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Immunglobulin-G4(IgG4)-
assoziierte Erkrankung
Gesichertes und Kontroverses der 
häufigsten Kopf-Hals-Manifestationen

Die Entdeckung der sog. Immunglo-
bulin-G4(IgG4)-assoziierten Erkran-
kung geht auf die Anfang der 90er 
Jahre erkannte Entstehung einer 
sklerosierenden Pankreatitis bei Pa-
tienten mit primär sklerosierender 
Cholangitis zurück [22]. Yoshida et al. 
[39] postulierten 1995 das Konzept 
einer Autoimmunpankreatitis. Im 
Verlauf hat sich gezeigt, dass viele Pa-
tienten mit Autoimmunpankreatitis 
einen erhöhten IgG4-Spiegel im Se-
rum haben [16]. Seitdem wurden zu-
nehmend weitere, histologisch ähn-
liche Organmanifestationen bei Pa-
tienten mit Autoimmunpankreatitis 
dokumentiert, was schließlich zum 
Konzept der IgG4-assoziierten Er-
krankung geführt hat [6, 23, 27].

Hintergrund

Betroffene Organe weisen histopatholo-
gisch meist tumorbildende chronisch-in-
flammatorische Infiltrate vorwiegend aus 
Lymphozyten, sehr vielen (zum großen 
Teil IgG4-positiven) Plasmazellen und 
einem variablen Anteil eosinophiler Gra-
nulozyten auf [6, 10, 23]. Die Entzündung 
wird meist von einer prominenten, teils 
feinretikulären, teils kompakten, keloidar-
tigen Fibrosklerose begleitet (. Abb. 1a). 
Gehäuft, jedoch nicht zwangsläufig, findet 
sich eine obliterative Phlebitis kleiner oder 
mittelgroßer Gefäße (. Abb. 1b; [27, 36]). 
Eine variable Anzahl von Lymphfollikeln 
wird häufig beobachtet. Auch xanthoma-
töse Veränderungen wurden beschrieben, 

insbesondere bei orbitalen Manifestatio-
nen [33].

Die Pathogenese dieser Erkrankung 
bleibt im Wesentlichen ungeklärt [29]. 
Diskutiert werden sowohl autoimmu-
nologische Phänomene (Autoantigene 
als Folge molekularer Mimikry) als auch  
allergische Mechanismen [26]. Die Be-
obachtung einer erhöhten Zahl von  
regulatorischen T-Zellen in den betrof-
fenen Organen spricht für eine primäre 
T-Zell-Dysregulation als Ursache für die 
vermehrten sekretorisch aktiven (IgG4-
exprimierenden) Plasmazellen. Hierbei 
scheinen diverse B-Zellen-aktivierende 
Faktoren der Tumornekrosefaktor(TNF)-
Familie eine Rolle zu spielen. Unabhän-
gig von den exakten ursächlichen Patho-
mechanismen kommt es offensichtlich 
zu einer charakteristischen Verschiebung 
des Gleichgewichts verschiedener Zytoki-
ne, v. a. die Interleukine betreffend (IL-4, 
5, 10, 13; [26]).

Die therapeutische Konsequenz dieser  
Diagnose ist erheblich, da eine Gluko-
kortikoidtherapie zumindest bei syste-
mischen Formen einen signifikanten the-
rapeutischen Erfolg verspricht [26, 34, 
35]. Über diese Erkrankung wurde bis-
her weitaus am häufigsten in Asien, ins-
besondere in Japan publiziert [27, 39]. Ob 
diese Erkrankung in Asien bzw. Japan tat-
sächlich häufiger auftritt oder hier nur 
ein stärkerer wissenschaftlicher Fokus be-
steht, ist ungeklärt.
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Infobox 1  Gesicherte und 
mutmaßliche Organmanifesta-
tionen der IgG4-Erkrankung

Gesicherte Manifestationen

F  Lymphoplasmazytische sklerosierende 
Pankreatitis/Autoimmunpankreatitis

F  Chronisch-sklerosierende Sialadenitis der 
Glandula submandibularis (sog. Küttner-
Tumor)

F  Chronische sklerosierende Dakryozystitis/
orbitaler Pseudotumor

F  Fibrosierende Mediastinitis
F  Sklerosierende Mesenteritis
F  Retroperitoneale Fibrose (Morbus 

