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Gynäkopathologie

Der Schwerpunkt dieses Heftes ist der
Gynäkopathologie gewidmet in Verbin-
dung mit dem thematischen Schwer-
punkt beim diesjährigen Symposium
der Deutschen Abteilung der Internatio-
nalen Akademie für Pathologie (IAP).
In Form einiger Übersichtsartikel wird
versucht, praxisrelevante und aktuelle
Themen genauer zu beleuchten. Ergänzt
wird dieser thematische Schwerpunkt
mit einem Bericht über die neuen S3-
Leitlinien des Endometriumkarzinoms
und einem Fallbericht.

Die Gynäkopathologie ist als inte-
graler Bestandteil des Faches Pathologie
einem dynamischen Entwicklungspro-
zess ausgesetzt, der in den letzten beiden
Jahrzehnten speziell durch neue wissen-
schaftliche Erkenntnisse auf dem Gebiet
der Immunhistochemie und Molekular-
pathologie geprägt war. Die Pathologie
wurde von einem rein morphologischen
Fach mit Schwerpunkten zu einem in-
tegrativen klinisch-diagnostischen Fach
transformiert, in dem eine Synthese
der Morphologie mit der Klinik und
dem molekularen Bereich stattfindet.
Eine moderne Gynäkopathologie als
spezieller fachlicher Bereich der Patho-
logie erfordert ein gewisses Maß an
Spezialisierung, aber insbesondere die
Implementierung moderner Erkennt-
nisse und Technologien aus den übrigen
Bereichen der Pathologie.

Gynäkopathologisches Einsendegut
beschäftigt nahezu jede Pathologin und
jeden Pathologen in der täglichen Praxis,
abgesehen von Spezialisten in großen
Zentren. Daher ist eine regelmäßige
Aktualisierung des Wissens von großer
Bedeutung.Durch die klinischeAusrich-
tung unseres Faches ist eine ausgeprägte
Interdisziplinarität und Vernetzung mit
unseren klinischen Partnern wie der
Gynäkologie essenziell. Ein wesentliches

Ziel dieses Schwerpunktes ist es, diag-
nostische Probleme aufzuzeigen und zu
diskutieren. Einzelne Themenbereiche
sollen nicht systematisch abgehandelt,
sondern fokussiert und praxisnahe ver-
mittelt werden. Dadurch soll Wissen auf
integrative Weise und unter besonderer
Berücksichtigung praktischer Aspekte
vermittelt werden.

Die Basis für einemoderne, zeitgemä-
ße Diagnostik in der Gynäkopathologie
stellt eine aktualisierte gemeinsame No-
menklatur dar, wie sie von der WHO
vorgeschlagen wird. Jede nomenklato-
rische und konzeptionelle Veränderung
benötigt ein gewisses Maß an Zeit, um
Allgemeingut zu werden. Dies dauert oft
länger als die Entwicklung neuer wissen-
schaftlicher Erkenntnisse auf dem jewei-
ligen Fachgebiet. Die derzeitige WHO-
Klassifikation ist mittlerweile auch be-
reits 5 Jahre alt, hat aber noch immer
nicht alle Kollegen erreicht. Beispiels-
weise sind die diagnostischen Kriterien,
die molekularen Veränderungen und die
Einteilung von Uterussarkomen noch
nicht allgemein bekannt. Daher wurde
dieses Thema für eine der Übersichtsar-
beiten ausgewählt. Nomenklaturen und
Klassifikationen sind einem ständigen
Wandel begriffen und unterliegen zum
Teil auch „Modeerscheinungen“. Die
nächste WHO-Klassifikation ist in Vor-
bereitung und wird voraussichtlich im
Laufe des Jahres 2020 fertiggestellt wer-
den. Wesentliche Neuerungen werden
dabei im Bereich der Implementierung
molekularpathologischer Erkenntnisse
liegen.

