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Pathologie des unteren 
Gastrointestinaltrakts

Editorial

Einsendungen aus dem Gastrointestinal-
trakt machen einen Großteil des Untersu-
chungsguts in den meisten Instituten für 
Pathologie aus. Im vorliegenden Schwer-
punktheft „Unterer Gastrointestinaltrakt“ 
soll praxisorientiert ein Überblick über 
aktuelle Entwicklungen und Standards 
bei der Befundung von Biopsien und Re-
sektaten aus dem Kolorektum und seinen 
Grenzregionen gegeben werden. Dabei 
wird auf die aktualisierte WHO-Klassi-
fikation der gastrointestinalen Tumoren 
(4. Aufl., November 2010) und die 7. Auf-
lage der UICC-/TNM-Klassifikation (gül-
tig ab 2010) Bezug genommen. Besonders 
wurde darauf geachtet, auch „Problemzo-
nen“ in der Diagnostik darzustellen und 
zu erläutern, die in der täglichen Routine 
immer wieder Schwierigkeiten bereiten.

So befasst sich der Beitrag „Mikrosko-
pische Kolitis“ von C. Platz-Baudin et al. 
mit den histologischen Diagnosekriterien 
und den klinisch-pathologischen Korrela-
tionen. Neben dem klinischen Leitsymp-
tom einer wässrigen Diarrhö zeigt sich 
hier eine charakteristische Histologie. Da 
die mikroskopische Kolitis definitions-
gemäß einen endoskopischen Normal-
befund zeigt, bleibt die Diagnosesiche-
rung somit der Histomorphologie vor-
behalten. Die beiden morphologischen 
Formen der mikroskopischen Kolitis, die 
lymphozytäre und die kollagene Kolitis, 
werden dargestellt und die entsprechen-
den Diagnose kriterien erläutert.

Das sehr problematische Gebiet der 
histomorphologischen Differenzialdia-
gnostik von „polypoiden Dysplasien bei 
chronisch-entzündlicher Darmerkran-
kung“ wird in der Übersicht von S. Wa-
rich-Eitel et al. beschrieben. Dabei wer-
den z. B. auch neue Erkenntnisse über 
„Adenoma-like-DALM“ aufgezeigt, bei 

denen trotz der Entstehung der dysplas-
tischen Veränderungen auf dem Boden 
einer chronisch-entzündlichen Darm-
erkrankung überlappende morphologi-
sche Befunde mit sporadischen Adeno-
men vorliegen. Für die Patienten bedeutet 
dies, dass bei diesen Läsionen im Gegen-
satz zur klassischen DALM keine Prokto-
kolektomie erfolgen muss, sondern offen-
bar eine lokale Abtragung als therapeuti-
sche Konsequenz ausreicht.

Für das klinische Management von Pa-
tienten mit endoskopisch abgetragenen 
kolorektalen Polypen erwartet der Kli-
niker bzw. Gastroenterologe einen histo-
pathologischen Befund, aus dem sich  alle 
relevanten Informationen schnell und 
einfach entnehmen lassen. Die Arbeit von 
G. Baretton et al. präsentiert eine Check-
liste für „die standardisierte und struktu-
rierte histologische Befundung kolorek-
taler Polypen vor dem Hintergrund der 
neuen WHO-Klassifikation“, die kürzlich 
von einer Taskforce aus Gastroentero-
logen und Pathologen erarbeitet wurde 
und helfen soll, sowohl die endoskopi-
sche als auch die pathohistologische Be-
fundung zu verbessern und zu vereinheit-
lichen.

Nichtneoplastische und nichthamarto-
matöse Polypen im Kolorektum bereiten 
immer wieder diagnostische Probleme. In 
dem Artikel vom D.E. Aust u. J. Rüschoff 
werden sowohl die wichtigsten Vertreter 
dieser Gruppe, d. h. Polypen bei Mukosa-
prolapssyndrom und inflammatorische 
Polypen, als auch seltenere tumorähnli-
che Läsionen, wie Schleimhautheteroto-
pien, Endometriosis externa etc., darge-
stellt und die wichtigsten Differenzialdia-
gnosen diskutiert.

