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Im Dschungel Im deutschen Wald kommt 
man gut zurecht. Die Wege 
sind leicht begehbar, und es 
gibt Wegweiser, denen man 
folgen kann. Dass jemand 

verloren geht, ist selten. Der 
Dschungel dagegen ist gefähr-

lich. Kein Weg ist gebahnt, kei-
ne Richtung vorgegeben. Bäu-

me, Schlingpflanzen und stachli-
ge Gewächse, die schwer zu um-

gehen oder zu durchbrechen sind, 
versperren den Durchlass, verstellen 

die Sicht, und trifft man doch auf ei-
nen Trampelpfad, weiß man nicht, von 
wem er stammt und wohin er führt. 
Wer sich im Dschungel verlaufen hat, 
wünscht sich nichts mehr als einen 
gangbaren Weg mit einer klaren Rich-
tungsmarkierung.

Mit dem Dschungel der Krankheiten 
verhält es sich ähnlich. Auch in ihm 
kann man sich verirren, wenn Krank-
heitszeichen und -symptome so dicht 
wuchern, dass sie keinen Durchblick 
gestatten. Viel Mühe wurde darauf 
verwendet, Pfade durch den Dschun-
gel der Krankheiten zu bahnen, indem 
Zeichen und Symptome gesichtet und 
biologischen Entitäten zugeordnet 

wurden. Die Wegweiser auf 
diesen Pfaden sind klare Defini-
tionen. Wenn man nicht weiß, 
was mit einem Wegweiser ge-
meint ist, führen auch vorge-
bahnte Wege nicht zum Ziel. 

Mit dem Bahnen und der Be-
schilderung eines Weges ist es 
im Dschungel aber nicht getan. 
Man muss den Weg frei halten, 
da sonst aus Keimlingen neue 
Pflanzen sprossen, die den Pfad 
rasch überwuchern. Auch dies 
hat seine Analogie im Dschungel 

Was ist das      ?
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der Krankheiten. Nicht selten werden 
definierte Krankheitsbilder wieder ver-
wässert, weil Kriterien nicht beachtet 
oder geringfügige Varianten als eigen-
ständige Entitäten und Differenzialdia-
gnosen behandelt werden. Viel häufi-
ger noch werden Begriffe, die eigent-
lich definiert sind, in einem ganz an-
deren Sinne gebraucht. Ebenso wie 
man die Wege im Dschungel immer 
wieder von Keimlingen reinigen muss, 
muss man in der Medizin die Krank-
heitskonzepte reinigen, indem man 
deren Entwicklung umfassend darstellt 
und an Definitionen erinnert. Wie im 
echten Dschungel ist das Freihalten 
der Wege mühsam und nicht immer 
erfolgreich. Manchmal ist nichts zu 
machen: die gebahnten Wege wu-
chern einfach wieder zu.

Es ist aber ein großer Unterschied, ob 
man beim Versuch, die Wege freizu-

Bunt gemischt

halten, scheitert, oder ob man das 
Überwuchern der Wege fördert, indem 
man ganz bewusst neue Pflanzen aus-
setzt mit dem Ziel, die Orientierung zu 
erschweren. Genau das geschieht ak-
tuell in der Onkologie. Begriffe wer-
den eingeführt, ohne definiert zu wer-
den, klar definierte Begriffe werden 
bewusst in einem ganz anderen Sinne 
gebraucht. Der Begriff »Karzinom« 
wird aus dem biologischen Zusam-
menhang gelöst und soll keine Entität 
mehr bezeichnen, sondern nur ein Ri-
siko; nur wenn der Tumor wahrschein-
lich zum Tode führt, soll von einem 
»Karzinom« die Rede sein, aber Me-
thoden zur Bestimmung der Wahr-
scheinlichkeit liegen nicht vor. Die 
Dia gnosen »Plattenepithelkarzinom« 
oder »Melanom« werden auch in ein-
deutigen Fällen als »Überdiagnose« 
bezeichnet, wenn der Tumor keine 
Symptome verursacht und der Patient 

noch lebt. De-
finitionen wer-
den eingeführt, nach 
denen derselbe Tumor mit 
denselben Daten hin-
sichtlich Größe, Muta-
tionen und Differenzie-
rungsgrad in Abhängig-
keit vom Alter des Patien-
ten einmal als Karzinom 
bezeichnet werden müss-
te und das nächste Mal 
nicht. Ohne Bedenken, 
ohne Nachdenken wird 
eine Nomenklatur ausge-
sät, die die Wege durch 
den Dschungel der 
Krankheiten zuzuwu-
chern droht. Mehr über 
die neuen Saaten der 
Onkologie finden Sie in 
der Rubrik »Dermatologie 
– einmal anders«. 

