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Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

im März 2006 ist das bisher letzte The-
menheft zur Lungen- und Pleurapatholo-
gie in Der Pathologe erschienen. Hinsicht-
lich der Lungenkarzinome zeichnete sich 
zu diesem Zeitpunkt mit der beginnen-
den Etablierung molekularer Therapie-
targets bereits eine Entwicklung ab, wel-
che die Lungenpathologie in den letzten 
Jahren nachhaltig bestimmt hat und auch 
zukünftig prägen wird. Dieser Entwick-
lung trägt nun auch die für das nächste 
Jahr zu erwartende neue WHO-Klassifi-
kation Rechnung.

Nachdem die aktuell gültige WHO-
Klassifikation der Lungentumoren 2004 
nur eine Ergänzung der 1999 erschienenen 
Fassung darstellte [3], erwarten wir erst-
mals nach mehr als 15 Jahren eine grund-
legende Neuauflage der WHO-Klassifika-
tion. Während sich die bisherige WHO-
Klassifikation an Resektionspräparaten 
orientierte und die konventionelle Licht-
mikroskopie in den Vordergrund stellte, 
werden zukünftig Aspekte der bioptischen 
und zytologischen Diagnostik und ergän-
zende immunhistochemische Untersu-
chungen zur histologischen Klassifikation 
von Lungentumoren sowie eine genetische 
Testung hinsichtlich therapeutischer Tar-
gets stärker berücksichtigt, um eine indi-
vidualisierte Therapieentscheidung zu er-
möglichen. In den einzelnen Kapiteln der 
WHO-Klassifikation wird die Anordnung 
der Tumoren mit dem häufigsten Tumor-
typ beginnen (z. B. invasives Adenokarzi-
nom) und mit präinvasiven Läsionen en-
den (z. B. atypische adenomatöse Hyper-
plasie; . Tab. 1; [1, 2]).

Für Adenokarzinome wird die IASLC/
ATS/ERS-Klassifikation von 2011 [4] Ein-
gang in die neue WHO-Klassifikation 

finden, einschließlich der histologischen 
Typisierung kleiner Biopsien und zyto-
logischer Präparate. Bei den Plattenepi-
thelkarzinomen werden die klarzelligen, 
kleinzelligen und papillären Tumoren zu-
künftig nicht mehr als eigene Subtypen 
geführt, sondern durch die verhornenden 
und nichtverhornenden Subtypen ersetzt, 
während das basaloide Plattenepithelkar-
zinom beibehalten wird. Die neuroen-
dokrinen Tumoren werden nun in einer 
Gruppe zusammengefasst, die vom klein-
zelligen Karzinom bis zur diffusen idiopa-
thischen Hyperplasie pulmonaler neuro-
endokriner Zellen (DIPNECH) als präin-
vasiver Läsion reicht. Die Subtypen des 
großzelligen Karzinoms der derzeit noch 
gültigen WHO-Klassifikation werden 
in der Neuauflage auf undifferenzierte  
Tumoren reduziert. Die bisherigen groß-
zelligen Karzinome, die histochemisch 
oder immunhistochemisch eine adenoide  
oder plattenepitheliale Differenzierung er-
kennen lassen, werden dagegen zukünftig 
als Adeno- bzw. Plattenepithelkarzinome  
geführt.

In wesentlichen Anteilen stellt die 
neue WHO-Klassifikation damit eine 
Anpassung an die tägliche Praxis der 
letzten  Jahre  dar. Somit ist von einer un-
problematischen Umsetzung der zukünf-
tigen Klassifikation auszugehen, die – 
auch als Neuauflage – nur im Sinne einer  
Momentaufnahme den aktuellen Stand 
wiedergeben kann. Insofern gilt es, die zu-
künftige WHO-Klassifikation einerseits 
konsequent anzuwenden, andererseits 
aber auf der Grundlage der lichtmikro-
skopisch fassbaren Morphologie weiter-
zuentwickeln. Dabei gibt dieses Themen-
heft zu den nichtkleinzelligen Karzino-
men wie auch zu den neuroendokrinen 
Lungentumoren bereits einen Ausblick 

auf die neue WHO-Klassifikation. Dass 
die Kenntnis der molekularen Patholo-
gie inzwischen weit über EGFR-Mutatio-
nen und ALK-Translokationen hinaus-
geht, wird ebenfalls dargestellt. Neben der 
WHO-Klassifikation stellt die standardi-
sierte Anwendung der TNM-Klassifikati-
on das zweite  wesentliche Standbein der 
morphologischen Diagnostik bösartiger 
Lungentumoren dar [5].

Als weitere wichtige Entwicklung der 
letzten Jahre ist die zunehmende Eta-
blierung von Lungenkrebszentren zu  
erwähnen, welche die interdisziplinäre 
Diagnostik  und Therapie bösartiger Lun-
gentumoren in den Vordergrund stellen.

