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Ursprünglich wurde ich
gebeten, in diesem
Rahmen einen Vortrag über
die Hautbiopsie zu halten, 
ihre Grundlagen, 
Techniken, Möglichkeiten, 
Grenzen. Ich hatte auch
schon einen schönen Titel: 
„Das Biopsie: wann, wo 
und wie“ – ein gereimter 
Zweizeiler im zweihebigen 
jambischen Metrum. So 
früh am Morgen ist dieser 
Titel 



Grundlagen, Techniken,

Möglichkeiten, Grenzen

Die Biopsie –

wann, wo und wie

aber entschieden zu 
langweilig, und deshalb 
möchte ich reden über



„das größte Problem der 
Dermatologie und Wege, es 
zu lösen.“ Das Gute daran 
ist, dass ich inhaltlich gar 
nichts ändern muss, denn 
es geht um die Biopsie. Im 
Programmheft wurde der 
Titel etwas entschärft zu 
„einem großen Problem“, 
und dagegen ist nichts zu 
sagen, doch ich denke, dass 
auch der Superlativ 
gerechtfertigt ist.

Nun könnte man sagen, 
wenn die Biopsie das 
größte Problem ist, das 
unser Fachgebiet hat, dann 
ist die Dermatologie gut 
dran, und das mag 
stimmen. Es gab 
schlechtere Zeiten. Als es 
diese Methode der 
Diagnostik noch nicht gab, 
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als gar keine Biopsien 
vorgenommen wurden 
oder viel zu spät. Etwa 
Mitte des letzten 
Jahrhunderts, als es in den 
Lehrbüchern noch hieß, 
das Melanom beginne als 
„schwarzer Knoten“, und 
die Frühstadien ignoriert 
wurden, 



oder in den 80er Jahren, als 
man Melanome zwar 
früher biopsierte, aber 
nicht erkannte, sondern als 
dysplastische Naevi
bezeichnete.



Inzwischen sind Kriterien 
für die histopathologische
Frühdiagnose gut etabliert, 
wie etwa die 
unregelmäßige Verteilung 
von Melanozyten, die 
unregelmäßige Größe und 
Form der Nester, 
Nesterkonfluenz, fokale 
Dominanz solitärer 
Melanozyten, Melanozyten
in höheren Epidermislagen
und Melanozyten tief im 
Adnexepithel, um nur 
einige zu nennen.
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Anhand dieser Kriterien hat 
man gelernt, Melanome 
auch klinisch im 
Frühstadium zu erkennen, 
und die 1985 formulierte 
ABCD-Regel ist selbst vielen 
Nicht-Mediziniern bekannt.• Asymmetry

• Border irregularity

• Color variegation

• Diameter > 6 mm



Auch andere maligne 
Neoplasien der Haut sind 
anhand von 
Unregelmäßigkeiten in 
Farbe, Verhornung oder 
Textur schon im 
Frühstadium erkennbar.



Allerdings wird die 
Diagnose umso schwieriger, 
je früher man eine Läsion 
erkennen will. 



Durch die Früherkennungs-
Kampagnen werden 
Dermatologen 
diesbezüglich unter Druck 
gesetzt, und deshalb 
werden Läsionen immer 
öfter und früher biopsiert, 
denn schließlich will sich 
niemand vorwerfen lassen, 
er habe die Sorgen seiner 
Patienten nicht ernst 
genommen oder etwas 
übersehen. Im Prinzip ist 
dieses Vorgehen richtig und 
erwünscht, doch es hat 
auch negative Aspekte, von 
denen drei besonders 
wichtig sind: 



1. führt die Schwierigkeit 
der klinischen Abgrenzung 
in Frühstadien zur Biopsie 
vieler gutartiger Läsionen, 
2. kann auch die 
histopathologische
Diagnose in Frühstadien 
schwierig sein, so dass ein 
erhöhtes Risiko 
histopathologischer
Fehldiagnosen besteht, und 
3. sinkt die Biopsiequalität
mit zunehmender 
Biopsiefrequenz. Lassen Sie 
uns diese drei Aspekte 
etwas näher betrachten.

• Biopsie vieler gutartiger 

Veränderungen

• Erhöhtes Risiko histopatho-

logischer Fehldiagnosen

• Sinkende Biopsiequalität bei 

zunehmender Biopsiefrequenz



1. Die Exzision gutartiger 
Tumore. Dies ist im Prinzip 
immer eine Übertherapie, 
denn ein gutartiger Tumor 
muss nicht exzidiert 
werden. Aufgrund der 
Bemühungen um eine 
Krebsfrüherkennung ist 
diese Übertherapie aber 
sehr häufig geworden, 



und Epidemiologen fordern 
seit Jahren eine Änderung 
der Indikationsstellung. 
Zurecht wird kritisiert: 
„Biopsien werden von 
Hundertausenden 
gutartiger Läsionen 
entnommen. … Neben der 
unnötigen Morbidität 
kosten diese Eingriffe 
Milliarden von Dollar.“

Biopsien werden von Hundertausenden 

gutartiger Läsionen entnommen.  … 

Neben der unnötigen Morbidität kosten 

diese Eingriffe Milliarden von Dollar.



Das Verhältnis gutartiger 
Naevi pro Melanom gibt 
die Rate der 
Überdiagnosen wieder. Als 
Indikator der Qualität der 
klinischen Diagnostik 
wurde diese sogenannte 
„number needed to treat“ 
in verschiedenen Studien 
untersucht,



deren Ergebnisse stark 
variieren, in dieser 
Zusammenstellung von 4 
bis etwa 30 Naevi pro 
Melanom. Ich habe in den 
letzten Monaten einmal 
unsere eigenen Werte 
erfasst, also die Ergebnisse 
eines großen deutschen 
Einsendelabors, von dem 
man annehmen kann, dass 
es die Biopsiegewohn-
heiten in Deutschland 
einigermaßen 
widerspiegelt. Bei uns 
kamen auf ein Melanom 
über 30 Naevi.

36,4



Viele dieser Naevi waren 
sehr klein, im Durchmesser 
3 bis 4 mm groß oder noch 
kleiner. In diesem Stadium 
kann man Melanome 
klinisch nicht oder nur 
ausnahmsweise von Naevi
unterscheiden, weil das 
Melanom einfach noch 
nicht die Zeit hatte, 
Charakteristika wie eine 
unregelmäßige Begrenzung 
oder Pigmentierung zu 
entwickeln. 



Und damit kommen wir 
zum zweiten Punkt, dem 
erhöhten Risiko 
histopathologischer
Fehldiagnosen. 