Ormond)
F  Periaortitis/Periarteritis
F  Riedel-Struma
F  Multifokale Fibrosklerose
F  IgG4-reicher (sog. idiopathischer) 

inflammatorischer Pseudotumor
F  IgG4-assoziierte hypertrophe Pachy-

meningitis
F  IgG4-assoziierte tubulointerstitielle 

Nephritis
F  IgG4-assoziierte (idiopathische) zervikale 

Fibrose
F  Eosinophile angiozentrische Fibrose (EAF)

Mutmaßliche Manifestationen

F  Inflammatorisches Aortenaneurysma
F  Manche kutane Pseudolymphome
F  Morbus Wegener
F  Churg-Strauss-Syndrom
F  Plasmazytische Lymphadenitis
F  Manche sklerodermiforme dermale 

Veränderungen
F  Diverse sklerosierende unifokale Läsio-

nen mit vermehrten IgG4-Plasmazellen.
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Allgemeines zu 
IgG4-assoziierten Erkrankungen

Aufgrund ihrer relativen Häufigkeit und 
der charakteristischen klinisch-patho-
logischen Erscheinung gelten bestimm-
te Organmanifestationen als sehr typisch 
für die IgG4-assoziierte Erkrankung und 
sie werden als deren prototypische Verän-
derungen betrachtet (. Infobox 1). Dazu 
zählen die
F  Autoimmunpankreatitis [10, 22, 23, 

39],
F  chronisch-sklerosierende Cholangitis 

und Pericholangitis [22, 23, 27],
F  chronisch-sklerosierende Sialadenitis 

der Glandula submandibularis (sog. 
Küttner-Tumor [12, 17, 18, 23]),

F  chronisch-sklerosierende Dakryoade-
nitis mit Überlappung zum sog. orbi-
talen Pseudotumor [33] und

F  idiopathische retroperitoneale Fibrose 
(Morbus Ormond [34, 35]).

Ferner sind diverse seltene Organmanifes-
tationen beschrieben worden, bei denen 
es sich möglicherweise auch um poten-
zielle Kandidaten dieser Erkrankung han-
delt, jedoch bleibt die Zuordnung dieser 
seltenen Manifestationen z. Z. noch unsi-
cher [1, 5, 7, 25].

Betrachtet man die Liste bisher gut 
charakterisierter Manifestationen der 
IgG4-assoziierten Erkrankung, wird 
schnell klar, dass nach der Autoimmun-
pankreatitis Manifestationen im Kopf-
Hals-Bereich dominieren [3, 11, 34, 35]. 
Im Folgenden werden die Diagnosekri-
terien der IgG4-assoziierten Erkrankung 
definiert, die Kopf-Hals-Manifestationen 
detailliert dargestellt und differenzialdia-
gnostische Aspekte aufgeführt.

Nomenklatur und 
Diagnosekriterien

Der Begriff „IgG4-related disease“ wur-
de von einem Expertenkonsensus für die 
Erkrankung empfohlen [34]. Für die ein-
zelnen Organmanifestationen soll nach 
diesem Konsensus der erweiterte Begriff 
„IgG4-related ….“ verwendet werden, er-
gänzt durch die jeweilige Organerkran-
kung. Es besteht Einigkeit, dass es sowohl 
Formen mit solitärer Läsion als auch die 

klassische multifokale Manifestation gibt 
[27, 28, 34, 35]. Letztere ist wesentlich 
leichter zu diagnostizieren [17, 28].

Zur Diagnosestellung obligat ist die 
histologische Untersuchung mindestens 
einer Läsion mit den oben genannten ty-
pischen histologischen Kriterien und dem 
obligaten immunhistologischen Nachweis 
einer deutlichen Vermehrung IgG4-posi-
tiver Plasmazellen und einem erhöhten 
IgG4-IgG-Verhältnis. Der parallele klini-
sche Nachweis eines erhöhten IgG4 im Se-
rum (>135 mg/dl) gilt zwar als Surrogat-
marker für die Erkrankung, kann jedoch 
v. a. bei solitären Läsionen fehlen [14, 33]. 
Zudem weisen 7% der Patienten mit Pan-
kreaskarzinom ohne Hinweise auf eine 
Autoimmunpankreatitis einen erhöhten 
IgG4-Spiegel im Serum auf [30].

