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Entzündungen endokriner
Organe

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,
liebe Kolleginnen und Kollegen,

eine Zusammenstellung oder ein The-
menheft zu entzündlichen Veränderun-
gen endokrinerOrgane ist in der jetzt 37-
jährigen Geschichte der Zeitschrift Der
Pathologe noch nicht erschienen. Zwar
waren die Insulitis [2], die Hypophysitis
[4–6] und die Adrenalitis [6] als kurze
Abschnitte im Pathologen erwähnt, aber
bis auf die Thyreoiditis [7, 8] noch nicht
ausführlich abgehandelt worden. Im ver-
gangenen Jahr erschien ein Themenheft
(Ausgabe 3/2015) zu neuroendokrinen
Tumoren. Bei dessen Gestaltung reifte
der Gedanke, auch den entzündlichen
Läsionen endokriner Organe ein Heft zu
widmen und dabei auch dieThyreoiditis
ausführlich abzuhandeln, weil die frühe-
ren Artikel bereits 20 [7] bzw. 13 Jahre
[8] zurückliegen. Die sehr seltene Pa-
rathyreoiditis ist bislang noch nicht im
Pathologen abgehandelt worden.

Gemeinsam ist allen hier erwähnten
endokrinen Organen, dass in ihnen eine
autoimmune lymphozytäre Entzündung
als primäre Entzündung die häufigste
Entzündungsform ist.

Darüberhinausspielt inderHypophy-
se die sekundäre oder begleitende Hy-
pophysitis auf dem Boden benachbar-
ter Zysten oder durch Übergreifen von
Entzündungen der Nachbargewebe eine
große Rolle.

In der Nebenniere haben entzündli-
che Streuherde aus Lungentuberkulosen
oder unspezifischen Entzündungen eine
wesentliche Bedeutung.

Unter den Schilddrüsenentzündun-
gen ist die autoimmune lymphozytäre
Thyreoiditis die wichtigste und häu-

figste Form. Ihr wird in diesem Heft
breiter Raum gewidmet. Sie in Operati-
onspräparaten zu identifizieren und in
ihrer Bedeutung einzuschätzen, gehört
zu unseren Aufgaben in der operativen
Histologie.

Eine Parathyreoiditis dürfte für alle
Pathologen,dieNebenschilddrüsenbeim
Hyperparathyreoidismus oder Schild-
drüsenpräparaten mit eingeschlosse-
nen Nebenschilddrüsen untersuchen,
ein interessanter schwieriger Überra-
schungsbefund sein. Es ist den Autoren
in diesem Heft gelungen, die nicht sehr
zahlreichen Veröffentlichungen durch-
zusehen und aus deren Ergebnissen eine
pathogenetisch geprägte Klassifikation
zu entwickeln, die uns allen helfen wird,
wenn wir mit einem solchen Präparat
konfrontiert werden.

Die Insulitis ist untrennbar mit dem
Diabetes mellitus Typ 1 verbunden. Nur
wenige Pathologen hatten die Gelegen-
heit, sie mikroskopisch zu diagnostizie-
ren. Sollte die Transplantationschirur-
gie des Pankreas beim Diabetes mellitus
Typ 1 eine Zukunft haben, dürfte sich
dieses Manko ändern.

Die Darlegung der polyglandulären
autoimmunen Syndrome befasst sich
mehr mit den genetischen Verände-
rungen und den vielfältigen Einflüssen
unter den endokrinen und nichten-
dokrinen Organen untereinander als
mit den histologischen Veränderungen
der einzelnen endokrinen Drüsen, da
diese sich im Wesentlichen nicht von
denen bei sporadischen Entzündungen
unterscheiden.

Allen schweren Entzündungen endo-
kriner Drüsen gemein sind die funktio-
nellen Auswirkungen, die an der Schild-

drüse zur Hypothyreose, an der Hypo-
physezumHypopituitarismus,anderNe-
benniere zum Morbus Addison und an
den Pankreasinseln zum Diabetes melli-
tus Typ 1 führen.