• Biopsie vieler gutartiger 

Veränderungen

• Erhöhtes Risiko histopatho-

logischer Fehldiagnosen

• Sinkende Biopsiequalität bei 

zunehmender Biopsiefrequenz



Denn für die 
Histopathologie gilt im 
Prinzip dasselbe: in den 
Frühstadien fehlen noch 
Diagnosekriterien. Zum 
Beispiel gibt es keine oder 
nur angedeutete Nester: 
ohne Nester keine 
Nesterkonfluenz und ohne 
Nester zwangsläufig eine 
Dominanz von 
Einzelmelanozyten. Wenn 
die Melanozyten dann 
noch etwas unregelmäßig 
verteilt sind



und sich ein paar 
Melanozyten in höheren 
Epidermislagen finden, hat 
man ein diagnostisches 
Dilemma: selbst wenn die 
Läsion vollständig vorliegt, 
kann man nicht sicher 
sagen, ob es sich um einen 
beginnenden 
melanozytären Naevus
oder ein beginnendes 
Melanom in situ handelt. 
Und weil niemand ein 
Melanom übersehen will, 
sind Überdiagnosen häufig. 
Denn was passiert, wenn 
man sich irrt? 



Wenn man einen Naevus
als Melanom diagnostiziert, 
erhält man einen 
medizischen Lorbeerkranz, 
denn schließlich bleibt ein 
Rezidiv aus und der Patient 
gilt als gerettet. 

Naevus Melanom



Wenn man dagegen ein 
Melanom als Naevus
beurteilt, kann es zum 
Rezidiv kommen, und mit 
etwas Pech landet man vor 
Gericht. Dies ist ein starker 
Anreiz, im Zweifelsfall 
lieber ein Melanom zu 
diagnostizieren. Dies gilt 
für Kliniker ebenso wie für 
Histopathologen, und 
Überdiagnosen tragen 
erheblich zur sogenannten 
„Melanomepidemie“ bei.

Naevus Melanom

Melanom        Naevus



Earl Glusac von der Yale 
University erklärte 2011: „I 
believe that the
overdiagnosis of melanoma
is arguably the most
difficult problem that we
face in dermatopathology
today.“

I believe that the overdiagnosis

of melanoma is arguably the

most difficult problem that we

face in dermatopathology today.



Natürlich sind 
Überdiagnosen nie ganz 
vermeidbar, doch der 
größte Teil des Problems ist 
hausgemacht – eine 
Konsequenz immer 
schlechterer Biopsien. Und 
damit sind wir beim dritten 
Punkt: der sinkenden 
Biopsiequalität bei 
zunehmender 
Biopsiefrequenz. Denn je 
mehr man biopsiert, umso 
schneller muss es gehen. 
Schon eine Naht ist zu viel,

• Biopsie vieler gutartiger 

Veränderungen

• Erhöhtes Risiko histopatho-

logischer Fehldiagnosen

• Sinkende Biopsiequalität bei 

zunehmender Biopsiefrequenz



und so sind wir 
angekommen in einer Zeit 
kleinster Shave- und 
Stanzbiopsien.

Wie konnte es dazu 
kommen? Eine 
entscheidende Rolle für die 
gesamte Dermatologie 
spielten Veränderungen 
der Biopsiegewohnheiten
bei melanozytären
Tumoren. 



Vor einigen Jahrzehnten 
galten Melanome als „noli
me tangere“ – man hatte 
Angst, schon eine leichte 
Irritation könne zur 
Verschleppung von 
Tumorzellen führen, 



und deshalb wurden 
Pigmentzelltumore beim 
geringsten 
Melanomverdacht fast 
immer in toto entfernt, oft 
mit einem exzessivem 
Seitenabstand.



Noch 1981 hieß es im 
vierbändigen Lehrbuch 
„Dermatologie in Praxis 
und Klinik“  von Günter 
Korting:  „Die alte 
Vorstellung, daß der 
Primärherd eines malignen 
Melanoms weiterhin als 
‚noli me tangere‘ zu gelten 
hat und auch eine 
Probeexzision nicht erlaubt 
ist, ist weiterhin gut 
begründet.“

Die alte Vorstellung, 

daß der Primärherd 

eines malignen 

Melanoms 

weiterhin als

‚noli me tangere‘ zu 
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H.-J. Heite, 1981



In weiteren Verlauf konnte 
in großen Studien 
allerdings keinerlei Einfluss 
von Teilbiopsien auf die 
Prognose festgestellt 
werden, und Lederman 
und Sober folgerten 
daraus, dass „jede 
Biopsiemethode bei der 
Erstuntersuchung von 
Patienten mit Verdacht auf 
Melanom verwendet 
werden kann.“



Dabei wurde völlig miss-
achtet, dass Teilbiopsien 
zwar nicht die Prognose 
verschlechtern, aber in 
schwierigen Fällen die 
Beurteilbarkeit melano-
zytärer Tumore stark 
einschränken. Gerade bei 
Melanomen ist die 
Architektur der Läsion – die 
Asymmetrie, die unregel-
mäßige Verteilung der Zellen 
und die unscharfe Begren-
zung – für die Diagnose 
wichtig. Der Grund liegt 
darin, dass Melanome oft 
keine oder nur minimale 
Kernatypien aufweisen. 
Wenn man dann die Archi-
tektur nicht beurteilen kann, 
bleibt für die Diagnose-
stellung wenig übrig, wie 
etwa Melanozyten in 
höheren Epidermislagen. 



Die finden sich aber auch 
bei Naevi, vor allem bei 
irritierten Naevi und Spitz-
Naevi. Bei letzteren kommt 
noch erschwerend hinzu, 
dass sie massive 
Kernatypien und Mitosen 
aufweisen können. 



Ohne Berücksichtigung der 
Architektur – des geringen 
Durchmessers, der 
Symmetrie, der scharfen 
Begrenzung – ist die 
Gutartigkeit nicht 
erkennbar, 



und wenn die Exzision zu 
knapp erfolgte, wenn der 
Tumor nicht vollständig 
erfasst ist, wird man in 
solchen Fällen aufgrund der 
zytologischen 
Veränderungen ein 
Melanom diagnostizieren 
oder zumindest nicht 
ausschließen können, und 
spätere Nachexzisionen 
tragen in der Regel nicht 
zur Klärung bei.



Diese Probleme wurden 
aber nicht berücksichtigt. 
Nachdem der fehlende 
Einfluss auf die Prognose 
erkannt worden war, ging 
es nicht mehr darum, ob 
Teilbiopsien bei 
Melanomen durchgeführt 
werden sollten, sondern 
nur noch wie. Dabei ergab 
sich vor allem die 
Überlegenheit der Shave-
Biopsie im Vergleich zur 
Stanz-Biopsie. 