Eine Fragestellung primär aus der 
Klinik nach einer IgG4-assoziierten Lä-
sion ist bislang selten, meist kommt dem  
Pathologen die Aufgabe zu, die initiale 
Verdachtsdiagnose zu stellen. In einer Be-
fundkommentierung sollte der Pathologe 
eine klinische Suche nach anderen typi-
schen Manifestationsorten und eine sero-
logische IgG4-Bestimmung anregen. Eine 
optimale klinisch-pathologische Zusam-
menarbeit ist in jedem Fall unabdingbar 
zur definitiven Diagnosestellung.

Die absolute Zahl IgG4-positiver Plas-
mazellen als ein Kriterium für eine zu-
grundeliegende IgG4-Erkrankung sollte 
mit Vorsicht verwendet werden, da ver-
gleichbare hohe Zahlen IgG4-positiver 
Plasmazellen auch in sporadischen un-

  
  

  

Infobox 2  Checkliste Diagnose-
kriterien der IgG4-Erkrankung

F  Typische (definierte) Lokalisation 
(Organmanifestation, s. . Infobox 1)

F  Plasmazellreiche chronische Entzündung 
mit/ohne Tumorbildung

F  Variable (meist prominente/storiforme) 
Sklerose

F  Erhöhte Anzahl IgG4-positiver Plasma-
zellen mit/ohne Clusterbildung

F  Erhöhte IgG4:IgG-Ratio (>40%)
F  Mit/ohne (obliterative) Phlebitis
F  Mit/ohne andere Organmanifestationen
F  Mit/ohne erhöhten IgG4-Spiegel im 

Serum (normal 52–1250 mg/l)
F  Keine andere spezifische Ursache für 

Entzündung nachweisbar



spezifischen Entzündungen vorkommen 
können [36]. Auf der anderen Seite ver-
liert eine zu hoch angesetzte Schwelle an 
Sensitivität für die Diagnosestellung. Da-
her wird als Konsensus empfohlen, unter-
schiedliche Schwellenwerte für verschie-
dene Organe zu verwenden [38]. So  
variiert die erforderliche Anzahl von >50/
HPF (z. B. bei Pankreasresektaten) bis 
zu >100/HPF bei den Speicheldrüsen/
Tränendrüsen bzw. >200/HPF (z. B. bei 
Haut). In kleinen Biopsien (im typischen 
klinisch-pathologischen Kontext) reicht 
der Nachweis >10 IgG4-positiver Plasma-
zellen/HPF als Kriterium aus [38]. Zu-
nehmend hat sich allerdings die Bestim-
mung der IgG4:IgG-Ratio als aussagekräf-
tiger und spezifischer herauskristallisiert 
(>40%= signifikant erhöht [34, 35, 38]).

Die IgG4-assoziierte Erkrankung 
im Kopf-Hals-Bereich

Die chronisch-sklerosierende Sialadenitis 
der Glandula submandibularis (sog. Kütt-
ner-Tumor) gilt als eine der häufigsten 
Manifestationen der IgG4-Erkrankung 
überhaupt, obgleich die relative Häufig-
keit an allen Sialadenitiden sehr umstrit-
ten ist (. Abb. 2; [12, 18, 19, 24]). Die ab-
solute Anzahl IgG4-positiver Plasmazel-
len variiert stark von 15 bis zu 608 Zellen/
HPF [12, 18, 19, 24]. Es gilt als gesichert, 
dass die Mehrzahl der gering ausgepräg-
ten Sialadenitiden, insbesondere Formen 
ohne Sklerosierung, durch die klassische, 
obstruktive Genese ausgelöst wird, unab-
hängig davon, ob mit oder ohne Nach-
weis einer begleitenden Lithiasis. Nach 
einigen, insbesondere asiatischen Publi-
kationen, soll die Mehrzahl der stark ent-
zündlichen Formen mit Sklerosierung 
(die klassischen Küttner-Tumoren) IgG4-
assoziiert sein [27]. In der bisher größten 
untersuchten Serie aus Großbritannien 
mit 129 Fällen (mit sklerosierender und 
nichtsklerosierender Sialadenitis) wur-
de dagegen kein einziger Fall gefunden 
[19]. Es könnten daher erhebliche geogra-
phisch bedingte Unterschiede vorliegen.

