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Kinderpathologie im Alltag

Die Diagnostik pathologischer Verände-
rungenbei Feten,NeonatenundKindern
ist aufgrund der in den verschiedenen
Altersstufen noch in Entwicklung be-
findlichen Morphologie und der für
diese Altersgruppen im Vergleich zu Er-
wachsenen teilweise unterschiedlichen
diagnostischen Kriterien spezialisier-
ter als gemeinhin angenommen wird.
Hinzu kommt die Diagnostik von Er-
krankungen, die nur oder vorwiegend
im Kindesalter vorkommen, wie z. B. der
M. Hirschsprung. Im Eingangsspektrum
einer Prosektur oder Praxis für Patholo-
gie nehmen diese Untersuchungsfälle oft
nur einen kleinen Teil ein. Ihre Kenntnis
ist dennoch notwendig, um die kor-
rekte Diagnose zum Wohl der kleinen
Patienten stellen zu können.

Wie in der allgemeinen Pathologie,
so hat sich auch das Spektrum der Un-
tersuchungen in der Kinderpathologie
in den letzten 20 Jahren verändert. Ob-
duktionen von Feten mit Schwerpunkt
auf der Diagnostik von Fehlbildungssyn-
dromen und die Kindertumordiagnostik
stellen weiterhin eine zentrale Aufgabe
dar.Durch ausgewiesene fachliche Beset-
zungen in einzelnen Zentren repräsen-
tieren diese Bereiche jedoch nur schein-
bar das Spektrum der Kinderpathologie.
Die diagnostische Entwicklung ist von
der früher sehr fallstarken Diagnostik
an Feten hin zur Begutachtung chirurgi-
scher Probenmit einer diagnostisch sehr
großen Bandbreite verlaufen. Die vorlie-
gende Ausgabe von Der Pathologe gibt
einen Einblick in die Kinderpathologie,
auch wenn aus Platzgründen nur Aus-
schnitte einzelnerOrgansystemebzw.aus
dem großen Bereich der Kindertumo-
ren nur ausgewählte Entitäten vorgestellt
werden können. Dennoch vermitteln die
Beiträge in der Zusammenschau die Ent-
wicklung und Bedeutung der kinderpa-

thologischen Diagnostik in den letzten
Jahren und für die Zukunft.

Die kinderpathologische Tumordia-
gnostik wurde inDeutschland besonders
durch Prof. Dr. Ivo Leuschner als Lei-
ter des ZentralenKindertumor-Registers
in Kiel geprägt. Mit dem von ihm ge-
tragenen Aufbau des Kindertumor-Re-
gisters erhielt die Diagnostik von Kin-
dertumoren imdeutschsprachigenRaum
einen besonderen Stellenwert. Während
derErstellungdiesesHeftesverstarbProf.
Leuschner für uns alle plötzlich und un-
erwartet. Dementsprechend sind einige
Beiträge ihm persönlich gewidmet. Im
Namenaller, diemit ihmpersönlich,wis-
senschaftlich und diagnostisch verbun-
den waren, möchte ich seiner an dieser
Stelle in Dankbarkeit gedenken.

Eine pathomorphologische Weiter-
entwicklung der Fetalpathologie stellt
die Einbeziehung einer spezialisierten
ophthalmopathologischen Begutach-
tung der Augen von Feten dar. Die
fundierte pathomorphologische Aufar-
beitung bedingt die Einarbeitung eines
(Kinder-)Pathologen indiesesGebiet der
Ophthalmopathologie und eine enge Zu-
sammenarbeit von (Kinder-)Pathologie
und Ophthalmopathologie. Gleichzeitig
werden dadurch neue Akzente im Rah-
men der fetalpathologischen Diagnostik
gesetzt und eine neue Interaktion ver-
schiedener Subspezialitäten innerhalb
der Pathologie begründet. Herwig-Carl
et al.) (Bonn) zeigen, dass dieseDiagnos-
tik eine Ausdifferenzierung der Fetal-
diagnostik bzgl. syndromaler Diagnosen
erlaubt, die ohne diese Diagnostik –
wenn überhaupt – nur mit aufwendigen
molekulargenetischen Untersuchungen
gestellt werden könnten.