In dieser Studie aus dem 
Jahre 1992 hieß es zum 
Beispiel: „86% der Shave-
Biopsien konnten akkurat 
beurteilt werden, während 
nur 32% der Stanzen und 
keine der Kürretagen
ausreichend Material für 
eine definitive und 
vollständige Beurteilung 
der Melanome lieferten.“



Das dies so ist, liegt an der 
Biologie der Melanome: sie 
beginnen in der Epidermis, 
und die meisten 
Diagnosekriterien beziehen 
sich auf Veränderungen in 
der Epidermis, wie etwa die 
unregelmäßige Größe und 
Form der Nester, 
Melanozyten in höheren 
Epidermislagen und fokale 
Dominanz solitärer 
Melanozyten. Auch andere 
wichtige Kriterien, wie die 
Asymmetrie und die 
unregelmäßige Verteilung 
der Melanozyten, spiegeln 
sich vor allem in der 
Epidermis wieder. All diese 
Kriterien sind in einem 
breiten Shavebiopsat
beurteilbar; die Dermis
wird dafür gar nicht 
benötigt. 

Ungleichmäßige 
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Anders verhält es sich bei 
einer Stanzbiopsie. Die 
zusätzliche Erfassung eines 
Anteils der Dermis bringt 
gar nichts. Dafür opfert 
man wichtige Kriterien. 
Insbesondere die Frage der 
Symmetrie sich in einem 
Stanzbiopsat nicht 
beurteilen. 
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Andere Kriterien mögen 
noch beurteilbar sein und 
für die Diagnose 
ausreichen. Dieser kleine 
Ausschnitt ermöglicht die 
Diagnose eines Melanoms 
aufgrund der 
unregelmäßigen Verteilung 
der Melanozyten, der 
Melanozyten in höheren 
Epidermislagen und der 
unregelmäßigen Größe und 
Form der Nester. 
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Aber wehe, man setzt bei 
einem solchen Melanom 
die Stanze an der falschen 
Stelle an: dann sieht man 
nichts mehr als 
gleichmäßige Nester an der 
Junktion, das typische Bild 
eines Naevus, und eine 
Fehldiagnose ist 
unvermeidbar. Das ist das 
große Risiko insbesondere 
der Stanzbiopsien.



Im Prinzip gilt dasselbe für 
andere oberflächliche 
Tumore, wie zum Beispiel 
das superfizielle 
Basalzellkarzinom, das 
häufig Regressionszonen 
aufweist. Wenn man die 
Stanze an der falschen 
Stelle ansetzt, sieht man 
nur Granulationsgewebe. 



Die Wahrscheinlichkeit, die 
Diagnose zu sichern, ist bei 
einer Shave-Biopsie viel 
höher, weil bei gleichem 
Volumen ein größerer 
Anteil der diagnostisch 
relevanten Strukturen 
erfasst wird. Auch 
gegenüber alternativen 
Techniken zur 
oberflächlichen 
Gewebeentnahme hat die 
Shave-Biopsie Vorteile. 



Werden oberflächliche 
Veränderungen zum 
Beispiel mit der 
elektrischen Schlinge 
entfernt, resultieren 
ausgeprägte Artefakte. 



Die Zellen werden 
verkocht, die Kerne in 
Richtung des Stromflusses 
verzogen, die Zytologie ist 
nicht beurteilbar, und eine 
Diagnose nicht möglich. 



Auch der scharfe Löffel 
wird häufig verwendet, ist 
aber nicht immer so scharf, 
wie der Name suggeriert. 
Wenn er in der 
„Kartoffelschäler-Technik“ 
verwendet wird, bei der 
man die umgebende Haut 
spannt und den Löffel mit 
vier Fingern führt, so dass 
Druck ausgeübt wird, 



kann dennoch ein 
zusammenhängendes 
Gewebestück entfernt 
werden, das gut 
beurteilbar ist – hier das 
Beispiel einer 
seborrhoischen Keratose. 



Wird der Löffel dagegen 
wie ein Stift gehalten, mit 
dem man nur ein wenig an 
der Läsion kratzt, 
resultieren viele kleine 
Gewebestücke, 



und dann besteht die 
Gefahr, dass entscheidende 
Veränderungen übersehen 
werden, wie im Falle dieser 
seborrhoischen Keratose 
ein assoziiertes Melanoma
in situ. 



Die Shave-Technik liefert 
fast immer ein 
zusammenhängendes 
Gewebestück, und mit ihr 
können oberflächliche 
Neoplasien auch in toto 
entfernt werden. 



Dann ist die Beurteilbarkeit 
in keiner Form 
eingeschränkt, das Ergebnis 
steht dem einer 
Spindelexzision mit dem 
Skalpell in nichts nach, wird 
aber leichter erzielt und ist 
kosmetisch verträglicher: 



die Zeit multipler 
dehiszenter Narben nach 
Serienexzisionen von Naevi
ist vorbei. 



Die Shave-Biopsie ist eine 
gute Technik, einfach und 
nützlich, und sie wurde 
dementsprechend gefeiert: 
„No procedure in medicine
matches the shave biopsy
for simplicity and 
usefulness.“



Immer wieder wurde 
gerade auf den Vorteil der 
„Schnelligkeit und 
Einfachheit“ hingewiesen. 
Wegen der angestrebten 
Einfachheit konnten sich 
Modifikationen der Technik 
nie wirklich durchsetzen.



Dies gilt zum einen für 
Instrumente mit gebogener 
Klinge, die eine größere 
Tiefenausdehnung der 
Biopsie ermöglichen, wie 
die Ringkürette oder das 
DermaBlade.



Die meisten Shave-Biopsien 
werden nach wie vor mit 
dem Skalpell durchgeführt, 
selbst an Stellen, an denen 
es schwierig ist, eine 
Hautfalte aufzuwerfen und 
dadurch auch mit einer 
geraden, starren Klinge in 
die Tiefe zu gelangen.



Zum anderen gilt dies für 
Techniken, die ein 
Zusammenrollen des 
Präparates verhindern 
sollen, wie etwa das 
Aufbringen auf ein Stück 
Filterpapier, ehe das 
Biopsat in die 
Formalinlösung gelangt. 