Möglicherweise gibt es pathogenetisch 
Überlappungen bzw. Zusammenhän-
ge zwischen dem klassischen, obstrukti-
ven Typ und dem IgG4-assoziierten Typ 
einer chronisch-sklerosierenden Sialade-
nitis. Dafür spricht die Beobachtung, dass 

auch bei einigen IgG4-assoziierten Fällen 
eine Lithiasis nachweisbar war [12, 24]. 
Eine obliterative Phlebitis wird in etwa 
der Hälfte der Fälle einer IgG4-assoziier-
ten Sialadenitis der Glandula submandi-
bularis beobachtet [12]. Der seltene bila-
terale Befall soll typisch sein für die IgG4-
assoziierte Erkrankung [3, 11].

Lokalisationen

Bei limitierter eigener Erfahrung an nur 
wenigen Fällen kann die oft multifokale  
IgG4-Erkrankung in kleinen Kopfspei-
cheldrüsen einen hohen Gehalt an eosi-
nophilen Granulozyten und eine geringe 
bis fehlende Sklerose zeigen [2]. Die IgG4-
Erkrankung betrifft die Ohrspeicheldrüse 
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Zusammenfassung
Die Immunglobulin-G4(IgG4)-assoziierte Er-
krankung (Synonym Hyper-IgG4-Erkrankung) 
ist eine erst kürzlich definierte, häufig multi-
fokale bzw. systemische Autoimmunerkran-
kung mit sehr variabler klinischer Manifes-
tation. Histologisch finden sich oft tumor-
bildende, chronische plasmazellreiche Ent-
zündungsinfiltrate mit prominenter Fibro-
sklerose und zahlreichen IgG4-positiven Plas-
mazellen. Die Infiltrate und die Sklerose füh-
ren oft zu funktioneller Beeinträchtigung be-
troffener Organe. Die Autoimmunpankreati-
tis stellt den Prototyp der Erkrankung dar, je-
doch können nahezu alle Organe betroffen 
sein. Pathogenetisch wird eine (auto)-immu-
nologische Ursache diskutiert, die genauen 
Auslöser und die pathogenetischen Mecha-
nismen sind jedoch größtenteils unbekannt. 
Die Liste der Manifestationen im Kopf-Hals-
Bereich wächst stets. Als Hauptmanifestatio-
nen wurden bislang die chronisch-sklerosie-

rende Sialadenitis der Glandula submandi-
bularis (sog. Küttner-Tumor), die Dakryozys-
titis bzw. der orbitale Pseudotumor, Riedel-
Struma, Lymphadenopathien, sinunasale und 
otologische Manifestationen, eosinophile an-
giozentrische Fibrose (EAF) und idiopathi-
sche zervikale Sklerose beschrieben. Differen-
zialdiagnostisch wichtig ist das häufige Vor-
kommen zahlreicher IgG4-positiver Plasma-
zellen in diversen oralen und extraoralen un-
spezifischen bzw. infektiösen Läsionen. Dies 
stellt Fallstricke in der Diagnostik der IgG4-as-
soziierten Erkrankung dar. Die Diagnose muss 
durch eine Kombination typischer klinischer, 
serologischer und histologischer Befunde ge-
sichert werden.

Schlüsselwörter
IgG4-assoziierte Erkrankung · Chronisch-
sklerosierende Sialadenitis · Küttner-Tumor · 
Dakryozystitis · Kopf-Hals

Immunoglobulin G4 (IgG4)-related disease. 
A review of head and neck manifestations

Abstract
Immunoglobulin G4 (IgG4)-related disease 
(also known as hyper-IgG4 disease) is a re-
cently defined emerging condition with high-
ly heterogeneous clinicopathological features 
and variable disease manifestations. This dis-
order is characterized by unifocal or multifo-
cal (multiorgan) involvement by tumefactive 
plasma cell-rich inflammatory infiltrates as-
sociated with prominent fibrosclerosis. This 
not uncommonly interferes with organ func-
tion resulting in diverse clinical symptoms. 
The autoimmune pancreatitis represents the 
prototype of this disease; however, to date al-
most all organs have been reported to be in-
volved in this disorder. In the head and neck 
area several presentations of this disease may 
be encountered in salivary glands, lacrimal 

glands, thyroid gland, lymph nodes, soft tis-
sue of the neck, ear and sinonasal tract. How-
ever, IgG4 positive plasma cells are occasion-
ally prominent in non-specific chronic inflam-
matory conditions of the head and neck and 
the oral cavity unrelated to autoimmune dis-
eases or systemic disorders, thus represent-
ing diagnostic pitfalls. The diagnosis of IgG4-
related disease should be based on a combi-
nation of typical histological, clinical and se-
rological findings.

