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Ektopes Gewebe

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,
liebe Kolleginnen und Kollegen,

in den vorangegangenen 38 Jahrgän-
gen von Der Pathologe sind nur drei
Artikel verzeichnet, die sich Ektopien
widmeten: eine Übersichtsarbeit zur
Früherkennung des Zervixkarzinoms
[2] und jeweils eine Kasuistik über Ek-
topie von Prostatadrüsen in der Cervix
uteri [1] sowie Magenschleimhauthete-
rotopie im Rektum [3]. So kam in der
Schriftleitung der Zeitschrift die Idee
auf, Ektopien zum Thema eines ganzen
Heftes zu machen. Man mag anfänglich
glauben, dass in der täglichen Routine-
diagnostik Ektopien, abgesehen von der
physiologischen „Ektopie“ der Portio,
nur eine untergeordnete Rolle spielen.
Dann muss man aber bedenken, dass
auchdieEndometriosenundDeziduosen
sowie Extrauteringraviditäten Ektopien
entsprechen. Die Herausgeber dieses
Themenheftes hegen die Hoffnung, dass
interessierte Leser in dieser Übersicht
über die Ektopien verschiedener Orga-
ne und Systeme wichtige Unterschiede,
aber auch interessanteGemeinsamkeiten
erkennen.

Zunächst zum Begriff der Ektopie,
der rein sprachlich von der Heteroto-
pie und der Dystopie abgegrenzt wird:
DieEktopiewirdabgeleitetausgriechisch
εκτός (außen) und tópos (Ort), somit et-
wa „außerhalb des Ortes“, die Heteroto-
pie entstammt dem griechischen έτερoς
(anderer) und tópos, somit ein „ande-
rer Ort“, und beide Begriffe bedeuten,
dass ein Organ sich außerhalb seiner ei-
gentlichen Lokalisation befindet. Im täg-
lichen Sprachgebrauchwerden „Ektopie“
und „Heterotopie“ weitgehend synonym
gebraucht, wie man z.B. auch an den
erwähnten beiden Kasuistiken „Ektopes
Prostatagewebe in der Cervix uteri“ [1]

und „Rektale Magenschleimhauthetero-
topie“ [3] ablesen kann. Die Dystopie
hat ihren Ursprung in dem griechischen
δυς (miss-, un-, übel-) und tópos, somit
etwa ein „schlechter Ort“. Als Beispiel
könnte hier die Zungengrundstruma ge-
nannt werden („linguale Schilddrüsen-
dystopie“ in der älteren Literatur), die
mit lebensbedrohlichen Komplikationen
einhergehen kann. Im Alltag der Patho-
logie wird der Begriff der Dystopie aber
so gut wie nicht mehr verwendet.

Die Lektüre dieses Themenheftes
zeigt, dass Ektopien für jede Menge
Überraschungen in der täglichen Diag-
nostikgutsind,wennz.B. inderAxillaein
Lymphknoten mit Drüseneinschlüssen
vom Mammatyp oder in der Halsregion
ein Lymphknoten mit Speicheldrüsen-
tumorgewebe gesehen wird, wenn sich
in der Magensubmukosa eine pankrea-
tische intraepitheliale Neoplasie zeigt,
wenn in einem Adrenalektomiepräpa-
rat reifes Schilddrüsengewebe vorliegt,
wenn bei der Suche nach der Quelle er-
höhten Adrenocorticotropins (ACTH)
ein Phäochromozytom gefunden wird,
wenn bei Morbus Cushing im Unter-
bauchperitoneum Knoten vorliegen,
die den sog. „adrenal rest tumors“ aus
adrenalen Ektopien entsprechen oder
wenn bei einer gesicherten hypophysä-
ren Überfunktion die Sella sich völlig
unauffällig zeigt, aber in der Keilbein-
schleimhaut ein umschriebener Tumor
vorliegt. Im Bauchraum können sich
Keimstrangstromatumoren bei beiden
Geschlechtern aus Ektopien entwickeln
und große differenzialdiagnostische Pro-
bleme bereiten [4]. Gleiches gilt für De-
ziduosen, von denen einer der beiden
Autoren dieser Einführung (WS) in den
frühen 1980er-Jahren einen bioptischen
Fall aus der Vagina zu beurteilen hat-
te, der auch von internationalen, hoch

