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Mediastinum

DasMediastinumist einkleinesanatomi-
sches Kompartiment, das aber in Nach-
barschaft zu lebenswichtigen Organen
Manifestationsort zahlreicher nichtneo-
plastischer Prozesse und eines enormen
Spektrums primär mediastinaler Tumo-
ren, von Tumorinfiltraten benachbarter
Organe sowie von Metastasen ist, die
aus Primärtumoren fast aller Körperre-
gionen stammen können. Zu den spe-
zifischen Tumoren dieser Region zäh-
len nicht nur die Thymome. Vielmehr
zeigen auch die primären Keimzelltu-
moren des Thymus und einige medias-
tinale Lymphome pathologische Spezifi-
ka von großer diagnostischer und klini-
scher Relevanz. Die Ätiologie der meis-
tenMediastinaltumoren ist, wie ihre mo-
lekulare Pathogenese, kaum verstanden.
Daher erwarten wir mit Spannung die
Ergebnisse desThe-Cancer-Genome-At-
las(TCGA)-Projekts, dessen letzte mole-
kular zu analysierende Tumorgruppe vor
dem TCGA-Projektende die epithelialen
Thymustumoren sind.

Die 4. Edition der World-Health-
Organization(WHO)-Klassifikation der
Mediastinaltumoren erschienMitte 2015
[8]. Die WHO-Klassifikation stellt den
globalen Standard für die Tumordiagno-
stik dar und ihre richtige Anwendung ist
klinisch essenziell für Risikostratifizie-
rung und therapeutisches Management.
Da viele mediastinale Tumorentitäten
seltene Neoplasien mit großer histologi-
scher Variabilität sind, war die diagnos-
tische Reproduzierbarkeit in der Vergan-
genheit suboptimal.Daherwurden inder
4. Edition die klinisch-pathologischen
Charakteristika der Mediastinaltumoren
erstmals interdisziplinär von Radiolo-
gen, Chirurgen, Pathologen, Genetikern
und Onkologen definiert. Außerdem
basieren die epidemiologischen und
prognostischen Aussagen über epitheli-

ale Thymustumoren erstmals nicht auf
kleinen Serien und Metaanalysen, son-
dern auf derweltweit größtenDatenbank
– der International Thymic Malignancy
Interest Group (ITMIG) mit über 6000
Fällen [1, 2, 9].

Um die differenzialdiagnostische Re-
levanz nichtneoplastischer Veränderun-
gen zu betonen, beginnt der „Schwer-
punkt Mediastinum“ mit einem Artikel
von A. Tzankov über reaktive Verände-
rungen.NebenzystischenProzessenwer-
den zahlreiche Ätiologien der „sklerosie-
renden Mediastinitis“ beschrieben, dar-
unter IgG4-assoziierte Formen. Sowohl
Zysten als auch sklerosierende Verände-
rungen sind häufig Folge zugrunde lie-
genderTumorenoder Infektionen, zude-
ren Ausschluss eine ausgiebige Aufarbei-
tung des Materials und oft immunhisto-
logische undmolekulare Analysen erfor-
derlich sind. Als Differenzialdiagnosen
zuLymphomenwerdenderMorbusCast-
leman und andere reaktive Lymphkno-
tenvergrößerungen beschrieben. In Er-
gänzung zu den lange bekannten ent-
zündlichen, reaktiven („rebound“) und
idiopathischen („echten“)Thymushyper-
plasien ist die „neue“ Entität der „Thy-
mushyperplasiemit lymphoepithelial-si-
aladenitis(LESA)-ähnlichen Eigenschaf-
ten“ zu beachten, die leicht mit Lympho-
menundThymomenverwechseltwerden
kann [10].

Unter allen Mediastinaltumoren sind
bei den Thymomen, auf Basis der neuen
WHO-Klassifikation, die meisten diag-
nostischen Veränderungen zu beachten
[5]. Konzeptionell ist wichtig, dass nun
alle Thymome, unabhängig vom Tumor-
stadium, als maligne Neoplasien einzu-
stufen sind, was bei ICD-O-Kodierung
zu berücksichtigen ist. „Nichtmaligne“
Ausnahmen sind das „mikronodulä-
re Thymom mit lymphoidem Stroma“