Keywords
IgG4-related disease · Chronic sclerosing 
sialadenitis · Küttner tumor · Dacryocystitis · 
Head and neck

154 |  Der Pathologe 2 · 2014



offenbar nur sehr selten, was die patho-
genetischen Unterschiede zur Autoim-
munsialadenitis vom Typ Sjögren und zu 
damit assoziierten MALT-Lymphomen 
(„mucosa-associated lymphoid tissue“, 
mit Schleimhaut verbundenes lymphati-
sches Gewebe) verdeutlicht.

Die IgG4-Erkrankung in der Orbita 
kann sich offenbar sowohl als chronisch-
sklerosierende Dakryozystitis der Trä-
nendrüse als auch als klassischer „orbi-
taler Pseudotumor“ unabhängig von der 
Tränendrüse manifestieren (. Abb. 3). 
Inwieweit alle Fälle eines sog. idiopathi-

schen orbitalen Pseudotumors heute als 
eine IgG4-Erkrankung aufzufassen sind, 
ist noch unklar [6, 11].

Der obsolete Begriff des sog. Mikulicz-
Syndroms ist in den letzten Jahren v. a. in 
der asiatischen/japanischen Literatur wie-
der sehr häufig als Synonym für die IgG4-
assoziierte Erkrankung von Speicheldrü-
sen verwendet worden. Der Begriff des 
Mikulicz-Syndroms war jahrzehntelang 
mit gravierender Begriffsverwirrung ver-
bunden, da er als Sammeltopf für unklare 
Speicheldrüsenschwellung, insbesondere 
Parotisschwellung, ohne oder mit unkla-

rer histologischer Spezifizierung verwen-
det worden war. Ihrler u. Harrison [20] 
konnten belegen, dass es sich bei dem ori-
ginalen Fallbericht von Johannes v. Miku-
licz-Radecki, publiziert 1892, um den – in 
historischer Hinsicht – ersten Fall eines 
Marginalzonen(MALT)-Lymphoms der 
Speicheldrüsen gehandelt hat. In dieser 
Konstellation ist daher dringend zu emp-
fehlen, den obsoleten Begriff des Miku-
licz-Syndroms generell nicht mehr und 
speziell nicht im Zusammenhang mit der 
IgG4-assoziierten Erkrankung von Spei-
cheldrüsen zu verwenden [18].

Abb. 1 9 a Charakteristi-
sche feinretikuläre (stori-
forme) Sklerose bei IgG4-
assoziierter Erkrankung 
mit gleichmäßig verteilten, 
vorwiegend plasmazellulä-
ren mononukleären Zellen. 
b Mittelgroße Vene aus der 
Orbita mit einer obliterati-
ven Angiitis/Phlebitis

Abb. 2 9 Eindrucksvolles 
Beispiel eines sog. Küttner-
Tumors bei IgG4-Erkran-
kung. a Exzessive lymphfol-
likuläre Sialadenitis mit ty-
pischer Erhaltung der lo-
bulären Architektur und 
zahlreichen aktivierten 
Keimzentren. b Die höhe-
re Vergrößerung zeigt die 
Lymphfollikel und spärli-
che verbliebene Drüsen-
azini. c Übergang in promi-
nente Sklerose. d Starke In-
filtration auch des erhalte-
nen Parenchyms durch do-
minant IgG4-positive Plas-
mazellen (Verhältnis zu IgG 
ist hier nahezu 1:1)
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Andere Kopf-Hals-Organe als mögli-
che Manifestationen der IgG4-assoziier-
ten Erkrankung sind Schilddrüse (Riedel-
Thyreoiditis bzw. Riedel-Struma, fraglich 
manche Hashimoto-Thyreoiditis-Fälle) 
[3, 6, 11, 34], der Sinunasaltrakt [9, 21], das 
Ohr [8] und Halslymphknoten [7].

Lymphknotenveränderungen. IgG4-
assoziierte Lymphknotenveränderungen  
präsentieren sich meistens als eine sys-
temische Lymphadenopathie. Neben  
signifikant vermehrten inter- bzw. intra-

follikulären IgG4-positiven Plasmazellen 
wurden 5 pathomorphologische Erschei-
nungsbilder unterschieden [31, 32]:
F  Castleman-ähnliche Lymphadeno-

pathie,
F  reaktive follikuläre Hyperplasie,
F  interfollikuläre Plasmozytose 

(. Abb. 4),
F  Veränderung ähnlich der progressi-

ven Transformation der Keimzentren 
und

F  dem entzündlichen Pseudotumor 
ähnliche Lymphadenopathie.