Gerade bei der Obduktion von Feten
mit komplexen Fehlbildungen nehmen
bei der Frage nach dem zugrunde lie-

genden Syndromeinzelne Fehlbildungen
eine wichtige und ggf. diagnostisch weg-
weisende Rolle ein. Dies gilt z. B. in der
fetalen Syndromdiagnostik für die Lip-
pen-Kiefer-Gaumen-Spalten. Voigt et al.
(Berlin) führen in die unterschiedlichen
Entitäten ein und setzten diese Fehlbil-
dung in Beziehung zu den am häufigs-
ten hiermit assoziierten Syndromen. Bis-
her wissen wir noch sehr wenig über die
mit diesenSpaltbildungen inVerbindung
gebrachten genetischen Veränderungen
unddenEinflussvonUmweltfaktorenauf
ihre Entstehung. Ihre Bedeutung beim
plötzlichen Kindstod ist noch unklar.

Zu jeder Obduktion von Feten ge-
hört die Plazentadiagnostik. Gerade bei
Fragen im Zusammenhang mit einem
intrauterinen Fruchttod (IUFT) kann
die Befundung den Pathologen vor ver-
schiedenste Herausforderungen stellen.
Erschwerend kommt hinzu, dass zu
verschiedenen Zeitpunkten der Schwan-
gerschaft unterschiedliche diagnostische
pathomorphologische Veränderungen
eine Rolle spielen. Ihre Interpretati-
on liefert wichtige Informationen zur
Ätiologie einer pathologisch verlaufenen
Schwangerschaft.Nichtnurunterdiesem
Aspekt hat die differenzierte Diagnostik
ggf. therapeutische Konsequenzen für
Mutter und Kind, z. B. in Form von
Screening und Therapiekonzepten oder
für die Beratung der Eltern bzgl. der
weiteren Familienplanung.

Während die infektiös bedingte Cho-
rioamnionitis und Omphalovaskulitis
oder die akute Villitis keine nennens-
werten diagnostischen Schwierigkeiten
beinhalten, ist dieDiagnose einer chroni-
schen Deziduitis und Chorioamnionitis
– aufgrund ihres seltenen Vorkommens
– schwieriger. Noch seltener und da-
her ungewohnter ist die Diagnose des
Maternal-Floor-Infarktes und der chro-
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nischen Intervillositis. Aufgrund ihrer
hohen Rezidivrate und der daraus re-
sultierenden Gefahr häufiger Aborte ist
ihre Diagnose jedoch von Bedeutung für
die Beratung der Eltern zur Entschei-
dung einer Folgeschwangerschaft bzw.
für die weitere Betreuung in einer nächs-
ten Schwangerschaft. Wenig bekannt ist
auch die Unterscheidung zwischen ei-
ner Early-Onset- und einer Late-Onset-
Präeklampsie, die pathogenetisch völ-
lig verschieden sind. Diese Diagnosen
im Zusammenhang mit Frühgeburtlich-
keit stellen Feist et al. (Flensburg und
Hannover) vor.

Die kongenitale Syphilis wird auf-
grund ihrer Rarität heute nicht immer
routinemäßig in das differenzialdiagnos-
tische Spektrum mit aufgenommen.
Hussein et al. (Hannover und Flensburg)
berichten über die Diagnose dieser Enti-
tät anhand der hierfür charakteristischen
Funisitis.

Die breite Palette der pneumologi-
schen paidopathologischen Differenzi-
aldiagnosen umfasst bei Kindern neben
den verschiedenen angeborenen Lun-
genfehlbildungen, wie z. B. der CPAM
(„congenital pulmonary adenomatoid
malformation“), die auch bei Kindern
garnicht so seltenen, jedochoftnicht ein-
fach zu diagnostizierenden interstitiellen
Lungenerkrankungen. Während in den
ersten drei Lebensjahren surfaktantasso-
ziierte Erkrankungen, Stoffwechselspei-
cherkrankheiten, die chronische Pneu-
monie, die bronchopulmonale Dysplasie
unddiezystischeFibroseoderGefäßfehl-
bildungen im Vordergrund stehen, sind
dies im späteren Kindesalter eher die
familiäre idiopathische Lungenfibrose
(FIPF), die nichtspezifische interstitielle
Pneumonie (NSIP), die desquamative
interstitielle Pneumonie (DIP) oder Au-
toimmunerkrankungen. Popper (Graz)
stellt das Spektrum dieser Lungener-
krankungen unter Berücksichtigung
ihrer im Kleinkind- und Schulkindalter
unterschiedlichen Inzidenz vor. Für die
Diagnosestellung nimmt die enge Inter-
aktion des Pathologen und des Klinikers
eine wichtige Rolle ein.