und das „mikroskopische Thymom“.
Fernerhin werden die histologischen Ei-
genschaften der Thymome erstmals als
obligate und optionale Kriterien klassi-
fiziert und um immunhistochemische
Kriterien ergänzt, um, z. B. aufgrund des
Gehaltes an TdT+-Thymozyten, Typ-A-
und Typ-AB-Thymome besser vonein-
ander abzugrenzen. Andererseits bleibt
die Unterscheidung zwischen Platten-
epithelkarzinomen des Thymus und
B3-Thymomen letztlich eine Entschei-
dung auf Basis der HE-Morphologie.
Wichtigste individuelle Änderung ist
die Einführung des „atypischen Typ-A-
Thymoms“, für das hohe Tumorstadien
(Masaoka-Koga III und IV) und histo-
logisch das Vorkommen von (Komedo-)
Nekrosen typisch sind [8].

Bei den Thymuskarzinomen betrifft
die wichtigste konzeptionelle Änderung
die Formulierung der Diagnosen bei
„kombinierten Thymuskarzinomen“. Bei
Tumoren, die aus (nichtneuroendokri-
nen) Karzinomkomponenten bestehen,
beginnt die Diagnose mit der prädo-
minanten Komponente gefolgt von der
nächstdominanten Komponente etc.,
wobei die Anteile der Tumorkomponen-
ten jeweils in 10%-Schritten anzugeben
sind. Bei Tumoren, die eine Karzinom-
und Thymomkomponente aufweisen,
beginnt die Diagnose immer mit der
Karzinomkomponente. Falls heteroge-
ne Karzinome Anteile eines kleinzelli-
gen Karzinoms oder eines großzelligen
neuroendokrinen Karzinoms aufweisen,
geltenneuerdingsdieRegelnder entspre-
chenden Lungentumoren, die als „kom-
binierte kleinzellige Karzinome“ bzw.
„kombinierte großzellige neuroendokri-
ne Karzinome“ bezeichnet werden [8].

Individuelle Veränderungen betref-
fen die primären Adenokarzinome des
Thymus, die nicht mehr in papilläre
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und nichtpapilläre Karzinome unterteilt
werden. Die Relevanz der häufig nach-
weisbaren enterischen Differenzierung
(Expression von CK20 und CDX2) ist
unklar. Neu ist auch die Definition der
extrem aggressiven NUT-Karzinome
(früher: Letale Mittellinienkarzinome
mit t[15;19]-Translokation), die heute als
Tumorgruppe mit verschiedenen Trans-
lokationen des NUT-Gens aufgefasst
werden. Ihre Abgrenzung von kleinzelli-
gen und undifferenzierten Karzinomen,
gering differenzierten Plattenepithelkar-
zinomen und heterogen aufgebauten
Karzinomen ist therapeutischen rele-
vant und immunhistologisch möglich.
Neu ist auch die Definition des „un-
differenziertes Thymuskarzinoms“ als
Ausschlussdiagnose, die u. a. den fehlen-
den Nachweis einer CK5-/CK6-, p40-/
p63- und CD5-Expression erfordert [8].

Die histologischen Kriterien zur Dia-
gnose neuroendokriner Tumoren (NET),
also von typischen und atypischen Kar-
zinoiden (TC, AT), großzelligen neu-
roendokrinen Karzinomen (LCNEC)
und kleinzelligen Karzinomen (SCC),
haben sich gegenüber der 3. Edition der
WHO-Klassifikation nicht verändert.
Wie L. Brcic und H. Popper in Ihrem
Artikel darlegen, ist es demgegenüber
zu einer konzeptionellen Änderung der
prognostisch relevanten „Gruppierung“
gekommen, insofern die bisherige Ein-
teilung in hoch und gering differenzierte
NET verlassen wurde. In Analogie zu
den gleichnamigen Tumoren der Lun-
ge werden TC und AC nun vielmehr
als NET niedrigen bzw. intermediären
Malignitätsgrades, LCNEC und SCC als
NET hohen Malignitätsgrades bezeich-
net. Die diagnostischen Kriterien der
thymischen NET stimmen mit denje-
nigen der entsprechenden pulmonalen
NET überein, was überraschend ist, da
neue genetische Untersuchungen zei-
gen, dass sich die TC und AC der Lunge
und des Thymus genetisch deutlich
unterscheiden [6]. Die Anpassung der
Nomenklatur kombinierter SCC bzw.
LCNEC des Thymus an die Nomenkla-
tur analoger Tumoren der Lunge wurde
bei den Thymuskarzinomen (s. oben)
erwähnt.

