
Der Pathologe

Einführung zum Thema

Pathologe 2021 · 42:257–258
https://doi.org/10.1007/s00292-021-00940-x
Angenommen: 25. März 2021

© Springer Medizin Verlag GmbH, ein Teil von
Springer Nature 2021

Eva Wardelmann
Gerhard-Domagk-Institut für Pathologie, UniversitätsklinikumMünster, Münster, Deutschland

Neue WHO-Klassifikationen und
digitales Lernen

Die Pathologie gehört noch immer zu
den Fachrichtungen in der Medizin, die
bisher eine Subspezialisierung mit ent-
sprechendenZusatzbezeichnungennicht
vorsehen. Dies gilt zumindest für den
deutschsprachigenund teilweise auch für
den europäischen Raum. Daher sind wir
auch weiterhin mit einem sehr breiten
SpektrumganzunterschiedlicherKrank-
heitsbilder konfrontiert. Die explosions-
artige Vermehrung des medizinischen
Wissens,diewirauchselbstdurchEinsatz
zahlreicher neuer, vor allem molekular-
pathologischer Methoden vorantreiben,
zwingt uns zugleich, in ganz verschiede-
nen Bereichen stets up to date zu bleiben.
Da die hohe Relevanz und Kompetenz
der Pathologie zunehmend auch von den
übrigen Fachdisziplinen erkannt wird,
ist die Pathologin/der Pathologe heute
unerlässliches Mitglied in den meisten
(Tumor-)Fallkonferenzen. Dies verlangt
uns einbreites und tiefes Spezialwissen in
verschiedensten Organsystemen ab. We-
sentliche Hilfsmittel bei unserer Diagno-
sefindung sind in vielen Bereichen der
Pathologie auch heute die jeweils aktu-
ellstenWHO-Klassifikationen, die in im-
mer häufigerer Abfolge aktualisiert und
erneuertwerden.Was liegt näher, als dass
wir uns gegenseitig wichtige Neuerun-
gen in verschiedensten Spezialgebieten
gegenseitig vermitteln?

Das vorliegende Schwerpunktheft
widmet sich Neuerungen, die in den
zuletzt aktualisierten WHO-Klassifi-
kationen zu den Themen „Weibliches
Genitale“, „Mamma“, „Tumoren des
Weichgewebes und der Knochen“ so-
wie „Nierenzellkarzinomen“ besprochen
werden. Dabei wurde den Autoren frei-
gestellt, die für sie relevantesten Neue-
rungen zu selektieren, da eine vollstän-
dige Darstellung der jeweiligen WHO-

Klassifikationen den Umfang dieses
Schwerpunktheftes gesprengt hätte.

Für das weibliche Genitale gibt es nun
mehr Klarheit bei den Begriffen des Bor-
derlinetumorsundderunterschiedlichen
Implantattypen. Bei den Ovarial- und
den Endometriumkarzinomen wurden
neue,prognostischunterschiedlicheSub-
typen identifiziert, die vielfach auch mo-
lekular hinterlegt sind. Dies gilt ebenso
für die endometrialen Stromatumoren.
Auch die prognostische Relevanz einer
HPV-Assoziation beim Zervixkarzinom
ist nun abgebildet.

Die WHO-Klassifikation der Mam-
ma hat zwar die grundsätzliche Systema-
tik bei den invasiven Karzinomen bei-
behalten, stellt nun aber diverse mole-
kulare Klassifikationen und weitere prä-
diktive und prognostische Faktoren vor,
die für Therapieentscheidungen zuneh-
mend Relevanz erlangen. Geändert wur-
de unter anderem die Definition von ge-
mischten Karzinom, auch wurden neue
Entitäten eingeführt und andere in vor-
bestehende invasive Karzinomsubtypen
integriert. Neuroendokrine Neoplasien
werden nun wie in anderen Organsyste-
men typisiert. Auch zu Phylloidestumo-
ren und zu lobulären In-situ-Neoplasien
gibt es Neuigkeiten.

