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Die onkologische Behandlung hat sich in
den letzten Jahren stark dahingehend ent-
wickelt, dass molekularpathologische Er-
kenntnisse zunehmend indieTherapieent-
scheidungen einfließen, die auch das chir-
urgische Handeln mit einschließen. Dies
führt zu immer differenzierteren und zu-
nehmend individualisierten Behandlungs-
algorithmen der häufigsten Tumorentitä-
ten. Die moderne Molekularpathologie er-
möglicht dabei eine Tumorcharakterisie-
rung mit prognostischer und prädiktiver
Relevanz. Dieser jüngste Zweig der Patho-
logie untersucht Genaberationen in Tu-
morenmittels Immunhistochemie, In-situ-
Hybridisierung (ISH), Polymerasekettenre-
aktion (PCR) und Sequenzierung. Die mo-
lekulare Charakterisierung gilt als Basis der
personalisierten Präzisionsmedizin und ist
mittlerweile neben der klassischen Histo-
logie ein integraler Bestandteil der onkolo-
gischen Diagnose- und Therapiefindung.
Diepatientenindividuellendiagnostischen
und therapeutischen Strategien erfolgen
dabei interdisziplinär und multimodal.

» Individuelle Tumorprofile
ermöglichen hocheffiziente
Therapiemöglichkeiten

Es wird zu Recht zunehmend gefordert,
dass diese umfangreichen Analysen zur
biomarkergeleiteten Präzisionsonkologie
zukünftig breitflächig für jeden Krebspati-
enten verfügbar sind und nicht nur auf
onkologische Spitzenzentren beschränkt
bleiben. So empfiehlt auch die „ESMO
Precision Medicine Working Group“, dass
klinische Forschungszentren validierte Pa-
nel-Sequenzierungen im Kontext moleku-
larer Screeningprogramme durchführen.
Das Ziel muss dabei sein, den Zugang
zu innovativen Medikamenten schneller

in der Breite zu ermöglichen und die
klinische Forschung zu beschleunigen [1].
Zukunftsweisende Erwartungen an die
Molekularpathologie gehen davon aus,
dass alleMalignome entweder einer Keim-
bahnmutationstestung oder einer kom-
pletten Tumorsequenzierung unterzogen
werden. Idealerweise sollten diese Metho-
den eine einzigartige Signatur mit einem
individuellen Tumorprofil hervorbringen,
washocheffizienteTherapiemöglichkeiten
einerseits und möglichst geringe Neben-
wirkungen andererseits mit sich führen
sollte. Die Evidenz dieser molekularbasier-
ten, zielgerichteten Substanzen („targeted
therapies“) durch konfirmatorische Studi-
en steht derzeit im Fokus. Limitationen
bestehen zum aktuellen Zeitpunkt noch
darin, dass bis heute der Verlauf nur relativ
weniger Erkrankungenmit eindeutig iden-
tifizierbarem, molekularem Hintergrund
relevant gelenkt werden kann. Insgesamt
aber wird die Molekularpathologie eine
immer stärkere Bedeutung bei vielen En-
titäten einnehmen und ist derzeit Inhalt
wegweisender Forschungsprojekte, u. a.
mittels molekularer Stratifizierungen in
klinischen Studien.

» Das molekulare Tumorboard hat
eine Schlüsselaufgabe

Auch stellt dasmolekulare Tumorboard in-
zwischen eine zentrale Plattform dar, mit
der individualisierte Behandlungsstrategi-
en unter Einbeziehung hierfür wichtiger
interdisziplinärer Expertisen und der best-
möglichen Evidenzlage ermittelt werden.
Eine große Herausforderung bleibt, dass
PatientenmitgleicherTumordiagnosesehr
verschiedenegenomische undmolekulare
Alterationen und Muster aufweisen kön-
nen, was die Vorhersage eines Tumoran-
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sprechens erschwert. All dies führt zu einer
Schlüsselaufgabe desmolekularen Tumor-
boards: Die individuellen Befunde und die
häufig nicht gegebene Zulassung zielge-
richteter Medikamente müssen in die Be-
fundkonstellation und in die Erhebung ei-
nes Evidenzlevels unter Berücksichtigung
von Datenbankinformationen und aktuel-
ler Literatur eingeordnet werden.

