklerosierendes epitheloides Fibrosar-
kom – was macht den Unterschied?“,
von Benedikt Leinauer aus Ulm über
die „Analyse der Denosumab-induzier-
ten Pathomorphogenese in Riesenzelltu-
moren des Knochens“, von Julian Phi-
lipp Giesche aus Ulm zum �ema „Pri-
märtumor, Lokalrezidiv und Lungenme-
tastase eines Patienten mit Riesenzelltu-
mor des Knochens unter Denosumab-
therapie sind charakterisiert durch un-
terschiedliche DNA-Methylierungsmus-
ter“ und von �eresa Luxenhofer aus
Ulm über „Monoallelische Deletionen
von Komponenten des DNA-Damage-

Response-Signalwegs korrelieren mit ei-
nem höheren Ki-67-Index in Chordom-
zelllinien“ zur Verfügung.

In der Mitgliederversammlung wur-
deüberlegt, obdasFrühjahrstreffennicht
grundsätzlich für alle Mitglieder einfa-
cherals virtuellesTreffenorganisiertwer-
den sollte. Hierübermuss beim nächsten
TreffenderArbeitsgemeinschaftnochab-
gestimmt werden.
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Bericht zur Sitzung der AG Kopf-
Hals-Pathologie

104. digitale Jahrestagung der DGP, Berlin

Die Präsentation der diesjährigen Vor-

träge der Arbeitsgruppe Kopf-Hals-

Pathologie stand ganz im Zeichen der

Corona-Pandemie und fand daher digi-

tal „on demand“ statt. Erfreulicherweise

schmälerte dies jedoch nicht die quali-

tativ hochwertigen 8 Beiträge (. Tab. 1).

Positiv hervorzuheben sei dabei insbe-

sondere die rege Teilnahme praktisch al-

lerPräsentierenden indiesemneuartigen

Konzept. Der diesjährige Schwerpunkt

umfasste insbesondere die �emen der

Kopf-Hals-Plattenepithelkarzinome und

Speicheldrüsenkarzinome. Es wurden

hierbei interessante Forschungsergeb-

nisse mit sowohl praktischem klinischen

Nutzen und translational-mechanisti-

schem Schwerpunkt vorgetragen.

Auf eine Mitgliederversammlung

wurde in Anbetracht der Situation ver-

zichtet und es sei hoffnungsvoll auf

ein persönliches Treffen im Rahmen

der nächsten Sitzungen bei der 105.

Jahrestagung in Münster verwiesen.
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Tab. 1 Virtuell vorgetragene/gezeigte Beiträge der AGKopf-Hals-Pathologie zur DGP-Jahresta-

gung 2020

Art Beitrag

Vortrag Assoziation der Mediatorkomplexuntereinheit CDK19 mit Rezidivbildung und

STAT1-Aktivität im HNSCC

F.-O. Paulsen1, J. Ribbat-Idel1, C. Idel2, W. Vogel1,3, E. Dreyer1, B. Wollenberg2, S. Perner1,3,

A. Offermann1

1
Institut für Pathologie, Universitätsklinikum Schleswig-Holstein, Campus Lübeck, Lübeck,

Deutschland,
2
Klinik für Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde, Phoniatrie und Pädaudio-

logie, Universitätsklinikum Schleswig-Holstein, Campus Lübeck, Lübeck, Deutschland,
3
Pathologie, Forschungszentrum Borstel, Leibniz Lungenzentrum, Borstel, Deutschland

Vortrag Künftige Deeskalation der Therapie von Oropharynxkarzinomen – wie verlässlich

ist p16?

J. Ribbat-Idel1, C. Idel2, A. M. Naujack1, S. Laban3, L. Klapper1, J. Kirfel1, H. Pasternack1,

B. Wollenberg2, S. Perner1,4

1
Institut für Pathologie, Universitätsklinikum Schleswig-Holstein, Campus Lübeck, Lübeck,

Deutschland,
2
Klinik für Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde, Phoniatrie und Pädaudiologie,

Universität zu Lübeck, Lübeck, Deutschland,
3
Klinik für Hals-Nasen-Ohrenheilkunde, Kopf-

und Halschirurgie , Universitätsklinikum Ulm, Ulm, Deutschland,
4
Pathologie, Forschungs-

zentrum Borstel, Leibniz Lungenzentrum, Borstel, Deutschland

Vortrag A novel custom-designed specific next generation sequencing panel to facilitate

diagnosis and tumor classification of salivary gland neoplasms

S. N. Freiberger1, M. Brada1, C. Fritz1, M.A. Broglie2, T. Rordorf3, G. B. Morand2, N. J.

Rupp1

1
Institut für Pathologie und Molekularpathologie, UniversitätsSpital Zürich, Zürich,

Schweiz,
2
Klinik für Ohren-, Nasen-, Hals- und Gesichtschirurgie, UniversitätsSpital Zürich,

Zürich, Schweiz,
3
Klinik für Medizinische Onkologie und Hämatologie, UniversitätsSpital

Zürich, Zürich, Schweiz

Vortrag Targeted RNA quantification of extracellular matrix components reveals common

and entity-specific patterns in salivary gland carcinomas

C. Arolt1, M. Meyer2, M. Odenthal1, R. Büttner1, J. P. Klußmann2, A. Quaas1

1
Institut für Pathologie, Universitätsklinikum Köln, Köln, Deutschland,

2
Klinik und Poliklinik

für Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde, Universitätsklinikum Köln, Köln, Deutschland

Vortrag Morphomolekulare Tumorheterogenität im Fall eines low-grade epithelial-myoepi-

thelialen Karzinoms der Parotis mit simultanen HRAS- und ARID1A-Mutationen.

N. J. Rupp1,M. Brada1, A. Skálová2, B. Bode1,3, M.A. Broglie4, G. B. Morand4,

M. Rechsteiner1, S. N. Freiberger1

1
Institut für Pathologie und Molekularpathologie, UniversitätsSpital Zürich, Zürich,

Schweiz,
2
Sikl Institut für Pathologie, Medizinische Fakultät Pilsen, Charles Universität,

Pilsen, Tschechien,
3
Pathologie Institut Enge, Zürich, Schweiz,

4
Klinik für Ohren-, Nasen-,

Hals- und Gesichtschirurgie, UniversitätsSpital Zürich, Zürich, Schweiz
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Tab. 1 (Fortsetzung)

Art Beitrag

Vortrag HPV-assoziiertes multiphenotypisches sinonasales Karzinom – Neue Aspekte mit

einer ungewöhnlichenHäufung in Krankenschwestern

N. J. Rupp1, U. Camenisch1, K. Seidl1, E. J. Rushing2, N. Anderegg3, M.A. Broglie4,

D. Holzmann4, G. B. Morand4

1
Institut für Pathologie undMolekularpathologie, UniversitätsSpital Zürich, Zürich,

Schweiz,
2
Institut für Neuropathologie, UniversitätsSpital Zürich, Zürich, Schweiz,

3
Institut

für Sozial- und Präventivmedizin, Universität Bern, Bern, Schweiz,
4
Klinik für Ohren-,
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Bericht der AG
Molekularpathologie-
Jahrestagung DGP 2020

Die aktuelle COVID-19-Pandemie stell-
te die Sprecherinnen und Sprecher der
AG Molekularpathologie – wie auch alle
anderen AGs und Planungskomitees –
vor die Aufgabe, für die digitale Version
der Jahrestagung der DGP ein attrak-
tives Programm mit einem geänderten
Konzept zusammenzustellen. Für die
AG Molekularpathologie als eine der
größten AGs wurden durch die Spreche-
rin und Sprecher verschiedene Konzepte
diskutiert und nach Absprache mit dem
erweiterten wissenschaftlichen Beirat
der AG beschlossen, eine Livesession als
LivestreamimHauptprogrammanzubie-
ten. Um ein möglichst breites Publikum
anzusprechen, wurde die Keynote Lec-
ture durch mehrere Übersichtsvorträge
im bewährten What’s-New-Format er-
gänzt. Um die zahlreichen hervorragen-
den angemeldeten wissenschaftlichen
Beiträge allen AG-Mitgliedern zugäng-
lich machen zu können, wurden alle
Autorinnen und Autoren gebeten, ihre
EinzelbeiträgealsRecorded-PowerPoint-
Dateien (Vorträge) und e-Poster im On-
demand-Bereich zum individuellen An-
sehen und Anhören zur Verfügung zu
stellen. In der Livesession berichtete der
Keynote SpeakerGuyFroyen ausHasselt,
Belgien, über die klinische Validierung
von großformatigen NGS-Panels für die
Detektion von somatischen Varianten
in soliden Tumoren. Er spannte dabei
den Bogen von kleinen zu großen NGS-
Panels mit besonderem Augenmerk
auf die Qualitätskontrolle und klini-
sche Validierung. Für die What’s-New-
Vorträge hatten sich freundlicherwei-

se renommierte AG-Mitglieder bereit
erklärt, Übersichtsvorträge zu aktuel-
len �emen der Molekularpathologie
zu präsentieren. Zunächst gab Wilko
Weichert, TU München, einen kriti-
schen Einblick in die zu erwartenden
Veränderungen im Rahmen der IVD-
R-Regulationsmaßnahmen, sodass sich
die AG-Mitglieder informieren konnten,
was in diesem Bereich demnächst auf
sie zukommen würde. Im Anschluss
referierte Sabine Merkelbach-Bruse aus
Köln in einem sehr gut strukturierten
Übersichtsvortrag über die Bestimmung
der homologen Rekombinationsdetekti-
on (HRD/HRR). Es wird sich zeigen, wie
diese doch komplexe Bestimmung in der
Molekularpathologie an verschiedenen
Standorten etabliert werden kann. Al-
brecht Stenzinger aus Heidelberg stellte
umfassend die Ergebnisse der QuIP-
Studie zur TMB-Bestimmung vor, die
eindeutig zeigten, dass die TMB-Bestim-
mung mit verschiedenen Technologien
möglich und in der Molekularpatholo-
gie bereits an verschiedenen Instituten
gut etabliert ist. Claudia Vollbrecht aus
Berlin präsentierte zum Abschluss die
Ergebnisse des PIK3CA-Mammakar-
zinom-Ringversuchs an cfDNA und
Aktuelles zur Liquid Biopsy. Auf eine
Mitgliederversammlung wurde verzich-
tet, da diese bei der großen Anzahl von
AG-Mitgliedern nur schwer umsetzbar
gewesen wäre.

Als Fazit kann man zusammenfassen,
dass die Herausforderung, in relativ kur-
zer Zeit ein neues attraktives Konzept im
ungewohnten digitalen Format anzubie-

ten, doch ziemlich gut umgesetzt wurde,
wasdie hohenZuschauerzahlenderLive-
session und die zahlreichen Downloads
imOn-Demand-Bereich belegen. Für die
hervorragende Unterstützung durch das
Planungskomitee unddie FirmaLUXAV
sowie die spontane Zusage der angefrag-
ten AG-Mitglieder, die What’s-New-Bei-
träge zu übernehmen, möchten sich die
Sprecherinnenund Sprecher derAGMo-
lekularpathologie an dieser Stelle herz-
lich bedanken. Auch wenn die Rück-
meldungenderAG-Mitglieder durchweg
positiv waren, kann der praktische Er-
fahrungsaustausch eines Präsenztreffens
nur eingeschränkt in digitalen Forma-
ten übermittelt werden, sodass wir auf
eine zumindest teilweise Rückkehr zum
Präsenztreffen 2021 hoffen.
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Update Thoraxpathologie 2020

Bericht der Arbeitsgemeinschaft

Die Arbeitsgemeinschaft �oraxpatho-
logie konnte in diesem Jahr wieder auf
2 erfolgreiche Treffen zurückblicken, an
denen höchst aktuelle Entwicklungen in
der Pathologie mit Fokus auf Lungenpa-
thologie behandelt worden sind.

Frühjahrstreffen in Bern

Unter dem Motto „Innovations in Lung
Pathology“ fand am 7. und 8. Febru-
ar 2020 das Frühjahrstreffen, organisiert
durch Sabina Berezowska, als gemein-
sames Treffen der AG �oraxpathologie
der DGP und der Schweizer Lungenpa-
thologiegruppe (SLPG) in der Schweiz,
am Universitätsinstitut für Pathologie in
Bern, statt. An der international offe-
nen Tagung haben insgesamt 68 Patho-
logen aus 9 Ländern teilgenommen, wo-
bei die meisten aus Deutschland und
der Schweiz angereist waren. Das wis-
senschaftliche Programm umfasste �e-
men der neoplastischen und nichtneo-
plastischen Lungenpathologie und war
am ersten Tag fokussiert auf methodi-
sche Neuerungen in Wissenschaft und
Diagnostik.

So wurde in der ersten Session „Di-
agnostics goes Digital“ unter Vorsitz von
Gian Kayser (Freiburg) und Inti Zlo-
bec (Bern) zunächst die in der täglichen
Routinediagnostik wertvolle Standardi-
sierung der Befunde durch synoptische
Berichte in der Pathologie durch Ekke-
hard Hewer aus Bern vorgestellt, der die
Vorteile aus Sicht der Befundenden und
aus Sicht der Einsender beleuchtete und
auch auf die enormen Vorteile aus Sicht
einer zukünftigen Datennutzung (Stich-
wort: Data Mining) einging. Eingeführt
durch einen Vortrag von Lukas Ebner
aus Bern über die aktuellen KI-Anwen-

dungen in der �oraxradiologie hat der
Bioinformatiker aus Lausanne Andrew
Janowczyk, Sekretär des „Swiss Digital
Pathology Consortium“ (SDiPath), über
dieMöglichkeiten derDigitalen Patholo-
gie auf dem Weg zur Präzisionsmedizin
referiert.

Die zweite Session „Innovative meth-
ods in lung research& diagnostics“ unter
Vorsitz von Fabian Mairinger (Essen)
und Alex Solterman (Neuchâtel) um-
fasste einen Vortrag von Olivier Guenat
(Bern) zur Lung-on-Chip-Methodik, in
der die atmende Lunge in vitro nach-
geahmt wird, einschließlich der Kom-
plexität der Alveolarkapillarbarriere, des
Gasaustauschs und der mechanischen
Stimulation der Atembewegungen der
Lunge. Danach hatte Alex Walch vom
Helmholtz Zentrum in München den
Einsatz der MALDI-Imaging-Massen-
spektrometrie am Formalin-fixierten
Paraffin-eingebetteten (FFPE) Lungen-
gewebe vorgestellt, die es aufgrund der
In-situ-Technologie und mikroskopi-
schen Auflösung möglich macht, das
gemessene metabolische Profil spezifi-
schen Gewebearealen und Zellgruppen
zuzuordnen.

Der erste Tag des Treffens wurde ab-
gerundet durch eine höchst informati-
ve und hochwertige Führung durch die
Altstadt von Bern. Sie wurde durch den
Historiker Armand Baeriswyl vom Ar-
chäologischen Dienst des Kantons Bern
geleitet. Die Führung endete an derGast-
stätte Verdi am unteren Ende der Alt-
stadt nahe der Aare-Schleife, in der sich
Teilnehmer, Sprecher undVorsitzende in
geselliger Runde austauschen und das ei-
ne oder andere �ema vom Nachmittag
vertiefen konnten.

Der Samstag früh begannmit der Ses-
sionNummer III „Innovations in thorac-
ic neoplasms“ unter Vorsitz von Verena
Tischler (Bonn) und Lukas Bubendorf
(Basel). Philipp Jurmeister aus Berlin be-
richtete zunächst über die Möglichkeit,
morphologisch gleichartige Tumoren in
der Lunge (z.B. intestinal und muzinös
differenzierte Adenokarzinome) anhand
derMethylomsignaturalsPrimariusoder
Metastase zu unterscheiden. Anschlie-
ßend gab Reinhard Büttner aus Köln
einen Überblick über Neuerungen in der
Prädiktion des Ansprechens auf Immun-
checkpoint-Inhibitoren und zielgerich-
tete Krebstherapien, der von Spasenija
Savic-Prince aus Basel, der derzeitigen
Vorsitzenden der Schweizer Lungenpa-
thologie-Gruppe, anschließend um die
SichtweisederZytologieabgerundetwur-
de. Die Aussicht auf eine passgenaue-
re Möglichkeit der Prädiktion, diesmal
durch Screening der Wirkstoffe an In-
vitro-Organoid-Kulturen, die dem Tu-
mor entnommen worden sind, wurde
auch durch Marianna Kruithof-de Julio
(Bern) thematisiert. Dem Vortrag folg-
te eine angeregte Diskussion zum Stand
der Entwicklung der Technik. Als letztes
im Rahmen des neoplastischen�emen-
blocks fasste Ludger Fink aus Wetzlar
die Empfehlungen des Pathologiekomi-
tees der International Association for the
Study of Lung Cancer (IASLC) zur diag-
nostischen Immunhistochemie des Lun-
genkarzinoms zusammen [1].

Die letzte Session der Frühjahrsta-
gung, „Innovations in non-neoplastic
lung diseases“, unter Vorsitz von Ludger
Fink und Igor Letovanec (Lausanne)
begann mit einer Einleitung von Ma-
nuela Funke, stellvertretende Chefärztin
und Leiterin der Sprechstunde für in-
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terstitielle Lungenerkrankungen an der
Universitätsklinik für Pneumologie des
Inselspitals Bern, zu Innovationen in
der Behandlung interstitieller Lungener-
krankungen. Dem folgten 2 Vorträge aus
Hannover. Danny Jonigk gab Einblick
in die umfassende diagnostische und
wissenschaftliche Aufarbeitung, v. a. der
explantierten Lungen in Hannover, und
Paul Borchert ging spezifisch auf die
molekulare Profilerstellung der vasku-
lären Remodellierung in chronischen
Lungenerkrankungen ein.

Zum ersten Mal während einer
Frühjahrs-/Herbsttagung fand auch ei-
ne Posterpräsentation statt, an der die
eingereichten Beiträge gleichzeitig als
Kurzvorträge (2-Minuten-Session) prä-
sentiert wurden. �emen waren klonale
Beziehungen der einzelnen Komponen-
ten in adenosquamösen Karzinomen
der Lunge, die auch in einem weiteren
Fallbericht erörtert wurden, sowie die
PD-L1-Expression nach neoadjuvanter
�erapie, die PD-L1-Heterogenität in Bi-
opsiematerial und auch die Darstellung
des Konzepts der Pathwaypathologie.

Die Mitgliederversammlung fand am
Morgen des zweiten Tages statt. Im Vor-
feld der Sitzung hatten Verena Tischler
(Bonn), Konrad Steinestel (Ulm) und
Florian Länger/Danny Jonigk (Han-
nover) ihre Bereitschaft bekundet, die
nächsten Herbst/Frühjahrstagungen an
ihren Standorten durchzuführen. Der
jeweilige Tagungsorganisator wird dabei
zukünftig als temporäres Mitglied in
den Beirat aufgenommen. Als Tagungs-
orte für die nächsten Sitzungen wurden
Bonn (Verena Tischler) und Ulm (Kon-
rad Steinestel) benannt. Zudem wurde
Sabina Berezowska ohne Gegenstimmen
zur stellvertretenden AG-Sprecherin ge-
wählt. Siewird nachder nächstenTagung
dem aktuellen Sprecher (Iver Petersen,
Gera) nachfolgen und dann voraussicht-
lich die erste AG-Sprecherin sein, die
nicht in Deutschland tätig ist.

Jahrestagung 2020

Die zweite Zusammenkunft der Mitglie-
der der Arbeitsgemeinschaft fand tradi-
tionell bei der Jahrestagung der Deut-
schen Gesellschaft für Pathologie statt.
Die entsprechenden Planungen wurden

von der Geschäftsstelle der DGP früh
gestartet. Ein erstes Treffen zur Organi-
sation der Tagung, an dem neben dem
Tagungspräsidenten Peter Möller (Ulm),
demDGP-PräsidentenGustavoBaretton
(Dresden), Jörg Maas und Beatrix Zel-
ler von der DGP-Geschäftsstelle (Berlin)
auch die meisten Arbeitsgruppenleiter
teilnahmen, fand bereits am 1. Febru-
ar 2020 inFrankfurt statt.Man traf sich in
„luftigen Höhen“ im Besprechungsraum
inderoberstenEtagedes gerade frisch re-
novierten bzw. teils noch in Renovierung
befindlichen Dr. Senckenbergischen In-
stituts für Pathologie am Universitätskli-
nikum Frankfurt. PeterMöller erläuterte
dabei das neue Konzept der Posterprä-
sentation, das auf einer digitalen Dar-
stellung der Poster basierte. Das klassi-
sche Format mit Posteraushängen, die
von einzelnen AG-Gruppen mit Vorsit-
zenden begangen werden, sollte bewusst
aufgegeben werden und stattdessen alle
Poster zusammen in einem Saal digital
dargestellt und präsentiert werden. Die-
se Form der angestrebten Präsentation
machte es dann später leichter, die ge-
samte Tagung in ein digitales Format zu
überführen. Auf dem AG-Leiter-Treffen
wurden der AG ursprünglich am Don-
nerstag, dem 4. Juni 2020, 2 Sitzungen
à 90min zugebilligt.

Kurz danach wurden die Planungen
auf den Boden der Tatsachen zurückge-
worfen; die Durchführung der Tagung
war eine Zeit lang durch die Corona-
Krise gänzlich in Frage gestellt. Aus der
AG �oraxpathologie kam dabei früh
der Vorschlag, die Planungen aktiv wei-
ter voranzutreiben und eine zusätzliche
Sitzung zu dem�ema SARS-CoV2 mit
dem Schwerpunkt Diagnostik und his-
topathologische Veränderungen zu or-
ganisieren. Dieser Vorschlag wurde spä-
ter umgesetzt, nachdem feststand, dass
die Tagung nur digital wird stattfinden
können. Es konnte dann am 4. Juni, ei-
nem Donnerstagabend um 20:00 Uhr,
immerhineinedigitaleLiveveranstaltung
durchgeführt werden. Sie war gut be-
sucht, etwa 57 AG/DGP-Mitglieder bzw.
Teilnehmer/innenderOnlinetagunghat-
ten sich zumindest temporär in die Sit-
zung eingeloggt, um die Vorträge der 3
eingeladenen Sprecher/innen zu verfol-
gen.

Dabei erläuterte Francoise Galateau-
Salle aus Lyons den EURACAN-IASLC-
Vorschlag zur Klassifikation des Meso-
thelioms, die auch Einzug in die neue
WHO-Klassifikation finden wird [2].
Danach stellte Roman �omas (Köln)
die neuesten Ergebnisse seiner Arbeits-
gruppe zum �ema Lungenkarzinom
vor. Schließlich gab Philipp Jurmeis-
ter ein Update zur Methylomanalyse
von Lungen- und Kopf-Hals-Karzino-
men, wobei er auch auf das prädiktive
Potenzial dieserAnalysetechnik zur Vor-
hersage einer Immuntherapie einging.
Während der Onlinepräsentation konn-
ten über die Chatfunktion bereits Fragen
gestellt werden. Diese wurden während
oder nach den Vorträgen beantwor-
tet. Es konnte insofern erstaunlich gut
diskutiert und kommentiert werden.