Außer der Klassifikation kolorektaler 
Polypen sollte der Pathologe stets an die 

Möglichkeit einer evtl. zugrunde liegen-
den Polypose denken. In dem Beitrag von 
A. Roessner et al. zum Thema „Kolorekta-
le Polyposen – eine Anleitung zur Diag-
nostik“ werden phänotypische Merkma-
le und genetische Grundlagen der wich-
tigsten Polyposesyndrome erläutert. Da 
sich aus der Morphologie einzelner Läsio-
nen sowie deren Anzahl und Verteilung 
unter Umständen Rückschlüsse auf einen 
hereditären Hintergrund ziehen lassen, 
kommt der histomorphologischen Diag-
nose im Rahmen einer genetischen Bera-
tung des Patienten und seiner Familienan-
gehörigen große Bedeutung zu.

Die adäquate Diagnose und Therapie 
der neuroendokrinen Neoplasien der Ap-
pendix und des Kolorektums setzen eine 
genaue Kenntnis ihrer Klassifikation nach 
WHO und TNM voraus. In den Neuaufla-
gen beider Klassifikationen haben sich auf 
diesem Gebiet wichtige Änderungen bzw. 
Neuerungen ergeben, die in dem Beitrag 
von G. Klöppel u. H. Scherübl prä gnant 
dargestellt werden.

Eine verbesserte chirurgische Technik, 
speziell die Einführung der totalen me-
sorektalen Exzision (TME), hat zu einer 
signifikanten Steigerung der Heilungs-
raten und zu einer deutlichen Reduk-
tion der pelvinen Lokalrezidive geführt. 
Dem Pathologen kommt bei der Beurtei-
lung der Qualität der Operationspräparate 
dabei eine Schlüsselrolle zu. K.J. Schmitz 
et al. gehen in ihrem Artikel „Pathologi-
sche Aufarbeitung von Rektumkarzino-
men mit partieller/totaler mesorektaler 
Exzision“ speziell auf die Problematik von 
Resektionsgrenzen, Lymphknotenpräpa-
ration und Effekten einer neoadjuvanten 
Therapie ein.

Auch bei der Therapie kolorektaler Le-
bermetastasen haben sich die therapeuti-
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schen Strategien in den letzten Jahren 
grundlegend verändert. Die präadjuvan-
te Chemotherapie stellt mittlerweile eine 
nicht mehr wegzudenkende Therapie-
option für Patienten dar, die als  Folge 
eines kolorektalen Karzinoms Leber-
metastasen entwickelt haben. Durch die 
präoperative Regression der Metastasen 
kann sich die Prognose entscheidend ver-
bessern, jedoch können die Chemothera-
peutika auch Kollateralschäden am Leber-
parenchym verursachen, insbesondere 
wenn eine Vorschädigung des Lebergewe-
bes vorliegt. Die Risiken von Chemothe-
rapeutika für das Leberparenchym, wie 
das sinusoidale Obstruktionssyndrom, 
die noduläre regenerative Hyperplasie 
und die weniger bekannte chemothera-
pieassoziierte Steatohepatitis werden in 
dem Beitrag „Steatohepatitis bei der Che-
motherapie kolorektaler Lebermestasta-
sen (CASH)“ von A. Tannapfel et al. aus-
führlich erläutert.

Schließlich liefern J. Rüschoff et al. mit 
ihrer Arbeit „Das Analkarzinom – dia-
gnostische und differenzialdiagnosti-
sche Aspekte“ einen Überblick über das 
 breite Differenzierungsspektrum primä-
rer Analkarzinome, das von drüsiger Rek-
tumschleimhaut über urothelartiges Epi-
thel an der Linea dentata zu unverhorn-
tem analem Plattenepithel und schließ-
lich in die perianale Haut sowie speziellen 
proktodäalen/analen Drüsen reicht.

Herausgeber und Autoren hoffen, mit 
diesem Schwerpunktheft praktische Hil-
fen in der pathomorphologischen Dia-
gnostik und Differenzialdiagnostik von 
Erkrankungen des unteren Gastrointes-
tinaltrakts zu geben und darüber hinaus 
einen Beitrag zur Standardisierung der 
histopathologischen Befunde in dieser 
Region zu leisten.
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