Dochwie stark ist der Einfluss derMole-
kularpathologie auf die onkologische Chir-
urgie? Welcher Zugewinn chirurgischer Er-
folge ist ihr zuzuschreiben? Welchen Stel-
lenwerthabenmoderneHochdurchsatzse-
quenzierungsverfahren und inwiefern än-
dert sich potenziell das Resektionsausmaß
inderonkologischenChirurgie–basierend
auf diesen Erkenntnissen?

All diese relevanten Fragen werden
im aktuellen Schwerpunktheft adressiert.
Hierzu konnten wir renommierte Auto-
ren und Arbeitsgruppen gewinnen, die
zu wichtigen Entitäten in der Viszeral-
chirurgie die Präzisionsonkologie unter
verschiedenen Gesichtspunkten beleuch-
ten.

Zum Einfluss der Molekularpathologie
auf die onkologische Chirurgie des Pankre-
askarzinoms beziehen Roth und Hackert
Stellung. Die Integration molekularer Ana-
lysen in die klinische Diagnostik kann hier
dazu beitragen, medikamentös adressier-
bare Zielstrukturen zu identifizieren und
die Indikationsstellung zur chirurgischen
Resektionzuverbessern.Dieskönntedurch
individualisierte multimodale Therapiere-
gimediederzeitweiter schlechtePrognose
des Pankreaskarzinoms verbessern.

Tumoren des oberen Gastrointestinal-
trakts weisen komplexe genetische und
molekulareAlterationenauf.PlumundKo-
autoren rücken die zielgerichteten Thera-
pieoptionen ins Blickfeld, welche bisher
– basierend auf den genetischen Charak-
terisierungen – in die klinische Routine
überführt wurden.

Nöpel-Dünnebacke und Mitautoren
adressieren die therapeutische Relevanz
molekularer Marker beim kolorektalen
Karzinom. Das bessere Verständnis der
molekularen Eigenschaften und ihrer spe-
zifischen Mutationen hat in den letzten
Jahren zur Etablierung prognostischer
Marker für den Krankheitsverlauf und
prädiktiver Faktoren für ein Therapiean-
sprechengeführt. Zusätzlichkonntenneue

molekulare „targets“ für eine weitere In-
dividualisierung der Therapie identifiziert
werden.

Endokrine und neuroendokrine Tumo-
ren gelten als Musterbeispiele für die gro-
ße Bedeutung der Molekularpathologie
und -genetik für die chirurgische Thera-
pie. Zudem erfordern hereditäre Erkran-
kungen eine frühe prophylaktische Opera-
tion zur Verhinderung des Auftretens fort-
geschrittener Karzinome. Riss und Koau-
toren fokussieren die molekularpathologi-
schenKlassifikationendieser Entitätenund
das assoziierte chirurgische Management.

Der aktuelle Stellenwert molekularpa-
thologischer Untersuchungen bei Leber-
und Gallengangstumoren wird von Juratli
und Mitautoren dargestellt. Neben einer
etablierten differenzierten Tumortypisie-
rung und Dignitätsbestimmung steht hier
die weitere Implementierung prädiktiver
molekularer Marker in die klinischen Rou-
tine noch aus, während sie in der erwei-
terten Therapieplanung bereits vereinzelt
Anwendung finden.

Das molekulare Tumorboard steht ab-
schließend im Fokus des Artikels von Ma-
lek et al.: Erste Ergebnisse weisen auf ein
Ansprechen der individualisierten Thera-
pien hin, einhergehend mit einer deut-
lichen Verbesserung der Überlebensrate
von Patienten, deren Prognose zuvor als
sehr limitiert angesehen wurde.

Das Schwerpunktheft „Einfluss der
Molekularpathologie auf die onkologi-
sche Chirurgie“ bietet fundierte Einblicke
und innovative Aspekte von klinischer
Relevanz. Derzeitiges Potenzial und anti-
zipierte Weiterentwicklungen molekular-
basierter Therapien geben Zuversicht für
die praktizierte Gegenwart und realisti-
sche Visionen für weitere personalisierte
chirurgische Strategien in der nahen Zu-
kunft zugleich.
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