Auch einzelne eingereichte Beiträge
zum�emaLungenpathologie, die in das
Hauptprogramm übernommen wurden,
konnten ebenfalls live präsentiert wer-
den. Für die meisten anderen Beiträge
galt leider, dass sie lediglich in digitaler
Form abgespeichert und als „besproche-
ne Powerpoint-Datei“ eingereicht wer-
den konnten, sodass sie auf Abruf den
Teilnehmern der Tagung „on demand“
zur Verfügung standen. Inwieweit diese
Möglichkeit genutzt wurde, kann hier
leider nur sehr eingeschränkt analysiert
werden.Mit insgesamt 24 Aufrufen zähl-
te ein Beitrag aus Lübeck („Molekulare
Charakterisierung R0-resezierter Ade-
nokarzinome mit einem frühen post-
operativen Rezidiv“) zu den Top 10 der
meist besuchten Beiträge. Um auch die
anderen Beiträge zum �ema �orax-
pathologie zu würdigen, sind sie im
Nachfolgenden aufgeführt. Nähere In-
formationen können dem Abstractband
entnommenoderdirekt vondenAutoren
angefordert werden.
4 Inter- and Intratumor Heterogeneity

of the Tumor Microenvironment
in Pulmonary Adenocarcinoma
(D. Kazdal, A. Stenzinger et al.,
Heidelberg, DGP03.06)

4 On the regulation of Survivin and
Regucalcin in Non-Small Cell Lung
Cancer tissues (D. Nitschkowski,
T. Goldmann et al., Borstel, P.002)

4 Gene expression profiling to predict
long-term benefit from immune
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checkpoint blockade in lung cancer
(Jan Budczies, A. Stenzinger et al.,
Heidelberg, DGP07.04)

4 Digital gene expression analysis of
immunotherapy-treated patients
reveals impairment of the immune
response due to altered antigen
processing (M. Wessolly, F. Mairinger
et al., Essen, P.005)

4 Fibroblast growth factor receptor 1
gene amplification and protein ex-
pression in human lung cancer
(O. Elakad, P. Ströbel, H. Bohnenber-
ger et al., Göttingen, P.012)

4 Biomarker profiles predicting a hig-
her risk for lung metastasis in colo-
rectal cancer (F. Taverna, T. Kirchner,
J. Neumann et al., LMU, DGP08.06)

4 Reduced isolated red signal pattern
of ALK FISH in lung cancer patients
(Kocsmar, G. Lotz, Pécs, Ungarn,
KOOP02.07)

4 Acyl-CoA synthetase long-chain 5
is a potential diagnostic marker for
lung adenocarcinoma (Y.Ma, Y. Chen
et al., Jena, P.084)

4 Identification of microRNAs poten-
tially regulating tumor suppressor
HOPX in human lung cancer cells
(Y. Chen et al., Jena, P.085)

4 Epitope quality: Changes in tumor
antigen processing are leading to an
immune escape (NSCLC). (M. Wes-
solly, F. Mairinger, Essen, DGP06.03)

4 Comparative analysis of expression
profiles in primary lung adenocar-
cinomas and matched metastases
(M. Polzer, S. Perner, J. Kirfel et al.,
Lübeck, AG05.06)

4 Molecular characterization of adeno-
carcinomas of the lung with an early
relapse after R0-resection (S. Fischer,
S. Perner, J. Kirfel et al., Lübeck,
AG05.03)

4 Loss of BAP1 and MTAP protein
expression in well-diferentiated
papillary mesothelioma (WDPM) of
peritoneum (P. Moses, A. Tannapfel,
I. Tischoff, Bochum, AG05.10)

4 EZH2 overexpression is associated
with poor survival in small cell lung
cancer (P. Fernandez, R. Schneider-
Stock et al., Erlangen, AG05.04)

4 Primary germ cell tumors of the
mediastinum: a diagnostic approach

(A. Fichtner, P. Ströbel, F. Bremmer
et al., Göttingen, AG05.11)

4 Lung adenocarcinomas with STK11
mutations (R. Rustamov, I. Petersen
et al., Gera, AG05.05)

4 Molecular Profiling of Pulmonary
Vascular Remodeling in Chronic
Pulmonary Disease (L. Neubert,
D. Jonnigk et al., Hannover, AG05.12)

4 Molecular analysis of NSCLC „Super-
Responders“ to Immune Checkpoint
Inhibition (S. Mayer, P. Möller et al.,
Ulm, P.099)

4 Potential role of Tenascin C (TNC)
in human non-small cell lung cancer
progression (M. Schlensog, I. Esposi-
to et al., Düsseldorf, P.100)

4 Comparison of PD-L1 expression
between small biopsy and surgical
histologic samples of lung ade-
nocarcinoma (J. Dzambas et al.
Belgrad+Novi Sad, Serbien, P.101)

4 Zinc exposition influences metallo-
thionein expression levels and thereby
response to platin-based treatment in
MPM (H. Ohlig, F. Mairinger et al.,
Essen, AG05.09)

4 CXCR4 and MSLN are strongly ex-
pressed in a significant portion of
mesotheliomas and represent promi-
sing targets for radiopharmaceutical
treatment (F.D.Mairinger et al. Essen,
AG05.08)

4 Comparative analysis of the immune
microenvironment in usual inter-
stitial pneumonia and organizing
pneumonia. (R. Krupar, S. Perner,
Borstel, Lübeck, DGP02.07)

4 Cytology of supernatant fluid in lung
cancer (F.A. Flockerzi, M. Bohle et al.,
Homburg, AG11.05)

Hervorzuheben sei auch die Habilitation
von Florian Mairinger aus Essen (eine
von insgesamt 4) zum �ema �orax-
pathologie mit dem Titel „Predicting re-
sponse and outcome after chemotherapy
and new, targeted approaches in malig-
nantpleuralmesothelioma“ (DGP09.03).

Außerdem wurde der diesjährige No-
vartis-Preis der DGP an das Team Phi-
lipp Jurmeister und Michael Bockmayr
vom Institut für Pathologie der Charité –
Universitätsmedizin Berlin für ihre Ar-
beit mit dem Titel „Machine Learning
Analysis of DNA Methylation Profiles

Distinguishes Primary Lung Squamous
Cell Carcinomas From Head and Neck
Metastases“ vergeben.

Insofern kann die AG�oraxpatholo-
gie trotz oder auchwegen Corona auf ein
ereignisreichesunderfolgreiches Jahrzu-
rückblicken. Die nächste Sitzung der AG
soll in Bonn stattfinden und steht unter
der Leitung von PD Dr. Verena Tisch-
ler. Es bleibt zu hoffen, dass dann wie-
der ein persönlicher Austausch („face-
to-face“ [ F2F]) möglich sein wird.
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Sitzungsbericht der
Arbeitsgemeinschaft
Uropathologie der Deutschen
Gesellschaft für Pathologie 2020

Vor dem Hintergrund der aktuellen

SARS-CoV2-Pandemie und den gelten-

den Restriktionen fand die 104. Jahres-

tagung der Deutschen Gesellschaft für

Pathologie zum Hauptsitzungszeitpunkt

04. bis 07. Juni 2020 zum ersten Mal

im digitalen Format statt. Dieses neue

Tagungsformat bedingte auch eine kom-

plette Umstrukturierung der jährlichen

Sitzung der Arbeitsgemeinschaft (AG)

Uropathologie. Am Donnerstag, 04. Ju-

ni 2020, konnten dennoch wie geplant

die eingeladenen Vorträge zum �ema

„Hodentumoren“, das „Uropatho-Quiz“

und eine kleine Mitgliederversammlung

in Form eines komprimierten Online-

seminars via „Zoom“ von 17.15 Uhr bis

ca. 20.00 Uhr abgehalten werden. Alle

weiteren eingereichten Vorträge konn-

ten als Recorded-PowerPoint-Präsenta-

tionen („recorded ppts“) via Kongress-

App über den On-demand-Bereich für

die registrierten Kongressteilnehmer zur

Verfügung gestellt werden. Für das Ei-

genstudium stehen somit weiterhin bis

zum 06. September 2020 2 „recorded

ppts“ zum�ema „Hoden“, 6 zum�ema

„Prostata“, 6 zum �ema „Blase“ und 2

zum �ema „Niere“ bereit. Zusätzlich

sind insgesamt 11 elektronische Pos-

ter zum Teil mit zusammenfassenden

Audiodateien zu verschiedenen uropa-

thologischen �emen über die Tagungs-

App abrufbar.Details zudene-Vorträgen

und e-Postern können über die Kon-

gressplattform sowie den Abstractband

bezogen werden. Das von Herrn PD Dr.

Felix Bremmer, Göttingen, und Frau

Prof. Dr. Dr. Nadine Gaisa, Aachen,

moderierte Onlineseminar zum �ema

„Hodentumoren“ erreichte einemaxima-

le Teilnehmerzahl von 82 eingeloggten

Usern (drittstärkste AG-Sitzung). Trotz

der erschwerten Diskussionsbedingun-

gen in einer virtuellen Sitzung konnte gut

diskutiert werden und die Livesitzung

als voller Erfolg gewertet werden.

Wissenschaftlicher Teil der
Sitzung

Mit insgesamt 33 eingereichten Beiträ-

gen stellte die AG Uropathologie dieses

Jahr, ohne Hauptthema, die drittstärks-

te beitragende AG zum Gesamtkongress

dar.�ematischdominiertenbeidenBei-

trägen aus eigener Reihe Arbeiten zum

Harnblasenkarzinom und dem Prostata-

karzinom. Mit dem Nierenzellkarzinom

befasstensichetwaswenigerBeiträgeund

Hoden und Penis waren wie in den Vor-

jahren nur mit einzelnen Beiträgen ver-

treten. Die Qualität der Beiträge war ge-

wohnt gut.

�ematisch hatte die AG bereits im

Vorjahrdasmeistwenigerbeachtete�e-

ma „Hodentumoren“ ins Zentrum der

diesjährigen Gastvorträge gerückt. Als

erster Gastredner brachte Dr. Christoph

Oing, Abteilung für Innere Medizin II,

Hämatologie und Onkologie, Uniklini-

kum Eppendorf, Hamburg, in seinem

Vortrag „What the oncolgist needs to

know from the pathologist about tes-

ticular type II germ cell tumours“ die

Ansprüche des Onkologen an den Pa-

thologen zum Ausdruck. Er ging dabei

darauf ein, dass Tumorgröße und Re-

te-testis-Infiltration lediglich moderate

Risikofaktoren im Stadium I seminoma-

töser Keimzelltumoren sind, die Lymph-

und Gefäßinfiltration im Stadium I

nichtseminomatöser Keimzelltumoren

jedoch ein Argument für eine adjuvante

Chemotherapie ist. Weiterhin propa-

gierte er eine ausgedehnte histologische

Aufarbeitung bei Seminomen mit er-

höhtem β-HCG (echtes Seminom vs.

Mischtumor). Ein komplexeres Problem

sowohl der korrekten Diagnose als auch

der interdisziplinären �erapie stellen

extragonadale Keimzelltumoren und so-

matische Malignitäten dar, die jedoch

übereine Isochromosom-i(12p)-Analyse

verifiziert werden können. Abschließend

ging er auf neue, bislang noch nicht in

der Routine verwendete Biomarker, z.B.

miR-371a-373a (nicht bei Teratomen)

oder miR302/367a, ein und berichtete,

dass Resistenzmarker (z.B. TP53, RAS)

bislang nicht überzeugen konnten.

Daran thematisch anschließenkonnte

derersteGastvortragvonProf.Dr.Andres

Matoso von der Johns Hopkins Univer-

sität in Baltimore, USA, zum �ema

„Somatic malignancy in testicular germ

cell tumors“. Die dortige Urologic Pa-

thology Unit (Direktor J. I. Epstein)

erhält sehr viele Referenzeinsendun-

gen aus den USA und verfügt über

einen riesigen Fundus an Präparaten,

den er nutzte, um das weite Spektrum

an Sarkomen, Karzinomen und glialen

Neoplasien aufzuzeigen, die im Rahmen

von somatischen Malignitäten (STM)

vorkommen. Er betonte, dass STM sel-

ten sind, meistens im Zusammenhang

mit Teratomen auftreten und sowohl

in der Primärlokalisation als auch in

der Metastase entstehen können. Der
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Zeitpunkt des Auftretens, das Grading

und die Resektabilität seien die entschei-

denden prognostischen Parameter. Eine

keimzelltumorspezifische Chemothera-

pie zeigte sich nicht erfolgreich, eine

transformationsspezifische �erapie wä-

re der Situation angemessener.

ImzweitenVortragreferierteProf.Ma-

toso über die Gruppe der Keimstrang-

Stroma-Tumoren („germ cell stroma

tumors“). Er stellte die überlappenden

klinischen Präsentationen und teils auch

ähnlichen Morphologien dar, wobei Tu-

bulusformationen nur bei Sertoli-Zell-

Tumoren auftreten. Problematischer-

weise exprimieren Sertoli-Zell-Tumoren

jedoch auch neuroendokrine Marker

(„neuroendocrine mimic“) und bis zu

50% sind negativ für Calretinin. Hilfe

bei der Identifikation schafft in dieser

SituationdernukleäreMarkerSF1(Stero-

idfaktor 1). Einige Keimstrang-Stroma-

Tumoren sind assoziiert mit Syndro-

men wie dem Klinefelter-Syndrom, FH-

Defizienz, FAP, Carney-Komplex oder

dem Peutz-Jehers-Syndrom. Er ging

weiter auf die Malignitätskriterien dieser

Tumoren ein (>5cm, nukleäre Atypie,

>3 Mitosen/10 HPF, Gefäßinfiltration,

infiltratives Wachstum, Nekrose), stellte

jedoch heraus, dass z.B. auch benig-

ne Leydig-Zellen in perineuraler Lage

auftreten oder Fibrothekome mitotisch

aktiv sein können, ohne maligne zu sein.

BeideReferenten stellten sich derOn-

linediskussion mit ganz praktischen Fra-

gen. So wurden zum Beispiel Fragen zur

Präparateaufarbeitung und der SF1-An-

tikörperwahl beantwortet.

Ein Novum der diesjährigen AG-Sit-

zungwar das „Uropatho-Quiz“. Prof. An-

dres Matoso hatte dafür vorab über den

Server der JohnsHopkinsUniversität be-

eindruckende virtuelle Fälle zur Verfü-

gung gestellt. Im Anschluss an die Gast-

vorträge mikroskopierte er mit den Teil-

nehmenden als Auflösung die Fälle. Es

handelte sich um (1) einen Wilms-Tu-

mor mit zusätzlichemmetanephrogenen

Adenom, (2) ein klarzelliges Adenokar-

zinom der Urethra, (3) ein p63-positives

Adenokarzinom der Prostata, (4) einen

desmoplastischenklein-rundzelligenTu-

mor, (5) ein apokrines Karzinom des

Skrotums und (6) eine Synovialsarkom-

manifestation an der Niere.

Mitgliederversammlung

Aufgrund desWebinarcharakters konnte

eine kurze Mitgliederversammlung am

Ende der Livesitzung stattfinden. Die

SprecherinderAG,FrauProf.Dr.Dr.Gai-

sa, begrüßte die Anwesenden, dank-

te allen Mitgliedern für ihr Engage-

ment und führte durch die Tagesord-

nungspunkte. Diese waren: 1) Aktuelle

Information zu den Neuwahlen der

AG-Sprecher Amtsperiode 2020–2022,

2)AUF=HerbsttagungderAG26.–28.No-

vember 2020 in Berlin, Kaiserin-Fried-

rich-Haus, 3) Aktivitäten/Projekte der

AG, 4) Konzept und Formate bei der

DGP-Jahrestagung, 5) Verschiedenes.

Entsprechend der Geschäftsordnung

ist 2020 eine Neuwahl der AG-Sprecher

vorgesehen. Im Rahmen des AG-Spre-

cher-TreffensimJanuar2020inFrankfurt

ist durch den Vorstand der DGP eine

geplante Onlinewahl vorgestellt worden.

Diese ist gebunden an eine primäre Zu-

ordnung der Mitglieder zu einer oder

mehreren AGs und in einem zweiten

Schritt der Onlinewahl. Aufgrund des

massiven personellen Zusatzaufwands

für die Organisation der digitalen Ta-

gung, konnte die Onlinezuordnung der

Mitglieder zu den AGs zeitlich nicht

wie geplant umgesetzt werden. Daher

wird sich der Onlinewahlprozess nach

hinten verschieben. Aktuell ist geplant,

die Zuordnung zu den AGs ab Sep-

tember 2020 durchzuführen und die

Onlinewahl dann im November 2020 zu

vollziehen. Kandidatenvorschläge kön-

nen bis voraussichtlich Oktober 2020

per E-Mail an die aktuelle Sprecherin

Prof. Dr. Dr. Nadine Gaisa erfolgen.

Eine entsprechende Aufforderung und

Instruktion für die Onlinewahl wird per

AG-Rundmail erfolgen.

Bezüglich Punkt 2), derHerbsttagung

der AG im Rahmen des AUF-Sympo-

siums vom 26.–28. November 2020 im

Kaiserin-Friedrich-Haus in Berlin, stell-

te Frau Prof. Dr. Dr. Gaisa das Tagungs-

motto „Forschung im Kontext zwischen

Universität und Pharma“ vor. Zum Ta-

gungsmotto wird aus der AG Prof. Dr.

Arndt Hartmann/Dr. Markus Eckstein

aus Erlangen über „Bladder Cancer Re-

search Initiative forDrugTargetsGerma-

ny (BRIDGE) e.V.“ referieren. Ein zahl-

reiches Engagement der AG-Mitglieder

wird gewünscht. Es wurde kritisch an-

gemerkt, dass man dem AUF-Symposi-

um nicht ansieht, dass es die Herbst-

tagung der AG-Uropathologie darstellt.

FrauProf.Dr.Dr.Gaisaberichtetedarauf-

hin von den Bemühungen ihrerseits, den

Uropathologen dort mehr Gewicht ein-

zuräumen (Vortragsslot,Uropathopreis).

Die Veranstaltung wird jedoch finanzi-

ell von der Deutschen Gesellschaft für

Urologie getragen.

Zu Punkt 3) konnten keine neuen

Projekte gegenüber dem Vorjahr be-

nannt werden. Prof. Dr. Sven Perner

kündigte jedoch eine wissenschaftliche

Grundlagenveranstaltung zum kastra-

tionsresistenten Prostatakarzinom vom

16. bis 18. September 2021 im Scandic

Hotel, Frankfurt amMain, an. Bezüglich

Punkt 4) konnte aufgrund der gerade

eben gestarteten digitalen Jahrestagung

noch kein adäquates Feedback gegeben

werden. Entsprechende Rückmeldungen

müssen daher im Rahmen des nächs-

ten Treffens eingeholt werden. Ebenso

blieben Vorschläge zum nächstjähri-

gen Schwerpunktthema der AG für

die Jahrestagung 2021 in Münster aus.

Frau Prof. Dr. Dr. Gaisa regte an, eine

organübergreifende, ggf. mehr wissen-

schaftliche �ematik (z.B. künstliche

Intelligenz), als Gegenpol zur diesjäh-

rigen klinisch-histologischen �ematik

zu wählen. Es gab keine Meldungen zu

verschiedenen �emen (Punkt 5).

Fazit

Trotz neuem digitalen Format und spe-

zieller Schwerpunktthematik seitens des

Gesamtkongresses und des AG-�emas

war das wissenschaftliche Programm der

AG Uropathologie sehr hochwertig und

interessant, was sich in der hohen Teil-

nehmerzahl des Onlineseminars wider-

spiegelte.Wir hoffen, dieses Niveau auch

im Rahmen der kommenden Jahresta-

gung 2021 in Münster aufrechterhalten

zu können.
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Sitzung der Arbeitsgemeinschaft
Zytopathologie der Deutschen
Gesellschaft für Pathologie 2020

Die virtuelle Sitzung der Arbeitsgemein-
schaft Zytopathologie auf der 104. Jah-
restagung der Deutschen Gesellschaft
für Pathologie fand am 4. Juni 2020 von
17:30–18:30 Uhr statt. Als Gastredner
waren Frau Dr. med. Irena Baltisser,
Aarau, Schweiz, Frau Dr. med. Sule
Canberk, Porto, Portugal, und Herr
Prof. Dr. med. Jerzy Klijanienko, Paris,
Frankreich, vertreten. Ergänzt wurden
diese Beiträge durch 2 Vorträge von
Herrn Dr. med. Georg Richter, Hameln,
und Herrn Dr. med. Fidelis A. Flockerzi,
Homburg/Saar. Beide Vorträge standen
den Teilnehmern auch nach der Ver-
anstaltung on demand noch bis zum
06. September 2020 zur Verfügung, ge-
nauso wie die Vorträge von Dr. Baltisser
und Dr. Canberk.

Frau Dr. Baltisser ging in ihrem Live-
vortrag detailliert auf die „Zytologischen
Befunde bei den glandulären Läsio-
nen der Cervix uteri“ ein (siehe auch
den ausführlichen Beitrag in diesem
Heft). Speziell konzentrierte sie sich auf
das �ema „Morphology meets addi-
tional methods“. Die unterschiedlichen
immunzytochemischen und immun-
histochemischen Marker, insbesondere
der Nachweis einer p16-Überexpression,
sind aus dem Repertoire der diagnosti-
schen Methoden bei den Präneoplasien
und invasiven Tumoren der Cervix uteri
nicht mehr wegzudenken. In gewohnt
charmanter Art und Weise wurden die
gutartigen reaktiven/metaplastischen,
hyperplastischen und bösartigen zyto-
logischen Veränderungen an der Cer-
vix uteri den Befunden der normalen
zervikalen Zellen gegenübergestellt. Be-
sonders markant ist die Vielgestaltigkeit
des Adenocarcinoma in situ. Auch der

gewöhnliche Typ einschließlich der in-
testinalenund tubarenVariantenbereitet
manchmal diagnostische und differen-
zialdiagnostische Schwierigkeiten. Hin-
zugekommen sind in den letzten Jahren
weitere Subtypen wie die SMILE („stra-
tified mucin-producing intraepithelial
lesion“) und der gastrische Subtyp. Eine
ähnliche Vielfalt der zytologischen Be-
funde findet sich auch bei den invasiven
zervikalen Adenokarzinomen, die neu-
erdings in die Gruppen der HPV-asso-
ziierten und der nicht-HPV-assoziierten
Typen eingeteilt werden. Zu letzterer
gehören das gastrische Adenokarzinom
einschließlich des Adenoma malignum
als am höchsten differenzierte Variante,
das mesonephrische Adenokarzinom,
das klarzellige Adenokarzinom, das sehr
seltene seröse Adenokarzinom, das en-
dometrioide Adenokarzinom und das
Adenokarzinom, NOS („not otherwise
specified“).Die zytologischenBefunde in
der Gruppe der nicht-HPV-assoziierten
präkanzerösen und invasiven glandulä-
ren Läsionen sind in den meisten Fällen
unspezifisch, sodass nach weiteren Bio-
markern gesucht werden sollte.

Frau Dr. Canberk diskutierte in ih-
rem Vortrag „�yroid Bethesda System
for Reporting �yroid Cytopatholo-
gy (TBSRTC)“ 3 wichtige Aspekte, die
sich aus der im Jahre 2017 publizierten
2. Ausgabe des �e Bethesda System for

Reporting �yroid Cytopathology erge-
ben. Diese sind:
1. die Diagnose einer nichtinvasiven

follikulären Neoplasie mit PTC-äqui-
valenten Kernmerkmalen (NIFTP)
mit entsprechender Befundformulie-
rung und die Konsequenzen dieser

Diagnose für das Patientenmanage-
ment,

2. molekulare Tests und deren Anwen-
dung in der Gruppe der Grauzonen-
kategorien und

3. die Identifikation spezieller Varianten
des papillären Schilddrüsenkarzi-
noms wegen ihres Einflusses auf das
Patientenmanagement.