Diesesgilt auch fürdieDiagnostikvon
Leberbiopsien. Hierfür sind insbesonde-
re die adäquate histopathologische Auf-
arbeitungunddieAuswahl zielführender

Spezialfärbungen wichtig. Welche Infor-
mationen welches Färbeergebnis liefern
und welche Differenzialdiagnosen sich
daraus ableiten, beschreibenLackner und
Kniseley (Graz).

Die in der zweiten Hälfte des letzten
Jahrhunderts noch tradierte Meinung,
dass esMelanomebeiKindernwohlnicht
gebe, ist inzwischen überholt. Jungbluth
et al. (NewYork undMünster) stellen ne-
ben den wichtigsten diagnostischen Pit-
falls für diese Tumorentität ihre Studie
zu Cancer-Testis-Antigenen vor. Die re-
duzierte Expression der Cancer-Testis-
Antigene bei kindlichenMelanomen un-
terstreicht das von Melanomen bei Er-
wachsenen stark abweichende biologi-
sche Verhalten der pädiatrischen Mela-
nome.

DerNachweis spezifischergenetischer
Veränderungen nimmt gerade bei ma-
lignen soliden Tumoren im Kindesal-
ter eine zentrale Stelle in der Diagnose
undTherapie ein. Aus dem breiten Spek-
trum pädiatrischer maligner solider Tu-
moren stellen Gürtl-Lackner et al. (Lund
und Cardiff) exemplarisch das Neuro-
blastom, das kongenitale mesoblastische
NephromunddenRhabdoidtumorunter
Berücksichtigung dieser Aspekte vor.

Thymome treten bei Neonaten oder
Kleinkindern praktisch nicht auf. Eine
in dieser Altersgruppe immer mit zu be-
rücksichtigende Differenzialdiagnose ist
jedoch die „echte Thymushyperplasie“.
Ausgehend vom Fall einer solchen re-
zidivierten „echten Thymushyperplasie“
werden vonWeis et al. (Mannheim) Dif-
ferenzialdiagnosen „thymusähnlicher“
histologischer Befunde besonders aus
dem vorderen und mittleren Mediasti-
num vorgestellt und auch hier auf das
Auftreten der verschiedenen Entitäten
in Abhängigkeit vom Alter der Kinder
hingewiesen.

Tumoren und tumorartige Läsionen
der Speicheldrüse reichen von den sehr
seltenen angeborenen Veränderungen
wie der kongenitalen Sialektasie über
die Ranula als erworbene tumorartige
Läsion, die raumfordernde infektiöse
Sialadenitis, die Sialolithiasis und die
chronisch-rezidivierende juvenile Sial-
adenitis bis hin zu benignen und ma-
lignen Speicheldrüsentumoren. Diese
stellen Agaimy et al. (Erlangen) vor.

Ziel dieses Heftes ist es, mit die-
sem kleinen Ausschnitt aus der breiten
Palette der kinderpathologischen Dia-
gnostik das diagnostische Interesse an
dieser Subspezialität zu wecken. Es bleibt
darauf hinzuweisen, dass natürlich vie-
le weitere wichtige paidopathologische
Themen, wie z. B. die diagnostischen
Kriterien der chronisch-entzündlichen
Darmerkrankungen im Kindesalter, ei-
ner differenzierten Betrachtung bedür-
fen.

Den Herausgebern vonDer Pathologe
danke ich an dieser Stelle vielmals dafür,
der Kinderpathologie als wichtiger und
breiter Subspezialität der Pathologie ein
ganzes Heft einzuräumen. Allen Koau-
toren gilt mein herzliches Dankeschön.
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