angesehenen Spezialisten als ein hoch
maligner Tumor angesehen wurde und
sich erst sehr viel später, nachdem sich
die Patientin glücklicherweise einer ag-
gressiven Therapie verweigert hatte, mit
modernen Methoden der Immunhisto-
logie (Keratinnegativität, Positivität für
Östrogen- und Progesteronrezeptoren)
als Deziduose herausstellte. Im inne-
ren weiblichen Genitale, aber auch am
Beckenperitoneum beider Geschlechter
können Herde ektoper Prostatadrüsen
Verwirrung stiften. Häufig sind auch
Extrauteringraviditäten, besonders der
Tube, die einer besonders aufmerksa-
men und umfangreichen Untersuchung
bedürfen, um Schwangerschaftsgewebe
festzustellen. Gelegentlich sind dafür
auch immunhistologische Untersuchun-
gen erforderlich, die sicher zwischen
Tubenepithel und Trophoblastenepithel
unterscheiden können. Ein Misnomer
stellt das Wortungetüm „intrauterine
Extrauteringravidität“, die eine Nidation
der Plazenta an unüblicher Stelle im
Uterus bezeichnet. Der Thymus bietet
wegen seiner komplexen Embryonal-
entwicklung eine Fülle von Ektopien
im Mediastinum und Halsbereich, die
in der Routine immer bedacht werden
müssen. Mit Schilddrüsenektopien ist
vom Mundboden über den Thoraxraum
bis zum Abdomen und der Nebenniere
zu rechnen. Nebenschilddrüsenektopien
findensichhäufigundsinddabeioftnicht
von Lagevarianten zu unterscheiden.

Die Autoren dieses Heftes hoffen,
dass die Leserinnen und Leser bei über-
raschenden Befunden in der täglichen
Routine, die an eine Ektopie denken
lassen, den erforderlichen Nutzen aus
diesemThemenheft ziehen können. Wie
alle Beiträge zeigen, ist das Thema äu-
ßerst komplex und die vorliegenden
Beiträge zeugen von umfangreichen Li-
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teraturrecherchen sowie großer eigener
Erfahrung der Autoren. Dabei hat sich
aber auch gezeigt, dass die internationale
englischsprachige Literatur zu diversen
Ektopien/Heterotopien gelegentlich sehr
wenig zu bieten hat (z.B. Ektopien im
männlichen Urogenitalbereich); dieser
Beitrag wird daher auch parallel auf
Englisch (ausschließlich in elektroni-
scher Form verfügbar) in Der Pathologe
veröffentlicht.Die beidenEditorendieses
Themenheftes möchten allen Autoren
für die auch sehr zeitnah erstellten Bei-
träge herzlich danken.
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Fachnachrichten

Qualität heißt: aus der Versorgung lernen

Abstracteinreichung für den 4. interdisziplinären Kongress Quality of Cancer Care
ist gestartet

In Vorbereitung des 4. interdisziplinären
Kongresses Quality of Cancer Care
(QoCC) imMärz 2019 in Berlin hat diewissen-
schaftliche Leitung zur Abstracteinreichung

aufgerufen.Die Einreichungerfolgt in der Zeit

bis 15. November 2018 über die Kongress-
webseitewww.qocc.de/abstracts.html.
Elf Kategorien sind formuliert – von Quali-

tätsforschungbis Leitlinienimplementierung.
Ausdrücklich sindNachwuchswissenschaftle-

rinnen und -wissenschaftler zur Einreichung
aufgerufen. Drei Abstracts werden das Kon-

gressprogramm am 28. und 29. März 2019

als Best-of-Abstracts-Vortrag erweitern. Die
anderen angenommenen Abstracts werden

an beiden Kongresstagen in Rahmen von

geführten Posterbegehungen präsentiert.

Der QoCC ist das Forum für onkologische
Versorgungsforschung und systematische

Qualitätsentwicklung in der Onkologie in

Deutschland. Er ist eine hervorragende Ge-
legenheit, eigene Daten vorzustellen und

andere Forscher zu fachlichen Diskussionen

und weiteren Untersuchungen anzuregen.
Darauf verweist auch das 2019erMotto „Qua-

lität heißt: aus der Versorgung lernen“. QoCC-
Teilnehmer sind Experten von Krebsregistern,

Tumorzentren, zertifizierten Zentren, Clini-

cal-Research-Organisationen, Einrichtungen
der Versorgungsforschung, Epidemiologen,

Biometriker, Gesundheitsökonomen, Kliniker

und Gesundheitspolitiker.

Ausrichter des QoCC sind die Deutsche Krebs-
gesellschaft e. V. und die Arbeitsgemein-

schaft Deutscher Tumorzentren e. V. Anders

als andere Veranstaltungen greift der QoCC
keine einzelnen Aspekte auf, vielmehr geht

es um eine Verknüpfung von onkologischen

Leitlinien, Zertifizierung und Dokumenta-
tion, klinischen Studien und Versorgungs-

forschung. Die Idee zu diesem Kongress
entstand aus der Erfahrung, dass es häu-

fig die Schnittstellen zwischenden Bereichen

sind, an denen es in derQualitätsentwicklung
der Krebsversorgung zu Reibungsverlusten

kommt. Das gewählte Format des QoCC,

eine Kombination aus Tutorials, Vorträgen,
Diskussionsrunden und Posterpräsentatio-

nen, bietet eine ausgezeichnete Plattform
für einen konstruktiven Gedanken- und Er-

fahrungsaustausch zur Minimierung von

Hindernissen und Reibungsverlusten.

Renate Babnik, Referentin Kommunikation in
der Deutschen Krebsgesellschaft e. V.,
babnik@krebsgesellschaft.de

Posterbegehung beim QoCC 2017. (Quelle: berlin-
event-foto.de)
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