Die systemische IgG4-assoziierte Lym-
phadenopathie unterscheidet sich vom 
multizentrischen plasmazellreichen Mor-
bus Castleman durch ein höheres Alter 
der Betroffenen und einen deutlich nied-
rigeren Spiegel von C-reaktivem Protein 
(CRP) und Interleukin-6 (IL-6 [31, 32]).

Riedel-Struma. Die seltene Riedel-Stru-
ma stellt eine sehr seltene Sonderform 
der IgG4-assoziierten Erkrankung dar, bei 
der im Regelfall die in die Umgebung aus-
strahlende Fibrosklerose im Vordergrund 
steht. Daher imitiert sie klinisch häufig 
ein fortgeschrittenes Schilddrüsenmali-
gnom. Im Gegensatz zur ausgebrannten 
Hashimoto-Thyreoiditis zeigt die Fibrose 
das typische storiforme bzw. feinretikulä-
re Muster, infiltriert die Umgebung und 
enthält ein dominant plasmazelluläres 
mononukleäres Infiltrat ohne die für Ha-
shimoto-Thyreoiditis charakteristischen  
Epithelveränderungen.

Eosinophile angiozentrische Fibro-
se. Die sog. eosinophile angiozentri-
sche Fibrose (EAF) stellt eine sehr seltene 
Form der Kopf-Hals-Manifestation einer 
IgG4-assoziierten Erkrankung dar. Dieses 
Krankheitsbild befällt meistens die Orbi-

Abb. 3 9 IgG4-Erkrankung 
der Orbita. a Die Übersicht 
zeigt eine massive, knoti-
ge Sklerose (blasse Areale) 
mit randständigen Lymph-
follikeln; kleiner Anteil 
der Tränendrüse nur rand-
ständig erfasst; oblitera-
tive Phlebitis oben rechts 
(s. . Abb. 1b). b Xan-
thomzellen und mehrker-
nige Histiozyten (xantho-
granulomatöser Typ) wer-
den gelegentlich bei orbi-
talen Läsionen beobachtet. 
c IgG und d IgG4 werden in 
hoher und nahezu gleicher 
Anzahl der Plasmazellen 
exprimiert (Verhältnis IgG4 
zu IgG >80%)

Abb. 4 9 IgG4-asso-
ziierte Lymphadeno-
pathie mit einer ausge-
prägten interfollikulä-
ren Plasmozytose. Die 
meisten Plasmazellen 
(>70%) sind IgG4-posi-
tiv mit Aussparung der 
Lymphozyten
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ta und den oberen (v. a. Sinunasaltrakt), 
seltener den unteren Respirationstrakt. 
Histologisch findet sich zusätzlich zu ty-
pischen IgG4-Befunden eine prominen-
te zwiebelschalenartige Fibrose um die 
kleinen Arterien. Das begleitende inflam-
matorische Infiltrat ist sehr eosinophilen-
reich [9]. Ob es sich bei diesem Krank-
heitsbild um eine eigenständige Entität 
oder um ein histomorphologisches Mus-
ter handelt, ist noch unklar. Ähnliche Ver-
änderungen wurden auch im Rahmen 
anderer Autoimmunerkrankungen der 
Kopf-Hals-Region (z. B. Morbus Wege-
ner) beschrieben.

Kontroverses und 
Differenzialdiagnosen

Es sind immer noch einige Aspekte die-
ser neu definierten Erkrankung unzurei-
chend geklärt. Dies gilt sowohl für gewisse  
histopathologische Aspekte als auch für 
manche klinische Manifestationen und 
serologische Befunde. Bislang geht man 
davon aus, dass es sich bei ca. 60–80% 
der Betroffenen um eine seropositive Er-
krankung handelt [34, 35]. Die seroposi-
tiven Fälle stellen jedoch möglicherweise  
nur die Spitze des Eisbergs dar, da sie be-

vorzugt klinisch auffällige Fälle mit ty-
pischen Organmanifestationen oder mit 
Multiorganbefall umfassen [27]. Die 
Zuordnung seltener und insbesondere  
solitärer Läsionen wie IgG4-reiche in-
flammatorische Aortenaneurysmen [1], 
isolierte IgG4-reiche inflammatorische 
Pseudotumoren und sonstige Läsionen 
bei seronegativen Patienten wie auch de-
ren fragliche Beziehung zur IgG4-asso-
ziierten systemischen Erkrankung bleibt 
oft unklar [5, 7, 29]. Vieles deutet darauf 
hin, dass eine lokalisierte und seronegati-
ve Form der Erkrankung existiert.