Auch wenn die Philharmonie Millio-
nen verschlungen hat, von denen an-
fangs keine Rede war, und trotzdem 
noch nicht fertig ist, auch wenn der 
Bundesligist, gemessen am großen 
Etat, den schlechtesten Fußball spielt 
und nur dank einer krassen Fehlent-
scheidung im Relegationsspiel weiter 
mitmachen darf – Hamburg ist eine 
tolle Stadt. Besonders natürlich bei 
schönem Wetter, wenn die Sonne 
scheint und über dem Springbrunnen 

der Binnenalster ein blauer Himmel 
prangt. So wie Mitte Juni auf der 
23.  Jahrestagung der Arbeitsgemein-
schaft Dermatologische Histologie, 
die in den Räumen der Handwerks-
kammer Hamburg abgehalten wurde. 

Der Präsident der ADH, Christian 
 Sander, gleichzeitig Gastgeber und 
Tagungs präsident, hatte ein Programm 
zusammengestellt, das für jeden etwas 
bot. Den Auftakt machten am Freitag

ein von 
Christina 
Mitteldorf (Hil-
desheim) und 
Cornelia Müller 
(Homburg) zusam-
mengestelltes Schnitt-
seminar sowie Work-
shops zu Themen wie 
»Arznei mittel reak tio-
nen« ( Mirjana Ziemer, 
Leipzig), »Erreger-
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˚ Eröffnung der 23. ADH-Jahrestagung durch den Tagungspräsidenten Christian Sander 
(Bild: Christian Tschäpe, Conventus, Jena). 

˙ ADH-Tagung in Hamburg: Carlos Diaz (Freiburg) am Mikroskop in seinem Workshop zu »Weichteiltumoren« 
(Bild: Christian Tschäpe, Conventus, Jena).

bedingte Erkrankungen« (Almut 
Böer-Auer, Hamburg) und 
»Weich teiltumoren« (Carlos Diaz, 
Freiburg). Der offiziellen Eröff-
nung am Nachmittag folgten 

freie Vorträge, u. a. von Philipp 
Wetzel und Kerstin Wallerius vom 

Zentrum für Dermatopathologie 
Freiburg, die über den »porokera-
totic eccrine ostial dermal duct 
naevus« (PEODDN) und das mor-
phologische Spektrum des Erythe-
ma elevatum diutinum sprachen, 
sowie von Marion Wobser (Würz-
burg), die die Wichtigkeit einer 

CD68-Expression für die Abgrenzung 
der indolenten kutanen CD8-positiven 
Lymphoproliferation von anderen 
CD8-positiven kutanen Lymphomen 
herausstellte.

Zu den Höhepunkten der Jahresta-
gung zählten zwei Vorträge von Klaus 
Busam (New York), der über »zytoge-
netische und molekulare Methoden 
für die Melanom-Diagnose« und über 
die Differenzialdiagnose von Melano-
men und Spitz-Naevi sprach. Dabei 
stellte er das breite Spektrum der 
Spitz-Naevi heraus, das zum Teil mit 

zytogenetischen Veränderungen kor-
reliert: so gehen Zugewinne von 
Chromosom 11p und HRAS-Mutatio-
nen oft mit einer nur geringen Zell-
zahl und desmoplastischem Wachs-
tum einher, Spitz-Naevi mit ALK-
Translokation manifestieren sich meist 
als polypoide Knoten an den Unter-
schenkeln, sind immunhistochemisch 
ALK-positiv und zeigen ein plexifor-
mes Wachstumsmuster mit sich über-
schneidenden Faszikeln aus Spindel-
zellen (Am J Surg Pathol 2014; 38: 
925), BAP1-defiziente Naevi (»Wies-
ner-Naevi«) sind rein dermale Naevi, 
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˚ Schnittseminar der 23. ADH-Jahrestagung im Dachgeschoss der Hamburger Handwerkskammer 
(Bild: Christian Tschäpe, Conventus, Jena).

hätten Melanome mit spitzoidem Phä-
notyp offenbar eine günstige Progno-
se, während dem spitzoiden Phänotyp 
bei Erwachsenen keine prognostische 
Bedeutung zukomme.