Alternativ kann man das 
Gewebe, nachdem es im 
Formalin geschwommen 
hat, noch einmal für eine 
Minute flach am Hals des 
Röhrchens fixieren, ehe 
man es zurück in die 
Lösung gibt. Diese „Flat 
Fixation Technique“ ist aber 
ein zusätzlicher 
Arbeitsschritt, der den 
Eingriff verlängert und 
deshalb praktisch nie 
ausgeführt wird. 



Dabei wäre er wichtig, 
denn das Zusammenrollen 
des flachen Präparates ist 
ein großes Problem von 
Shave-Biopsien.



Bei starkem Aufrollen lässt 
sich das fixierte Gewebe 
nicht mehr komplett 
anschneiden, so dass auch 
bei vollständiger Exzision 
eine Randbildung 
vorgetäuscht wird. Und 
natürlich lassen sich dann 
auch wichtige 
Diagnosekriterien wie 
Symmetrie und Begrenzung 
nicht beurteilen.

Diese Probleme werden 
aber nie thematisiert. In 
keinem Artikel zur Shave-
Biopsie aus den letzten 
Jahren ist davon die Rede. 



Auch die Sicherheit der 
Diagnose wird nur 
ausnahmsweise zum 
Thema gemacht, wie in 
dieser  prospektiven Studie 
aus Australien, die für das 
Melanom eine „erhöhte 
Wahrscheinlichkeit 
histopathologischer
Fehldiagnosen … bei der 
Stanzbiopsie und der 
Shave-Biopsie im Vergleich 
zur Exzisionsbiopsie“ ergab. 



Fast alle anderen Studien 
sind retrospektiv, und in 
den meisten, vor allem 
denen von Chirurgen, geht 
es überhaupt nicht um die 
Diagnose, sondern nur um 
die Frage, ob die 
Stadieneinteilung durch die 
Biopsietechnik beeinflusst 
wird, und weil dies nur 
selten der Fall ist, wird die 
Shave-Biopsie als „sichere 
und akkurate Methode für 
die Erstevaluation von 
Melanomen“ gepriesen. 



Im Grunde kann man all 
diese Studien aber ohnehin 
vergessen, denn die 
entscheidende Frage ist 
nicht, ob eine Shave-
Biopsie erfolgt, sondern 
wie sie erfolgt. Wenn eine 
Läsion vollständig entfernt 
wird, wie bei diesem tiefen 
Shave, gibt es keine 
Schwierigkeiten, doch das 
ist häufig nicht der Fall,



und das kann kaum 
verwundern, wenn man 
sieht, wie die Shave-Biopsie 
in der Literatur vermittelt 
wird – mit einer 
Tiefenausdehnung, die 
nicht einmal die gesamte 
Epidermis erfasst, sondern 
nur die Hornschicht, wie in 
diesen Bildern der „Mayo 
Foundation for Medical 
Education and Research. All 
rights reserved.“ Wenn man 
sich an diese Vorgaben hält 
und sogar noch etwas tiefer 
schneidet, 



dann ist dies das Resultat: 
ein Epithelfragment, das 
keinen melanozytären
Tumor erkennen lässt 



und bei dem es größter 
Wachsamkeit bedarf, um 
immunhistochemische
Untersuchungen zu 
veranlassen 



und die Diagnose eines 
Melanoms vielleicht doch 
zu sichern.

Solche Biopsien



oder solche – spiegeln die 
aktuelle Realität der 
medizinischen Versorgung 
wider. Sie sind miserabel, 
aber schnell erledigt, und 
werden dementsprechend 
oft ausgeführt. Die erhöhte 
Biopsiefrequenz wurde mit 
einer geringeren Vergütung 
beantwortet. 



Zum Beispiel wird im 
Kassenbereich das 
Fädenziehen nicht mehr 
bezahlt, und das hat den 
Trend zu Kleinstbiopsien, 
bei denen es keiner Naht 
bedarf, weiter verstärkt 
und auf alle Bereiche der 
Dermatologie ausgeweitet. 
Auch bei Stanzbiopsien 
braucht man nicht zu 
nähen, sie müssen nur 
klein genug sein. 



Und auch dafür gibt es 
passende Studien, wie 
diese Arbeit über den 
Nutzen der 2 mm-
Stanzbiopsie, in der eigens 
herausgestellt wird: 
„Sutures are not necessary
following a 2-mm punch
biopsy.“ Das Ergebnis: in 79 
von 84 Fällen wurde mit 
der 2 mm Stanze dieselbe 
histopathologische
Diagnose erzielt wie mit 
einer Standard-Biopsie. Es 
kommt aber nicht nur auf 
die Diagnose an, sondern 
auch auf deren Sicherheit, 
deren Belastbarkeit in 
unklaren Fällen. 

„… sutures are

not necessary

following a 2-mm 

punch biopsy.“



In klinisch klaren Fällen ist 
auch der 
histopathologische Befund 
oft typisch – da reicht oft 
sogar 1 mm aus, wie bei 
diesem Fall eines Lichen 
planus, der alles zeigt, was 
man für die Diagnose 
braucht: eine 
Epithelhyperplasie mit 
spitzzipfelig ausgezogenen 
Reteleisten, keilförmiger 
Hypergranulose und 
kompakter Orthokeratose, 
ein lichenoides
Lymphoyzteninfiltat mit 
vakuolären Veränderungen 
an der Junktion, 
nekrotischen Keratozyten
und Melanophagen im 
Stratum papillare.



Hier haben wir einen ganz 
ähnlichen Fall. Auch ein 
Lichen planus?



Nein, denn das Infiltrat ist 
nur fokal lichenoid und 
erstreckt sich auch auf die 
tiefe Dermis. Es handelt 
sich um einen lichenoiden
Lupus erythematosus, 



und das ist das klinische 
Bild. Die richtige Diagnose 
ist wichtig, und ohne eine 
ausreichend breite und 
tiefe Biopsie wäre sie nicht 
möglich gewesen. 
Ausreichend breit heißt bei 
unklaren Dermatosen 
mindestens vier Millimeter. 



Dann ist zum einen die 
Wahrscheinlichkeit erhöht, 
wenigstens einen 
Haarfollikel anzutreffen, 
wie bei dieser follikulären 
Mycosis fungoides. Bei 
vielen Dermatosen ist die 
Follikelbeteiligung für die 
Diagnose wesentlich, und 
bei 2 mm-Stanzen sieht 
man häufig auch in 
Stufenschnitten keinen 
Haarfollikel. 



