
Liebe Kolleginnen und Kollegen,

in dieser Ausgabe finden Sie eine Stel-
lungnahme der Deutschen Gesellschaft 
für Pathologie, ausgearbeitet von der 
Arbeitsgemeinschaft Gastroenterologi-
sche Pathologie unter Federführung von 
Frau Prof. Tannapfel, zur Relevanz der 
histopathologischen Untersuchung klei-
ner Kolonpolypen und gegen die derzeit 
diskutierte sog. „Resect-and-discard“-
Strategie. Mancher wird sich fragen, wa-
rum wir dieser aus dem angloamerika-
nischen Raum zu uns herüber getrage-
nen Entwicklung solche Aufmerksam-
keit widmen. Wir halten dies für eine ele-
mentare Frage, die auch an unsere Rolle 
in der Krankenversorgung und als Wäch-
ter einer wissenschaftlich fundierten, evi-
denzbasierten Medizin rührt.

Wie in der Stellungnahme eindeutig 
herausgearbeitet, drohen hier eine wis-
senschaftlichen Ansprüchen nicht genü-
gende Studienlage und nicht validierte 
Parameter zur Grundlage der Kranken-
versorgung zu werden. Pseudokostenar-
gumente, die aus unsoliden Erwägungen 
in völlig anders finanzierten Gesundheits-
systemen abgeleitet werden und keines-
falls den ganzen Handlungsbereich kor-
rekt berücksichtigen, kreieren einen fak-
tisch nicht gegebenen Handlungsbedarf. 
Ferner werden unter technisch optimier-
ten und kontrollierten Bedingungen einer 
publizierten Studie gewonnene Daten in 
völlig unzulässiger Weise auf die diagnos-
tische Regelversorgung extrapoliert. Dies 
ist ein Problem, dem auch in Leitlinien-
konferenzen häufig zu wenig Aufmerk-
samkeit geschenkt wird; ganz abgesehen 
von der Problematik, dass korrespon-

dierende negative Studien in aller Regel 
nicht publiziert werden und „Real-world-
performance“-Phase-IV-Studien bei ein-
mal geänderter Praxis oft unterbleiben. 
Man muss auch erkennen, es droht hier, 
dass die Indikationsstellung zur Untersu-
chung, die Untersuchung selbst, ihre dia-
gnostische Bewertung und die therapeu-
tische Konsequenz gänzlich in eine Hand 
fallen; man würde eine Grundlage der kli-
nischen Weiterentwicklung, die interdis-
ziplinär verzahnte und optimierte Diag-
nostik und Therapie verlassen und not-
wendige Kontrollmechanismen ersatz-
los abstellen. Dies mag einzelnen Ver-
tretern von Standesinteressen durchaus 
vorteilhaft erscheinen; Leidtragende wä-
ren zunächst unsere Patienten, aber nach 
einiger Zeit alle Beteiligten einschließ-
lich unserer endoskopierenden Kollegen. 
Wer soll beim Intervallkarzinom den an-
geklagten Endoskopiker entlasten, wenn 
nicht der Pathologe, der das Biopsiemate-
rial sorgfältig untersucht hat. Dies bedeu-
tet aber auch, dass ein Finger auch auf uns 
zurück zeigt. Das beste Argument, um al-
le diese Diskussionen im Keim zu ersti-
cken, ist die verantwortungsvolle und 
qualitativ hochwertige Arbeit am Mikro-
skop und vertrauensvolle interdisziplinä-
re Zusammenarbeit. Kein Endoskopiker, 
der unsere Arbeit im Tagesgeschäft wert-
schätzt und auf sie baut, wird auf sie ver-
zichten wollen.

Wir stehen hier somit durchaus auch 
exemplarisch vor einem grundsätzlichen 
Problem der translationalen Medizin, der 
Umsetzung von klinischer Forschung in 
Krankenversorgung, das uns als Patholo-
gen in unserer Tätigkeit elementar betrifft 
und in dem wir in unserer Verantwortung 

für unsere Patienten, klinischen Kollegen 
und die wissenschaftlich fundierte Medizin 
gefordert sind. Wir bitten daher alle Kolle-
ginnen und Kollegen, sich intensiv mit der 
konkreten Situation und auch dem grund-
sätzlichen Problem, das morgen auch bei 
einer ganz anderen Fragestellung auftre-
ten kann, zu befassen und uns aktiv und 
in ihrem eigenen Umfeld zu unterstützen.
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Polypen entfernen 
und wegwerfen?

Wehret den Anfängen!
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