Die differenzialdiagnostische Abgren-
zung der NIFTP von der follikulären
Variante des papillären Schilddrüsenkar-
zinoms gelang erst in den letzten Jahren.
Sie ist therapeutisch und prognostisch
wichtig, da in den meisten Fällen einer
NIFTP eine Lobektomie ausreichend ist.
Die zytologischen Kernveränderungen,
die früher zu der Diagnose eines pa-
pillären Schilddrüsenkarzinoms geführt
hätten, sind für sich allein keinKriterium
mehr für die Diagnose eines papillären
Schilddrüsenkarzinoms.NIFTP entspre-
chen histologisch einer gekapselten oder
klar begrenzten Läsion mit follikulä-
rem Wachstumsmuster ohne eindeutige
papilläre Strukturen und Psammomkör-
perchen mit weniger als 30% solide/
trabekulärem/insulärem Wuchsmuster,
einem Kernscore von 2–3, fehlendem
Nachweis einer Kapselinvasion oder Ge-
fäßinvasion sowie Fehlen von Tumorne-
krosen und hoher mitotischer Aktivität.
Außerdem fehlen in diesen Läsionen ei-
ne BRAF-V600E-Mutation oder BRAF-
artige V600E-Mutationen und andere
Hochrisikomutationen (TERT, p53). Die
zytologische Diagnose einer NIFTP ist
unsicher, die meisten Fälle finden sich
in der Gruppe der AUS/FLUS (Atypia
of Undetermined Significance/Follicular
Lesion of Undetermined Significance)
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der Bethesda-Klassifikation. Für die
Triage der unklaren Schilddrüsenaspi-
rate (AUS/FLUS; FN/SFN [Follicular
Neoplasm/Suspicious for a Follicular
Neoplasm] der Bethesda-Klassifikati-
on) bieten sich heute eine Reihe von
molekularen Tests an, die entweder da-
zu dienen Malignität auszuschließen
(hoher NPV [Negative Predictive Va-
lue]) oder das Risiko von Malignität
auf der Stufe „verdächtig auf Maligni-
tät“ zu bestätigen (hoher PPV [Positive
Predictive Value]). Der Einsatz der ver-
schiedenen Tests sollte in Anbetracht
der hohen Kosten mit den Klinikern
abgesprochen werden. Es gilt jedoch
festzuhalten, dass es momentan noch
keinen singulären molekularen Ansatz
für die präoperative Einschätzung einer
knotigen Veränderung in der Schilddrü-
se gibt. Für die leichtere zytologische
Erkennung der verschiedenen Varianten
des papillären Schilddrüsenkarzinoms
empfehlen Canberk und Mitarbeiter ei-
ne Klassifikation, die onkozytäre von
nichtonkozytären Typen unterscheidet.
In beiden Gruppen finden sich die be-
kannten definierten und prognostisch
unterschiedlichen Subtypen.

Die Methode der Feinnadelaspira-
tion (FNA) bei palpablen Läsionen der
Brust ist in Deutschland zugunsten der
Core-Needle-Biopsie (CNB) weitestge-
hend aufgegeben worden. Am Institut
Curie in Paris werden dagegen beide
Methoden in der Routinediagnostik ein-
gesetzt. Prof. Klijanienko berichtete von
einer Studie, deren Ziel es war, die Ge-
nauigkeit der FNA und der CNB bei
tastbaren Brusttumoren (PBTs (Palpable
Breast Tumors)) zu bestimmen. Ana-
lysiert wurden 492 FNA- und CNB-
Proben von PBTs von 477 Patienten. In
473 Fällen waren die Tumore bösartig
und in 19 Fällen gutartig. Es bestand eine
starke Korrelation (p< 0,05) zwischen
FNA und CNB in Bezug auf Malignität.
Bei 473 bösartigen Tumoren hatte die
FNA eine bessereGenauigkeit und weni-
ger unbefriedigende Ergebnisse (95,6%;
2,7%) als die CNB (94,9%; 4,9%). Unter
den 19 gutartigen Tumoren war die CNB
zu 100% genau verglichen mit 94,7%
bei der Verwendung der FNA. Es fanden
sich nur 2 Fälle (0,4%), in denen das
Ergebnis sowohl von der FNA als auch

von der CNB her unbefriedigend war.
Der NPVwar 56,3% für FNA, 43,2% für
CNB und 95,0% für FNA und CNB zu-
sammen. Die Sensitivität betrug 97,0%
für die FNA, 94,7% für die CNB und
99,8% für FNA und CNB zusammen.
Der PPV und die Spezifität betrug 100%
für FNA und CNB sowohl getrennt als
auch kombiniert.

Basierend auf diesen Befunden emp-
fiehlt Prof. Klijanienko die kombinierte
Verwendung von FNA und CNB als eine
optimale Diagnosemethode und Stan-
dard für die Diagnose von palpablen
Brustläsionen.

Flockerzi et al.beschäftigten sich in ih-
remVortragmit derdiagnostischenWer-
tigkeit der Zytologie und Histologie bei
Patienten mit klinischem Verdacht auf
eine Raumforderung der Lunge. Einen
besonderen Stellenwert messen die Au-
toren der Methode des Histogels zu, mit
deren Hilfe auch an geringen Zellmen-
gen immunhistochemische undmoleku-
larpathologische Untersuchungen mög-
lich sind. In ihrer Untersuchung stell-
ten sie eine retrospektive Analyse eines
Kollektivs von 564 Fällen vor, bei de-
nen entweder eine auffällige Histologie
oder Zytologie vorlag. Dabei untersuch-
ten die Autoren die Korrelation zwischen
Histologie und Überstandszytologie, Zy-
tospinpräparat und Histogelpäparat und
den histologischen Subtyp des Bronchi-
alkarzinoms alsmöglicher Einflussfaktor
bei den beiden Methoden. Die histologi-
schen und immunhistochemischen Un-
tersuchungen zeigten, dass ein Großteil
der Tumoren den definierten Histotypen
desBronchialkarzinomszugeordnetwer-
den konnten. Im Gegensatz dazu konn-
te an der Überstandszytologie nur sel-
ten eine zuverlässige Diagnose gestellt
werden, mitbedingt durch die Tatsache,
dass eine immunzytochemische Unter-
suchung nur in seltenen Fällen durch-
geführt werden konnte. Beim Vergleich
der Zytospinpräparate und der Histogel-
präparate zeigte sich ein statistisch sig-
nifikanter Unterschied hinsichtlich der
Anzahl richtig positiver Diagnosen zu-
gunsten derHistogelmethode (Zytospin/
Histogel: 52/172 Fälle mit übereinstim-
mender Diagnose, Histogel: 43/172 rich-
tigeDiagnosen,Zytospin: 20/172 richtige
Diagnosen). Dabei spricht der Zeitfaktor

eindeutig zugunstenderZytospinmetho-
de, da bei dieser Methode das Ergebnis
noch am Tag der Probenentnahme vor-
liegt.

Herr Dr. Richter berichtete in seinem
Vortrag „Correlation of cytological and
histological findings in the diagnosis of
clinically noticeable lesions of the vulva“
über ein Kollektiv von 45 Patientinnen
aus dem Zeitraum vom 1. Januar 2017
bis 30. Juni 2018, bei denen eine zyto-
logische und eine histologische Unter-
suchung durchgeführt wurde. Im selben
Zeitraum wurden 74 Fälle mit verschie-
denen histologischen Diagnosen (benig-
ne und maligne Läsionen) untersucht,
bei denen keine zytologische Diagnose
bekannt war. In den Fällen mit zytologi-
schen und histologischen Befunden fand
sich eine Sensitivität von 100% und eine
Spezifität von 94% für die Fälle, die einer
Behandlung zugeführt werden mussten.

Die Vorträge repräsentieren einen gu-
ten Querschnitt der aktuellen zytologi-
schen und additiven Methoden und den
Effekt der erhobenen Befunde auf Be-
handlung und Prognose der Patienten.
Die Teilnehmerwaren sich einig, dass die
zum ersten Mal in virtueller Form abge-
haltene Sitzung trotz noch mangelnder
Erfahrung ein voller Erfolg war.
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Andreas Schulz

Gießen, Deutschland

Friedrich Köhler

30.09.1939–17.03.2019

Am 17. März 2019 verstarb Privatdozent
Dr. med. Friedrich Köhler (. Abb. 1) an
einem metastasierenden Tumorleiden,
gegen das er lange mutig und hoffnungs-
voll angekämpft hatte, dem er am Ende
aber doch erlag. Die lange kollegiale
Freundschaft mit ihm beruhte darauf,
dass wir uns über viele Jahrzehnte kann-
ten und uns gegenseitig sehr geschätzt
haben.Dies hatte auch in jüngster Zeit zu
manchem vertrauten Gespräch geführt,
das mich seine Situation mitempfinden
ließ.Mit entsprechenderWehmutmöch-
te ich daher hiermit an ihn erinnern,
denn in meiner und auch der jüngeren
Generation gibt es einen großen Kreis
von Pathologinnen und Pathologen, die
ihn kannten und ebenso schätzten.

Friedrich Köhler wurde am 30. Sep-
tember 1939 in Frankfurt an der Oder
geboren. Er war einer von 4 Brüdern
in der vom Beruf des Vaters her ju-
ristisch geprägten, von der Mutter her
hingegen musisch veranlagten Familie.
Der Wohnsitz der Familie wurde 1941
nach Berlin und ab 1944 kriegsbedingt
nachRhoden imKreisWaldeck (Hessen)
verlegt, wo Friedrich auch eingeschult
wurde. Im Jahr 1950 stand ein erneuter
Umzug nach Köln an. Hier absolvierte
er die Schulzeit am städtisch-naturwis-
senschaftlichen Humboldt-Gymnasium
Köln. Ab 1959 leistete er seinen Pflicht-
wehrdienst bei derBundesmarine abund
nahm ab dem Wintersemester 1960/61
das Medizinstudium an der Universität
Bonn auf. Über Kiel führte ihn das Stu-
dium nach Berlin, wo er 1967 an der FU
das Staatsexamen ablegte.

Im gleichen Jahr heiratete er seine
ebenfalls frisch examinierte Kommilito-
nin Hedda Biederich. Das Ehepaar be-
kam in den Jahren von 1969 bis 1976
3 Töchter.

Beruflich ging es inzwischen weiter
mit der Medizinalassistentenzeit in den
Fächern Chirurgie, Gynäkologie, Innere
Medizin und Orthopädie am Kreiskran-
kenhaus Ludwigsburg (Württemberg),
der Approbation 1969 und einer drei-
monatigen Tätigkeit in der Anästhesie
im selben Krankenhaus.

FriedrichKöhlerwurde1968während
der bereits aufgenommenen ärztlichen
Tätigkeit zum Dr. med. an der Freien
Universität Berlin (FU) promoviert. Er
hatte hierfür ein naturwissenschaftlich
basiertes �ema über „Chemische Ver-
änderungen des 3-Acetylpyridins durch
den Stoffwechsel, Isolierung und Identi-
fizierung von 6 Metaboliten“ am phar-
makologischen Institut der FU ausge-
wählt und erfolgreich mit einer Prädi-
katsnote abgeschlossen. Die anspruchs-
volle Arbeit zeigte auch vor dem Hinter-
grund seiner naturwissenschaftlich ge-
prägten gymnasialen Schulzeit, dass ihn
an derMedizin die wissenschaftliche Sei-
te interessierte und anzog. So war es
für ihn plausibel, sich zunächst vor ei-
ner möglichen weiteren Spezialisierung
den Einstieg über ein Grundlagenfach
zu suchen. In den 1960er- und 1970er-
Jahren hatte die Pathologie nach allge-
meiner Auffassung durchaus noch die-
sen Grundlagencharakter, besonders als
Basis für eine spätere klinische Weiter-
bildung in internistisch oder chirurgisch
ausgerichteten Fächern. Deshalb bewarb
sich Friedrich Köhler am Pathologischen
Institut der Universität Göttingen, das
zu der Zeit von dem renommierten Kar-
diopathologen Prof. Dr. J. Linzbach ge-
leitet wurde und erhielt dort eine An-
stellung als wissenschaftlicher Assistent
zum 01.10.1969. Hier wurde er moti-
viert, auf dem Gebiet der Kardiopatho-
logie wissenschaftlich zu arbeiten und

behielt diese wissenschaftliche Ausrich-
tung auch bei, als er nach einem kurzen
Intermezzo von einem guten halben Jahr
am Pathologischen Institut der Universi-
tät Gießen (Direktor: Prof. Dr. J. Kracht)
zum 1. September zu Prof. Dr. W. Hort
an das Pathologische Institut der Univer-
sität Marburg ging. Hort, der ebenfalls
auf dem Gebiet der Herz- und Gefäßpa-
thologie als ausgewiesener Spezialist galt,
hatte die Leitung des Institutes erst 2 Jah-
re zuvor übernommen, sodass Friedrich
Köhler in den Motivationsschub eines
Neuanfangs geriet. Dieser Elan trug ihn
bis zu seiner Habilitation, die 1981 an
der Universität Marburg mit dem �e-
ma „Entwicklung und Anwendung einer
erweitertenpostmortalenKoronarangio-
graphie imHinblick auf diemoderne kli-
nische Kardiologie“ erfolgte. Noch unter
Hort, der zumZeitpunkt derHabilitation
das Institut bereits wieder verlassen hatte

Abb. 18 PDDr. Friedrich Köhler
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und einem Ruf an die Universität Düs-
seldorf gefolgt war, hatte sich Friedrich
Köhler entschlossen, auch die Weiterbil-
dung im Fach Pathologie zu absolvieren
und erhielt 1977 in Marburg die Aner-
kennung zum Facharzt für Pathologie.

Ab 1979 war Prof. Dr. Carlos�omas
sein neuer Chef, der ihn dazu anreg-
te, sich auch wissenschaftlich weiteren
Gebieten aufzuschließen. Er gewann zu-
nehmend Interesse daran, pathologische
Veränderungen auf zellulärer und sub-
mikroskopischer Ebene zu erfassen und
wissenschaftliche Belege für zelluläre Di-
gnitätsmerkmale und subzellulär sicht-
bare Funktionsstörungen zu erforschen.
Dies führte dazu, dass er 1983 zumLeiter
desneugeschaffenenFunktionsbereiches
„Klinische Zytologie und Elektronenmi-
kroskopie“ im Medizinischen Zentrum
für Pathologie an der Philipps-Univer-
sität Marburg bestellt wurde. Im selben
Jahr ging er für ein halbes Jahr in die
USA nach Baltimore, um sich am dor-
tigen Department of Pathology (Direk-
tor: Prof. Dr. B. F. Trump) des University
of Maryland Hospital tiefer in die dia-
gnostische Elektronenmikroskopie ein-
zuarbeiten. Hierdurch entstanden auch
die engeren Kontakte zum Autor dieses
Nachrufs, da sich eine Kooperation und
ein verstärkter wissenschaftlicher Aus-
tausch zwischen den beiden eng benach-
barten Universitätsstandorten Marburg
und Gießen geradezu anbot. Zytologisch
befasste sich Friedrich Köhler vor allem
mit der aufkommenden Punktionszyto-
logie und entwickelte eine besondere Ex-
pertise auf demGebiet der Schilddrüsen-
zytologie. In dieserZeit entstanden unter
seiner Betreuung 4 Dissertationen.

Obwohldaswissenschaftliche Interes-
se groß und die Forschungsmöglichkei-
ten vor Ort gut waren, entschied sich
Friedrich Köhler dochmitMitte 40 dazu,
die Möglichkeiten einer akademischen
Laufbahn nicht mehr weiter zu verfol-
gen. Im Jahr 1985 bekam er die Anfrage
und Gelegenheit, ein Pathologisches Ins-
titut in Form einer Praxis am Städtischen
Krankenhaus inPassau, einemLehrkran-
kenhausdesKlinikumsrechtsder Isarder
Technischen Universität München, neu
zu errichten. Diese Aufgabe, verbunden
mit dem Sprung in die Selbstständigkeit,
reizte ihn ungemein, sodass er sich von

der Philipps-Universität Marburg beur-
lauben ließ und mit großem Elan die-
se neue Aufgabe übernahm. Die Praxis
kam rasch in Gang und versorgte nach
wenigen Jahren schon neben dem gro-
ßen städtischen Klinikum auch kleinere
Häuser und zahlreiche Praxen der ländli-
chen Umgebung. Dies basierte vor allem
auf der rasch bekannt werdenden exzel-
lenten Fachkenntnis, der vorbehaltlosen
kooperativen Bereitschaft und dem un-
ermüdlichen Fleiß Köhlers. Akademisch
hatte er sich inzwischenderTUMünchen
zugewandt und betreute fortan auch die
PJ-studierenden des Lehrkrankenhauses
in Passau.

Mit 67 Jahren zog sich Friedrich Köh-
ler aus der Praxis zurück und übergab
sie in jüngere Hände. Dahinter stand je-
doch nicht ein erloschenes Interesse am
Fach Pathologie, sondern der Wunsch,
die Bürde der verantwortlichen Leitung,
des wirtschaftlichen Betriebes und auch
deranstehendenInvestitionenfürdieZu-
kunft abgeben zu können. Konsequen-
terweise dauerte es aber nicht lange, bis
Friedrich Köhler der Anfrage nach Ver-
tretungen inanderenPraxen fürPatholo-
gie, Krankenhausabteilungen und sogar
Universitätsinstituten nachkam. So wur-
deeru. a.mehrfachalsVollzeitvertreterin
Frankfurt, Bad Soden, Gießen, Marburg
und Saalfeld engagiert. Man merkte ihm
an, wie er auch in größeren Abteilungen
und Instituten die Zusammenarbeit mit
jüngeren Kolleginnen und Kollegen ge-
noss und seine langjährige diagnostische
Expertise mit ihnen teilte. Seine Arbeit
fand ein ungeteilt positives Echo nicht
nur bei den unmittelbaren Mitarbeitern
der jeweiligenPathologien, sondernauch
bei den klinischen Partnern, die ihn nach
mehrfachenVertretungenschonkannten
und seineprofundeFachkenntnis schätz-
ten. Hinzu kam auch eine stets freund-
liche und unaufgeregte persönliche Art
im Umgang mit technischen Mitarbei-
tern, Kollegen und klinischen Partnern.
Auch sein Drang, komplexen Fragestel-
lungen nachzuspüren und sie letztend-
lich mithilfe der Fachliteratur zu lösen,
brachte ihm großen Respekt ein. Er führ-
te hierzu stets einen eigenen Fundus an
Fachbüchernmit sich.Diemitgeschlepp-
ten Kartons seiner immer auf aktuel-
lem Stand gehaltenen „Privatbibliothek“

brachten ihm jedes Mal zu Beginn sei-
ner Vertretungsperioden ein amüsiertes
Schmunzeln der ihn empfangenden Kol-
leginnen und Kollegen ein, was ihn aber
keineswegs störte. Erwar jemand, dermit
und in der Pathologie lebte, die stetige
ErgänzungundErweiterung seinerFach-
kenntnisse sehr ernst nahm und deshalb
auch bis in die letzten Jahre hinein die
ständigen Fortbildungsangebote auf den
Symposien der IAP nutzte.

Friedrich Köhlers Interessen er-
schöpften sich aber bei Weitem nicht in
der Pathologie und seiner beruflichen
Tätigkeit. Er unterhielt intensive fami-
liäre Kontakte und traf sich regelmäßig
mit seinen drei Brüdern zu gemein-
samen Wanderungen und Radtouren.
Seine zeitlebens bestehenden musischen
Interessen pflegte er einerseits, indem er
selbst aktiv Violine und Bratsche spielte,
und andererseits, indem er gemeinsam
mit seiner Frau auf eine intensive mu-
sikalische Ausbildung der drei Töchter
achtete, die es dadurch schon während
derSchulzeit inMarburgz.T.biszurKon-
zertreife brachten. Die mit seiner Frau
geteilten musischen Neigungen führten
dazu, dass beide leidenschaftliche Kon-
zertbesucher waren. Höhepunkte der
Konzertsaison waren für die beiden stets
ihre Abonnementskonzerte in der Ber-
liner Philharmonie. Zu deren Besuchen
und zu sonstigen „Auszeiten“ in ihrer
ehemaligen Studien- und Heimatstadt
hatten sie sich in den späteren Jahren
einen kleinen Zweitwohnsitz in Berlin
geschaffen.

Alle, die ihn näher kannten, werden
für Friedrich Köhler eine warme freund-
schaftliche Erinnerung empfinden. Wir
werden seiner stets gerne gedenken.

Andreas Schulz, Gießen
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U. Löhrs

München, Deutschland

Hartmut M. Rabes

29.05.1934–02.12.2018

Professor Dr. med. Hartmut Rabes

(. Abb. 1) starb am 2. Dezember 2018

im Alter von 84 Jahren. Er war ein

herausragender, international hoch an-

gesehener Forscher auf dem Gebiet der

experimentellen, grundlagennahen und

translationalen Pathologie.

Hartmut Rabes wurde am 29. Mai

1934 als drittesKindvonDr. jur.Manfred

Rabes und seiner Ehefrau Hanna, geb.

Soiné, in Berlin geboren. Nach Volks-

schulbesuchen in Köln, Berlin, Erfurt

1940–1944 und von 1945 bis 1954 der

humanistischen Gymnasien in Erfurt,

Braunschweig,Hannover undFrankfurt/

Main bestand er am dortigen Heinrich-

von-Gagern-Gymnasium 1954 das Abi-

tur.

Anders als bei manch anderer her-

ausragender Persönlichkeit in Wissen-

schaft oder Kunst ergibt sich aus der

frühen Phase seines dokumentierten Le-

benslaufs kein verwertbarer Hinweis auf

eine dominierende, solitäre Hochbega-

bung, die den weiteren Lebensweg von

vornherein bestimmt.Der häufigeWech-

sel vonOrt undUmwelt dürfte auf die da-

maligen zeitgeschichtlichen Bedingun-

gen zurückzuführen sein und hinterließ

bei dem aufgeweckten Kind und dem

vielseitig interessierten jungen Mann of-

fensichtlich keine negativen Folgen.

Von 1954 bis 1960 studierte er

Humanmedizin an den Universitäten

Frankfurt/Main, Freiburg i. Breisgau,

Marburg und im klinischen Abschnitt

an der Ludwig-Maximilians-Universi-

tät (LMU) München, das er dort 1960

mit dem Medizinischen Staatsexamen

abschloss.

Ebenfalls 1960 erfolgte an derMedizi-

nischenFakultät derLMUdiePromotion

zum Dr. med. aufgrund der tierexperi-

mentellen tumorimmunologischen Ar-

beit „Untersuchungen über humorale

Abwehrreaktionen gegen Impftumoren

an Parabiose-Ratten“. Die Dissertation

wurde mit dem Prädikat „Summa cum

laude“ bewertet. Die Annahme, dass

diese Doktorarbeit für Hartmut Rabes

ein entscheidender Auslöser für seinen

Wunsch und den Entschluss waren, fort-

an in der biomedizinischen Forschung

aktiv zu sein, liegt imHinblick auf seinen

weiteren beruflichen Werdegang nahe.