Zum anderen erhöht sich 
bei größerem Durchmesser 
die Wahrscheinlichkeit, 
fokale Veränderungen zu 
erfassen. Auch dies ist eine 
Mycosis fungoides, diesmal 
im frühen Patch-Stadium –
ein großes Biopsat, das 
über weite Strecken 
normale Haut zeigt. Die 
diagnostischen 
Veränderungen –
zahlreiche Lymphozyten 
mit großen Kernen 
innerhalb der Epidermis bei 
nur minimaler Spongiose –
sind auf einen kleinen 
Focus begrenzt und wären 
in einem kleinen Biopsat
wahrscheinlich nicht zur 
Darstellung gekommen. 



Durch diese große Biopsie 
konnte die Diagnose 
gesichert werden, und das 
ist für den Patienten 
relevant und besser, als 
jahrelang herumzueiern.



Ausreichend tief heißt, dass 
alle betroffenen 
Hautschichten erfasst 
werden müssen. Bei 
Pannikulitiden braucht man 
dafür eine tiefe und breite 
Biopsie, am besten mit 
dem Skalpell, und zwar aus 
zwei Gründen:



Erstens ist für die Diganose
die Verteilung des 
Infiltrates im Fettgewebe 
entscheidend, und es muss 
deutlich werden, ob 
vornehmlich die 
Fettgewebssepten
betroffen sind, wie beim 
Erythema nodosum, 



oder die Läppchen, wie 
beim Erythema induratum. 
Zweitens ist das 
Fettgewebe sehr zart und 
verletzlich, und wenn es 
obendrein entzündet ist, 
löst es sich nach der 
Biopsie nicht selten völlig 
auf, wenn es nicht durch 
die Septen stabilisiert wird. 
Die Septen müssen daher 
einbezogen werden, wie in 
diesem Fall geschehen. Das 
steht auch in jedem 
Lehrbuch,



ist in der Praxis aber so 
selten wie ein 
amerikanischer Präsident 
am Brandenburger Tor – es 
kommt alle paar Jahre mal 
vor. 



Die meisten Biopsien von 
Pannikulitiden werden mit 
der Stanze vorgenommen 
und sehen etwa so aus, 
wenn überhaupt 
Fettgewebe erfasst wird. 
Für die Diagnose bringt das 
gar nichts.



Auch für die Beurteilung 
von Dermatitiden ist die 
Infiltratverteilung wichtig, 
und deshalb sollte die 
gesamte Dermis erfasst 
werden. Bei manchen 
entzündlichen Dermatosen 
findet sich das Infiltrat nur 
im Bereich des 
oberflächlichen 
Gefäßplexus an der Grenze 
von Stratum papillare und 
Stratum reticulare, wie 
beim Lichen planus, der 
Psoriasis und dem bullösen
Pemphigoid, 

Lichen planus

Psoriasis

Bullöses Pemphigoid



während es sich bei 
anderen auch auf den 
tiefen Gefäßplexus an der 
Grenze zur Subcutis
erstreckt, wie beim Lupus 
erythematosus, der 
Pityriasis lichenoides und 
Stichreaktionen. Diese 
Unterschiede können 
diagnostisch entscheidend 
sein. Die Biopsie sollte 
daher bis in die Subkutis 
reichen. Manche Kollegen 
scheuen sich aber, so tief 
zu gehen, um Blutungen zu 
vermeiden. Doch selbst 
wenn man ein solches 
Gefäß verletzt: es ist ja 
nicht die Aorta. Etwas 
drücken, eine Naht, und die 
Blutung steht. 

Lichen planus

Psoriasis

Bullöses Pemphigoid

Lupus erythematosus

Pityriasis lichenoides

Stichreaktionen



Erfolgt die Biopsie dagegen 
zu flach, kann  man die 
Infiltratverteilung nicht 
beurteilen. Außerdem 
kommt es oft zu Quetsch-
artefakten. An der Basis des 
Biopsates finden sich dann 
nämlich keine zarten 
Fettzellen, die bei der 
Entnahme des 
Stanzzylinders keinen 
Widerstand leisten, 
sondern die groben 
Kollagenfasern des Stratum
reticulare. Deren Funktion 
ist es, festzuhalten – nicht 
umsonst macht man aus 
der Lederhaut 
Lederanzüge,

Lichen planus

Psoriasis

Bullöses Pemphigoid

Lupus erythematosus

Pityriasis lichenoides

Stichreaktionen



und kein Motarradfahrer
käme auf die Idee, in einer 
Kluft aus Fettzellen ins 
Rennen zu gehen. Wenn 
ein flaches Stanzbiopsat an 
der Basis von  
Kollagenfasern festgehalten 
wird, lässt es sich schwer 
aus dem Gewebe lösen, 
und das Resultat sieht 
häufig so aus: 

Lichen planus

Psoriasis

Bullöses Pemphigoid

Lupus erythematosus

Pityriasis lichenoides

Stichreaktionen



Man erkennt noch den 
mörderischen Zugriff der 
Pinzette, aber sonst nur 
wenig, denn die Zellen sind 
völlig zerquetscht. Die 
Dichte des Infiltrates 
spricht für ein Lymphom, 
und bei Lymphomen ist die 
Zytologie für die Diagnose 
wichtig, aber hier nicht 
mehr beurteilbar. Solche 
massiven Quetschartefakte 
sind bei dichten Infiltraten 
besonders häufig, denn die 
Zellen können dem Druck 
durch die Pinzette nicht 
ausweichen, sondern 
werden gegeneinander 
gequetscht. In solchen 
Fällen muss das Biopsat
daher behandelt werden 
wie ein rohes Ei.



Die Infiltratdichte ist bereits 
klinisch erkennbar und ein 
Warnsignal. Die Biopsie 
sollte dann nicht zu klein 
sein, am besten 6 mm, 



denn dann wirkt sich der 
seitliche Druck nicht auf 
das gesamte Gewebe aus, 
und das Präparat sollte 
nicht mit der Pinzette 
erfasst, 



sondern möglichst auf ihr 
ins Formalinröhrchen
balanciert werden.

Bei diesem 6 mm-
Stanzbiopsat sind die 
verschiedenen 
Hautschichten gut 
erkennbar, und 
entsprechend präzise kann 
die Aufarbeitung erfolgen. 



Je kleiner das Biopsat, 
desto schwieriger wird die 
Unterscheidung von oben 
und unten, und dann kann 
es leicht passieren, dass 
das Präparat falsch 
eingebettet und flach 
angeschnitten wird. 