Wilhelm Kempf (Zürich) ging in einem 
Vortrag über »neue Entitäten und Vari-
anten kutaner Lymphome« auf granu-
lomatöse und follikulotrope Varianten 
der Mycosis fungoides ein, die im Ver-
gleich zur gewöhnlichen Manifestation 
eine schlechtere Prognose zeigten 
(Über gang ins Tumorstadium in einem 
Drittel der Fälle anstelle von sonst nur 
etwa 3 %). Dies gelte allerdings nicht 
für die uniläsionale Mycosis fungoides, 
die auch bei Follikulotropismus eine 
exzellente Prognose habe. Als beson-
dere klinische Variante erwähnte 
Kempf die »spiky mycosis fungoides«, 
die durch disseminierte Papeln mit 
spitzen follikulären Hornkegeln und 
selektivem Befall von Follikelinfundi-
bula durch neoplastische Lymphozyten 
gekennzeichnet sei (J Cutan Pathol 
2015; 42: 164). Heinz Kutzner (Fried-
richshafen) behandelte in seinem Vor-
trag über »vaskuläre Tumoren« vor al-
lem deren Simulatoren, wie das me-
ningotheliale Hamartom, die infektiös 
bedingte Angiogenese bei Orf und Bar-
tonellose und die diffuse dermale An-
giomatose, die durch hypoxischen 
Stress (z. B. in der Nähe von AV-Shunts 
und in Fettfalten bei starkem Überge-
wicht) verursacht, klinisch durch Live-
do-artige Veränderungen mit Ulzerati-

die von großen, epitheloiden Melano-
zyten mit pleomorphen Kernen und 
prominenten Nucleoli gebildet wer-
den, aber nur wenige Mitosen zeigen. 
Im Unterschied zu anderen spitzoiden 
Tumoren weisen Wiesner-Naevi meist 
auch BRAF-Mutationen auf. Das mul-
tiple Auftreten solcher Naevi ist Hin-
weis auf eine BAP1-Keimbahnmutati-
on, die zur Entwicklung unterschiedli-
cher Malignome disponiert (u. a. kuta-
ne und uveale Melanome, Mesotheli-
ome, Nierenzellkarzinome, siehe: Pa-
thologe 2015; 36: 37; J Am Acad Der-
matol 2014; 70: 549). Busam sprach 
auch über die häufig gestellte »Dia-
gnose« des atypischen Spitz-Tumors, 
die aus seiner Sicht meist eine »Ent-
schuldigung für mangelnde Entschei-
dungsfreudigkeit« sei. Er selbst benut-
ze den Begriff nur als vorübergehende 
Bezeichnung, bis die eigentliche Dia-
gnose durch weiterführende Untersu-
chungen gesichert sei, und in Ausnah-
mefällen für melanozytäre Läsionen, 
bei denen die Dignität sich auch 
durch Zusatzuntersuchungen nicht 
klären lasse. Busam sprach sich gegen 
die teilweise empfohlene Durchfüh-
rung der Sentinel-Lymphknotenbiop-
sie zur Differenzierung von Melano-
men und Spitz-Naevi aus, da auch 
Naevi zu Absiedlungen von Zellen im 
Lymphknoten führen könnten, so dass 
der Nachweis von Melanozyten keine 
sichere Aussage zur Dignität der Läsi-
on erlaube (Lancet Oncol 2014: 15: 
e178). Bei Auftreten im Kindesalter 