Die Tatsache, dass 1960 auch die Hei-

rat mit Dr. med. Annelene Bokelmann,

danach Rabes, stattfand, verleiht diesem

Jahr für die Familie Rabes mit den drei

Kindernausder58Jahre,biszumTodvon

Dr. Annelene Rabes, dauernden Ehe ei-

ne besondere Bedeutung. Seit 1960 blieb

München für Hartmut Rabes die famili-

äre und berufliche Heimat.

Nach Absolvierung der zu damaliger

Zeit vorgeschriebenen 2-jährigen Medi-

zinalassistenz erhielt Dr. Hartmut Ra-

bes 1963 die Approbation als Arzt. Im

gleichen Jahr begann seine hauptberuf-

liche wissenschaftliche Tätigkeit in der

von Prof. Dr. med. Dr. rer. nat. Hein-

rich Wrba geleiteten Abteilung für Zell-

forschung des Pathologischen Instituts

der LMU München (Direktoren wäh-

rend der aktiven Zeit vonHartmut Rabes

waren die Professoren Walter Büngeler

1956–1970, Max Eder 1970–1991, Udo

Löhrs 1991–2005). Grob skizziert lag der

wissenschaftliche Schwerpunkt der Ab-

teilung auf In-vitro- und tierexperimen-

tellenStudienzurRegulationvonnorma-

lem und malignem Wachstum, Tumor-

Wirt-Beziehungen und der Entwicklung

neuer standardisierbarer Methoden. Die

Analyse der Zellregeneration amModell

derLeberteilresektion rückte dabei inder

Folgezeit zunehmend in denMittelpunkt

des Interesses.

Bei den in den Jahren 1963 bis 1965

durchgeführten Arbeiten wurde Dr. Ra-

bes durch ein von der DFG vermitteltes

Habilitationsstipendium, „Fritz-�ys-

sen-Stipendium“, gefördert. Sie führten

zu einer sehr ansehnlichen Zahl inter-

nationaler Publikationen und waren die

wesentliche Grundlage seiner 1965 er-

folgten Habilitation für „Experimentelle

Medizin“ an der Medizinischen Fakultät

der LMU München.

Die Verleihung eines Eleanor Roose-

velt International Cancer Stipendiums

der American Cancer Society ermög-

lichte dem Privatdozenten 1966–1967

einen einjährigen Forschungsaufenthalt

an der Rockefeller University New York.

Die Zusammenarbeit als Gastwissen-

schaftler mit den Professoren Paul A.

Weiss und Gerald Edelman galt der

Analyse organspezifischer Wachstums-

regulation. Nach seiner Rückkehr nach

Abb. 18HartmutM. Rabes
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München im Oktober 1967 und seiner

Ernennung zum Universitätsdozenten

übernahm er die Leitung der Abteilung

für Experimentelle Krebsforschung am

Pathologischen Institut der Universität

München, nachdem Prof. Wrba 1964 an

das Deutsche Krebsforschungszentrum

(DKFZ) gewechselt war.

Unter seiner Leitung lag der Schwer-

punkt der Forschungsvorhaben in den

folgenden Jahren weiterhin darin, mit-

hilfe von experimentellen In-vitro- und

In-vivo-Modellen durch vielfältige me-

thodische Ansätze auf jeweils neues-

tem Stand Einblicke in die zellulären

und molekularen Regulationsmechanis-

men in der Leber zu gewinnen. Das

Hauptaugenmerk galt dabei den durch

Exposition mit chemischen Karzinoge-

nen erzeugten Präneoplasien und frühen

malignenNeoplasien. Die Arbeiten wur-

den begleitet von intensiven nationalen

und internationalen wissenschaftlichen

Kontakten und Kooperationen. Beispiel-

haft seien genannt: 1969 Stipendium

der International Agency for Research

on Cancer für einen Gastaufenthalt am

McArdleLaboratory forCancerResearch

inMadison,Wisconsin, USA, dabei Start

einer Zusammenarbeit mit den Profes-

soren V.R. Potter und Henry R. Pitot;

Kooperation als Gastwissenschaftler mit

Prof. Nancy Bucher, Harvard Universi-

ty, Boston; 1975 als Gastwissenschaftler

am Courtauld Institute of Biochemisty,

London, Zusammenarbeit mit Prof Peter

Magee und Dr. Peter Swann über Effekte

alkylierender Karzinogene auf die DNA

in unterschiedlichen Zellzyklusphasen,

finanziert durcheinAuslandsstipendium

der DFG.

Nachdem er bereits 1971 zum au-

ßerplanmäßigen Professor ernannt wor-

den war, wurde Hartmut Rabes 1978

auf eine C3-Professur auf Lebenszeit

berufen. Angesichts der zunehmen-

denwissenschaftlichenHerausforderung

zur Beantwortung molekulargenetischer

und molekularbiologischer Fragen mit

adäquaten, methodisch aufwändigen

Verfahren gelang es ihm, seine inter-

disziplinäre Arbeitsgruppe, stets unter

Einbeziehung von Doktoranden, an dem

nun Abteilung für Experimentelle Mole-

kulare Pathologie genannten Institutsteil

weiter auszubauen. In Anbetracht li-

mitierter Etatmittel des Pathologischen

Instituts warb er sehr erfolgreich um-

fangreiche Forschungsmittel ein, z.B.

der DFG, der Wilhelm Sander-Stiftung

und der Dr. Mildred Scheel-Stiftung für

Krebsforschung.

Schwerpunkt der Forschungsprojekte

blieb in den folgenden Jahren die weitere

Untersuchung von Kanzerisierungspro-

zessen vorwiegend im tierexperimentel-

len Lebermodell, nun v. a. mit systema-

tischer Analytik von genetischen Aber-

rationen.

Seine Forschungserfolge, über die er

vielfach auf Kongressen und insbesonde-

re in zahlreichen meistens hochrangigen

internationalen Journalen berichtete,

wurden durch eine beträchtliche Menge

von Stipendien, Forschungspreisen oder

Auszeichnungen gewürdigt, von denen

einige bereits erwähnt wurden. Ergän-

zend seien die folgenden unter Verzicht

auf detaillierte Kommentare genannt:

Bohnewand-Preis für Krebsforschung

der Med. Fakultät der LMU 1976 und

erneut 1979; Deutscher Krebspreis, ex-

perimenteller Teil 1987; Johann Georg

Zimmermann-Wissenschaftspreis der

Medizinischen Hochschule Hannover

1998.

Aufgrundseinergroßenwissenschaft-

lichen Reputation und seiner integren

Persönlichkeit erhielt Prof. Rabes zahl-

reiche Einladungen zur ehrenamtlichen

Mitwirkung in nationalen und interna-

tionalen wissenschaftlichen Vereinigun-

gen und Institutionen für Forschungs-

förderung. Trotz seiner eigenen umfang-

reichen wissenschaftlichen Aktivitäten

nahm er die meisten an und unterstütz-

te durch seine Expertise die folgenden

Gremien: Editorial Boards wissenschaft-

licher Zeitschriften; Wissenschaftliches

Komitee des Kuratoriums des Deutschen

Krebsforschungszentrums Heidelberg

1983–1992; Senatskommission Krebs-

forschungderDFG1985–1991;German-

Israeli Foundation for Scientific Research

and Development 1989–1995; Selection

Committee of the International Agen-

cy for Research on Cancer der WHO

1997–1998unddesScientificCouncilder

Institution 1998–2002; Deutsche Krebs-

gesellschaft als Vizepräsident 1992–1994

und Vorsitzender der Abteilung Ex-

perimentelle Krebsforschung (AEK)

1993–1995 sowie als Vorstandsmitglied

1994–1996; Dr. Mildred Scheel-Stiftung

für Krebsforschung als Mitglied des

Wissenschaftlichen Beirats 1983–2002

und als dessen Vorsitzender 1995–2002,

seitdem Ehrenvorsitzender; Deutsche

Krebshilfe als Mitglied des Kuratoriums

seit 2015.

Ab 1991 öffnete sich ihm fast schlag-

artig ein neues, vorher nicht planbares

Forschungsthema: Das durch radioak-

tive Verstrahlung entstandene papilläre

�yreoideakarzinom bei Kindern (in der

internationalen Literatur PTC). Abgese-

hen von der damals medizinischen, epi-

demiologischen und politischen Brisanz

bestand die wissenschaftliche Heraus-

forderung in der Aufklärung der geneti-

schen und molekularen Kanzerogenese.

Bekanntlich war es nach Explosion und

Brand im ukrainischen Kernkraftwerk

Chernobyl am 26. April 1986 zu einer

desaströsen Nuklearkatastrophe gekom-

menmitweiträumiger Freisetzung („fall-

out“) des kurzlebigen Isotops Jod-131

neben anderem radioaktiven Material.

Danach wurden nach einer Latenzzeit

von 4–5 Jahren bei Kindern aus stark

kontaminiertenRegionenWeißrusslands

(Belarus) die ersten der dort später sehr

häufigen papillären Schilddrüsenkar-

zinome diagnostiziert und operiert. In

Zusammenarbeit besondersmit Prof. Dr.

E. Lengfelder, Strahlenbiologisches Ins-

titut der LMU und mit Wissenschaftlern

des Schilddrüsen-Zentrums in Minsk,

Belarus, gelang es, mit der Zeit eine gro-

ße Anzahl von Proben aus operativ bei

Kindern und Jugendlichen entfernten

papillären Schilddrüsenneoplasien nach

München in das Labor von Hartmut

Rabes zu holen, so dass er eine Tumor-

und Datenbank anlegen konnte. Die

Gewebeproben waren formalinfixiert

und paraffineingebettet, teilweise auch

kryokonserviert; sie waren hinsichtlich

der Patientendaten gut dokumentiert.

Ihre Qualität und ihre Menge boten die

einmalige Gelegenheit einer systema-

tischen Analyse von genetischen und

molekularen Mechanismen dieses durch

Jod-131 induzierten Karzinogenesepro-

zesses beim Menschen ohne Einsatz

tierexperimenteller Modelle.

Prof. Rabes widmete sich in den

folgenden Jahren gemeinsam mit me-
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thodisch hoch kompetentenMitarbeiter-

innen und Mitarbeitern enthusiastisch

mit größtem Engagement dieser selbst

gestellten komplexen Aufgabe. Dank

eines beträchtlichen Drittmittelbestands

konnte er imEinvernehmenmit derUni-

versitäts- und Institutsleitung die Arbei-

ten an diesem großen Forschungsprojekt

über seine administrative Pensionierung

im September 1999 hinaus bis 2001

fortführen. Die intensiven Bemühungen

resultierten in bahnbrechenden, inter-

national publizierten, viel beachteten

Ergebnissen, auf die hier nur andeu-

tungsweise hingewiesen werden kann.

Nach der Erstbeschreibung der hohen

Prävalenz eines Rearrangements des

RET-Gens in den Karzinomzellen im

Jahr 1995 folgte die Entdeckung wei-

terer onkogener Genalterationen. Dass

Hartmut Rabes sich herausgefordert

fühlte, die komplexen molekulargeneti-

schen Mechanismen der Karzinogenese

aufzuschlüsseln, verwundert nicht.

Es fiel ihm deshalb nicht ganz leicht,

im Jahr 2001 den Beginn des Lebens ei-

nes Pensionärs zu akzeptieren. Abgese-

hen davon, dass er Kontakt mit seinen

nun ehemaligen Mitarbeitern und dem

Pathologischen Institut aufrechthielt, er-

wies sich sein ohnehin hoch entwickel-

ter Familiensinn und sein lebenslanges

Interesse an Kunst und Kultur, beson-

ders seine Begeisterung für das �eater,

als Brücke in den neuen Lebensabschnitt

und dessen Verlauf. Hartmut Rabes war

es trotz seiner vielfältigen beruflichen

Aktivität, gemeinsam mit seiner Ehefrau

Dr. med. Annelene Rabes gelungen, stets

für ihre drei Kinder mit deren Lebens-

partnern und den sieben Enkelkindern

da zu sein. Deren anrührende Worte des

Gedenkens und Dankes in der Trauer-

anzeige zeugen davon: „Sie haben uns

mit ihrer bedingungslosen Liebe für das

Leben stark gemacht“ und dem Vater

gewidmet „Er hat uns reich beschenkt

durch seine kluge, liebende und begeis-

terte Sicht aufdieWissenschaft,das�ea-

ter und die Welt“.

Prof.Dr.HartmutRabeswird als präg-

nante, integre, empathische Persönlich-

keit und als herausragender Krebsfor-

scher in der Erinnerung all derer wei-

terleben, die ihn kannten und ihm na-

hestanden.
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Bertelestr. 60 B, 81479München, Deutschland

uloehrs@med.uni-muenchen.de
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Eckhart Böhm

01.03.1938–15.10.2019

Im Alter von 81 Jahren verstarb am
15. Oktober 2019 Professor Dr. med.
Eckhart Böhm (. Abb. 1) im Klinikum
Lüdenscheid der Märkische Kliniken
GmbH, dessen Institut für Pathologie
er von 1985–2003 mit Engagement,
Fingerspitzengefühl und großer fachli-
cher Kompetenz in der gesamten Breite
unseres Fachgebiets geleitet hat.

Er wurde am 01.03.1938 in Heidel-
berg als ältestes von drei Kindern des
Dr. phil. Franz Böhm, eines Philosophie-
professors an der dortigen Universität
und dessen Ehefrau Dr. phil. Eva Böhm,
einer Germanistin, geboren. Sein Vater
starb 1944 in russischer Kriegsgefangen-
schaft, so dass er schon sehr früh als Her-
anwachsender die berufstätige, alleiner-
ziehende Mutter bei der Betreuung der
zwei jüngeren Schwestern unterstützen
und Verantwortung übernehmen muss-
te. Häufige Wohnort- und Schulwechsel
(Oberweischede bei Olpe, Essen, Vlo-
tho, Godesberg, Schwerte) prägten seine
jugendliche Entwicklung. Sein stark aus-
geprägtes soziales Verantwortungsgefühl
hat wahrscheinlich hier seine Wurzeln.

In ruhigere Fahrwasser gelangte die
Familie von Eckhart Böhm durch die
Wiederverheiratung und Familienneu-
gründung seiner Mutter mit seinem
Stiefvater, dem Biochemiker Prof. Dr.
med. Emil Lehnartz in Münster. Nach-
dem er dort 1958 auf dem Konrad-
Schlaun-Gymnasium sein Abitur abge-
legt hatte, folgte eine eineinhalbjährige
Militärdienstzeit. Danach begann Eck-
hart Böhm zunächst ein �eologiestudi-
um in Bethel und wechselte nach einem
Semester zumStudiumdervorklinischen
Medizin nach Münster und nach dem
Physikum 1962 für je ein Jahr an die FU
Berlin und an die Universität Lovanium
in Kinshasa (Kongo), von wo aus er
ein tropenmedizinisches Praktikum bei

Albert Schweitzer in Lambarene (Ga-
bun) absolvierte. InMünster hat Eckhart
Böhm 1966 sein ärztliches Staatsexamen
abgelegt. Im selben Jahr heiratete er
seine Kollegin Renate Sparla. Aus der
Ehe gingen zwei Söhne (Sven, 1969, und
Fabian, 1974) hervor.

Die Medizinalassistentenzeit ver-
brachte Eckhart Böhm in Rheda-Wie-
denbrück (Chirurgie und Innere Medi-
zin) und Gütersloh (Gynäkologie). Mit
dem �ema „Über das Wachstum von
Experimentaltumoren auf der Chorio-
nallantois von Hühnerembryonen unter
der Wirkung von koplanaren Hetero-
Oligobasen“ wurde er am Institut für
Biochemie der Westfälischen Wilhelms-
Universität Münster 1967 promoviert,
die Approbation folgte 1968.

Mit dem Ziel, Facharzt für Innere
Medizin zu werden, trat Eckart Böhm
im selben Jahr eine Assistenzarztstelle
bei Professor Dr. med. Eugen Fritze in
der Medizinischen Klinik der Kranken-
anstalten „Bergmannsheil“ in Bochum
an, ein Jahr bevor die Medizinische
Fakultät der Ruhr-Universität Bochum
(RUB) im Wintersemester 1969/1970
mit der Medizinerausbildung begann.
Als wichtige Grundlage zur Internis-
tenausbildung galten vielen klinischen
Kollegen in dieser Zeit vertiefte Kennt-
nisse im Fachgebiet der pathologischen
Anatomie. So kam es 1969 zumWechsel
in das Institut für Pathologie derselben
Einrichtung, das seitNovember1963von
Prof. Dr. med. G. Könn, einem Büchner-
Schüler, geleitet wurde. Dessen fein-
sinniges Wesen und seine Fähigkeit, als
guter Lehrer den jungen Assistenzarzt an
das Fachgebiet und seine wissenschaft-
lichen Fragestellungen heranzuführen,
haben Eckhart Böhm rasch begeistert.
Hierzu kam die besonders gute Ar-
beitsatmosphäre im Institut, wofür ganz

wesentlich das humorvolle, schwejk’sche
Naturell des sehr erfahrenen leitenden
Oberarztes, Dr. med. V. Schejbal verant-
wortlich war, der nach Niederschlagung
des Prager Frühlings 1968 in das Insti-
tut eintrat. Seine Facharztprüfung legte
Eckhart Böhm 1974 ab. Mit einer Arbeit
„Über dieMorphologie und Pathogenese
der verschiedenen Erscheinungs- und
Verlaufsformen der Osteomyelitis unter
Betonung der posttraumatischen Kno-
cheninfektionen“ wurde Eckhart Böhm
im Oktober 1983 habilitiert. Zu diesem
Zeitpunkt war Professor Könn bereits
emeritiert und Professor Dr. med. K.-
M. Müller hatte am 01.01.1983 die In-
stitutsleitung übernommen. Von diesem
war Eckhart Böhm bereits zum zweiten
Oberarzt ernannt worden, als ich ihn
als junger Assistenzarzt des Bochumer
Instituts kennenlernte. Das silikotische
Narbenkarzinom der Lunge und Fra-
gen der Knochenpathologie waren die
wissenschaftlichen �emen, mit denen

Abb. 18 Eckhart Böhm
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Eckhart Böhm sich in diesen Jahren
beschäftigte. Dazu gehörten z.B. die
Pathologie der Wirbelsäule, Untersu-
chungen zu Folgen der Osteosynthes-
ebehandlung, der Morbus Sudeck und
seltene Hautkomplikationen der Os-
teomyelitis. Später folgten histologische
und angiographische Untersuchungen
verschiedener entzündlicher und neo-
plastischer Erkrankungen des Magen-
Darm-Traktes und Arbeiten zu präneo-
plastischen Veränderungen des Hodens
(insgesamt liegen von ihm61Originalar-
beiten und 29 gedruckte Vorträge vor).
5 Jahre lang war er Schriftführer der
Medizinischen Gesellschaft in Bochum.

Als Eckhart Böhm das Lüdenschei-
der Institut für Pathologie 1985 von sei-
nerVorgängerinPrivatdozentinDr.med.
Ilse Kühl übernahm, war es auf dem
Gelände einer ehemaligen Kaserne für
eine Panzer-Abwehr-Einheit in Lüden-
scheid Hellersen in einem barackenähn-
lichen ehemaligen Garagenbau unterge-
bracht. Der zu diesem Zeitpunkt bereits
im Bau befindliche Klinikneubau wur-
de im Juni 1986 bezogen und bot dem
neuen Chef und seiner Mannschaft gu-
te Entwicklungsmöglichkeiten z.B. für
den Aufbau eines modernen immunhis-
tologischen Labors und eines großzügig
eingerichtetenProsekturbereichs.Beider
Bewältigung der zunehmenden Arbeits-
belastung des Institutes setzte Eckhart
Böhm auf eine gute kollegiale Zusam-
menarbeit mit seinemOberarzt Dr. med.
K.H. Tan, der ihn bis zu seiner Berentung
nebenverschiedenenAssistenzärztInnen
viele Jahre begleitete.

Die Ernennung zum apl.-Professor an
der RUB erfolgte am 28.05.1993. Dort
ist er viele Jahre lang regelmäßig seinen
Lehrverpflichtungen nachgegangen und
hat 3 Doktoranden betreut. Die klini-
schen Kollegen in Lüdenscheid schätz-
ten Eckhart Böhm als zuverlässigen An-
sprechpartner und Berater in allen fach-
lichen Belangen. In besonderer Weise
hat er sich um den Dialog über ethi-
sche Fragestellungen der medizinischen
Versorgung am Klinikum Lüdenscheid
verdient gemacht und als langjähriger
Vorsitzender des Ärztevereins in Lüden-
scheid großes Ansehen erworben.

EckhartBöhmwarstetsauchangesell-
schaftspolitischen �emen interessiert.

Hierzu gehörten sein Einsatz für Kriegs-
kinder, Menschen auf der Straße und
eine Sammelaktion für eine afghanische
Mädchenschule sowie seine langjährige
Zugehörigkeit zur Lüdenscheider Re-
gionalgruppe der Internationalen Ärzte
für die Verhütung des Atomkrieges
(IPPNW).

Nach seiner Berentung wandte er sich
verstärkt seinen Interessen für Kunst,
Kultur und Musik zu. Bis wenige Wo-
chen vor seinem Tod nahm er 14-tägig
regelmäßig Klavierunterricht und war
selbst schöpferisch tätig. Er realisierte
Skulpturen und Collagen mit medizini-
schen Bezügen und stellte sie anlässlich
zweier Ausstellungen der Öffentlichkeit
vor. Beispielhaft sei auf Holz-Spiegel-
Objekte mit Darstellung von Synapsen
oder der DNA-Doppelhelix verwiesen
(Der Pathologe 27:1–3 [2006]). Der von
ihm 2012 gegründete und bis 2018 auch
geführte Verein Lüdenscheider Kunst-
freunde hat inzwischen 250 Mitglieder
und erfolgreich die Schließung der städ-
tischen Kunstgalerie verhindert.

Für ihn war künstlerische Betätigung
eine Befreiung von der Banalität des
Alltags, von Gedanken an Geld und
Besitz: „Kunst ist nicht käuflich, sie lässt
sich nicht vorschreiben, was sie aus-
drücken soll und wie sie es ausdrücken
soll, sie wählt selbst ihre Zeit und die
Mittel, mit denen sie uns erreichen will“,
das waren Gedanken, die ihn im Ru-
hestand bis zuletzt beschäftigten. Die
zum 01.04.2020 erfolgte Eingliederung
des Instituts für Pathologie der Märki-
sche Kliniken GmbH in das Institut für
Pathologie der Universität Köln hat er
nicht mehr erlebt.

J. Friemann, Lüdenscheid
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Alexander Haidenthaler

23.07.1942–27.01.2020

Die ÖGPath/IAP Austria muss leider die
traurige Mitteilung machen, dass unser
Kollege und Ehrenmitglied der ÖG-
Path, Herr Dr. Alexander Haidenthaler
(. Abb. 1), am 27. Jänner 2020 im Alter
von 77 Jahren verstorben ist.

Dr. Alexander Haidenthaler wur-
de 1942 in Steyr geboren, wo er die
Grundschule besuchte. Nach seiner Ma-
tura studierte er in Wien Medizin und
promovierte 1968.

Bereits während des Studiums und
nach der Promotion war er als Assis-
tent am Institut für Physiologie in Wien
tätig.

Aus der Ehe mit seiner Frau Renate,
die er 1970 heiratete, gingen 3 Töchter
hervor.