Nicht nur die Inzidenz der gynäko-
logischen Neoplasien unterliegt einem
starken Wandel, auch deren Therapie.
Währenddie Inzidenz epithelialerOvari-
altumoren und des Endometriumkarzi-
nom und seiner Vorläuferläsionen leicht
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rückläufig ist, gibt es bei der Inzidenz
des Zervixkarzinoms, bedingt durch die
Vorsorgeuntersuchungen, einen starken
Rückgang, der sich in Folge einer effizi-
enten Impfprophylaxe der HPV-Infekti-
on rapide fortsetzen wird. Die Ergebnis-
se unserer Diagnostik beeinflussen nicht
nur die Krebsstatistik, sondern in viel
größerem Maße die Therapie der Pati-
entinnen. Eine moderne Krebstherapie
erfordert eine exakte Klassifikation und
Kategorisierung von Tumoren und de-
renVorstufen. Daher stehen die diagnos-
tischen Probleme der epithelialen Ova-
rialtumoren und der Vorläuferläsionen
des Endometrium- und des Zervixkarzi-
noms im Zentrum dieses thematischen
Schwerpunktes. Ein thematischer Fokus
im Pathologen kann sich aber nur auf
wenige Themen beschränken und wird
keineswegsAnspruchaufVollständigkeit
erheben können. Auch kann erOriginal-
arbeiten bzw. Buchkapitel nicht ersetzen.

Ich hoffe, dass diese Beiträge Sie als
Leserinnen und Leser unserer Zeitschrift
ansprechen und ihre tägliche Tätigkeit
am Mikroskop und im Tumorboard un-
terstützen. Mein großer Dank gilt insbe-
sondere allen jenen Personen, die zum
Gelingendes Schwerpunkthefteswesent-
liche Beiträge geleistet haben, allen voran
den Autoren, den Reviewern und nicht
zuletzt Frau HelenaWeber und Frau Eli-
sabeth Althaus vom Springer Verlag.
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Fachnachrichten

Wie ein einzelnes fehlendes
Gen zu Fehlgeburten führt

Ein einzelnes Gen der Mutter spielt
bei der Entwicklung der Plazenta
eine so große Rolle, dass seine Fehl-
funktion zur Fehlgeburt führt. Diese
Beobachtung machten Mediziner
der Ruhr-Universität Bochum (RUB)
an Knock-out-Mäusen.

Das Team von Prof. Dr. Beate Brand-
Saberi, Leiterin der Abteilung für Anatomie

und Molekulare Embryologie, konnte

zeigen, dass durch ein Ausschalten des
Transkriptionsfaktors Math6 entgegen

früherer Annahmen die Entwicklung des

Embryos nicht gestört ist. „Embryonen
und Feten sterben jedoch durch Proble-

me der Plazenta ab“, so die Forscherin.
Dem Forscherteam ist es gelungen, die

Expression von Math6 in der Plazenta von

Mäusen zu verschiedenen Zeitpunkten der
Trächtigkeit zu messen und zu lokalisieren.

Dabei zeigte sich, dass die Genaktivität

zu Beginn der Trächtigkeit stark ist. In der
Math6-Knock-out-Maus ist insbesondere

der mütterliche Teil der Plazenta fehlerhaft
ausgeprägt. „Seine Form ist verändert, und

es entwickeln sich weniger Blutgefäße“,

beschreibt die Erstautorin Marion Böing,
auf deren Dissertation die Arbeit beruht.

Dadurch kommt es im Verlauf der Trächtig-

keit zu Blutungen, und die Feten sterben
ab.

Durch verschiedene Verpaarungen der
Mäuse stellten die Forscher fest, dass es zu

diesem Krankheitsbild nur dann kommt,

wenn beide elterlichen Kopien des Math6-
Gens dem trächtigen Weibchen fehlen.

Verpaarten die Forscher Weibchen, bei

denen nur eine Kopie des Gens fehlte, mit
Männchen, denen beide Kopien fehlen,

entwickelte sich die Plazenta normal. Die
Math6-Expression beim Weibchen scheint

unbedingt notwendig für die Erhaltung

der Trächtigkeit und die Versorgung der
Feten.

Literatur: M. Böing, B. Brand-Saberi,
M. Napirei, Murine transcription factor

Math6 is a regulator of placenta deve-
lopment, Scientific Reports, 2018, DOI:

10.1038/s41598-018-33387-x
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