on und histopathologisch 
durch horizontal überein-
ander gelagerte Verbände 
regulärer Kapillaren mit 
hoher Proliferation gekenn-
zeichnet sei. Stefan Gatten-
löhner ( Gießen) diskutierte 
die Implikationen neuer mole-
kularer Techniken für die His-
topathologie. Mit cDNA 
 microarrays, targetiertem next 
generation sequencing und der 
 liquid biopsy, die zirkulierende 
Tumorzellen und zirkulierende 
DNA aus apoptotischen Tumorzel-
len erfassen könne, gebe es mehrere 
neue Techniken, die kein 
Mikroskop erforderten. 
Diese seien hilfreich (z. B. 
zur Erfassung von Tumorre-
zidiven und zur Bestim-
mung therapeutisch re-
levanter molekularer 
Veränderungen), jedoch 
mit vielen Pro blemen 
verbunden (z. B. zu hohe 
Sensitivität mit Erfassung 
irrelevanter Befunde, 
fehlende Zuordnung bei 
Bestehen mehrerer Kar-
zinome), so dass auf die 
histopathologische Un-
tersuchung weiterhin 
nicht zu verzichten sei.
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˙ Gesellschaftsabend auf der MS River Star: 
Susanna Borghi und Carlos Diaz vom Zentrum für 
Dermatopathologie Freiburg.

˙ Gesellschaftsabend an Bord der MS River Star: 
Martin Winzer (Westerstede, li.) mit Nicolle und 
Michael Tronnier (Hildesheim) vor den Container-
Schiffen im Hamburger Hafen.

Zu den Höhepunkten der ADH-
Tagung zählte auch das Quiz, 
das vom Zentrum für Dermato-
pathologie Freiburg und der 
Dermatopathologie Friedrichs-
hafen zusammengestellt worden 

war. Drei Teams (Wilhelm Meigel 
und Bernhard Zelger aus Hamburg 
bzw. Innsbruck, Ingrid Moll und 
Mirjana Ziemer aus Hamburg bzw. 
Leipzig und Matthias Lüftl und Cy-
rill Géraud aus München bzw. 
Mannheim) konnten aus sieben 
Kategorien (u. a. Klinik, entzündli-
che Dermatosen, Geschichte, 
Lymphome/Pseudolymphome) Fäl-

le auswählen, für deren Auflösung je 
nach Schwierigkeitsgrad 10 bis 80 
Punkte vergeben wurden. Nacheinan-
der wurden Bilder des jeweiligen Fal-
les gezeigt, und bei jedem neuen Bild 
hatte eines der Teams Gelegenheit, 
eine Diagnose zu stellen. Durch das 
schrittweise Aufdecken der Bilder 
wurde auch das Publikum in die Auf-
lösung des Falls mit einbezogen. Die 
Lösung mit einer kurzen Darstellung 
der dafür relevanten Befunde erfolgte 
anschließend durch Markus Hantsch-
ke und Leo Schärer (Friedrichshafen) 
sowie Stefan Hörster und Wolfgang 
Weyers (Freiburg). 

Den längsten Vortrag der diesjährigen 
ADH-Tagung hielt jedoch kein Derma-
topathologe, sondern der Chef der 
Hamburger Wasserschutzpolizei, 
Frank Martin Heise. Während des Ge-
sellschaftsabends, der mit reichhalti-
gem Buffet und Stimmungsmusik auf 
einer Hafenrundfahrt an Bord der MS 
River Star verbracht wurde, plauderte 
der Polizist aus dem Nähkästchen, wo-
bei sowohl polizeiliche Einsätze als 
auch Begebenheiten aus dem Ham-
burger Hafen zur Sprache kamen, wie 
zum Beispiel der Bau der längsten pri-
vaten Jacht der Welt durch die Werft 
Blohm+Voss, mit der der russische 
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¯ Gute Laune bei der 
ADH-Tagung in Hamburg: 
Quiz-Moderator Wolfgang Weyers 
(Freiburg) mit den »Kandidaten« 
Wilhelm Meigel (Hamburg), 
 Bernhard Zelger (Innsbruck) und 
Ingrid Moll (Hamburg). Rechts im 
Hintergrund: Leo Schärer und 
 Markus Hantschke aus 
 Friedrichshafen (v.r.n.l.; Bild: Udo 
Hennighausen, Heide).

˙ Gesellschaftsabend an Bord der MS River Star: 
Carlos Diaz im Gespräch mit ADH-Ehrenmitglied 
Wilhelm Meigel aus Hamburg 
(Bilder: Ingomar Kiehlmann, Offenbach).