Bei den von F. Bremmer und P. Ströbel
beschriebenenKeimzelltumorendesThy-

musbzw.Mediastinumshat es inderneu-
en WHO-Klassifikation keine konzep-
tionellen Änderungen und keine grund-
sätzlich neuen diagnostischen Kriterien
gegeben. In ihrem Artikel beschreiben
die Autoren aber mehrere, in der 3. Edi-
tion nicht erwähnte, immunhistochemi-
scheMarker (OCT4, SALL4, Glypican-3,
SOX2 und GATA3), deren Anwendung,
insbesondere bei der Erkennung kleiner
Tumorkomponenten in komplexen, ge-
mischten Keimzelltumoren, äußerst hilf-
reich sein kann.

Keine konzeptionellen Veränderun-
gen gab es auch bei den Weichgewebs-
tumoren des Mediastinums, die von
R. Rieker und A. Agaimy federführend
beschriebenwerden. InAnpassungandie
2013 erschienene 4. Edition der WHO-
Klassifikation der Weichgewebstumoren
[3] werden als neue diagnostische Krite-
rien der immunhistologische Nachweis
der STAT6-Überexpression bei solitär-
en fibrösen Tumoren und die mittels
FISH nachweisbare MYC-Amplifikation
bei strahleninduzierten (Angio-)Sarko-
men erwähnt. Differenzialdiagnostisch
ist beim Nachweis maligner Weichge-
webstumoren im Mediastinum an die
Möglichkeit eines sarkomatoiden Thy-
muskarzinoms und an eine „Malignität
vom somatischen Typ“ bei zugrunde lie-
genden Keimzelltumoren zu denken [8].
Traditionellwerden imKapitel „Weichge-
webstumoren des Mediastinums“ auch
die neurogenen Tumoren behandelt,
die zu den häufigsten Neoplasien des
hinteren Mediastinums zählen.

Die von S. Rauthe und A. Rosenwald
beschriebenen Lymphome des Mediasti-
nums zählen zu den häufigsten Medias-
tinaltumoren. Ihre Beschreibung wurde
derjenigen der 4. Edition der WHO-
Klassifikation der Tumoren des hämato-
poetischen Systems und der lymphoiden
Gewebe (2008) angepasst [7] und um
aktuelle Befunde ergänzt. Als beson-
dere Herausforderung wird die Diffe-
renzialdiagnose zwischen klassischem
Hodgkin-Lymphom, primär medias-
tinalem großzelligem B-Zell-Lymphom
(PMBCL) und „Grauzonenlymphomen“
behandelt, wobei unter den seit 2004 neu
beschriebenen molekularen Befunden
besonders auf jene mit potenziell im-
muntherapeutischer Perspektive abge-

hoben wird: die Translokation des HLA-
Klasse-II-Transkativators (CIITA auf
16p13.13), die mit defekter HLA-Klas-
se-II-Expression einhergeht (was im-
munhistochemisch hilfreich sein kann),
und die fast spezifische Amplifikation
oder Translokation der 9p21.1-Regi-
on, die zur (diagnostisch nützlichen)
Überexpression der dort repräsentieren
„Checkpointmoleküle“ PD-L1 und PD-
L2 bei PMBCL führt. Eine weitere Her-
ausforderung bleibt in kleinen Biopsien
die Unterscheidung zwischen T-lym-
phoblastischen Lymphomen (T-LBL),
lymphozytenreichen Thymomen und
nichtneoplastischem Thymusgewebe, da
ein Teil der T-LBL ein normales Immun-
profil und kein erkennbares Rearrange-
ment der T-Zell-Rezeptorgene aufweist.
In einem Teil dieser T-LBL-Fälle kann
die Überexpression von NOTCH1 auf
derBasis häufigerNOTCH1-Mutationen
die T-LBL-Diagnose stützen [4].

Zusammenfassend hoffen die Heraus-
geber, dass die vorliegenden Artikel den
Lesern einen aktuellen Überblick und
praktischen Leitfaden für die Klassifika-
tion der Mediastinaltumoren nach den
neuen Regeln der WHO-Klassifikation
bieten und die Abgrenzung gegen re-
aktive Veränderungen erleichtern. Die
Texte machen auch klar, dass es großen
Forschungsbedarf gibt, um die rätsel-
hafte Ätiologie und die nur rudimentär
verstandenemolekulare Onkogenese der
Thymustumorensowiedieeinmalige,mit
Thymomen assoziierte Immunpatholo-
gie zu verstehen. Außerdem sollte die
neueWHO-Klassifikation Ansporn sein,
dieReproduzierbarkeitderKlassifikation
auf Basis der neuen Kriterien prospek-
tiv zu testen. Unser herzlicher Dank gilt
allen Koautoren.