Dr. AlexanderHaidenthaler war nicht
nur leidenscha�licher Pathologe, son-
dern auch engagierter Landwirt und
Jäger.

ImJahr1972trateramPathologischen
Institut der Barmherzigen Schwestern in
Linz seinen Dienst bei Primar Regele,
einem Schüler Chiaris, an, wo er neben
derPathohistologieauchdieZytologieer-

Abb. 19Alexander
Haidenthaler

lernte. An diesem Institut wurde schon
damals sowohl genitale als auch extra-
genitale Zytologie betrieben. Hier wurde
Dr.Haidenthaler 1976Facharzt und1978
Oberarzt.

Den Zusatzfacharzt für Zytologie er-
warb er 1984.

Am 01. April 1981 übernahm er das
Institut für Pathologie am Klinikum
Wels-Grieskirchen.

In 25 Dienstjahren baute er das In-
stitut rasch aus: Die histologischen, vor
allem aber auch die zytologischen Un-
tersuchungen stiegen sprungha� an.

Die ärztliche Fortbildung war ihm
lange vor Einführung der Fortbildungs-
pflicht ein großes Anliegen.

Auch in den Fachgesellscha�en war
Dr.AlexanderHaidenthaler sehr aktiv. In
derÖsterreichischenGesellscha� für Zy-
tologie (ÖGZ) war er Vorstandsmitglied,
1990 und 2000 Präsident und später auch
Ehrenmitglied. Außerdem war er Vor-
standsmitglied der Österreichischen Ge-
sellscha� für Pathologie (ÖGPath) und
wurde auch hier zum Ehrenmitglied er-
nannt.

Zudem pflegte er Kontakte im Aus-
land und wurde Vorstandsmitglied der
internationalen Akademie für Patholo-
gie.

Dr. Alexander Haidenthaler war stets
gesuchter Referent und Workshopleiter
bei den Tagungen der IAP, den Fortbil-
dungstagungen in Flims und München
und zudem Organisator der Bad Ischler
Kongresse.

Neben seiner fachlichen Kompetenz
zeichnete ihn ein hohesMaß anKollegia-
lität und Engagement in vielen Bereichen
aus.

Er war als Chef eine hervorragende,
prägende und vielschichtige Persönlich-
keit und hatte insbesondere als Zytologe
auch international einen exzellenten Ruf.
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Baldur Wiebecke

11.06.1934–01.07.2020

Nach mehrjähriger unheilbar progre-
dienter neurodegenerativer Erkrankung
starb Prof. Dr. med. Baldur Wiebecke
(. Abb. 1) am 1. Juli 2020 in seinem
87. Lebensjahr in München.

Baldur Wiebecke wurde als zweites
von vier Kindern (1 Tochter, 3 Söhne)
des Ehepaars Dr.-Ing. Walter und Mar-
tha Wiebecke, geb. Schröder, am 11. Juni
1934 in Eschweiler, Kreis Aachen, ge-
boren. Eine berufliche Versetzung des
Vaters nach Oberschlesien beendete das
bis dahinohne tiefereEinschnitte geführ-
te heimatgebundene Leben der Familie,
die den Familienvater begleitete. Baldur
Wiebecke durchlief ab 1940 die vier-
jährige Grundschule in Mittel-Suchau
(polnisch Sucha Sredvin) und besuch-
te ab 1944 die Oberschule in Teschen
(polnisch Cieszyn), einer benachbarten
größeren Stadt mit bewegter polnisch-
deutsch-tschechischer Geschichte. Nach
vonKriegsgefahrenbedrohter, aber letzt-
lich unversehrt verlaufener Flucht der
Mutter mit den vier Kindern im Januar
1945 zur Großmutter im Westerwald
und später folgender Familienzusam-
menführung mit dem Vater war Baldur
Wiebecke von 1946 bis 1953 Schüler der
Gymnasien in Weilburg/Lahn, Dort-
mund und Witten/Ruhr. Dort beendete
er 1953 seine Schulzeit mit dem Abitur.

Ab 1953 studierte er in Göttingen,
in Wien und München Humanmedizin.
Anfangs hatte er sich für zwei Semester
an der Juristischen Fakultät der Univer-
sität Göttingen immatrikuliert. SeinMe-
dizinisches Staatsexamen absolvierte er
1960 an der Ludwig-Maximilians-Uni-
versität (LMU) München. Im gleichen
Jahr heirateten er und die Kommilito-
nin Ilse Schulze, die spätere Augenärztin
in eigener Praxis Dr. med. Ilse Wiebe-
cke, in München. Die beiden hatten sich

in Göttingen im Präparierkurs des Ana-
tomischen Instituts kennengelernt. Die
Ehe bestand bis zu seinem Tod 60 Jah-
re. Von 1960 bis 1963 setzten sie ihre
berufliche Wanderschaft fort. Nach der
damals zweijährigen Medizinalassistenz
in Krankenhäusern in Einbeck und Sin-
gen/Hohentwiel und der Erteilung der
Approbation als Arzt im Jahr 1962 be-
gann sein Ein- und Aufstieg in der Pa-
thologie. Baldur Wiebecke arbeitete für
ein Jahr als wissenschaftlicher Assistent
in dem Pathologischen Institut des Städ-
tischen Krankenhauses in Singen unter
der Leitung des von ihm sehr geschätz-
ten Prof. Rübsamen. Wie seinen eigenen
retrospektivenKommentaren zu entneh-
men war, hat er die gründliche Einfüh-
rung in die klinische Pathologie durch
Prof. Rübsamen als sehr motivierend be-
wertet. Sein Entschluss, seinen berufli-
chen Weg an einem Universitätsinstitut
fortzusetzen, wurde offenbar nicht zu-
letzt durch dessen Rat unterstützt.

Von 1963 bis 1966 arbeitete Baldur
Wiebecke amPathologischen Institut der
LMUMünchen (Direktor Prof. Dr. Wal-
ter Büngeler) und befasste sich wissen-
schaftlich hauptsächlich mit Fragen der
experimentellen Kanzerogenese. Daraus
ergab sich unter anderem das �e-
ma seiner Dissertation „Autoradiogra-
phische Untersuchungen während der
experimentellen Carcinogenese im Re-
spirationstrakt des Goldhamsters durch
BehandlungmitDiäthylnitrosamin“ (Be-
treuer Prof. Dr. med. Dontenwill). Im
Juni 1966 erfolgte seine Promotion zum
Dr. med. an der Medizinischen Fakultät
der LMU München.

AufEinladungvonProf.Dr.MaxEder,
der von der Universität zu Köln auf den
dortigen Pathologie-Lehrstuhl berufen
worden war und 1966 die Leitung des

Pathologischen Instituts übernommen
hatte, folgte Baldur Wiebecke ihm im
gleichen Jahr nach Köln, wo er sei-
nen Berufsweg bis 1970 fortsetzte. In
dieser Zeit erweiterte er sehr erfolg-
reich seine fachliche und diagnostische
Kompetenz in der ganzen Breite der kli-
nischen Pathologie. Im Rahmen seines
wissenschaftlichen Hauptthemas, der
Tumorpathologie, konzentrierte er seine
Forschungsaktivität auf die Pathologie
des Gastrointestinaltrakts, insbesonde-
re die damals nur lückenhaft bekannte
Kanzerogenese in diesem Bereich. Mit
jeweils verfügbarer aktueller, teilwei-
se selber weiterentwickelter Methodik
gelang es in experimentellen und kli-
nisch-pathologischen Untersuchungen
beispielsweise Fragen der formalen Pa-
thogenese und der biologischen Eigen-
schaften hyperplastischer Polypen, der
unterschiedlichen Adenomformen des
Dickdarms, zu klären und insbesondere
weiterführende Befunde zur Adenom-

Abb. 18 BaldurWiebecke
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Karzinom-Sequenz zu erarbeiten. Über-
dies ergaben sich Argumente für das
Vorkommen der kontrovers diskutier-
ten sog. De-novo-Carcinogenese. Die
Forschungsresultate wurden in interna-
tionalen Fachjournalen publiziert und
in zwei Kapiteln des zu jener Zeit als
wichtige Informationsquelle dienenden
Handbuch der Allgemeinen Pathologie

zusammengefasst. Die hier nur stich-
wortartig angedeuteten, vielfach neuar-
tigen Forschungsergebnisse lösten große
internationale Aufmerksamkeit aus und
bildeten das Fundament für seine weite-
ren wissenschaftlichen Arbeiten und für
seinen fortdauernden Ruf als hervorra-
gender Sachkenner der Pathologie des
Gastrointestinaltrakts.

Seiner 1970 erfolgten Habilitation an
der Medizinischen Fakultät der Univer-
sität zu Köln mit der Erteilung der Ve-
nia Legendi lagen Teile der in den Jah-
ren zuvor gewonnenen Untersuchungs-
ergebnisse zugrunde. Titel der Habilita-
tionsschrift: „Morphologische und au-
toradiographische Untersuchungen zur
physiologischenundpathologischenEpi-
thelregeneration und zur Polypenentste-
hung des Darms“.

Danachwechselte er imOktober 1970
an das ihm von seiner früheren Tätigkeit
gut bekannte Pathologische Institut der
LMU München, das Prof. Dr. Max Eder
vom Frühjahr des gleichen Jahres bis zu
seiner Emeritierung 1991 leitete. Baldur
Wiebecke setzte seine ärztliche und aka-
demische Karriere zügig fort, im Folgen-
den anhand einiger Daten knapp skiz-
ziert: 1972 Facharztanerkennung als Pa-
thologe, 1974 Abteilungsvorsteher, 1975
BeamteraufLebenszeit, 1976Außerplan-
mäßiger Professor, 1982 C-3-Professor.
Die studentische Lehre war für ihn auch
bereits vor der Verleihung der Profes-
sortitel eine selbstverständlicheAufgabe,
die er freudig erfüllte. Seine Unterrichts-
veranstaltungen wurden von den Studie-
renden nicht zuletzt auch wegen seines
Humors sehr geschätzt.

Seine wissenschaftliche Qualifikation
und seine breit gefächerte Expertise in
der klinischen bzw. diagnostischen Pa-
thologie gepaart mit der Fähigkeit und
Bereitschaft, jüngere Mitarbeiter/innen
teilhaben zu lassen und anzuleiten, wa-
ren die hier nur beispielhaft genannten

Voraussetzungendafür,dass ihmfrühzei-
tig die Aufgaben eines Leitenden Ober-
arztes übertragen wurden. Sein vorzügli-
chesOrganisationsgeschickhalf ihm,sich
maßgeblich an der erfolgreichen Etablie-
rung eines zweiten Institutsteils an dem
neuen Klinikum Großhadern zu beteili-
gen, das Mitte der 1970er-Jahre als zwei-
ter Standort zudemKlinikumInnenstadt
der LMU München in Betrieb ging.

Die Funktion eines Leitenden Ober-
arztes und Stellvertreters des Direktors
in dem großen Pathologischen Institut
der LMUMünchen mit zwei Standorten
und die Zuständigkeit für die klinische
und wissenschaftliche Zusammenarbeit
mit einem aus zwei Teilen bestehenden
Großklinikum der Maximalversorgung
erforderte außer einer exzellenten Sach-
kenntnis und einem tragfähigem Ver-
antwortungsbewusstsein ein hohes Maß
anEngagement.DiesenHerausforderun-
genwurdeProfessorBaldurWiebecke bis
zu seiner Pensionierung im Jahr 1999
in vollem Umfang gerecht. Er erwarb
sich dadurch hohes Ansehen und großen
Respekt über die Grenzen des Patholo-
gischen Instituts hinaus. Seiner zurück-
haltenden, souveränen Art entsprechend
nahm er das zwar vielleicht zur Kennt-
nis, aber nicht zumAnlass, sich damit zu
zieren.Qualität betrachtete er als vorran-
giges Kriterium, Quantität als meistens
nebensächlich. Das galt für ihn offenbar
auch hinsichtlich der Publikationsaktivi-
tät.

Nach seiner Pensionierung blieb er
zwar in Kontakt mit seiner langjähri-
gen beruflichenHeimat, aber auf Distanz
zum aktuellen Geschehen. Gemeinsam
mit seiner Frau nutzte er den nun grö-
ßeren zeitlichen Freiraum. Sie widmeten
sich ihrem großenGarten, vor allem aber
pflegten sie ihre Reise- und Wanderlust
und ihre sportlichen Vorlieben, insbe-
sonderedenSkilanglauf,dasSchwimmen
und das erst nach der Pensionierung für
sichentdeckteGolfspiel.Dienunhäufige-
ren Treffen und Feiern im Familien- und
Freundeskreis bereicherteBaldurWiebe-
cke mit seiner profunden Allgemeinbil-
dung, seinem gelegentlich mit Ironie ge-
würzten Humor und seiner offenen Art.
Dieses zeitweise pralle Pensionärsleben
wurde bereits einige Jahre vor dem Tod
von Baldur Wiebecke von verschiede-

nen gesundheitlichen Problemen beider
Ehepartner beeinträchtigt. Eine unheil-
bare neurodegenerative Krankheit, die er
lange mit der ihm eigenen stoischen Ge-
lassenheitundWürdeertragenhat, führte
letztlich zu seinem Tod ohne Kampf.

Baldur Wiebecke hat in meinem Le-
ben eine besondere Rolle gespielt, denn
wirhabenfüretwaeinVierteljahrhundert
in gleichen oder verschiedenen Funktio-
nen zusammengearbeitet und waren in
fester, belastbarer Freundschaft verbun-
den. In der gesamtenZeit habe ich ihn als
klugen, stets fairen Kollegen und zuver-
lässigen Freund erlebt. Besonders in den
Jahrenvon1991, alsmirmitderBerufung
auf den Lehrstuhl die Leitung des Patho-
logischen Instituts der LMU übertragen
worden war, bis zu seiner Pensionierung
1999 war seine uneingeschränkte Loyali-
tät und seineUnterstützung als Leitender
Oberarzt für mich eine nicht hoch ge-
nug einzuschätzende Hilfe. Allein dafür
wäre ich ihm in fortdauernder Dankbar-
keit verbunden. BaldurWiebeckewar ein
herausragender Pathologe und Wissen-
schaftler mit vielen guten Eigenschaften,
kurz: eine großartige, facettenreiche Per-
sönlichkeit.

Prof. Dr. Baldur Wiebecke wird all
denen, die ihn kennenlernen und nahe
sein durften, in dauernder Erinnerung
bleiben.

Udo Löhrs
München

Korrespondenzadresse

Prof. Dr. U. Löhrs

Bertelestr. 60B, 81479 München, Deutschland

Udo.Loehrs@med.uni-muenchen.de
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Paul Hermanek

08.03.1924–17.09.2020

Die Deutsche Pathologie trauert um
Prof. Dr. med. Dr. h.c. Paul Hermanek
(. Abb. 1), der am 17. September 2020 in
Erlangen imAlter von96 Jahren verstarb.
Er hat wie wenige deutsche Pathologen
durch seine Arbeiten die Entwicklungen
in der Pathologie beeinflusst und für
Arbeitsabläufe gesorgt, die uns heute
selbstverständlich vorkommen, es aber
vor 50 Jahren keinesfalls waren.

Paul Hermanek wurde am 8. März
1924 als Sohn eines Börsenmaklers in
Wien geboren. Nach dem Kriegsdienst
als Sanitäter absolvierte er sein Medi-
zinstudium in Wien und legte 1950 das
Staatsexamen ab. Er war seit 1947 Mit-
glied der nichtschlagenden katholischen
akademischen Verbindung Norica. Ihr
Wahlspruch lautet: Numquam incer-
ti, semper aperti! (Niemals unsicher,
immer offen!). Nach der Facharztaus-
bildung wurde er 1957 Oberarzt am
Pathologischen Institut der Allgemeinen
Poliklinik Wien und habilitierte sich
1966 in der Pathologie der Universität
Wien mit einer Arbeit zur pathologi-
schen Anatomie.

In der Chirurgischen Universitätskli-
nik Erlangen hatte der damalige Ordi-
narius für Chirurgie, Gerd Hegemann,
beschlossen, die Pathologie neu undmo-
derner zu gestalten und eine „Abteilung
fürklinischePathologiemitSchwerpunkt
Tumorpathologie“zuetablieren–dieein-
zige dieser Art an den deutschen chirur-
gischen Universitätskliniken. Die Patho-
logie schien Hegemann damals sehr ob-
duktionsorientiert und sehr mit grund-
lagenwissenschaftlichen Problemen be-
schäftigt, aber zu wenig den damals ak-
tuellen Fragestellungen der Klinik zuge-

wandt, insbesondere zuwenig andenkli-
nischen Aspekten einer moderner wer-
dendenOnkologie interessiert.Er forder-
te eine Bearbeitung der Operationsprä-
parate nach dem amerikanische Vorbild
der „surgical pathology“.

Paul Hermanek war überzeugt von
dieser Aufgabe und machte sich mit
Schwung und Energie an die Umsetzung
der von den Kollegen aus der Klinik
geforderten Vorgaben. Dabei brachte er
viele eigene Impulse in seine Tätigkeit
ein. So führte er neue Methoden und
Konzepte in die Chirurgie ein, die unter
dem Motto „Histologie- und Stadienge-
rechte Chirurgie“ bekannt wurden. Mit
diesem Konzept wurden in Erlangen
Grundlagen einer „neuen“ onkologi-
schen Behandlung gelegt. Diese nahm
weltweit anerkannten Einfluss auf Fort-
schritte in der chirurgischen Onkologie
im Sinne einer später zunehmenden
Individualisierung multidisziplinärer
�erapieverfahren. Hierdurch konnte
die Prognose, insbesondere von Pa-
tienten mit Magen- und Darmkrebs,
entscheidend verbessert werden. Auch
das Konzept der Residualtumorklassifi-
kation und derNachweis derWichtigkeit
des Chirurgen als Prognosefaktor wurde
von Paul Hermanek ganz wesentlich
begründet und weiterentwickelt.

Durch neue Methoden der Gewebe-
bearbeitung und die direkte Anbindung
an denOperationssaal wurde die Zeit für
Schnellschnittuntersuchungen auf unter
5min verkürzt – eine Zeit, die bei an-
deren Pathologen ungläubiges Staunen
hervorrief. Damit schuf er Vorausset-
zungen, die es ermöglichten, während
der Operation dem Chirurgen durch

feingewebliche Untersuchungen am Re-
sektionsrand, den regionalen Lymph-
knoten und benachbarten Organstruk-
turen wichtige Entscheidungshilfen für
die Auswahl der Operationsmethoden
zu liefern. Die weitgehend standardi-
sierte Untersuchung der gewonnenen
Operationspräparate erbrachte Daten,
die für die Weiterentwicklung der on-
kologischen Chirurgie bahnbrechend
waren.

In der chirurgischen Klinik in Er-
langen war es lange vor Einführung der
heutigen Tumorboards guter Brauch,
dass �erapieentscheidungen multi-
disziplinär und mit dem Pathologen
getroffen wurden. Paul Hermanek hat
sehr schnell erkannt, dass die schöns-
ten Befunde und Ergebnisse in der
Chirurgie und Pathologie für weitere
�erapieentwicklungen nicht von Wert
sind, wenn sie nicht sehr gut dokumen-

Abb. 18 Paul Hermanek
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tiert werden und so vergleichbare Daten
für größere Datenbanken liefern. Aus
dieser Erkenntnis entstanden nicht nur
das „Klinische Krebsregister der chi-
rurgischen Universitätsklinik Erlangen“,
sondern auch Anleitungsbücher für die
Dokumentationen von verschiedenar-
tigsten Daten von Krebspatienten und
damit entscheidende Bausteine für die
Dokumentationsarbeit von Tumorzen-
tren. Eine Besonderheit war, dass er
es vermochte, seine Standardisierung
der Diagnostik und insbesondere auch
der Dokumentation immer streng an
den klinischen Zielen auszurichten, mit
„Maß und Ziel“. Diese Arbeiten waren
längerfristig konzeptuelle Grundlage für
zahlreicheAnforderungenvonklinischer
und pathologischer Seite, die in die S3-
Leitlinien der Deutschen Krebsgesell-
schaft eingegangen und als wesentlicher
Baustein einer Qualitätssicherung zu se-
hen sind. Ihm war klar, dass die für den
Patienten mitunter sehr eingreifenden
Möglichkeiten der onkologischen �e-
rapie nur qualitätsgesichert angewendet
werden dürfen.

Diese Erfahrung hat er konsequent
und Einfluss ausübend in internationa-
le Gremien eingebracht. Zusammen mit
Leslie Sobin vom Armed Forces Insti-
tute of Pathology in Washington gab er
1987 und 1992 die TNM-Klassifikation
der UICC heraus.

Paul Hermanek konnte über die Jahre
eine große Zahl von KollegInnen in der
Chirurgie, Urologie und Inneren Medi-
zin (Gastroenterologie) für eine Mitar-
beit an seinen sich erfolgreich weiterent-
wickelnden Konzepten begeistern. Die
klinischen Kollegen verstehen sich zum
Teilheutenochals „Schüler“Hermaneks,
was seine fachübergreifende Bedeutung
illustriert.

Unterstützt durch die weiterführen-
den Ideen von Paul Hermanek wurden
in Erlangen Grundlagen einer „neuen“
onkologischen Behandlung gelegt. Sie
fanden bald Verbreitung in deutschen
und europäischen Kliniken und letzt-
lich in der Welt. Die Außenwirkung
wurde unterstützt durch die Teilnahme
von Paul Hermanek und anderen Er-
langer Kollegen an zahlreichen großen
klinischen Studien, z.B. der Deutschen
Magenkarzinomstudie. Paul Hermanek

war auf wissenschaftlichen Kongressen
begeistert und begeisternd in Diskussio-
nen, und konnte mit kritischen Fragen
besonders junge Wissenschaftler anspre-
chen.

Fragt man nach denUrsachen des Er-
folges, stechen sein Arbeitseifer und sei-
ne Begeisterungsfähigkeit für die neue
klinische Tumorpathologie heraus, ge-
paartmitMut, Selbstvertrauen undKön-
nen.DieseEigenschaftenübertrugensich
auf alle Mitarbeitenden. Seine Vorstel-
lungen von derNotwendigkeit klarer Be-
griffe und Definitionen, die in einer prä-
zisen Sprache Ausdruck finden mussten,
hat vieleWissenschaftler beeinflusst. Die
Konzepte seiner Arbeit wurden von Paul
Hermanek in Vorträgen und Arbeiten
von hervorragender Didaktik und ein-
drucksvoller Aussagekraft immer wie-
der dargestellt. Die Ergebnisse wurden
vielfältig in nationalen und internatio-
nalen Zeitschriften veröffentlicht (knapp
1000 Publikation als Erst- und Koautor).
Seine letzte Publikation ist noch im Fe-
bruar dieses Jahres erschienen.