Die entzündlichen Veränderungen
besonders der Schilddrüse, der Neben-
nieren und der Hypophyse verdienen
bei Obduktionen eine große Aufmerk-
samkeit, weil dadurch Unterfunktions-
zustände gut erklärt werden können.
Dies ist bei der Nebenniere besonders
wichtig, wenn unklare Todesursachen
aufzuklären sind. Auch in heutiger Zeit
können nicht oder unzureichend behan-
delte Fälle von Morbus Addison in einer
plötzlichen Addison-Krise versterben [1,
3], die dann nur durch eine sorgfältige
postmortale Untersuchung der Neben-
nieren nachgewiesen werden kann.

Als Operations- oder Biopsiematerial
spielen entzündliche Erkrankungen en-
dokriner Organe nur an der Schilddrüse
und der Hypophyse zur Klärung einer
unklaren Raumforderung eine Rolle. So
wirdmancheThyreoiditis undHypophy-
sitis von Klinikern präoperativ für eine
neoplastischeTumorbildung gehalten. In
den übrigen endokrinen Organen sind
solcheKonstellationennicht zuerwarten.

Möge diesesThemenheft dazu beitra-
gen, dass die Bedeutung der endokri-
nen Pathologie nicht nur für neoplasti-
sche, sondern auch für entzündliche Lä-
sionen einen höheren Bekanntheitsgrad
gewinnt.

Prof. Dr. W. Saeger

Der Pathologe 3 · 2016 213

http://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.1007/s00292-016-0167-7&domain=pdf


Korrespondenzadresse

Prof. Dr. W. Saeger
Institute für Pathologie
und Neuropathologie
der Universität Hamburg,
Universitätsklinikum
Hamburg-Eppendorf (UKE)
Martinistraße 52,
20246 Hamburg, Deutschland
w.saeger@uke.de

Interessenkonflikt. W. Saeger gibt an, dass kein
Interessenkonflikt besteht.

Literatur

1. Al Sabri AM, Smith N, Bussuttil A (1997) Sudden
death due to auto-immune Addison’s disease in a
12-yearoldgirl. Int JLegalMed110:278–280

2. Klöppel G, Clemens A (1996) Insulin-abhängiger
Diabetes mellitus. Aktuelle Aspekte zur Mor-
phologie, Ätiologie und Pathogenese. Pathologe
17:269–275

3. Matschke J, Sperhake J, SaegerW,KoopsE, Püschel
K (2000) Forensische Pädopathologie: Tödliche
Addison-Krise bei idiopathischem Panhypopitui-
tarismus.PraktPädiat6:16–20

4. Saeger W (2003) Raumfordernde Prozesse der
Sellaregion unter besonderer Berücksichtigung
Tumor-ähnlicherLäsionen.Pathologe24:247–254

5. SaegerW,Moser R,WernertN (1987) Entzündliche
(?) Infiltrate der Hypophyse. Untersuchungen
an einem großen Sektionskollektiv. Pathologe
8:261–267

6. Saeger W, Schröder S, Klöppel G (2001) Pa-
thologie wichtiger Erkrankrungen endokriner
Organe (Schilddrüse ausgenommen). Pathologe
22:296–309

7. Schröder S, ArndtR,WeinlandG, Schupert F (1996)
MorphologieundKlinikder Immunthyreopathien.
Pathologe17:276–288

8. Sheu S-Y, Schmid KW (2003) Entzündliche
Schilddrüsenerkrankungen. Epidemiologie, Klinik
undMorphologie.Pathologe24:339–347

Fachnachrichten

Jeder dritteArzt verschickt
Patientendaten viaApps

Einfache Handhabung und schnelle Kom-
munikation:Weil Ärzte auf diese Vorteile

von Smartphone undCo. auch im Klinik-

alltag nicht verzichtenwollen, gefährden
vielemitunter sogar ihre Schweigepflicht.