Prof. Dr. A. Marx

Prof. Dr. P. Ströbel
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Fachnachrichten

Antibiotika-Einsatz in der
ambulantenBehandlung

600 bis 700 TonnenAntibiotikawerden in
Deutschland in der Humanmedizin jähr-

lich verbraucht, 85 Prozent davon imambu-

lanten Bereich.Wissenschaftler des Versor-
gungsatlas haben hierzu die pseudonymi-

sierten Arzneiverordnungsdaten der Jahre

2008 bis 2014 ausArztpraxen ausgewer-
tet. Es zeigten sich positive Entwicklungen:

Bei Kindern und Jugendlichen ist die Anti-
biotikatherapie im Beobachtungszeitraum

statistisch signifikant rückläufig. (Kinder-)

Ärzte verordnenAntibiotika kürzer und sel-
tener. Leicht rückläufig ist der Einsatz von

Antibiotika auch bei älteren Patienten jen-

seits des 70. Lebensjahres, vor allem in Thü-
ringen und Sachsen-Anhalt. Generell ver-

ordnen die Ärzte in den alten Bundeslän-
dern, insbesondere imWesten und Süd-

westen,mehr Antibiotika als in denneuen

Ländern. In derAltersgruppeder Erwachse-
nen zwischen 15 und 69 Jahren haben sich

die Verordnungen zwischen2008und2014

jedoch nicht signifikant verändert.

Im Jahr 2014 untersuchten dieWissen-
schaftler des Versorgungsatlas Antibioti-

kaverordnungsraten bei Infektionserkran-

kungen, die von niedergelassenenÄrzten
besonders häufig behandelt werden. Dazu

gehörtenu.a. InfektionenderoberenAtem-

wege. Abgeglichenwurden die Ergebnis-
semit europäischenQualitätsindikatoren.

Diesen Indikatoren entsprechendwird für
Atemwegserkrankungen (inkl. Bronchitis)

eine Verordnungsrate vonmaximal 30 Pro-

zent empfohlen. Im Bundesdurchschnitt
wurden 30,6 Prozent aller Patientenmit der

Diagnose Atemwegserkrankungen anti-

biotisch behandelt. Allerdings gab es be-
trächtliche regionale Schwankungen.Diese

reichen von 21,5 Prozent in Berlin bis 37,8
Prozent im Saarland. Chinolone sollten bei

Atemwegsinfektionen zurückhaltend ein-

gesetzt werden. Ihr Anteil sollte 5 Prozent
nicht überschreiten. DieserWertwird – re-

gional unterschiedlich – überschritten. Die

Spanne reicht dabei von 6 Prozent in Bre-
menbis knapp 15 Prozent in Sachsen-An-

halt.

Die Verordnungsdichte von Cephalospori-

nen, die zu den Reserveantibiotika gehö-

ren, stieg zwischen 2008 und 2014 in allen

Bundesländernmit jährlich durchschnitt-

lich +7,6% signifikant an. Nur bei den un-
ter 15-Jährigenwar dieser Anstieg gerin-

ger. Seit 2009 liegt Deutschland damit bei
der Cephalosporin-Verordnung über dem

EU-Durchschnitt. Dies dürfte dem Einsatz

dieser Substanzen bei Atemwegsinfektio-
nen geschuldet sein. Die Entwicklung des

Verbrauchs bei den Fluorchinolonen zeig-

te einen leicht rückläufigenTrend.Mit Aus-
nahmevonBaden-Württembergwardieser

aber nicht signifikant. Die Fluorchinolon-
Verbrauchsdichte lag 2008 insbesondere

bei Erwachsenen im Südwesten höher als

in denmeisten neuen Bundesländern. Bei
den über 70-Jährigenwaren die rückläufi-

genTrendsbeimEinsatzderFluorchinolone

hingegen statistisch signifikant – ausge-
nommen in Schleswig-Holstein, Hamburg

undBremen.

Quelle: Versorgungsatlas | Zentralinstitut
für die kassenärztliche Versorgung in der

BundesrepublikDeutschland
www.versorgungsatlas.de
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