Hier das Beispiel eines 
Stanzbiopsates von der 
Mundschleimhaut unter 
der klinischen 
Differenzialdiagnose eines 
Karzinoms oder eines 
Lichen planus. Durch den 
Flachanschnitt finden sich 
nur winzige Epithelanteile, 
die keine Kernatypien
zeigen, aber die 
Beurteilbarkeit ist natürlich 
eingeschränkt, und bei 
einem kleinen Biopsat, das 
einmal falsch angeschnitten 
wurde, hilft auch eine 
Umbettung des Gewebes 
nur selten weiter.



Noch ein anderer Nachteil 
kleiner Biopsate betrifft die 
Verwechslung von 
Präparaten. Das ist kein 
seltenes Ereignis. In dieser 
Studie aus der klinischen 
Chemie betrug die Rate an 
Verwechslungen fast 1%, 
und angesichts der hohen 
Zahl an Biopsien, die Tag 
für Tag in den Praxen 
anfallen, besteht kein 
Grund zur Annahme, dass 
die Rate bei ihnen viel 
niedriger ist. 



Kein Tag vergeht, an dem 
wir keine leeren Röhrchen 
erhalten, Röhrchen ohne 
Beschriftung, Röhrchen 
ohne oder mit 
unleserlicher 
Nummerierung oder 
Röhrchen, deren Inhalt in 
klarem Widerspruch zu den 
Angaben auf dem 
Begleitschein steht. 



Auch im Labor kann es zu 
Verwechslungen kommen: 
beim Auspacken der 
Präparate, bei der 
Zuordnung von Röhrchen 
und Begleitscheinen, beim 
Zuschnitt, beim Gießen der 
Blöcke und beim Schneiden 
am Mikrotom, und wenn 
bei der Endkontrolle im 
Labor alles in Ordnung 
erscheint, kann es noch zu 
Verwechslungen am 
Mikroskop kommen, indem 
man einfach den falschen 
Schnitt vom Träger nimmt. 
Durch Sorgfalt und ständige 
Kontrolle kann man solche 
Fehler reduzieren, aber 
nicht völlig verhindern, und 
deshalb sollte man die 
Möglichkeit haben, sie zu 
erkennen.



Die beste Möglichkeit 
liefert die Anatomie. Die 
Haut sieht im Gesicht, am 
Stamm, am Unterschenkel 
oder am behaarten Kopf 
ganz verschieden aus,

Gesicht Stamm

Unterschenkel Kopf



und wenn es Diskrepanzen 
gibt zwischen der 
angegebenen 
Entnahmestelle und der 
Anatomie, dann weiß man, 
dass eine Verwechslung 
vorliegt.

Unterschenkel ? Gesicht ?

Kopf ? Stamm ?



Bei flachen Shave-Biopsien 
ist das nicht mehr 
erkennbar.

Und natürlich ist dies auch 
nicht erkennbar, wenn die 
Biopsiestelle nicht 
angegeben wird. 

Stamm ?

Gesicht ?Unterschenkel ?

Kopf ?



Leider ist das sehr häufig 
der Fall und verdeutlicht 
den Mangel an Sorgfalt, der 
mit der Zunahme der 
Biopsiefrequenz
einhergeht. 



Dabei sind klinische Angaben 
essentiell. Neben der Technik 
und Stelle der Biopsie sollte 
zumindest eine klinische 
Verdachtsdiagnose genannt 
werden, und der Histo-
pathologe sollte in die Lage 
versetzt werden, sich den 
klinischen Befund vorzu-
stellen. Dazu gehört bei 
entzündlichen Dermatosen 
die ungefähre Zahl der 
Effloreszenzen. Das ist die 
wichtigste Information, die 
leider in keinem Lehrbuch 
hervorgehoben wird. Bei 
Neoplasien sollte die Größe 
angegeben werden. Solche 
Angaben auf dem Begleit-
schein kosten nur Sekunden 
und würden die Patienten-
versorgung stark verbessern, 
sind aber eine seltene 
Ausnahme.  



Warum dies so ist? Die 
Biopsie wandelt sich 
zunehmend von einem 
selektiven, sorgfältig 
geplanten Eingriff zur 
Massenabfertigung, bei der 
noch ungefähr so viel 
nachgedacht wird



wie beim Blutabnehmen. 
Das fängt mit der Wahl der 
Biopsietechnik an. 



Wenn unabhängig vom 
Tastbefund immer nur 
Shave-Biopsien erfolgen, 
dann wird der 
pathologische Prozess oft 
verpasst, wie in diesem Fall 
die fibrosierende
Follikulitis, 



ganz zu schweigen von dem 
Basalzellkarzinom, das 
noch darunter liegt. Und 
wenn man die Biopsiestelle
nicht sorgfältig wählt, 
erhält man nichtssagende 
Befunde.



Grundsätzlich gilt, dass 
man Läsionen biopsieren
sollte, die voll entwickelt 
und nicht sekundär 
verändert sind, also weder 
die Frühstadien noch die 
Spätstadien, und 
verkrustete Läsionen sollte 
man meiden. 

• voll entwickelt

• nicht sekundär 

verändert



Für Neoplasien gilt 
dasselbe. Natürlich sollte 
man, wenn man eine 
Teilbiopsie vornimmt, den 
am stärksten 
fortgeschrittenen Teil 
biopsieren und nicht etwa 
den makulösen
Randbereich oder gar eine 
Regressionszone. 

• voll entwickelt

• nicht sekundär 

verändert



Auch das wird nicht immer 
beachtet. Hier haben wir 
das Beispiel eines knotigen 
Melanoms. Vor der Exzision 
erfolgte eine Biopsie im 
Randbereich, 

• voll entwickelt

• nicht sekundär 

verändert



und lateral der 
Biopsienarbe sieht man nur 
noch Nester an der 
Junktion – ein Melanom ist 
daraus nicht zu machen. 

• voll entwickelt

• nicht sekundär 

verändert



Genau dasselbe zeigte auch 
das Probebiopsat. 
Glücklicherweise wurde 
wenigstens eine 
Nachexzision empfohlen. 
Solche Biopsien können 
tödlich sein. Die Biopsie ist 
eben mehr als eine 
Blutentnahme, und die 
zurückgehende Qualität ist 
ein dramatisches Problem.

• voll entwickelt

• nicht sekundär 

verändert



Dass die Qualität 
zurückgeht, steht außer 
Frage. Aus den USA liegen 
Studien vor, die den „Trend 
zu kleineren Präparaten“
eindeutig belegen. Über 
Jahre hinweg nahm die 
Zahl der Shave-Biopsien 
ständig zu und deren Größe 
ständig ab. Die Sorge um 
die Qualität der 
Patientenversorgung ist 
allzu berechtigt. 