Paul Hermanek war Mitglied zahl-
reicher Fachgremien. So hatte er nach
seiner Emeritierung 1990 von 1991 bis
1994 die Leitung der Kommission Di-
agnostische Standards der Deutschen
Krebsgesellschaft inne und von 1995 bis
1999 den Vorsitz über die Kommissi-
on Qualitätssicherung der Deutschen
Krebsgesellschaft. Er engagierte sich für
die organspezifische Tumordokumenta-
tion. Prof. Hermanek war nicht nur 1987
und 1992 Herausgeber der TNM-Klas-
sifikation maligner Tumoren der UICC,
sondern auch des TNM-Atlas sowie des
TNM-Supplement und der Prognostic

Factors in Cancer.
Für seine Verdienste um die Krebs-

behandlung erhielt Paul Hermanek 1988
(zusammenmit F. P. Gall) den deutschen
Krebspreis und 1996 die Karl-Heinrich-
Bauer-Medaille. Darüber hinaus wurde
er für seine Verdienst mehrfach ausge-
zeichnet, u. a. 1987 mit dem Johann-Ge-
org-Zimmermann-Wissenschaftspreis
der Medizinischen Hochschule Hanno-
ver, 1991 mit der Ehrenmitgliedschaft
der Österreichischen Gesellschaft für
Pathologie in Wien, 1993 mit der Max-
Lebsche-Medaille der Vereinigung der
Bayrischen Chirurgen, 1994 mit dem

European Award der Europäischen So-
ciety Surgical Oncology, 1994 mit dem
Dr. med. h.c. der Universität Münster,
1997 mit dem Wilhelm-Warner-Krebs-
preis, 1999 mit der Ehrenmitgliedschaft
der Chilenischen Chirurgengesellschaft,
2001 mit der Ehrenmitgliedschaft der
Deutschen Gesellschaft für Chirurgie
sowie mit zahlreichen weiteren Board-
mitgliedschaften und Ehrenvorlesungen.

Die Deutsche Gesellschaft für Patho-
logie verliert mit ihm, der bis ins hohe
Alter wissenschaftlich aktiv war, einen
Pionier der Onkologie, der mit seinen
sorgfältigen klinisch-wissenschaftlichen
Arbeiten den Grundstein für Verfahren
gelegt hat, die heute noch angewendet
werden und wichtig sind, weil sie die
Überprüfungsmatrix neuer molekularer
Methoden und ihrer prognostischen Be-
deutung darstellen.

Paul Hermanek war mit seiner 2017
verstorbenen Frau Christine ein leiden-
schaftlicherMusik-undvorallemOpern-
liebhaber. So war die Nähe von Erlangen
zu Bayreuth für ihn besonders erfreulich.

Wir trauern mit seinen 2 Kindern,
Enkeln und seiner Urenkelin um einen
Menschen, von dem Leslie Sobin nach
Erhalt der Todesnachricht sagte: „Hewas
an extraordinary man!“
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Preisverleihungen  

Promotions- und 
Posterpreise, Novartis-Preis 
der   DGP 2020

Sechs gleichwertige   DGP-   Posterpreise (Preisgeld:   EUR 300,00)

PTP1BΔ6 und PTP1BΔ2-4 – zwei PTP1B Varianten mit unter-

schiedlichen Eff ekten auf den   JAK/  STAT Signalweg identifi ziert 

im klassischen Hodgkin Lymphom.

Frau Dr. Malena Zahn, Universitätsklinikum Ulm, Institut für Pa-

thologie, Ulm

Molekulare Analyse von Immuncheckpoint-Inhibitor „Su-

per-Respondern“ mit nicht-kleinzelligem Lungen-Karzinom 

(  NSCLC)

Frau Stefanie Mayer, Universitätsklinikum Ulm, Institut für Patho-

logie, Ulm

Molekuläre Heterogeneität in Gehirnmetastasen von Prostata-

karzinomen: Eine Studie Schweizweit 

Herr Dr. Antonio Rodriguez, Universitätsspital Bern, Institut für 

Pathologie, Bern, Schweiz

Multi-region digital spatial profi ling (  DSP) quantifi es spatial 

heterogeneity of hepatocellular carcinoma tissue biomarkers.

Frau Jiaoyan Han, Universitätsklinikum Frankfurt, Dr. Sencken-

bergisches Institut für Pathologie, Frankfurt am Main 

Prohibitins, STAT3 and SH2D4A physically and functionally in-

teract in hepatocellular carcinoma

Herr Th orben Huth, Universitätsklinikum Heidelberg, Institut für 

Pathologie, Heidelberg

Digitale Genexpressionsanalyse immuntherapierter Patienten 

enthüllt eine Beeinträchtigung der Immunantwort aufgrund 

veränderter Antigenprozessierung.

Herr Michael Wessolly, Universitätsklinikum Essen, Institut für Pa-

thologie, Essen 

Ein   DGP-   Promotionspreise (Preisgeld:   EUR 1500,00)

Die verminderte miR-196a Expression verbessert das An-

sprechen gegenüber einer Peptid-basierten Inhibition des 

  HOX/  PBX-   Komplexes in Zelllinien rezidivierter Chordome

Frau Carolin Seeling, Universitätsklinikum Ulm, Institut für Pa-

thologie, Ulm

5. Novartis-Preis der   DGP 2020

Machine Learning Analysis of   DNA Methylation Profi les Distin-

guishes Primary Lung Squamous Cell Carcinomas From Head 

and Neck Metastases

Herr Dr. Philipp Jurmeister und Herr Dr. Michael Bockmayr, Cha-

rité Universitätsmedizin, Institut für Pathologie, Berlin
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Trägerinnen und Träger 
des Rudolf-Virchow-
Preises

2020 Thomas Grünewald, Heidelberg

2019 Daniela Hirsch, Mannheim

2018 Peter Boor, Aachen

2017 Sylvia Hartmann, Frankfurt am Main

2016 Daniel Baumhoer, Basel

2015 Beate Straub, Heidelberg

2014 Thomas Longerich, Heidelberg

2013 Peter Johannes Wild, Zürich, 

Schweiz

2012 Irene Esposito, München

2012 David Horst, München

2011 Diego Francesco Calvisi, Greifswald

2010 Sven Perner, Tübingen

2009 Wilfried Roth, Heidelberg

2007 Martin Anlauf, Kiel

2007 Aurel Perren, Zürich

2006 Stefan Gattenlöhner, Würzburg

2005 Karl Sotlar, Tübingen

2004 Wolfram Jochum, Zürich

2003 Arndt Hartmann, Regensburg

2002 Axel Greiner, Würzburg

2001 Thomas Brabletz, Erlangen

2000 Frank Dombrowski, Bonn

1999 Iver Petersen, Berlin

1998 Martina Deckert-Schlüter, Bonn

1997 Guido Sauter, Basel

1996 Thomas Papadopoulos, Würzburg

1995 Paul Komminoth, Zürich

1994 Henrik Griesser, Toronto/Kiel

1991 Roland Moll, Mainz

1989 Herrmann-Josef Gröne, Göttingen

1988 Josef Müller-Höcker, München

1987 Mathias Vierbuchen, Köln

1982 Rüdiger Waldherr, Heidelberg

1980 Franz Borchard, Düsseldorf

1980 Ursus-Nikolaus Riede, Freiburg

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

2019 Michael Mihatsch, Basel

2017 Ferdinand Hofstädter, Regensburg

2015 Manfred Dietel, Berlin

2013 Paul Kleihues, Zürich

2011 Hans-Konrad Müller-Hermelink, 

Würzburg

2009 Philipp U. Heitz, St. Gallen, Schweiz

2007 Gottfried Geiler, Leipzig †

2005 Dieter Harms, Kiel

2003 Robert Fischer, Köln †

2001 Roland Bässler, Fulda

1999 Ekkehard Grundmann, Münster

1997 Gerhard Seifert, Hamburg †

1995 Karl Lennert, Kiel †

1993 Wolfgang Oehmichen, 

Mönchengladbach †

1991 Hans-Werner Altmann, Würzburg †

1989 Christoph Hedinger, Zürich †

1987 Wilhelm Doerr, Heidelberg †

1985 Walter Büngeler, München †

1983 Walter Müller, Essen †

1981 Franz Büchner, Freiburg †
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Mitteilungen der Deutschen Gesellschaft für Pathologie  

Ehrenmitglieder der 
Deutschen Gesellschaft 
für Pathologie e. V.

Sir C. Berry

London, Grossbritannien

G. Dallenbach-Hellweg

Heidelberg, Deutschland

G. Dhom †

Homburg, Deutschland

J. Diebold

Paris, Frankreich

F. M. Enzinger

Washington, USA

J. H. Holzner †

Wien, Oesterreich

P. Isaacson

London, Grossbritannien

A. Llombart-Bosch

Valencia, Spanien

W. Oehmichen †

Mönchengladbach, Deutschland

W. Schlake

Gelsenkirchen, Deutschland

G. Seifert †

Hamburg, Deutschland

M. Stolte

Bayreuth, Deutschland

A. Tennstedt

Mühlhausen, Deutschland

J. R. Warren

Perth, Australien

H. H. Wegener

Berlin, Deutschland

Korrespondierende 
Mitglieder der 
Deutschen Gesellschaft 
für Pathologie e. V.

M. Brinkhous

Chapel Hill, USA

G. Bussolati

Turin, Italien

A. Cardesa

Barcelona, Spanien

T. M. Grogan

Arizona, USA

T. Hattorin

Otsu, Japan

R. Machinami

Tokyo, Japan

O. Midorikawa

Kyoto, Japan

A. B. Price

Harrow, Grossbritannien

H. Rotterdam

New York, USA

E. Tahara

Hiroshima, Japan

J. Han J.M. van Krieken

Nijmegen, Niederlande

Z. Wu

Wuhan, Hubei, China

Vorsitzende der 
Arbeitsgemeinschaften 
der Deutschen Gesell-
schaft für Pathologie e. V.

AG Dermatopathologie 

E. Bierhoff , Bonn

D. Metze, Münster 

AG Gastroenteropathologie 

H. Bläker, Leipzig

R. Langer, Bern

AG Geschichte und Ethik der Pathologie

T. Braunschweig, Aachen

K. Schierle, Leipzig

AG Gynä kopathologie und 

Mammapathologie 

D. Mayr, München

Z. Varga, Zürich

AG Hä matopathologie 

G. Ott, Stuttgart

AG Herz-, Gefä ß-, Nieren- und 

Transplantationspathologie 

R. M. Bohle, Homburg/Saar

H. Baba, Essen

AG Informatik, innovative Bildgebung 

und Biobanking 

G. Kayser, Freiburg

N. Zerbe, Berlin

AG Kinder- und Fetalpathologie 

A. Müller, Köln

E. Gradhand, Frankfurt a. Main

AG Knochen-, Gelenk- und 

Weichgewebspathologie 

S. Scheil-Bertram, Wiesbaden

E. Wardelmann, Münster

AG Kopf-/Halspathologie 

N. Rupp, Zürich

S. Perner, Lübeck

AG Molekularpathologie 

F. Haller, Erlangen

S. Laßmann, Freiburg

U. Siebolts, Halle/Saale

AG Thoraxpathologie 

S. Berezowska, Lausanne (Schweiz)

AG Uropathologie 

N. Gaisa, Aachen

AG Zytopathologie 

D. Schmidt, Trier

Ordinarienkonvent

P. Schirmacher, Heidelberg

Stand: 09. Oktober 2020
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Wissenschaftliches 
Komitee der 104. Jahres-
tagung der DGP

H. A. Baba, Essen 

G. Baretton, Dresden 

T. Barth, Ulm

D. Baumhoer, Basel (Schweiz)

J. Becker, Köln

E. Bierhoff , Bonn 

H. Bläker, Leipzig 

R. M. Bohle, Homburg/Saar

T. Braunschweig, Aachen 

C. Brochhausen, Regensburg

R. Büttner, Köln

E. Dahl, Aachen 

C. Denkert, Marburg

W. Dietmaier, Regensburg 

F. Dombrowski, Greifswald 

V. Endris, Heidelberg

A. Erbersdobler, Rostock 

I. Esposito, Düsseldorf 

M. Evert, Regensburg

F. Fend, Tübingen 

A. Fisseler-Eckhoff , Wiesbaden 

S. Foersch, Mainz

N. Gaisa, Aachen

E. Gradhand, Frankfurt a.M.

M. Haab, Homburg/Saar

T. Hager, Essen

F. Haller, Erlangen 

G. Haroske, Dresden

S. Hartmann, Frankfurt a.M.

W. Hartmann, Münster

A. Hartmann, Erlangen

D. Horst, Berlin

P. Hufnagl, Berlin 

M. Hummel, Berlin 

E. Jüttner, Kiel

G. Kayser, Freiburg 

W. Klapper, Kiel 

F. Klauschen, Berlin 

R. Knüchel-Clarke, Aachen 

H. H. Kreipe, Hannover 

G. Kristiansen, Bonn

R. Langer, Bern (Schweiz)

S. Laßmann, Freiburg

R. Marienfeld, Ulm

D. Mayr, München 

G. Mechtersheimer, Heidelberg

S. Merkelbach-Bruse, Köln

D. Metze, Münster

I. Moll, Hamburg

P. Möller, Ulm

A. Müller, Köln

G. Ott, Stuttgart

S. Perner, Lübeck 

I. Petersen, Gera

C. Röcken, Kiel

A. Rosenwald, Würzburg

W. Roth, Mainz

N. Rupp, Zürich (Schweiz)

S. Scheil-Bertram, Wiesbaden

P. Schirmacher, Heidelberg

K.W. Schmid, Essen

D. Schmidt, Trier

U. Siebolts, Halle/Saale

A. Soltermann, Neuchâtel (Schweiz)

A. Stäbler, Tübingen

A. Stenzinger, Heidelberg

B. Straub, Mainz

P. Ströbel, Göttingen

A.Tannapfel, Bochum

V. Tischler, Bonn

Z. Varga, Zürich (Schweiz)

E. Wardelmann, Münster

W. Weichert, München

S. Weißinger, Ulm

C. Wickenhauser, Halle/Saale

P. Wild, Frankfurt a.M.

N. Zerbe, Berlin

Posterpreis-Jury 2020 

Die Posterpreise 2020 wurden im Rahmen 

der virtuellen Tagung als Publikumspreise 

vergeben. 

Promotionspreis-Jury 
2020

Vorsitzende: P. Wild, Frankfurt a. M.

S. Hartmann, Frankfurt a. M.

H. Bläker, Leipzig

C. Denkert, Marburg

Virchow-Preis-Jury 2020 

Vorsitzender: E. Wardelmann, Münster

I. Esposito, Düsseldorf

G. Kristiansen, Bonn

P. Ströbel, Göttingen

Vorankündigung:
Virtuelle Pathologietage 
2021

08. bis 12. Juni 2021, online.

Themenschwerpunkte:

 5 Themen der DGP Arbeitsgemeinschaf-

ten

 5 neue Leitlinien und Klassifi kationen

 5 COVID-19

 5 Junges Forum: Innovationen

Leiter des Programmkomitees:

Prof. Dr. med. Gustavo Baretton

Universitätsklinikum Dresden

Institut für Pathologie

Fetscherstr. 74

01307 Dresden
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Satzungen  

§ 1 Name, Sitz und Rechtsfähigkeit. Der 
Name der Gesellschaft  lautet „Deutsche 
Gesellschaft  für Pathologie e. V.“. Ihr Sitz 
ist Berlin. Sie ist in das Vereinsregister 
Berlin-Charlottenburg eingetragen. 

§ 2 Zweck der Gesellschaft. Zweck der 
Gesellschaft  ist: Förderung der wissen-
schaft lichen und ärztlichen Belange der 
Pathologie im weitesten Umfang in dem 
Bestreben, der Erforschung und Abwehr 
von Krankheiten zu dienen und die Pa-
thologie in ihrer zentralen Bedeutung für 
die gesamte Medizin weiterzuentwickeln. 

Hierzu dienen: Die Abhaltung einer 
Jahrestagung und ggf. weiterer Tagungen 
und die Veröff entlichung der Referate in 
einer geeigneten Form. Hierzu dienen 
weiterhin der Gedanken- und Erfahrungs-
austausch zwischen Pathologen; die Her-
stellung und Vertiefung der Beziehungen 
zu den der Pathologie verbundenen Diszi-
plinen der Medizin und der Naturwissen-
schaft en sowie zu in- und ausländischen 
Fachgesellschaft en; die Auszeichnung von 
Personen, die sich um die Entwicklung 
der Pathologie besonders verdient ge-
macht haben (Rudolf-Virchow-Medaille), 
die Auszeichnung wissenschaft licher Ar-
beiten auf dem Gebiet der Pathologie (Ru-

dolf-Virchow-Preis, Forschungspreis), die 
Arbeitsgemeinschaft en der Gesellschaft  
und die Förderung des wissenschaft lichen 
Nachwuchses.

§ 3 Gemeinnützigkeit.

1. Die Deutsche Gesellschaft  für Patho-
logie verfolgt ausschließlich und un-
mittelbar gemeinnützige Zwecke im 
Sinne des Abschnitts „Steuerbegüns-
tigte Zwecke“ der Abgabenordnung. 
Zweck der Körperschaft  ist die För-
derung von Wissenschaft  und For-
schung im Bereich der Pathologie. 
Der Satzungszweck wird verwirklicht 
insbesondere über die Durchfüh-
rung wissenschaft licher Veranstal-
tungen, die Vergabe von Preisen an 
Nachwuchswissenschaft lerinnen und 
-wissenschaft ler sowie die Herausgabe 
von wissenschaft lichen Publikationen 
zur Weiterbildung. 

2. Die Gesellschaft  ist selbstlos tätig. Sie 
verfolgt nicht in erster Linie eigen-
wirtschaft liche Zwecke. 

3. Mittel der Gesellschaft  dürfen nur für 
Satzungszwecke verwendet werden. 
Die Mitglieder erhalten keine Zuwen-
dungen aus Mitteln der Gesellschaft . 

4. Es darf keine Person durch Ausgaben, 
die dem Zweck der Gesellschaft  fremd 
sind oder durch unverhältnismäßig 
hohe Vergütungen begünstigt werden. 

5. Bei Au� ösung oder Aufh ebung der 
Gesellschaft  oder bei Wegfall ih-
res steuerbegünstigten Zweckes fällt 
das Vermögen an die Deutsche For-
schungsgemeinschaft  (DFG Bonn-
Bad Godesberg), die es ausschließlich 

für gemeinnützige Zwecke (insb. zur 
Förderung der Wissenschaft  und For-
schung) zu verwenden hat.

§ 4 Mitgliedschaft. 
1.  Die Deutsche Gesellschaft  für Patho-

logie hat ordentliche Mitglieder, au-
ßerordentliche Mitglieder, Ehrenmit-
glieder, korrespondierende Mitglieder 
und fördernde Mitglieder. 

2.  Ordentliche Mitglieder können Ärz-
te, Zahnärzte, Tierärzte sowie Natur-
wissenschaft ler mit abgeschlossener 
Hochschulausbildung werden. Über 
die Aufnahme entscheidet der Vor-
stand. 

3.  Der Jahresbeitrag für die ordentlichen 
Mitglieder wird von der Mitglieder-
versammlung für das folgende Ge-
schäft sjahr festgesetzt. 
Jedes beitragsp� ichtige Mitglied ist 
zur Zahlung des Beitrages zu Anfang 
des laufenden Jahres verp� ichtet. Die 
Höhe der jeweiligen Beiträge regelt die 
Beitragsordnung. Über Änderungen 
der Beitragsordnung entscheidet die 
Mitgliederversammlung. 
Ordentliche Mitglieder können nach 
Beendigung ihrer beru� ichen Tä-
tigkeit auf Antrag außerordentliche 
Mitglieder werden. Außerordentliche 
Mitglieder erhalten Sonderkonditio-
nen für den Mitgliedsbeitrag (Reduk-
tion oder Freistellung), die von der 
Mitgliederversammlung festgelegt 
werden, und Einschränkungen bei 
den Aussendungen der Gesellschaft  
zur Folge haben. Sie werden im Mit-
gliedsverzeichnis geführt und können 

Satzung der Deutschen 
Gesellschaft für Pathologie e. V.

Gem. Beschluss der Mitgliederversammlung 

vom 13.Juni 2014, geändert bzw. ergänzt durch 

die Beschlüsse der Mitgliederversammlung vom 

20. Mai 2016.

Wenn in Bezug auf Personen nur die masku-

line Form verwendet wird, so geschieht dies 

lediglich aus Vereinfachungsgründen. Selbst-

verständlich sind damit Männer und Frauen 

gleichermaßen gemeint.
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zu den Bedingungen ordentlicher Mit-
glieder an Veranstaltungen der Ge-
sellschaft  teilnehmen. Sie haben nicht 
mehr das Stimm- und Wahlrecht. 
Fördernde Mitglieder zahlen neben 
dem Förderbeitrag keinen Jahresbei-
trag oder eine Umlage. Jedes ordent-
liche und jedes fördernde Mitglied 
ist zur Zahlung des Jahresbeitrages 
bzw. Förderbeitrags am Anfang des 
laufenden Jahres verp� ichtet. Son-
derregelungen können sich aus der 
Beitragsordnung ergeben. Die Mitglie-
derversammlung kann eine Umlage 
beschließen. 
Der Jahresbeitrag ist am 01. Februar 
des Jahres fällig und muss bis dahin 
auf dem Konto der Gesellschaft  ein-
gegangen sein. Der Beitrag wird per 
Lastschrift  eingezogen. Der Vorstand 
kann Ausnahmen von dieser Regelung 
beschließen. 

4.  Die Mitgliedschaft  endet durch Aus-
tritt, Erlöschen, Ausschluss oder 
durch den Tod. Die Mitgliedschaft  
kann jederzeit zum Jahresende durch 
Austrittserklärung schrift lich gekün-
digt werden. Gezahlte Mitgliedsbei-
träge und erhobene Umlagen werden 
nicht zurückerstattet. Nichtbezahlung 
des Beitrags trotz dreifacher Mah-
nung führt zum Erlöschen der Mit-
gliedschaft . Dies wird dem Mitglied 
bekannt gegeben. 
Der Ausschluss eines Mitglieds kann 
vom Vorstand nach Anhörung des 
betreff enden Mitglieds verfügt wer-
den, wenn es die Interessen der Ge-
sellschaft  schwerwiegend geschädigt 
hat. Gegen den Ausschluss ist die Be-
schwerde zulässig, die innerhalb eines 
Monats nach Zustellung des Aus-
schlussbescheides beim Vorstand ein-
zulegen ist. Über die Beschwerde ent-
scheidet die Mitgliederversammlung 
mit einfacher Mehrheit. 
Der Ausschluss und das Erlöschen der 
Mitgliedschaft  werden mit Zustellung 
des Ausschlussbescheides wirksam. 

5.  Die ordentlichen Mitglieder sind 
stimmberechtigt und wählbar. 

6.  Mitglieder oder Persönlichkeiten, die 
sich um die Pathologie besondere 
Verdienste erworben haben, können 
von der Mitgliederversammlung zu 
Ehrenmitgliedern ernannt werden. 

Ehrenmitglieder zahlen keinen Jah-
resbeitrag. 

7.  Die Mitgliederversammlung kann 
vom Vorstand vorgeschlagene, nicht 
dem deutschen Sprachraum angehö-
rende Wissenschaft ler zu korrespon-
dierenden Mitgliedern der Gesell-
schaft  wählen. Korrespondierende 
Mitglieder zahlen keinen Jahresbei-
trag. 

8.  Personen sowie private und öff entli-
che Vereinigungen, die die Ziele der 
Gesellschaft  unterstützen, können 
vom Vorstand als fördernde Mit-
glieder aufgenommen werden. Die 
Höhe des Förderbeitrages wird vom 
Vorstand im Einvernehmen mit dem 
fördernden Mitglied festgesetzt. För-
dernde Mitglieder sind weder stimm-
berechtigt noch wählbar.

