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Die WHO geht davon aus, 
dass im Jahre 2035 ca. 50 
Prozent aller Todesfälle 

durch bösartige Tumoren verursacht 
werden. Seit Jahren suchen Wissen-
schaftler weltweit nach Möglichkei-
ten, Krebs effektiver zu bekämpfen. 
Auf der diesjährigen Jahrestagung 
der Deutschen Gesellschaft für Pa-
thologie (DGP) trafen sich Ärzte 
und Forscher Ende Mai in Berlin, 
um sich über neue Möglichkeiten 
und wissenschaftliche Erkenntnisse 

bei der Krebsbehandlung auszutau-
schen. Im Fokus standen dabei inno-
vative Diagnoseverfahren. „Die dif-
ferenzierte Diagnose des Krebses 
und seiner molekularen Eigenschaf-
ten durch den Pathologen ist eine 
wesentliche Voraussetzung für die 
Heilung oder eine adäquate Thera-
pie. Gerade in der jüngsten Vergan-
genheit haben wir hier wichtige neue 
Erkenntnisse gewonnen“, erklärt 
Prof. Dr. med. Gustavo Baretton,  
Direktor des Instituts für Pathologie 

am Universitätsklinikum Carl Gus-
tav Carus der TU Dresden.

Differenzierte Diagnose 
bösartiger Tumore enorm 
verbessert

In den letzten Jahren wurde immer 
deutlicher, dass nur eine enge natio-
nale und internationale Kooperation 
verschiedener Fachgebiete zu effekti-
ven neuen Diagnose- und Therapie-

ansätzen führt. International er -
folgreiche „Translationale Medizin“ 
entsteht dann, wenn Grundlagen -
wissenschaftler (Molekularbiologen,  
Genetiker, Biochemiker, Chemiker,  
Physiker und IT-Experten) mit Ärz-
ten verschiedener Fachrichtungen  
(z.B. Onkologen, Strahlentherapeu-
ten, Nuklearmedizinern und Patholo-
gen) kooperieren, um neue Wege bei 
der Dia gnose und Therapie zu gehen.
 „Diese Art der interdisziplinären For-
schung hat die differenzierte Diagnose 

bösartiger Tumore enorm verbessert“, 
so Baretton. So gelingt es, Krebszellen 
und ihre Eigenschaften noch exakter 
zu bestimmen. „Je mehr wir über die 
einzelnen Tumorzellen und ihre Struk-
tur wissen, umso exaktere und zielge-
nauere Medikamente können wir ent-
wickeln und nutzen“, so Baretton wei-
ter. Bei der sogenannten molekularen 
Diagnostik verstehen sich Pathologen 
als Schnittstelle zwischen klinischer 
Medizin und Grundlagenforschung. 
Die moderne Pathologie einschließ-

lich Molekularpathologie 
hat sich in den letzten 
Jahren weiterentwickelt 
und ermöglicht heute in 
den meisten Fällen nicht 
nur eine schnelle und zu-
verlässige Aussage zur 
Prognose, sondern auch 
genauere Vorhersagen 
zum Ansprechen zielge-
richteter Therapieformen 
(Prädiktion).

Verbesserte  
Heilungschancen 
bei Schwarzem 
Hautkrebs

Neue Erkenntnisse ge-
wannen Forscher auch 
beim Malignen Mela-
nom, dessen Vorkom-
men in den letzten Jah-
ren deutlich zugenom-
men hat. Bis vor kurzem 
war die Prognose für 
diese Tumorart im fort-
geschrittenen Stadium 
ungünstig und die The-

rapiemöglichkeiten waren äußerst 
begrenzt. Neue Erkennungsverfah-
ren in der Pathologie haben die  
Heilungschancen jedoch verbessert: 
Bei der Entstehung des Melanoms 
verändert sich ein wichtiger Ei -
weißstoff, das sogenannte BRAF. 
Mit hilfe einer modernen Diag -
nosemethodik in der Pathologie 
können Ärzte die Mutation des 
BRAF-Proteins (V600-Mutation) 
nun identifizieren – etwa 40 bis 
 60 Prozent des fortgeschrittenen 