Bezogen auf die oben aufgeführten 
Unsicherheiten insbesondere in Bezug auf 
seltene, isolierte Läsionen und den sehr 
häufigen Nachweis zahlreicher IgG4-po-
sitiver Plasmazellen in verschiedenen un-
spezifischen chronischen Entzündungen 
bedarf die allein histologische Diagnose 
einer diagnostischen Zurückhaltung und 
erfordert eine Berücksichtigung zusätzli-
cher klinischer, serologischer und topo-
graphischer Aspekte (. Infobox 2).

Besonders in der Kopf-Hals-Region 
kommen lokalisierte Plasmazell- und 
IgG4-reiche entzündliche Läsionen v. a. 
in der Mundhöhle gehäuft vor. Dazu zäh-
len z. B. radikuläre Zysten, apikale Gra-

nulome, plasmazellreiche Sinusitiden etc. 
[35]. Nach eigener Erfahrung der Autoren 
kommen vermehrte IgG4-Plasmazellen 
bei diesen Läsionen, wie auch bei infek-
tiösen Läsionen wie invasiven Aspergil-
losen sehr häufig vor (. Abb. 5a, b, c, d).

Für die histopathologische Diagnose-
stellung wurden von verschiedenen Au-
toren unterschiedliche Schwellenwerte für 
die Annahme einer signifikanten Anzahl 
IgG4-positiver Plasmazellen vorgeschla-
gen [10]. Zunehmend hat sich das einfa-
cher zu bestimmende relative Verhältnis 
IgG4-positiver zu IgG-positiven Plasma-
zellen (Wert von >40%) als besser repro-
duzierbar und aussagekräftiger als die ab-
solute Anzahl IgG4-positiver Plasmazel-
len pro Flächeneinheit herauskristallisiert 
[6, 11, 34].

Immunhistologische (kappa/lambda) 
und/oder molekularpathologische Klo-
nalitätsuntersuchungen ergeben in der 
Regel polyklonale Ergebnisse und könn-
ten allenfalls als Argument gegen die 
Differenzialdiagnose eines plasmazellu-
lär differenzierten malignen Lymphoms 
(z. B. MALT-Typ) herangezogen werden 
[23]. In diesem Zusammenhang sei darauf 
hingewiesen, dass eine variable IgG4-po-
sitive Zellpopulation in Marginalzonen-

Abb. 5 9 Sinunasale Asper-
gillome (a) können von 
zahlreichen IgG4-positiven 
Plasmazellen (b) beglei-
tet sein. c Dieser ältere Pa-
tient präsentierte sich mit 
unklarer orbitaler Raumfor-
derung mit Sklerose und 
reichlichen Plasmazellen, 
welche vermehrt IgG4 
exprimieren (kleines Bild). 
d In den für die IgG4-Er-
krankung ungewöhnlichen 
multifokalen Nekroseher-
den ließen sich invasive As-
pergillen nachweisen (auf-
grund nekrobiotischer Ver-
änderungen schwer zu er-
kennen)
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lymphomen und auch in Plasmazell-
myelomen nachgewiesen wurde [4, 13].  
Außerdem wurden vermehrte IgG4- 
positive Plasmazellen in verschiedenen 
malignen Tumoren als Begleitinfiltrat be-
obachtet [15, 36]. Dies kann bei zusätzli-
cher tumorinduzierter Desmoplasie eine 
IgG4-Erkrankung vortäuschen [37].

Fazit für die Praxis

F  Die IgG4-assoziierte Erkrankung stellt 
ein neu definiertes und noch nicht 
komplett verstandenes autoimmuno-
logisches Krankheitsbild dar.

F  Das sehr breite klinisch-pathologi-
sche Erscheinungsspektrum mit so-
wohl vom Zeitverlauf als auch topo-
graphisch sehr variablem Uni- bzw. 
Multiorganbefall erschwert oft die 
Diagnosestellung.