§ 5 Organe der Gesellschaft. Organe der 
Gesellschaft  sind:
a) der Vorstand

b) die Mitgliederversammlung

§ 6 Vorstand. 
1.  Die Mitglieder des Vorstands sind mit 

Ausnahme des geschäft sführenden 
Vorstandsmitgliedes grundsätzlich 
ehrenamtlich tätig. Der Vorstand be-
steht aus folgenden Mitgliedern: 
a)  dem amtierenden Vorsitzenden 

(auf 2 Jahre gewählt, zweimalige 
Wiederwahl in Kontinuität mög-
lich) 

b)  dem stellvertretenden Vorsitzen-
den (für 2 Jahre gewählt, zweima-
lige Wiederwahl in Kontinuität 
möglich) 

c)  dem/der Tagungspräsidenten/in 
(einmalig für 1 Jahr gewählt, dann 
Ersatz durch den/die nach einem 
Amtsjahr nachrückende/n desig-
nierte/ n Tagungspräsidenten/in) 

d)  dem/der designierten Tagungs-
präsident/in (für 1 Jahr gewählt)e) 
sieben Beisitzer/innen (Amtszeit 
2 Jahre, zweimalige Wiederwahl in 
Kontinuität möglich) 

f)  einem Nachwuchsmitglied auf 
Vorschlag des Vorstandes (Amts-
zeit 2 Jahre, einmalige Wiederwahl 
möglich) 

g)  dem Geschäft sführenden Vor-
standsmitglied, sofern die Mitglie-

derversammlung auf Vorschlag des 
Vorstandes den Generalsekretär 
hierzu bestellt. 

2.  Vorstand im Sinne des § 26 BGB 
sind der/die amtierende Vorsitzen-

de, der/die stellvertretende Vorsit-

zende und das Geschäft sführende 

Vorstandsmitglied. Sie vertreten die 
Gesellschaft  gerichtlich und außerge-
richtlich. Jedes dieser Mitglieder hat 
Einzelvertretungsbefugnis. 

3.  Die Wahl der unter Abs. 1 Buchsta-
be a-g genannten Vorstandsmitglieder 
erfolgt in der ordentlichen Mitglie-
derversammlung mit einfacher Mehr-
heit. 

4.  Im Vorstand sollte möglichst ein Ver-
treter aus Österreich oder der Schweiz 
vertreten sein. 

5. Der Vorstand gibt sich eine Ge-
schäft sordnung, über die die Mitglie-
derversammlung mit einfacher Mehr-
heit beschließt. 

6.  Kosten- bzw. Auslagenersatz kann 
grundsätzlich gemäß Punkt 7 der Ge-
schäft sordnung erstattet werden. 

§ 7 Die Mitgliederversammlung.

1.  Mindestens einmal im Jahr ist vom 
Vorstand eine ordentliche Mitglie-
derversammlung einzuberufen. Die 
Einladung muss schrift lich oder per 
E-Mail mindestens 4 Wochen vor 
dem vorgesehenen Termin erfol-
gen und die Tagesordnung enthalten. 
Eine außerordentliche Mitgliederver-
sammlung ist gem. vorstehender Re-
gelung vom Vorstand einzuberufen, 
wenn das Interesse der Gesellschaft  es 
erfordert oder wenn ein Zehntel der 
ordentlichen Mitglieder dies schrift -
lich unter Angabe des Zwecks und der 
Gründe beantragt. Die Einberufungs-
frist kann auf eine Woche abgekürzt 
werden. In der Mitgliederversamm-
lung sind folgende Angelegenheiten 
zu behandeln: 
a)  die Wahl von Vorstandsmitglie-

dern 
b)  Beschlussfassung über Tagungs-

themen und -orte 
c)  die Entgegennahme des Finanzbe-

richtes über das abgelaufene Ka-
lenderjahr und die Festsetzung des 
Mitgliedsbeitrages für das kom-
mende Kalenderjahr 
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Satzungen  

d)  Entlastung des Vorstandes 
e)  Wahl von zwei Kassenprüfern 
f)  Beschlussfassung über die Ernen-

nung von Ehrenmitgliedern und 
die Wahl von korrespondierenden 
Mitgliedern 

g)  Beschlussfassung über Satzungsän-
derungen 

2.  Anregungen und Anträge für die Mit-
gliederversammlung sind dem Vor-
stand bis spätestens zwei Wochen vor 
dem Termin der Mitgliederversamm-
lung schrift lich einzureichen. 

3.  Die Mitgliederversammlung fasst 
ihre Beschlüsse grundsätzlich mit der 
einfachen Mehrheit der anwesenden 
Mitglieder. Die Au� ösung der Gesell-
schaft  kann nur mit einer Dreiviertel-
Mehrheit der anwesenden Mitglieder 
beschlossen werden. Gleiches gilt für 
eine Änderung von § 2 und § 3 der 
Satzung. Sonstige Satzungsänderun-
gen bedürfen einer Zweidrittel-Mehr-
heit. Über die Mitgliederversamm-
lung ist ein Protokoll zu führen, das 
vom amtierenden Vorsitzenden und 
vom geschäft sführenden Vorstands-
mitglied zu unterschreiben ist.

§ 8 Geschäftsjahr, Sonstiges. Das Ge-
schäft sjahr der Gesellschaft  ist das Kalen-
derjahr. 

Satzungsänderungen gelten ab Eintrag 
in das Vereinsregister. Vorstandsmitglie-
der nach § 6 Abs. 2 sind sofort nach ihrer 
Wahl im Amt.
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Satzungen  

§ 1 Name und Sitz der Stiftung. Die Stif-
tung führt den Namen „Rudolf-Virchow-
Stift ung für Pathologie“. Sie ist eine rechts-
fähige Stift ung des bürgerlichen Rechts 
und hat ihren Sitz in Berlin.

§ 2 Zweck der Stiftung, Vergabevor-

aussetzungen. Die Stiftung verfolgt 
ausschließlich und unmittelbar ge-
meinnützige Zwecke i. S. d. Abschnitts 
„steuerbegünstigte Zwecke“ der AO.

Zweck der Stift ung ist die Förderung 
von Wissenschaft  und Forschung. Die 
Stift ung soll die wissenschaft liche Tätig-
keit und Forschung im Bereich der Pa-
thologie fördern und auszeichnen; sie ist 
selbstlos tätig und verfolgt nicht in erster 
Linie eigenwirtschaft liche Zwecke.
1. Zu diesem Zweck verleiht die Stift ung 

an Wissenschaft ler den Rudolf-Vir-
chow-Preis und eine damit verbun-
dene Dotierung als Auszeichnung für 
ihre wissenschaft liche Tätigkeit im 
Bereich der Pathologie und ehrt zu-
sätzlich Pathologen für ihre Verdiens-
te im Bereich der Pathologie durch 
Verleihung der Rudolf-Virchow-Me-
daille. Der Rudolf-Virchow-Preis und 
die Rudolf-Virchow-Medaille können 
auch an ausländische Wissenschaft ler 
verliehen werden.

2. Der Rudolf-Virchow-Preis wird ent-
sprechend dem Verleihungszweck der 

Stift ung jährlich an einen Patholo-
gen unter vierzig Jahren für eine noch 
nicht veröff entlichte, oder für eine 
nicht länger als ein Jahr vor der Be-
werbung publizierte wissenschaft liche 
Arbeit verliehen. Der Preis wird vom 
Vorstand ein Jahr vor der Verleihung 
ausgeschrieben, wobei eine angemes-
sene Frist für die Bewerbung in der 
Ausschreibung anzugeben ist. Die 
Dotierung des Preises erfolgt aus den 
Erträgen des Stift ungsvermögens und 
wird vom Vorstand in der jeweiligen 
Ausschreibung nach freiem Ermessen 
ausgelobt.
Der Preisträger wird vom Vorstand 
auf Vorschlag einer fünfk öpfi gen Jury 
ausgewählt. Wahl und Zusammenset-
zung der Jury erfolgt alle 2 Jahre.
Die Jury unterbreitet dem Vorstand 
ein begründetes schrift liches Votum 
über ihren Wahlvorschlag. Über die 
Verleihung des Preises entscheidet der 
Vorstand auf der Grundlage des Vor-
schlages. Die Verleihung des Preises 
erfolgt durch den amtierenden Vorsit-
zenden des Vorstands.

3. Die Rudolf-Virchow-Medaille wird 
alle zwei Jahre an einen Pathologen 
verliehen, der sich um die Pathologie 
besonders verdient gemacht hat. Über 
die Vergabe der R udolf-Virchow-Me-
daille entscheidet der Vorstand.

4. Soweit die Stift ung Zuwendungen 
erhält, die ausdrücklich hierfür be-
stimmt sind, kann sie wissenschaft li-
chen Nachwuchs im Bereich der Pa-
thologie auch dadurch fördern, dass 
sie Stipendien, Unterstützungsmit-
tel für Reisen bzw. wissenschaft liche 
Tagungen sowie sonstige Fördermit-

tel, z. B. für besonders aussichtsreiche 
Forschungsvorhaben, vergibt.

§ 3 Vorstand.

1. Alleiniges Organ der Stift ung ist der 
Vorstand.

2. Vorstand der Stift ung ist der jeweilige 
Gesamtvorstand der DGP e. V., dem 
gemäß § 6 der Satzung der DGP e. V. 
der Vorsitzende, der stellvertretende 
Vorsitzende, das Geschäft sführende 
Vorstandsmitglied, der Tagungsprä-
sident, der designierte Tagungspräsi-
dent, das Nachwuchsmitglied sowie 
7 Beisitzer angehören. Der Nach-
weis, dass die Beschlussfassungen der 
Deutschen Gesellschaft  für Patholo-
gie e. V. ordnungsgemäß und mit den 
erforderlichen Mehrheiten zustande 
gekommen sind, wird durch eine mit 
Wirkung nach außen legitimierende 
Erklärung des jeweiligen Vorsitzen-
den des Vorstands der Deutschen Ge-
sellschaft  für Pathologie e. V. geführt.

3. Vorstand der Stift ung im Sinne des 
§ 26 BGB sind der amtierende Vorsit-
zende der DGP e. V., der stellvertre-
tende Vorsitzende und das Geschäft s-
führende Vorstandsmitglied. Sie 
vertreten die Stift ung gerichtlich und 
außergerichtlich. Jedes der genannten 
Vorstandsmitglieder hat Einzelvertre-
terbefugnis.

4. Vorstandssitzungen fi nden mindes-
tens einmal jährlich statt. Zu den Vor-
standssitzungen lädt der Vorsitzen-
de, im Falle seiner Verhinderung das 
stellvertretende Vorstandsmitglied, 
unter Bekanntgabe der Tagesordnung 
mit einer Ladungsfrist von vierzehn 
Tagen ein. Den Vorsitz im Vorstand 

Satzung der Rudolf-Virchow-
Stiftung für Pathologie 

Beschlossen am 28.05.2010 zur Mitglieder-

versammlung der Deutschen Gesellschaft für 

Pathologie e. V. (DGP), zuletzt geändert durch 

Vorstandsbeschluss vom 23. Mai 2018. 

Wenn in Bezug auf Personen nur die masku-

line Form verwendet wird, so geschieht dies 

lediglich aus Vereinfachungsgründen. Selbst-

verständlich sind damit Männer und Frauen 

gleichermaßen gemeint.
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Satzungen  

der Stift ung führt der Vorsitzende der 
DGP e. V.

5.  Nach Ablauf der Amtszeit führen die 
Mitglieder des Vorstands ihr Amt 
bis zum Amtsantritt der Nachfolger 
weiter. Scheiden Vorstandsmitglie-
der vorzeitig aus, bilden die verblie-
benen Vorstandsmitglieder bis zur 
Vervollständigung des Vorstands den 
Vorstand allein und führen die un-
aufschiebbaren Aufgaben der Stif-
tungsverwaltung weiter aus.

§ 4 Aufgaben des Vorstandes. Zu den 
Aufgaben des Vorstandes gehören insbe-
sondere die Verwaltung des Stift ungsver-
mögens, die Vergabe der Stift ungsmittel, 
die Führung der laufenden Geschäft e, die 
Erstellung von Jahresrechnung und – be-
richt (§ 7), die Beschlussfassung über
 5 Satzungsänderungen,
 5 Aufh ebung oder Au� ösung der Stif-
tung
 5 Zusammenlegung mit oder Zulegung 
zu einer anderen Stift ung

§ 5 Verwaltung des Stiftungsvermögens. 
Das Vermögen der Stift ung ist in seinem 
Bestand ungeschmälert zu erhalten. Die 
Mittel der Stift ung dürfen nur für die sat-
zungsmäßigen Zwecke verwendet wer-
den. Die Erträge des Stift ungsvermögens 
sind ausschließlich zur Erfüllung des Stif-
tungszwecks zu verwenden. Das gleiche 
gilt für Zuwendungen Dritter, sofern diese 
ausschließlich dafür bestimmt sind. An-
derenfalls sind sie dem Stift ungsvermögen 
zuzuführen.

Keine Person darf durch Ausgaben, die 
dem Zweck der Stift ung fremd sind, oder 
durch unverhältnismäßig hohe Vergütun-
gen begünstigt werden. Verwaltungsaus-
gaben der Stift ung sind auf das notwen-
dige Mindestmaß zu beschränken. Die 
Stift ungsmittel sind ausschließlich für 
gemeinnützige Zwecke i. S. d. Abschnitts 
„steuerbegünstigte Zwecke „der AO zu 
verwenden.

Als Geschäft sführendes Vorstandsmit-
glied der Stift ung fungiert das Geschäft s-
führende Vorstandsmitglied der Deut-
schen Gesellschaft  für Pathologie e V. Die 
Prüfungen der fi nanziellen Unterlagen 
der Stift ung erfolgen durch die beiden ge-
wählten Kassenprüfer der Deutschen Ge-
sellschaft  für Pathologie e. V.

Neben dem Stift ungsvermögen kann 
die Stift ung Verbrauchsvermögen bilden, 
dem allein vom Zuwendenden hierfür 
bestimmte Zustift ungen zuzuführen sind. 
Die Stift ung kann derartige Zustift ungen 
annehmen. Das Verbrauchsvermögen ist 
ganz oder teilweise für die Förderung des 
wissenschaft lichen Nachwuchses gemäß 
§ 2 Nummer 4 zu verwenden.

§ 6 Geschäftsjahr. Das Geschäft sjahr ist 
das Kalenderjahr.

§ 7 Jahresrechnung und Jahresbericht. 
1. Der Vorstand erstellt nach Ablauf ei-

nes jeden Geschäft sjahres eine Jah-
resendabrechnung, eine Vermögens-
übersicht sowie einen Bericht über 
die Erfüllung des Stift ungszwecks. 
Diese Unterlagen sind der Aufsichts-
behörde innerhalb von vier Monaten 
nach Ablauf des Geschäft sjahres vor-
zulegen. 

2.  Der Vorstand hat einmal jährlich ge-
genüber der Mitgliederversammlung 
der DGP e. V. einen Rechenschaft s-
bericht für das abgelaufene Kalender-
jahr vorzulegen. Der Rechenschaft s-
bericht muss eine Bilanz enthalten; er 
ist schrift lich abzufassen und für die 
Mitglieder der DGP e. V. zu veröff ent-
lichen.

§ 8 Stiftungsaufsicht. Die Stift ung unter-
liegt der staatlichen Aufsicht nach Maßga-
be des jeweiligen Stift ungsrechts.

§ 9 Satzungsänderungen, Aufl ösung der 

Stiftung, Anfallsberechtigte.

1.  Der Vorstand muss mit 3/4 Mehrheit 
seiner Mitglieder über Satzungsände-
rungen beschließen.

2.  Ist die weitere Verfolgung des in § 2 
der Satzung genannten Zwecks der 
Stift ung unmöglich geworden oder 
erscheint sie aufgrund einer wesent-
lichen Veränderung der Verhältnisse 
nicht mehr sinnvoll, kann der Vor-
stand die Au� ösung oder eine Än-
derung des Zwecks der Stift ung be-
schließen. Der Beschluss kann nur 
mit Zustimmung aller Vorstandsmit-
glieder gefasst werden. Ein solcher 
Beschluss wird erst wirksam, wenn 
er von der Aufsichtsbehörde geneh-
migt ist.

3.  Bei Aufh ebung oder Au� ösung der 
Stift ung oder bei Wegfall steuerbe-
günstigter Zwecke fällt das Vermö-
gen der Stift ung an die Deutsche Ge-
sellschaft  für Pathologie e. V., die es 
ausschließlich und unmittelbar für 
gemeinnützige Zwecke zu verwen-
den hat.

§ 10 Inkrafttreten. Diese Satzung tritt mit 
der Genehmigung durch die Stift ungsbe-
hörde in Kraft .



Der Pathologe · Suppl 2 · 2020

Protokoll der Mitglieder versammlung  

Tagesordnung

1. Begrüßung und Beschluss zur 
Tagesordnung sowie zum Protokoll 
2019 

Der Vorsitzende, Prof. Baretton, begrüßt 
die Anwesenden und stellt vor Eintritt in 
die Tagesordnung die fristgerechte Ein-
ladung zur Mitgliederversammlung fest. 
Die Mitgliederversammlung ist damit be-
schlussfähig. Er fragt nach Änderungs-
wünschen zur Tagesordnung, die jedoch 
nicht vorgetragen werden. 

Beschluss: Das Protokoll 2019 wird von 
der Mitgliederversammlung einstimmig 
per Akklamation genehmigt. 

Der Vorsitzende verliest daraufh in die 
Namen der seit der letzten Mitgliederver-
sammlung verstorbenen Mitglieder. Es 
sind dies: 
 5 Herr  PD Dr. med. Friedrich Köhler 
(Passau)
 5 Herr Prof. Dr. med. Heinz David 
(Berlin)
 5 Herr Dr. med. Wolfgang Höfer 
(Berlin)
 5 Herr Prof. Dr. med. Burkhard Helpap 
(Singen)
 5 Herr Prof. Dr. med. Gerhard Breitfell-
ner (Feldkirch, Tisis)
 5 Herr Prof. Dr. med. Eckhart Böhm 
(Lüdenscheid) 
 5 Frau Dr. Maximiliane Ritter 
(Fürth) Herr Dr. med. Alexander 
Haidenthaler (Kirchberg-Th ening, 
Österreich)
 5 Herr Prof. Dr. med. Baldur Wiebecke 
(München)
 5 Herr Prof. Dr. Dr. h. c. Paul Hermanek 
(Erlangen)
 5 Herr Dr. rer. nat. Gerd Schwarz 
(Hausen)

 5 Herr Prof. Dr. med. Friedrich Kößling 
(Bremen)
 5 Herr Prof. Dr. med. Manfred Bohrer 
(Reischach)

Er bittet die Anwesenden, sich in stillem 
Gedenken an die Verstorbenen zu erhe-
ben. 

2. Bericht des Vorsitzenden 

Der Vorsitzende erläutert die Ereignisse 
und Aktivitäten von Vorstand, Arbeitsge-
meinschaft en und Geschäft sstelle seit der 
Mitgliederversammlung 2019 in Frankfurt. 

Dazu gehören: 
 5 ein Rückblick auf die wegen der Co-
rona-Pandemie erstmals digital or-
ganisierte 104. Jahrestagung 2020. 
Die Beteiligung war mit 458 Perso-
nen weit besser als angenommen. 
Dadurch konnte der fi nanzielle Ver-
lust in Grenzen gehalten werden. Die 
Zahl der eingereichten Beiträge sank 
nur leicht auf 318 (-54). Er spricht 
insbesondere Herrn Prof. Möller als 
Tagungspräsidenten und seinem Ul-
mer Team, aber auch der Geschäft s-
stelle sowie den Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern von  LUX  AV,  MCI und 
Smart abstract seine Anerkennung für 
die geleistete Arbeit aus. 
 5 die erfolgreich durchgeführten Work-
shops „Update prädiktive molekular-
pathologische Diagnostik“ von 2019 
und 2020, letztere sogar parallel als 
Präsenzveranstaltung und live über 
einen Online-Stream sowie on-de-
mand in der neu eingerichteten Me-
diathek. 
 5 die aktiven Arbeitsgemeinschaft en 
mit ihren Herbsttreff en (betrifft    AG’s 
Molekularpathologie, Uropathologie 

(im Rahmen des  AUF- Symposiums) 
Th oraxpathologie, Kinder- und Fe-
talpathologie und Hämatopathologie), 
 5 die Zusammenarbeit mit dem Bundes-
verband sowie die Interaktionen mit 
der Deutschen Krebsgesellschaft , dem 
G- BA, der  DFG und zahlreichen wei-
teren medizinischen Fachgesellschaf-
ten (Dt. Röntgengesellschaft , Deutsche 
Gesellschaft  für Chirurgie, Nuklear-
medizin, Diabetes-Gesellschaft  etc.), 
 5 abgeschlossenen und begonnenen 
Leitlinien, verbunden mit dem Dank 
an alle Mitwirkenden und der Bitte an 
alle Experten, sich auch weiterhin an 
Leitlinien für die  DGP/Pathologie zu 
beteiligen,
 5 die regelmäßige Öff entlichkeitsar-
beit mit zahlreichen Pressemittei-
lungen, fachlichen Stellungnahmen 
(u. a. zum  MTA- Reformgesetz, zur 
Revision der Obduktionsvereinba-
rung und zu  NRRK- Inhibitoren), der 
Online-Pressekonferenz am 20. Au-
gust zu  COVID-19 sowie der P	 ege 
der  DGP- Homepage und die regelmä-
ßigen elektronischen Mitgliederinfor-
mationen (bisher 15 in 2020).
 5 Schließlich dankt er den Vorstands-
kolleginnen und -kollegen sowie den 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
der Geschäft sstelle für den großen 
Einsatz im vergangenen Jahr, Insbe-
sondere unter dem Eindruck der an-
haltenden Pandemie, die allen viel 
Flexibilität und Durchhaltevermögen 
abverlangt.

P. Schirmacher · J. Maas · C. Röcken

Deutsche Gesellschaft für Pathologie e. V., Berlin, Deutschland

Protokoll der  DGP- 
Mitgliederversammlung 2020

Anwesend: 16 Mitglieder und 2 weitere Perso-
nen (s. Liste)
Datum: Freitag, 09. Oktober 2020; 18.00 Uhr
Ort: Hilton Hotel, The Squaire, Frankfurt-
Flughafen
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Protokoll der Mitglieder versammlung  

3. Bericht des Geschäftsführenden 
Vorstandsmitgliedes 

Herr Maas berichtet zunächst von der 
starken Aufmerksamkeit, die die Patho-
logie im Zuge der Corona-Krise mit ih-
rer erklärenden und interpretierenden 
Funktion auf sich gezogen hat. Die Zu-
griff s- und Besucherzahlen auf der  DGP- 
Homepage sind aufgrund entsprechender 
Pressemitteilungen im April stark ange-
stiegen. Die  DGP ist damit ihrer Aufgabe, 
die Fachöff entlichkeit sowie interessierte 
Laien gleichermaßen über pathologische 
Zusammenhänge aufzuklären, in beson-
derem Maße nachgekommen.

Das Geschäft sjahr schließt mit einem 
Verlust von 91.000 €. Dazu haben die 
ebenso beigetragen wie das Publikations-
projekt „Pathologie im Nationalsozialis-
mus“. Das Vereinsvermögen reduzierte 
sich dadurch auf 185.000 Euro. 