In Deutschland war dies 
lange besser, und wir 
wurden von 
amerikanischen Kollegen 
um die Qualität der 
Präparate beneidet. 
Inzwischen ist dies vorbei. 
Die Miniaturisierung der 
Biopsie ist auch in 
Deutschland angekommen. 



Dennoch wird sie fast nie 
zum Thema gemacht. 
Warum gibt es keinen 
Aufschrei? Keine 
Schlagzeilen in den großen 
Tageszeitungen ob dieses 
Mega-Skandals in der 
Dermatologie,

Mega-Skandal in der Dermatologie:

Hautbiopsien
werden immer

kleiner !!
Patientenversorgung 

dramatisch gefährdet



keine nächtlichen 
Demonstrationen?

Dafür gibt es viele 
Erklärungen, und zu den 
wichtigsten zählen: Nur

Schurken

machen

Shaves

Gegen

Kleinst-

Biop-

sien



Erstens, auch 
Kleinstbiopsien liefern 
Resultate. Manchmal 
braucht man für die 
Diagnose nicht mehr als die 
Hornschicht, etwa bei 
Nachweis von 
Pilzelementen oder von 
den typischen, 
übereinander gestaffelten 
Mikroabszessen einer 
Psoriasis. 

Nur
Schurken

machen

Shaves

Gegen

Kleinst-

Biop-

sien

• Kleinstbiopsien liefern 

Resultate



Ähnliches gilt für 
Neoplasien, wie etwa 
dieses Melanom, das 
anhand des sehr 
oberflächlichen Shave-
Biopsates zumindest mit 
hoher Wahrscheinlichkeit 
diagnostiziert werden kann.

Nur
Schurken

machen

Shaves

Gegen

Kleinst-

Biop-

sien

• Kleinstbiopsien liefern 

Resultate



Nur
Schurken

machen

Shaves

Gegen

Kleinst-

Biop-

sien

• Kleinstbiopsien liefern 

Resultate

• Diagnosesicherheit nicht 

messbar

Und dies ist der zweite 
Punkt: die Diagnose-
sicherheit ist nicht messbar. 
Ob eine Diagnose zu 100, 
99 oder 85 Prozent sicher 
ist, kann nicht angegeben 
werden. Die Beurteilung ist 
letztlich subjektiv. Zwar 
handelt es sich hier mit 
hoher Wahrscheinlichkeit 
um ein Melanom, doch 
letzte Restzweifel bleiben. 
Die sind aber nicht 
objektivierbar, und weil 
man am Ende zur  
Patientenversorgung eine 
Diagnose braucht, wird 
diese in der Regel gestellt. 
Der  Befundbericht sieht 
bei guten und schlechten 
Biopsien gleich aus. 



Nur
Schurken

machen

Shaves

Gegen

Kleinst-

Biop-

sien

• Kleinstbiopsien liefern 

Resultate

• Diagnosesicherheit nicht 

messbar

• Überdiagnosen bleiben 

unbemerkt

Und drittens bleiben 
Überdiagnosen meist 
unbemerkt. Sollte dies kein 
Melanom sein, wird man 
das nie bemerken. 



Insofern bergen 
Vorsorgeuntersuchungen 
ein nicht geringes Risiko. 

Das zumindest wurde 
erkannt, aber nicht die –
zumindest für die 
Dermatologie – wichtigste 
Ursache, die schlechten 
Biopsien. 

Gegen

Kleinst-

Biop-

sien

• Kleinstbiopsien liefern 

Resultate

• Diagnosesicherheit nicht 

messbar

• Überdiagnosen bleiben 

unbemerkt



Und deshalb werden 
falsche Schlussfolgerungen 
gezogen, wie zum Beispiel, 
dass Vorsorgeunter-
suchungen nicht mehr 
angeboten oder dass die 
Frühstadien von Krebs nicht 
mehr als bösartig 
bezeichnet werden sollten. 
So wurde der Begriff 
„indolent lesion of 
epithelial origin“ für derzeit 
als Krebs bezeichnete 
Läsionen vorgeschlagen, 
die wahrscheinlich harmlos 
blieben, wenn sie nicht 
behandelt würden, und 
Screening-Richtlinien sollen 
so verändert werden, dass 
man solche Läsionen 
möglichst gar nicht erst 
entdeckt.



Aber niemand weiß sicher, 
welcher maligne Tumor 
unbehandelt nicht zum 
Tode führt – das hängt ja 
nicht nur vom Tumortyp
und -stadium, sondern 
auch vom individuellen 
Patienten und vor allem 
dessen Lebensdauer ab. 
Und schließlich ist die 
Medizin immer noch eine 
Naturwissenschaft, deren 
Aufgabe es ist, die Dinge zu 
beschreiben, wie sie sind. 
Ein Melanoma in situ ist ein 
kleines Melanom, ein 
Carcinoma in situ ein 
kleines Karzinom,



ebenso wie ein kleiner 
Löwe ein Löwe ist – aktuell 
ungefährlich, aber 
wahrscheinlich nicht für 
immer, und als „indolenter 
Vertreter der 
Katzenfamilie“ wäre er 
unzureichend klassifiziert. 
Es ist wissenschaftlich 
unhaltbar und auf Dauer 
gefährlich, die Dinge nicht 
beim Namen zu nennen.



Wenn man das Problem 
der Überdiagnosen 
angehen will, braucht man 
mehr als terminologische 
Taschenspielertricks, dann 
muss man die Ursachen 
bekämpfen. 



Das größte Problem in der 
Dermatologie sind 
schlechte Biopsien. Welche 
Wege gibt es, das Problem 
zu lösen?

Das größte Problem der 

Dermatologie

und Wege, es zu lösen



Zum ersten muss ein 
Problembewusstsein 
geschaffen werden – nicht 
unterschwellig, denn es ist 
bekannt, das zu kleine 
Biopsien gefährlich sind, 
sondern explizit, indem 
man unzureichende 
Biopsien auf Kongressen 
und in Zeitschriften zum 
Thema macht. 

Das größte Problem der 

Dermatologie

und Wege, es zu lösen



Zweitens sollten 
Dermatologen in der 
Ausbildung und auch 
später immer wieder ihre 
eigenen Präparate 
mikroskopieren, um ein 
Gefühl dafür zu 
bekommen, was geht und 
was nicht geht. An vielen 
Hautkliniken war das früher 
üblich, wurde in den 
letzten Jahrzehnten aber 
sträflich vernachlässigt. Die 
Untersuchung der eigenen 
Präparate ist entscheidend 
dafür, Fehler in der eigenen 
Biopsietechnik abzustellen.