Die WHO-Klassifikation zu Weich-
gewebs- und Knochentumoren bietet
diverse neue Entitäten auf, die aufgrund
ihres Umfangs nicht alle in dasThemen-
heft aufgenommen werden konnten. Es
wird daher vor allem auf die mono-
morphen Neoplasien des Weichgewebes
fokussiert, da sich hier viele Neuerungen
durch den Nachweis spezifischer Trans-
lokationen ergeben haben. Dies gilt
insbesondere für die undifferenzierten
klein-rundzelligen Sarkome. Eine wei-
tere neue Tumorgruppe sind die bisher

nicht in die neue WHO-Klassifikation
integrierten GLI1-alterierten Tumoren,
ferner NTRK-translozierte Tumoren mit
neuen therapeutischen Möglichkeiten
und schließlich eine neue molekulare
Subtypisierung von Rhabdomyosarko-
men.
Bei denNierenzellkarzinomenhabenne-
ben immunhistochemischen Befunden
auch molekulare Erkenntnisse zur Iden-
tifizierung und Definition neuer Subty-
pen geführt, die sich prognostisch und
therapeutisch von der bisher vorliegen-
den Klassifikation aus 2016 signifikant
unterscheiden. Es ergibt sich außerdem
zunehmend die Möglichkeit, anhand be-
stimmter Subtypen eine hereditäre Tu-
morprädisposition zu erkennen.

Ein weiteres hochrelevantes Thema
gerade in Zeiten der Pandemie stellt die
DigitalisierungderPathologie inderLeh-
re dar. In diesem Heft wird die Frage be-
leuchtet, welche Möglichkeiten sich für
uns ergeben, wenn wir Lehrinhalte für
Studierende aber auch für unsere Fach-
kolleginnen und -kollegen digital prä-
sentieren. Es werden wichtige Merkmale
des E-Learnings wie Interaktivität, Mul-
timedialität undMultimodalität erläutert
und Anwendungsbeispiele gegeben, die
sowohl im universitären Umfeldmit Stu-
dierenden als auch in der Weiterbildung
von Fachkolleg*innen eingesetzt werden
können. In diesem Kontext wird auch
darauf hingewiesen, dass derartige For-
mate auch geeignet sind, Fallserien von
Expert*innen zu digitalisieren und ku-
ratieren, sodass Spezialwissen auch zu-
künftigen Generationen erhalten bleibt.

Vielen von uns sehnen sich trotz der
rasant zunehmenden digitalen Möglich-
keiten zusätzlich nach einem persönli-
chen Austausch jenseits der derzeit alle
Lebensbereiche tangierenden Pandemie.
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Wir sollten versuchen, zukünftig aus bei-
den Welten das Beste zusammenzubrin-
gen, um unser Fach und uns lebendig zu
halten. Und vielleicht sehen wir uns ja
auch im kommenden Jahr persönlich bei
der nächsten Jahrestagung unserer Fach-
gesellschaft im Juni 2022 in Münster?

Ichgrüße Sie herzlich, bleibenSie bitte
gesund.
Ihre

Eva Wardelmann

Korrespondenzadresse

Prof. Dr. EvaWardelmann
Gerhard-Domagk-
Institut für Pathologie,
UniversitätsklinikumMünster
Albert-Schweitzer-Campus 1,
49149Münster, Deutschland
eva.wardelmann
@ukmuenster.de

Interessenkonflikt. E.Wardelmanngibt an, dass kein
Interessenkonflikt besteht.

Fachnachrichten

Wie sich die Ausbreitung von Tumorzellen über die Lymphgefäße
verhindern lässt

Welche Rolle spielen die Lymphbahnen bei der Metastasierung von Krebszellen?
Wissenschaftler vomDeutschen Krebsforschungszentrum und der Medizinischen
Fakultät Mannheim der Universität Heidelberg entwickelten eine Methode, um
diese Frage an Mäusen untersuchen zu können. Das Ziel der Arbeit war, neue
Möglichkeiten zu identifizieren, um die gefährliche Absiedlung und Ausbreitung
von Tumorzellen zu blockieren.