Das zeigt eine aktuelle Studie. Britische For-

scher haben daher eine Umfrage unter Ärz-
tenundKrankenschwestern in fünf Kliniken

des National Health Service (NHS) gestar-
tet, umherauszufinden,wie dieMediziner

unddas Pflegepersonalmobile Geräte in

ihrer täglichenArbeit einsetzen. Fast 99
Prozent der 287 Ärzte, die sich an der Um-

frage beteiligt haben, besitzen ein Smart-

phone, runddrei Viertel verfügenzusätzlich
über einen Tablet-PC. Von den 564 Kran-

kenschwestern, die bei derOnline-Umfrage
mitgemacht haben, besitzen 95 Prozent

ein Smartphone und rund 65 Prozent einen

Tablet-PC. Spannend ist dabei, dass knapp
93 Prozent der Ärzte undüber die Hälfte

der Krankenschwestern den Einsatz die-

ser privatenmobilenGeräte bei der Erfül-
lung ihrer täglichenAufgaben in der Kli-

nik als sehr hilfreich bzw. hilfreich empfin-
den. Ärzte sind jedochwesentlich aktiver

in dermobilenWelt: 92 Prozent nutzen das

Smartphone auch in der Klinik zumSurfen
im Internet (bei den Krankenschwestern

sind es nur 48,5 Prozent), 88 Prozent für

das Lesen und Senden von E-Mails (Kran-
kenschwestern: 34 Prozent), 85 Prozent

für das Empfangen und Senden von SMS
(Krankenschwestern: 29 Prozent), 50 Pro-

zent für Bild-Messaging-Systeme (Kranken-

schwestern: 12,7 Prozent) und 43 Prozent
auch für App-basierte Nachrichtensyste-

mewieWhatsApp (Krankenschwestern: 13

Prozent). Leiderwerdenhierbei auchoft pa-
tientenbezogene Informationen über die

ungesicherten Smartphones und Tablets
ausgetauscht. So haben rund zwei Drit-

tel der Ärzte schon einmal Patientendaten

via SMS und einDrittel sogar über App-ba-
sierte Nachrichtensysteme verschickt. 46

Prozent gaben zudem an, auchmit ihrer

Smartphone-Kamera Fotos vonWunden
gemacht zu haben unddiese oder auch

Röntgenbilder über ein Bild-Message-Sys-
tem via Handy an Kollegen gesendet zu ha-

ben. Rund 28 Prozent der Ärzte glaubten,

noch immer patientenbezogene klinische

Informationen auf ihrem Smartphone zu

haben.Wie die Studienautoren angeben,

fehlt demNHSnocheine sichere Kommuni-
kationsplattform für solch einenmobilen

Datenaustausch. Aber immerhin äußer-
te dieMehrzahl der befragten Ärzte (71,6

Prozent) und auch einDrittel der befrag-

ten Krankenschwestern denWunsch nach
einer sicheren Kommunikations-App, die

auch einen sicheren Austausch von Pati-

entendaten unter Kollegen erlaubt. Denn
gerade bei denMedizinern sindApps sehr

gefragt. Überdrei Viertel der befragtenÄrz-
te nutzen bereitsmedizinischeApps. Fast

90 Prozent der App-nutzendenÄrzte set-

zen diesewährend ihrer Arbeit in der Klinik
ein – ein Drittel sogar täglich. Zum Einsatz

kommen etwamedizinische Rechner, Arz-

neiinfo-Apps, Apps, die helfen, Krankheiten
zumanagen, Diagnose-Tools, Lern-Tools

und administrative bzw-Dokumentations-
Apps. Von den Krankenschwestern nutzen

hingen nur 67 Prozentmedizinische Apps

für die Arbeit.

Literatur:Mobasheri MHet al (2015) The

ownership and clinical use of smartphones
by doctors and nurses in the UK: amulti-

centre survey study. BMJ Innov 1:174–181
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