F  Da es sich klinisch häufig um ein un-
klares Krankheitsbild handelt, kommt 
dem Pathologen als erstem Hinweis-
geber für die Möglichkeit einer zu-
grunde liegenden IgG4-assoziierten 
Erkrankung eine besondere Bedeu-
tung zu.

F  Die therapeutische Konsequenz ist er-
heblich, da Glukokortikoide zumin-
dest bei der systemischen IgG4-asso-
ziierten Erkrankung einen signifikan-
ten therapeutischen Erfolg verspre-
chen.

F  Eine intensive pathologisch-klinische 
Zusammenarbeit ist für die definitive 
Diagnosestellung unerlässlich.
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Ärzte müssen sich in Ihrer Berufsausübung 

zunehmend mit Vorwürfen über tatsächliche 

oder vermeintliche Fehler bei diagnostischen 

Maßnahmen und damit zusammenhängen-

den Haftungsfragen befassen. Dies führt 

nicht selten zu großer Verunsicherung. Aus 

verschiedenen Gründen nehmen Verfahren, 

in denen Ärzten oder Kliniken Behandlungs-

fehler vorgeworfen werden, deutlich zu. 

Medienberichte über die moderne Medizin 

führen zu Fehleinschätzungen über das me-

dizinisch Machbare und zu einer steigenden 

Erwartungshaltung bei Patienten. Die breiten 

Darstellungen von Leitlinien, die von jeder-

mann im Internet aufrufbar sind, können 

leicht zu einer Fehleinschätzung der Ver-

bindlichkeit von medizinischen Standards im 

Einzelfall führen. Komplikationen und Miss-

erfolge werden ohne kritische Hinterfragung 

auf Behandlungsfehler zurückgeführt. Hinzu 

kommen steigende Erwartungen an einen 

möglichen Schadenersatz, eine gegenüber 

früher deutlich verminderte Hemmschwelle 

für Klagen und in vielen Fällen ein fehlendes 

Prozessrisiko durch bestehende Rechtsschutz-

versicherungen oder Prozessfinanzierungen. 

Fast ein Viertel aller Vorwürfe über Behand-

lungsfehler beziehen sich auf Diagnosefehler. 

Den meisten Ärzten sind die rechtlichen 

Aspekte, die sich im Zusammenhang mit 

möglichen Diagnosefehlern ergeben, nur un-

zureichend bekannt. 

Mit dem vorliegenden Buch soll hier eine Lü-

cke geschlossen werden. Die beiden Kapitel 

über „Diagnoseirrtum“ und „Diagnosefehler“ 

beginnen jeweils mit den Definitionen und 

mit den wichtigen Fragen der Abgrenzung 

voneinander. Während ein „noch verständ-

licher“ Diagnoseirrtum nicht zu einer Haftung 

führt, ist ein nicht mehr verständlicher Diag-

nosefehler haftungsbegründend, wenn er zu 

einem Schaden bei dem Patienten führt. Die-

se in der Rechtsprechung entwickelten und in 

das Patientenrechtegesetz vom Februar 2013 

übernommenen Definitionen lassen jeweils 

breite Deutungs- und Ermessensspielräume 

zu. Dies war Anlass für die Erstellung der 

Buchbesprechungen

Fallsammlung aus Gutachten oder Beschei-

den der Gutachterkommission für ärztliche 

Behandlungsfehler und aus gerichtlichen 

Urteilen. Alle aufgeführten 54 Beispiele sind 

authentisch und mit Aktenzeichen versehen.

Ausführlich wird in einem gesonderten 

Kapitel auf die dritte Kategorie, den „Befund-

erhebungsfehler“ eingegangen, der dazu 

führen kann, dass ein einfacher Diagnosefeh-

ler zu einem groben Behandlungsfehler  mit 

Beweislastumkehr wird. Dieses komplizierte 

Konstrukt mit mehrstufiger Beweiswürdigung 

ist ebenfalls in das Patientenrechtegesetz auf-

genommen worden.

Das sehr kompakte Kompendium ist bei 

der Abklärung von Behandlungsfehlern für 

Juristen, Ärzte und Patienten ein unverzicht-

barer Ratgeber. Ärzte erhalten wertvolle 

Empfehlungen für das richtige Verhalten bei 

Vorliegen eines vermeintlichen Behandlungs-

fehlers. 

M. Broglie (Wiesbaden)