Die morphologische Diagnostik malig-
ner Pleuramesotheliome beruht weiterhin 
neben den bekannten histologischen Kri-
terien auf einer standardmäßigen Anwen-
dung epithelialer und mesothelialer im-
munhistochemischer Marker, kann aber 
nach wie vor insbesondere bei der Diag-
nose früher mesothelialer Neoplasien eine 
große Herausforderung darstellen, die bei 
der bekannten langen Latenzzeit zwischen 
Asbestexposition und Manifestation der 
Erkrankung die mit dieser Fragestellung 
konfrontierten Kollegen noch viele Jahre 
begleiten wird.

Auch wenn im Hinblick auf die Lun-
generkrankungen in den letzten Jahren 
insbesondere aufgrund der neuen mole-
kularen Therapieoptionen die Tumorpa-
thologie im Fokus des Interesses gestan-
den hat, darf natürlich nicht übersehen 
werden, dass auch die Diagnostik intersti-
tieller und infektiöser Lungenkrankheiten 
einen hohen Stellenwert einnimmt. Dabei 
ist für die interstitiellen Lungenkrank-
heiten in Analogie zu den Lungentumo-
ren eine standardisierte morphologische 
Klassifikation von besonderer Bedeutung.
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Vor diesem Hintergrund gibt das vor-
liegende Themenheft, das überwiegend 
von Mitgliedern der AG Pneumopa-
thologie der Deutschen Gesellschaft für  
Pathologie gestaltet wurde, einen umfas-
senden Überblick zur aktuellen Lungen- 
und Pleurapathologie.
Ihr

Klaus Junker
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Tab. 1  Zusammenfassung der zukünftigen WHO-Klassifikation der Lungenkarzinome [1, 2]

1-1 Klassifikation für Biopsiepräparate

1-2 Adenokarzinome 1-2A Invasives Adenokarzinom
1-2B Varianten des invasiven Adenokarzinoms
1-2C Minimal-invasives Adenokarzinom
1-2D Präinvasive Läsionen
 F 1-2D-I Atypische adenomatöse Hyperplasie
 F 1-2D-II Adenocarcinoma in situ

1-3 Plattenepithelkarzinome 1-3A Verhornendes und nichtverhornendes Plattenepithel-
karzinom
1-3B Basaloides Karzinom
1-3C Präinvasive Läsion: plattenepitheliales Carcinoma in situ

1-4  Neuroendokrine  
Tumoren

1-4A Kleinzelliges Karzinom
1-4B Großzelliges neuroendokrines Karzinom
1-4C Karzinoide
1-4D Präinvasive Läsion: Diffuse idiopathische Hyperplasie 
pulmonaler neuroendokriner Zellen (DIPNECH)

1-5 Großzelliges Karzinom

1-6 Adenosquamöses Karzinom

1-7  Sarkomatoide Karzi-
nome

1-7A Pleomorphes, spindelzelliges und riesenzelliges Karzinom
1-7B Karzinosarkom
1-7C Pulmonales Blastom

1-8 Andere Karzinome 1-8A Lymphoepitheliomartiges Karzinom
1-8B NUT-Karzinom

1-9 Speicheldrüsentumoren 1-9A Mukoepidermoides Karzinom
1-9B Adenoidzystisches Karzinom
1-9C Epithelial-myoepitheliales Karzinom
1-9D Pleomorphes Adenom
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(Bearb.)
Gebührenordnung für Ärzte 
(GOÄ)
Deutscher Ärzte Verlag 2014, 416 S.,  
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Das Gebührenverzeichnis zur GOÄ listet 

übersichtlich die Bewertungen aller Leis-

tungen in Punktzahlen und die gesamten 

Euro-Gebühren, wie den Einfachsatz, die 

Steigerungssätze sowie die Gebühren für 

Standart- und Basistarif der Privaten Kran-

kenversicherungen auf. Außerdem ist das 

Verzeichnis der Analogen Bewertungen 

der Bundesärztekammer erforderlich für 

die Abrechnung moderner Untersuchungs- 

und Behandlungsmethoden. Zusätzlich 

finden Sie den aktuellen Sachstand zur 

GOÄ-Reform übersichtlich in der Erläu-

terung der neuen Rahmenvereinbarung 

zwischen Bundesärztekammer und PKV-

Verband. Zum ersten Mal gibt es in dieser 

Auflage einen IGeL-Ratgeber von Bundes-

ärztekammer und Kassenärztlicher Bundes-

vereinigung als Orientierungshilfe für Ärzte 

und Patienten. Somit ist diese Ausgabe 

des Deutschen Ärzte-Verlages eine gute 

Grundlage für die Privatliquidation und die 

IGeL-Leistungen.

D. A. Groneberg (Frankfurt)

Buchbesprechung
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