Genau wie gesundes Gewebe werden auch
Tumoren von zwei unterschiedlichenGefäß-

systemen versorgt. Neben Blutgefäßen, die

Sauerstoff und Nährstoffe liefern, sind die
Lymphgefäße dafür verantwortlich, Zellen

des Immunsystems und Gewebsflüssigkeit

zu transportieren. Die Fähigkeit von Krebszel-
len, über beide Bahnen im Körper zu streuen

und Tochtergeschwülste, sogenannte Meta-
stasen, zu bilden, ist seit langem bekannt. In

dieser Arbeit wurde erstmalig an Mäusen un-

tersucht, welchen Stellenwert die Route über
Lymphgefäße hat und welche biologischen

Mechanismen dabei eine Rolle spielen.

Dem Heidelberger und Mannheimer For-

scherteam um Hellmut Augustin gelang die
Entwicklung eines geeigneten Modellsys-

tems. “Der Schlüssel dazu war eine di-

rekte Transplantation von Tumorgewebe
einer Maus auf eine andere, ohne vorheri-

ge Zellkultur„ so Gengenbacher, Erstautor

der Publikation. In diesem Modell blieb die
natürliche Gewebsstruktur erhalten, und

die Krebstumoren konnten funktionsfähige
Lymphgefäße ausbilden, die Anschluss an

das Lymphsystem erhielten - Voraussetzung

für eine lymphogene Metastasierung.‘‘

An diesen Tieren konnten die Forscher be-

stätigen, dass Krebszellen häufig über die
Lymphgefäße zunächst in nahe Lymph-

knoten wandern und von dort aus weiter
in lebenswichtige Organe metastasieren.

Die operative Entfernung des Primärtumors

ermöglichte den Forschern, eine Krankheits-
situation zu simulieren, die der eines Kreb-

spatienten nach der Operation entsprach:

Tochtergeschwülste und nicht der Primärtu-
morwurden entscheidend für das Überleben.

Bei ihrer Suche nach Wegen, die Entstehung

von Metastasen zu verhindern, nahm das

Forscherteam die Zellen ins Visier, die die
Lymphgefäße von innen auskleiden, die so-

genannten Lymph-Endothelzellen. Endothel-
zellen steuern viele wichtige Eigenschaften

der Blut- sowie der Lymphgefäße und pro-

duzieren dazu zahlreiche Botenstoffe und
Wachstumsfaktoren. Die Forscher fanden

heraus, dass der Botenstoff Angiopoietin 2

das Überleben von Lymph-Endothelzellen in
Tumoren sichert. Ein Antikörper, der Angio-

poietin-2 blockiert, ließ die Lymphgefäße im
Tumor selektiv absterben. Damit waren die

Transportwege für sich ablösende Krebszel-

len unterbrochen und eine Ausbreitung in
nahegelegene Lymphknoten verhindert. In

der Folge bildeten sich weniger Tochterge-

schwülste in weiter entfernten Organen und
die Mäuse überlebten signifikant länger.

Oft bleiben nach einer Krebsoperation noch

bösartige Zellen im Körper, die Ausgangs-

punkt für einen Rückfall sein können. “Über-
raschenderweise konnten wir bei den Mäu-

sen die Ausbreitung der Tumoren selbst dann

effektiv verhindern, wenn wir Angiopoietin-
2 erst kurz vor der Tumoroperation blockier-

ten“, sagt Studienleiter Hellmut Augustin.
‘‘Noch allerdings haben wir nur in Versuchs-

tieren zeigen können, dass die Angiopoietin-

2-Blockade in diesem Behandlungsfenster
eine therapeutische Wirkung hat. Ob dieser

Ansatz auch beimMenschen gegen die Aus-

breitung von Tumoren hilft, muss in weiteren
Untersuchungen geklärt werden.‘‘

Literatur: Nicolas Gengenbacher, Mahak
Singhal, et al: Timed Ang2-targeted the-

rapy 1 identifies the Angiopoietin-Tie pa-
thway as key regulator of fatal lymphoge-

nous metastasis.Cancer Discovery 2020, DOI:

10.1158/2159-8290.CD-20-0122
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