Für das laufende Geschäft sjahr sieht 
Herr Maas erneut fi nanzielle Risiken und 
hält einen Verlust, mindestens in Höhe 
des Vorjahresergebnisses, vielleicht sogar 
höher, für wahrscheinlich. 

Es schließt sich der Bericht über den 
Jahresabschluss der Rudolf-Virchow-Stif-
tung an. Die Stift ung hat nach regelmä-
ßigen Verlusten in den vergangenen fünf 
Jahren erstmals wieder einen nennens-
werten Überschuss erzielt, der haupt-
sächlich auf eine erfolgreiche Spenden-
aktion zurückzuführen ist. Sie hat bisher 
Einnahmen in Höhe von knapp 20.000 € 
erbracht. Der Jahresgewinn betrug damit 
insgesamt 16 T€, wobei in 2020 nicht mit 
weiteren Einnahmen aus der Spendenak-
tion zu rechnen ist. Die Aussichten für die 
Stift ung sind durch den gewachsenen Ver-
mögensbestand gut, die eingenommenen 
Mittel sollen satzungsgemäß in die Nach-
wuchsförderung 	 ießen.

4. Bericht der Kassenprüfer und 
Entlastung des Vorstandes 

Prof. Kristiansen trägt den Bericht der 
Kassenprüfer stellvertretend auch für 
Herrn Prof. Erbersdobler vor, der leider 
nicht zur Mitgliederversammlung an-
reisen konnte. Die Prüfung von Konten 
und Belegen bei einem Termin in der Ge-
schäft sstelle hat zu keinerlei Beanstandun-
gen geführt. Er beantragt daher die Entlas-

tung des Vorstandes für das Berichtsjahr 
2019. 

Beschluss: Die Mitgliederversamm-

lung beschließt die Entlastung des Vor-

standes (ohne Gegenstimmen bei fünf 
Enthaltungen in eigener Sache).

5. Festsetzung des 
Mitgliedsbeitrags für das 
kommende Jahr 

Der Vorsitzende schlägt vor, den Mit-
gliedsbeitrag 2021 in den unterschiedli-
chen Beitragskategorien nicht zu erhö-
hen. Er weist darauf hin, dass unter  TOP 
6 eine weitere Entscheidung mit fi nanziel-
len Auswirkungen auf die Mitglieder an-
steht („einmalige Umlage“) und verleiht 
der Hoff nung Ausdruck, dass eine Erhö-
hung der Beiträge auch in den kommen-
den beiden Jahren nicht notwendig sein 
dürft e, falls die Umlage beschlossen wer-
den sollte.

Die Mitgliederversammlung kommt 
darauf hin zu folgendem einstimmigen 
Beschluss: Die Mitgliederversammlung 

stimmt dem Vorschlag des Vorstandes 

zu, die Beiträge 2021 unverändert auf 

dem Niveau von 2020 zu belassen.

6. Beschluss einer einmaligen 
Umlage gem. § 4 Abs. 3 der 
Satzung 

Das Geschäft sführende Vorstandsmitglied 
erläutert den Beschlussvorschlag des Ge-
samtvorstandes, der eine einmalige Umla-
ge in der Höhe eines regulären Mitglieds-
beitrages vorsieht. Die Corona-Pandemie 
hat die  DGP in eine fi nanziell angespann-
te Situation gebracht. Die Jahrestagung in 
Berlin konnte nicht als Präsenzmeeting 
stattfi nden, hohe Stornogebühren muss-
ten bezahlt werden, gleichzeitig hat die 
Geschäft sstelle in einer Rekordzeit von 
nur zwei Monaten eine digitale Tagung 
auf die Beine gestellt, die zusätzliche Kos-
ten für die Programmierung der Tagungs-
App sowie für die technische Unterstüt-
zung bei den Online-Meetings verursacht 
hat. Hinzu kommt, dass das zu erwarten-
de Defi zit im laufenden Haushaltsjahr das 
Defi zit aus dem letzten Jahr voraussicht-
lich noch übersteigen wird. Das verblei-
bende Vermögen der  DGP würde dann 
kurz- bis mittelfristig nicht mehr ausrei-

chen, um die anstehenden Aufgaben und 
die laufende Verträge zu erfüllen sowie 
die Leistungen der Geschäft sstelle für alle 
Mitglieder erbringen zu können. 

Der Vorsitzende betont, dass er die 
einmalige Umlage für alternativlos halte, 
da die Möglichkeiten der  DGP zu Gene-
rierung von zusätzlichen Einnahmen be-
grenzt sei. Die  DGP Und ihre Geschäft s-
stelle übernehme zwar immer mehr 
Projekte, gleichzeitig stiegen parallel aber 
die Kosten. Wer digitale Tagungen, Work-
shops, Buchprojekte und Insgesamt eine 
starke Interessenvertretung der Patholo-
gie in der Öff entlichkeit wünsche, kön-
nen sich dem Anliegen nicht verschließen. 

Vorstand und Geschäft sstelle sichern 
zu, bei Härtefällen individuell zu reagie-
ren und Beiträge – falls nötig – zu stunden 
bzw. in Raten zahlen zu lassen. Im Vor-
stand und in der Mitgliederversammlung 
herrscht Einigkeit, dass Neu- und Nach-
wuchsmitglieder sowie zum Zeitpunkt der 
Mitgliederversammlung bereits ausgetre-
tene Mitglieder von der Verp	 ichtung 
zur Zahlung der Umlage befreit sind. Die 
Mitgliederversammlung kommt schließ-
lich zu folgendem Beschluss (ohne Gegen-
stimmen bei einer Enthaltung): 

Im Jahr 2020 erhebt die  DGP eine 

einmalige Umlage für alle Mitglieder 

in Höhe eines Jahresbeitrags. Die Mit-

glieder werden entsprechend ihrer je-

weiligen Beitragskategorie belastet. Die 

Umlage wird im November 2020 per 

Lastschrift  eingezogen.

7. Beschluss über ein neues 
Ehrenmitglied 

Der Vorsitzende berichtet über die Dis-
kussion im Vorstand über die Benen-
nung eines neuen Ehrenmitglieds. Diese 
Auszeichnung soll laut  DGP- Satzung nur 
solchen Mitgliedern oder Persönlichkei-
ten verliehen werden, die besondere Ver-
dienste um die Pathologie erworben ha-
ben. Für eine solche Persönlichkeit hält er 
Herrn Professor Dr. med. Dr. h. c. Man-
fred Stolte (Bayreuth), der 1999 Vorsit-
zender der  DGP war und zwischen 2002 
und 2007 ihr Schatzmeister. Darüber hi-
naus hat er 30 Jahre die Position als  DGP- 
Pressereferent ausgeübt und damit die öf-
fentliche Wahrnehmung der Pathologie 
sehr positiv befördert. Der Vorsitzen-
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de berichtet auch über die herausragen-
den wissenschaft lichen Leistungen von 
Herrn Stolte und schlägt der Mitglieder-
versammlung abschließend vor, diesen 
zum neuen Ehrenmitglied der  DGP zu 
wählen. 

Die Mitgliederversammlung kommt 
danach ohne Aussprache zu folgendem 
einstimmigen Beschluss: 

Die Mitgliederversammlung wählt 

Herrn Prof. Dr. med. Dr. h. c. Manfred 

Stolte (Bayreuth) zum neuen Ehrenmit-

glied der  DGP.

8. Wahl der Kassenprüfer für das 
Geschäftsjahr 2020 

Prof. Baretton informiert die Mitglieder-
versammlung darüber, dass Prof. Erbers-
dobler und Prof. Kristiansen bereit sind, 
die Funktion als Kassenprüfer auch für 
das Geschäft sjahr 2020 auszuüben. Er 
dankt den Kassenprüfern für ihre bishe-
rige Arbeit und bittet um das Votum der 
Mitgliederversammlung. 

Beschluss: Die Mitgliederversamm-

lung wählt Prof. Kristiansen (Bonn) und 

Prof. Erbersdobler (Rostock) zu Kassen-

prüfern für das Geschäft sjahr 2020 (ein-

stimmig). 

9. Neuwahlen zum Vorstand 

Der Vorsitzende erläutert, dass Prof. Möl-
ler (Ulm) satzungsbedingt als Tagungs-
präsident 2020 aus dem Vorstand aus-
scheidet. Dasselbe gilt für die Herren 
Professoren Dietmaier und Fend. Für 
diese Positionen sei jeweils eine Neuwahl 
durchzuführen.

Der Vorstand schlägt Prof. Röcken 
(Kiel) zur Wiederwahl als stellvertreten-
des Vorstandsmitglied sowie die Her-
ren Professoren Perren (Bern), Weichert 
(München) und Rosenwald (Würzburg als 
Beisitzer sowie Herrn Dr. Försch (Mainz) 
als Nachwuchsmitglied zur Wiederwahl 
in den Vorstand vor.

Zur Neuwahl als Beisitzerinnen schlägt 
der Vorstand Frau Prof. Laßmann (Frei-
burg) sowie Frau Prof. Esposito (Düssel-
dorf) vor.

Der Vorsitzende regt außerdem an, 
die Position des/der Tagungspräsidenten/
in 2021 nicht neu zu besetzen, sondern 
Frau Prof. Wardelmann als designierte 

Tagungspräsidentin im Amt zu belassen, 
da die Jahrestagung 2021 auf das Jahr 2022 
verschoben werde (s.  TOP 10). Prof. Fend, 
der sich als Tagungspräsident 2023 zur 
Verfügung stellen wird, muss noch von 
der nächsten Mitgliederversammlung im 
Jahr 2021 bestätigt werden.

Prof. Baretton fragt die Mitgliederver-
sammlung, ob es weitere Vorschläge aus 
dem Plenum gibt und ob der Wunsch 
nach einer geheimen Abstimmung be-
stehe. Dies ist nicht der Fall. Es ergehen 
anschließend folgende  Beschlüsse (ohne 
Gegenstimmen bei zwei Enthaltungen 
von Herrn Weichert und Herrn Försch in 
eigener Sache): 
1. Die Mitgliederversammlung wählt 

Prof. Röcken erneut zum stellvertre-

tenden Vorstandsmitglied

2. Die Mitgliederversammlung bestä-

tigt Dr. Försch als Nachwuchsmit-

glied im Vorstand.

3.  Die Mitgliederversammlung wählt 

Prof. Perren, Prof. Weichert und 

Prof. Rosenwald erneut als Beisitzer.

4.  Die Mitgliederversammlung wählt 

Frau Prof. Laßmann und Frau Prof. 

Esposito zu neuen Beisitzerinnen im 

Vorstand.

5.  Die Mitgliederversammlung belässt 

Frau Prof. Wardelmann in ihrer 

Funktion als designierte Tagungs-

präsidentin 2022. 

Alle neu- bzw. wiedergewählten Vor-

standsmitglieder nehmen die Wahl auf 

Nachfrage an bzw. hatten dies – im Falle 

ihrer Abwesenheit – vor der Wahl erklärt.

10. Information über das 
Hauptthema und den Tagungsort 
2021 

Prof. Baretton berichtet über den Be-
schluss des Vorstands, die Jahrestagung 
2021 in Münster aufgrund der anhalten-
den Risiken der Corona-Pandemie auf das 
Jahr 2022 am selben Ort zu verschieben. 
Stattdessen wird die Tagung im nächsten 
Jahr erneut digitalisiert („Virtuelle Patho-
logietage 2021“). Der Tagungszeitraum 
wird sich nicht ändern (8.–12. Juni 2021), 
die Live-sessions sollen überwiegend erst 
am späten Nachmittag beginnen und bis 
zum Abend andauern. Am Samstag sollen 

– wie in 2020 – wieder drei  IAP- Kurse an-
geboten werden. 

Das Programmkomitee setzt sich aus 
den Sprecher/innen der  DGP- Arbeitsge-
meinschaft en sowie einzelnen Vorstands-
mitgliedern zusammen. Ein Schwerpunkt 
soll auf den Beiträgen des Jungen Forums 
(geplantes Th ema:  KI/Innovation) liegen.

11. Verschiedenes 

Mehrere Mitglieder bitten den Vorstand, 
das Th ema der neuen In-vitro-Diagnosti-
ka Verordnung, kurz  IVDR (in vitro dia-
gnostic regulation), im Blick zu behalten. 
Hier drohten der Pathologie bei Umset-
zung in nationales Recht im Jahr 2022 er-
hebliche Probleme. Der Vorsitzende si-
chert dies mit Blick auf die Vertretung der 
 DGP in entsprechenden Gremien sowie 
mit dem Hinweis, dass die Konformität 
von  LDT möglicherweise auch über Ring-
versuche hergestellt werden könnte, zu.

Der Vorsitzende schließt die Mit-
gliederversammlung um 19.15 Uhr und 
dankt den Anwesenden für ihre aktive 
Teilnahme und die gute Diskussion. 

Heidelberg/Kiel, den 15. Oktober 2020

Prof. Dr. med. G. Baretton
Vorsitzender

Prof. Dr. med. C. Röcken
stellvertretender Vorsitzender

Korrespondenzadresse

Deutsche Gesellschaft für Pathologie e. V.
Robert-Koch-Platz 9, 10115 Berlin,
Deutschland
geschaeftsstelle@pathologie-dgp.de
www.pathologie-dgp.de
Tel.: + 49 30 25760727
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Geschäftsordnung  

Präambel

Auf der Grundlage von § 6 Ziff er  4 der 
Satzung gibt sich der Vorstand eine Ge-
schäft sordnung. In Ausführung dieser Sat-
zungsbestimmung gibt sich der Vorstand 
der Deutschen Gesellschaft  für Pathologie 
e. V. die folgende Geschäft sordnung:

I. Organisation

1. Die Vorstandsmitglieder sind ver-
p	 ichtet, auf der Geschäft sstelle die 
Privatadresse, eine aktive Telefonver-
bindung und eine E-Mail-Adresse zu 
hinterlegen.

2. Der Vorstand hat das Recht, Kommis-
sionen und AG’s zu bilden, deren Auf-
gaben festzulegen und sie zu beenden.

3. Die Ausführung der Vorstandsbe-
schlüsse wird durch die zuständigen 
Vorstandsmitglieder veranlasst und 
überwacht. Im Falle einer fehlenden 
Zuständigkeit eines Vorstandsmit-
glieds obliegt dies dem Vorsitzenden.

II. Vorstandssitzungen

1. Vorstandssitzungen fi nden mindes-
tens zweimal jährlich und im Bedarfs-
fall statt, wobei die Einladung zu 
einer Vorstandssitzung durch E-Mail-
Schreiben erfolgt. Bei Eilbedürft ig-
keit (Gefahr in Verzug) oder auf An-
trag von 3 Vorstandsmitgliedern kann 
zeitnah zu einer Vorstandssitzung ein-
geladen werden.

2. Der/die Vorsitzende – im Verhinde-
rungsfall dessen Stellvertreter/in oder 

ein von ihm benannter Vertreter/in – 
leitet die Vorstandssitzung.

3. Ein Vorstandsmitglied, i. d. R. das ge-
schäft sführende Vorstandsmitglied, 
führt das Protokoll der Vorstandssit-
zung und leitet dieses nach Erstellung 
dem Vorsitzenden zur Unterschrift  
zu. Maßgeblich ist das Originalpro-
tokoll. Das Originalprotokoll wird in 
der Geschäft sstelle aufb ewahrt; die 
Vorstandsmitglieder erhalten eine 
Protokollabschrift  per E-Mail oder als 
Briefk opie rechtzeitig vor der nächs-
ten Vorstandssitzung. Falls kein Ein-
spruch erfolgt, wird das Protokoll bei 
der folgenden Vorstandssitzung ver-
abschiedet.

4. Der/die Vorsitzende oder ein von ihm 
Beauft ragter führt in den jeweiligen 
Tagesordnungspunkt ein. Nach der 
Einführung in den Tagesordnungs-
punkt fi ndet eine Aussprache statt. 
Hierbei erteilt der/die Vorsitzende 
das Rederecht, sowie – im Bedarfs-
falle – eine Redezeitbegrenzung. Nach 
Abschluss der Aussprache fi ndet, falls 
erforderlich, eine Beschlussfassung 
gemäß Abschnitt III dieser Geschäft s-
ordnung statt. 

5. Jedes Vorstandsmitglied ist berechtigt, 
schrift lich oder per E-Mail-Schreiben 
Anträge zur Tagesordnung einer Vor-
standssitzung zu stellen. Die Antrags-
frist beträgt 7 Tage vor der Vorstands-
sitzung. Anträge zur Tagesordnung 
sind zu begründen. Ein wirksam ge-
stellter Antrag zur Tagesordnung wird 
berücksichtigt. 

6. Der/die Vorsitzende entscheidet über 
den Zeitrahmen der Vorstandssit-
zung, ihre Unterbrechung oder Ver-
tagung der Vorstandssitzung bzw. die 
Vertagung einzelner Tagesordnungs-
punkte.

III. Beschlussfassung

1. Der Vorstand beschließt in allen ihm 
satzungsgemäß obliegenden Fragen 
sowie allen Angelegenheiten, die die 
Geschäft sordnung oder die Vertre-
tung der Deutschen Gesellschaft  für 
Pathologie e. V. mit sich bringen.

2. Der Vorstand soll nach Möglichkeit 
die Beschlüsse einstimmig fassen. Er-
gibt sich in der Vorstandsitzung bei 
einer zur Beschlussfassung anstehen-
den Angelegenheit kein Einverneh-
men, so bestimmt der Vorsitzende, ob 
förmlich über den Beschlussvorschlag 
abgestimmt oder die Beschlussfassung 
ausgesetzt werden soll. Bei einer Aus-
setzung ist der Tagesordnungspunkt 
in der nächsten Vorstandssitzung er-
neut zu verhandeln. Beschlüsse, die 
nicht einstimmig gefasst werden, sind 
im Protokoll mit dem jeweiligen Ab-
stimmungsverhältnis kenntlich zu 
machen. Auf Antrag eines Vorstands-
mitglieds ist dessen Abstimmungsver-
halten namentlich zu protokollieren. 

3. Abstimmungen werden in beschluss-
fähigen Vorstandssitzungen der DGP 
und/oder der Rudolf-Virchow-Stif-
tung mit einfacher Stimmenmehr-
heit gefasst. Bei Stimmengleichheit 
gibt die Stimme des Vorsitzenden 
den Ausschlag. Alternativ können 

Geschäftsordnung

für den Vorstand der Deutschen Gesellschaft für Pathologie e. V. 
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Beschlüsse bei besonderer Eilbedürf-
tigkeit auch im elektronischen Um-
laufverfahren gefasst werden. Die auf 
diesem Weg zustanden gekommenen 
Beschlüsse sind von der Geschäft sstel-
le in geeigneter Weise zu dokumentie-
ren und zu archivieren.

IV. Ressort

1. Der Vorstand führt die Geschäft e der 
Deutschen Gesellschaft  für Pathologie 
e. V. gesamtverantwortlich und loyal 
nach einheitlichen Zielsetzungen, Plä-
nen und Richtlinien. Unbeschadet der 
Gesamtverantwortung des Vorstands 
handelt jedes Vorstandsmitglied in 
einem ihm zugewiesenen Ressort ei-
genverantwortlich, ist aber verp	 ich-
tet, stets dem Gesamtwohl des Ver-
bandes den Vorzug zu geben.

2. Der Vorstand ist berechtigt, durch 
Vorstandsbeschluss innerhalb des 
Vorstandes einen Geschäft svertei-
lungsplan zu fassen, der dem Gesamt-
vorstand vorzulegen ist.

3. Bestehen zwischen einzelnen Vor-
standsmitgliedern bei der Ressort-
bildung im Geschäft sverteilungsplan 
Meinungsverschiedenheiten über die 
Ressortabteilung, so entscheidet der 
Vorsitzende.

4. Unbeschadet der Ressortzuständig-
keit werden alle Vorstandsmitglie-
der, die für den Geschäft sverlauf des 
Verbandes entscheidende Vorfälle 
laufend verfolgen, um jederzeit auf 
die Abwendung drohender Nachteile, 
auf Verbesserungen oder zweckmäßi-
ge Änderungen durch Anrufung des 
Vorstandes, Unterrichtung des Vorsit-
zenden oder sonst auf geeignete Wei-
se hinwirken zu können.

5. Der/die Vorsitzende vertritt die Ge-
sellschaft  nach außen und gegenüber 
anderen Verbänden. Der Kongress-
präsident bestimmt Programm und 
Referenten der Jahrestagung. Das ge-
schäft sführende Vorstandsmitglied ist 
für die Mitgliederkartei und den Bei-
tragseinzug sowie den Finanzhaushalt 
verantwortlich.

6. Weitere Aufgaben, die verantwortlich 
an eines der Vorstandsmitglieder ver-
geben werden können, sind Weiterbil-
dung, Qualitätssicherung, Leitlinien-
vorhaben, Interaktionen mit der IAP, 
Fortbildungen, Gebührenordnungs-
fragen mit dem BV. Die Aufgabenfel-
der sind den aktuellen Erfordernissen 
anzupassen.

7. Die Kosten- und Aufwandsentschädi-
gungen für Mitglieder des Vorstandes 
werden nur gewährt werden können, 
wenn sich die Höhe der Auslagen in 
einem angemessenen Rahmen be-
wegt und die fi nanziellen Möglich-
keiten der DGP nicht wesentlich be-
einträchtigt. Darüber entscheiden der 
Vorsitzende und der stellvertretende 
Vorsitzende jährlich neu.

Berlin, 27. Mai 2016
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Spendenaktion der 
Rudolf-Virchow-Stiftung 
zur Nachwuchsförderung
„Das, wonach wir forschen, darf keinem verschränkt sein.“ 

(Dr. Rudolf Virchow)

Bereits seit 1998 fördert die Rudolf-Virchow- Stiftung Wissenschaftler/innen unter 40 

Jahren mit dem „Rudolf-Virchow-Preis“, der jeweils auf der Jahrestagung der Deutschen 

Gesellschaft für Pathologie (DGP) und im Jahr 2021 im Rahmen der Virtuellen Patholo-

gietage verliehen wird. Der Preis ist bisher mit einem Geldbetrag in Höhe von 5.000 € 

verbunden. Außerdem verleiht die Stiftung die Rudolf-Virchow-Medaille alle zwei Jahre 

an eine Pathologin oder an einen Pathologen, welche/r sich um die Pathologie besonders 

verdient gemacht hat.

Seit dem vergangenen Jahr sammelt die Stiftung auch dafür Spenden, den wissenschaft-

lichen Nachwuchs im Bereich der Pathologie mit Stipendien, Unterstützungsmitteln für 

Reisen bzw. wissenschaftliche Tagungen oder Fördermittel z.B. für besonders aussichtsrei-

che Forschungsvorhaben zu unterstützen.

Helfen Sie mit! Unterstützen Sie mit Ihrer Spende die Nachwuchsarbeit der Rudolf-

Virchow-Stiftung der DGP und fördern Sie gezielt den hervorragenden akademischen 

Nachwuchs im Fachbereich Pathologie!

Spendenkonto:

Rudolf-Virchow-Stiftung 

GLS Gemeinschaftsbank eG 

IBAN: DE21 4306 0967 1219 1721 00 

Swift/BIC: GENODEM1GLS

Spendenzwecke:

· Spende Nachwuchsförderung (Verbrauchsvermögen) oder 

· Förderung von Wissenschaft und Forschung allgemein
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diesjährigen Spenderinnen und Spendern für ihren Beitrag 
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