„Schwarzen Hautkrebses“ zeigen 
solche Veränderungen. 
„Wenn wir diese Mutation im Mela-
nomgewebe feststellen, können spe-
zielle, zielgenau wirkende Medika-
mente – BRAF-Inhibitoren – einge-
setzt werden. Diese blockieren das 
veränderte BRAF-Protein und führen 
in einigen Studien zu einer deut - 
lichen Verbesserung der ansonsten 
sehr schlechten Prognose“, sagt Prof. 
Dr. med. Manfred Dietel, Direktor 
des Instituts für Pathologie an der 
Berliner Charité und Präsident der 
Deutschen Gesellschaft für Patholo-
gie. Vorläufige Ergebnisse einer  
internationalen Studie mit 675 Pa-
tienten aus 104 verschiedenen Be-
handlungszentren (BRIM 3) haben 
gezeigt, dass die geschätzte Überle-
bensrate nach sechs Monaten um  
20 Prozent nach BRAF-Blockade hö-
her liegt. Zu der Studie wurden nur 
Patienten untersucht, die eine Verän-
derung im BRAF-Protein zeigten.

Vortrag eines weltweit 
renommierten Forschers
In einem Vortrag beschäftigte sich der 
weltweit anerkannte Tumorexperte 
Prof. Robert Weinberg mit Mechanis-
men der Ausbreitung und Metasta -
sierung bösartiger Tumore. Weinberg  
ist Professor am amerikanischen  
Massachusetts Institute of Technology 
(MIT) und gehört zu den Gründungs-
vätern des Whitehead Institute of  
Biomedical Research. In seinem Re-

ferat berichtete der Krebsforscher 
über die Charakteristika einer beson-
deren Gruppe von Tumorzellen, den 
sogenannten Tumorstammzellen. Es 
sind diese Zellen, die durch ihre Stär-
ke die Bildung von Ansiedlungen er-
möglichen und letztendlich zum Tod 
bei Krebs führen. Jene Zellen lassen 
sich durch herkömmliche Krebsmedi-
kamente nicht töten und können des-
halb auch nach Jahren noch zur Wie-
derkehr der Erkrankung führen. Des-
halb ist die Untersuchung der Merk-
male dieser Zellen besonders wichtig, 
um Medikamente entwickeln zu kön-
nen, die auch diese besonders resisten-
ten Krebszellen eliminieren können.
„Dieser Vortrag zeigt exemplarisch 
die Zielrichtung unseres Kongresses 
und auch des Verständnisses einer 
modernen, interdisziplinär arbeiten-
den Pathologie. Es sind insbesondere 
diese Studienergebnisse, die in der 
Zukunft die Krebsdiagnose und -the-
rapie prägen werden“, so Dr. med. 
Michael Muders, wissenschaftlicher 
Kongresssekretär der DGP-Jahresta-
gung. Allerdings muss bei allem Fort-
schritt in Forschung und Therapie 
festgehalten werden, dass man auch 
bei Einsatz der neuen zielgerichteten 
Medikamente noch weit davon ent-
fernt ist, Krebs heilen zu können, ins-
besondere wenn der Tumor bereits 
metastasiert ist. 
Als Nahziel steht nach wie vor die 
Verlängerung des Überlebens, ge-
paart mit besserer Verträglichkeit der 
Therapie im Fokus. ve 

Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Pathologie (DGP)

Zielgenauere Diagnose und Therapie
Neue Erkennungsverfahren in der Pathologie sind Basis für individualisierten  
Medikamenteneinsatz und verbesserte Heilungschancen. Auch die Heilungschancen 
beim Malignen Melanom haben sich hierdurch verbessert.
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Bearbeitung eines im Operationssaal entnommenen Organs in der Pathologie

Sehr hoher Gehalt an Her2/neu in Tumorzellen eines Magenkarzinoms: Mit speziellen  
Medikamenten lässt sich Her2/neu blocken.

Prof. Dr. med. Gustavo Baretton

„Je mehr wir über die  
einzelnen Tumorzellen und ihre 

Struktur wissen, umso  
exaktere und zielgenauere  
Medikamente können wir  
entwickeln und nutzen.“

Prof. Dr. med. Manfred Dietel

BRAF-Inhibitoren blockieren  
das veränderte BRAF-Protein 
und führen in einigen Studien  

zu einer deutlichen  
Verbesserung der ansonsten  
sehr schlechten Prognose.“

Das DERMAforum Spezial 
der nächsten Ausgabe befasst sich mit dem Thema:

Psoriasis / FÄD
DERMAforum 11/2012 erscheint am  

05. November 2012

Anzeigenschluss der Ausgabe ist der  
19. Oktober 2012