Das größte Problem der 

Dermatologie

und Wege, es zu lösen



Drittens sollte man es mit 
der Frühdiagnose nicht 
übertreiben. Wenn man 
melanozytäre Tumore 
schon in diesem Stadium 
biopsiert, wird man sehr 
viele Naevi unnötig 
entfernen, um ein 
Melanom zu erwischen. 

Das größte Problem der 

Dermatologie

und Wege, es zu lösen



In den USA wurde kürzlich 
angeregt, man solle sich bei 
der Indikationsstellung von 
der alten ABCD-Regel leiten 
lassen. Melanome befinden 
sich auch bei einem 
Durchmesser von 6 mm 
fast immer im 
ungefährlichen 
Frühstadium, und bei 
melanozytären Tumoren 
dieser Größe hat man eine 
deutlich höhere 
Trefferquote.



Wenn man aber doch solch 
kleine Läsionen entfernt, 
dann sollte man es 
wenigstens in toto tun, und 
zwar mit einem kleinen 
Abstand, damit sich der 
Rand der Läsion auch 
histopathologisch darstellt. 
Das ist ja leicht, denn die 
Läsion ist so klein.



Wenn dagegen in einem 
solchen Fall eine 
Randbildung vorliegt oder 
durch Aufrollen des 
Biopsates vorgetäuscht 
wird, ist die Gefahr von 
Überdiagnosen erheblich. 
Deshalb sollte bei 
unvollständiger oder sehr 
knapper Entfernung stets 
der klinische Durchmesser 
der Läsion angeben 
werden. 



Dies gilt natürlich auch für 
Probebiopsien. Die 
klinischen Angaben müssen 
das ersetzen, was der 
Histopathologe nicht sehen 
kann, sie sollen Aufschluss 
geben über die Größe und 
Architektur der Läsion. Es 
macht einen großen 
Unterschied, ob ein Biopsat
aus einem 2 mm oder – wie 
hier – aus einem über 2 cm 
großen Tumor stammt. 



Noch besser ist bei 
Teilbiopsaten die 
Übersendung eines 
klinischen Fotos, das oft 
informativer ist als jede 
Beschreibung.



In einer Zeit der Smart 
Phones und Selfies sollte 
einen die Übersendung 
eines klinischen Bildes bei 
Teilbiopsien keine 
unlösbaren Schwierigkeiten 
bereiten.  



Und schließlich muss man 
warnen vor kleinen 
Biopsien aus irritierten 
oder entzündeten 
Tumoren. Hier haben wir 
ein solches Beispiel: einen 
zellreichen Tumor mit 
teilweise atypischen 
Mitosen, der stark 
entzündet ist. 



In der Übersicht sieht man 
unregelmäßig konfigurierte 
Epithelverbände, die ein 
Karzinom vortäuschen. 
Diese Konfiguration kommt 
jedoch durch einen 
Flachanschnitt zustande. Es 
handelt sich um eine stark 
entzündete seborrhoische
Keratose mit reaktiven 
Kernatypien und Mitosen. 



Was eine Irritation 
bewirken kann, zeigt auch 
dieses Beispiel: eine Warze, 
an der vermutlich gekratzt 
wurde 



und die an der Oberfläche 
Kernatypien und Mitosen 
aufweist. In einem Shave-
Biopsat könnte man dies 
leicht für ein Carcinoma in 
situ halten. Daten zu sol-
chen Überdiagnosen feh-
len, doch ist damit zu 
rechnen, dass aufgrund 
reaktiver Kernatypien in 
kleinen Biopsaten täglich 
Tausende von Warzen 
oder seborrhoischen
Keratosen als Karzinom 
fehldiagnostiziert werden. 



Noch problematischer ist 
die Biopsie von irritierten 
melanozytären Naevi, da 
diese Veränderungen 
aufweisen,



die gewöhnlich auf ein 
Melanom hinweisen, wie 
zum Beispiel Melanozyten
in höheren Epidermislagen.



Deshalb sollte man 
irritierten Läsionen vor der 
Biopsie ein Make-up 
gönnen. Nach kurzer 
antientzündlicher oder 
antibiotischer 
Vorbehandlung ist die 
Gefahr von Fehldiagnosen 
viel geringer.



Zusammenfassend muss 
man sagen, dass 
Miniaturbiopsien 
wahrscheinlich das größte 
Problem sind, das die 
Dermatologie derzeit hat.

Das größte Problem der Dermatologie
und Wege, es zu lösen



Aber es gibt Wege, es zu 
lösen: vor allem das 
Schaffen eines 
Problembewusstseins 
durch öffentliche 
Diskussion auf Kongressen 
und in Zeitschriften, die 
stärkere Verankerung der 
Histopathologie in der 
Facharzt-Ausbildung, das 
Mikroskopieren der 
eigenen Präparate während 
der Ausbildung und 
möglichst auch danach 
sowie eine 
aufwandsgemäße 
Honorierung von Biopsien, 
so dass nicht immer die 
schnellste und billigste 
Technik gewählt wird. All 
dies erfordert strukturelle 
Änderungen, 
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aber natürlich kann jeder 
sofort bei sich selbst 
anfangen durch Anpassen 
der Biopsietechnik an die 
individuelle Läsion, durch 
Verzicht auf 
Miniaturbiopsien, durch 
Vorbehandlung irritierter 
Läsionen, durch die Angabe 
der Größe einer Läsion bei 
Teilbiopsien sowie die 
Mitteilung anderer 
relevanter Informationen 
und ggfs. die Übersendung 
klinischer Bilder, die umso 
wichtiger ist, je unklarer die 
klinische Diagnose ist und 
je kleiner der Anteil einer 
Läsion, der entfernt wird.

Das größte Problem der Dermatologie
und Wege, es zu lösen

• Problembewusstsein schaffen 

(Kongresse, Zeitschriften, 

öffentliche Diskussion)

• Stärkere Verankerung der 

Histopathologie in der 

Facharzt-Ausbildung

• Mikroskopieren der eigenen 

Präparate

• Aufwandsgemäße 

Honorierung von Biopsien 

• Anpassen der Biopsietechnik

(Shave, Stanze, Exzision) an die 

individuelle Läsion 

• Keine Miniaturbiopsien

• Vorbehandlung irritierter 

Läsionen

• Größenangabe bei Teilbiopsien 

• Mitteilung anderer relevanter 

Informationen

• Übersendung klinischer Bilder



Wenn diese Punkte 
umgesetzt würden, dann 
würde die deutsche 
Dermatologie wieder 
Maßstäbe setzen. 
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