Milliardär Roman Abramowitsch 
selbst die Ölscheichs übertrumpfte. 
Zur Sprache kam auch die Hambur-
ger Olympia-Bewerbung, verbun-
den mit dem Plan, anstelle des Baus 
eines Olympischen Dorfs Kreuz-
fahrtschiffe anzumieten und für die 
Unterbringung von Sportlern aus al-
ler Welt zu nutzen. Bei der Rück-
kehr von der Hafenrundfahrt und 
der Passage der nahezu fertigen Elb-
philharmonie drängte sich der Ein-
druck auf, dass Hamburg mit seiner 
Olympia-Bewerbung keine schlech-
ten Chancen hat.
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vorgestellt von Wolfgang Weyers 
(Freiburg)

Ein 30jähriger Mann stellte sich mit ei-
nem Ulcus am linken Oberschenkel 
vor, das vor zwei Monaten entstanden 
sei und sich seitdem langsam vergrö-
ßert habe. Drei Tage vor Auftreten der 
Ulzeration habe ihn an dieser Stelle 
eine Katze gekratzt. Sein Hausarzt habe 
das anfangs kleine Ulcus zunächst mit 
einer antibiotischen Salbe behandelt. 
Das Ulcus habe nicht geschmerzt, sich 
jedoch trotz der Salbenverbände weiter 
ausgedehnt. Wegen der Größenzu-

nahme und einer hinzugetretenen 
Lymphknotenschwellung sei er 
zum Hautarzt überwiesen worden. 

Dieser habe eine Katzenkratzkrank-
heit diagnostiziert und eine anti-
biotische Therapie eingeleitet 
(2 × 100 mg Doxycyclin pro Tag). 
Da sich das Ulcus weiter vergrö-
ßert habe, sei nach weiteren zwei 

Wochen eine Biopsie durchge-
führt und die antibiotische Thera-

pie umgestellt worden (2 × 500 mg 
Ciprofloxacin pro Tag).

Das Ergebnis der histopathologi-
schen Untersuchung habe zu einer 
Katzenkratzkrankheit gepasst (laut 
Befund »Ulcus mit Nekrose und 
granulomatös-suppurativer Entzün-
dung«). Ein molekularer Erreger-
nachweis sei jedoch nicht gelun-

gen. Nachdem sich das Ulcus 
auch unter der neuen antibioti-

schen Therapie vergrößert habe, 
wurde der Patient in die Haut-

klinik überwiesen. Bei der 
Untersuchung wies er ein im 
Durchmesser knapp 8 cm 
großes, flaches, nahezu run-
des Ulcus an der Außenseite 
des linken Oberschenkels 
auf. Das Ulcus wurde teil-
weise von Fibrinbelägen be-
deckt und wies eine sehr 

scharfe Begrenzung durch ei-
nen schmalen erhabenen 
Randwall auf. Die umgeben-
de Haut war unauffällig. In 

der linken Leiste fanden 
sich geschwollene Lymph-

knoten. Der Patient 
zeigte weder andere 

˘ Scharf 
be grenztes Ulcus 

mit schmalem, 
leicht erhabenen 
Randwall an der 
Außenseite des 

linken Ober-
schenkels. 

Ty pisch für die 
südamerikanische 

Leishmaniose 
sind die nahezu 
runde Form, die 

fehlende Entzün-
dung im Randbe-
reich und die feh-

lende Schmerz-
haftigkeit.

Der besondere Fall
Südamerikanische Leishmaniose
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˘ Biopsat vom 
Randwall des 

Ulcus: Tief rei-
chendes Entzün-
dungsinfiltrat mit 

Dominanz von 
Lymphozyten, 

Histiozyten und 
Plasmazellen. Die 

Epidermis zeigt 
im Randbereich 
des Ulcus eine 

psoriasiforme 
Hyperplasie.

˘ Ulcus mit tief 
reichendem 

Infiltrat, in dem 
sich fokal kleine 

Granulome 
abgrenzen 

lassen (Pfeile).



¯ Nach 14tägi-
ger intravenöser 
Therapie mit 
Natrium-Stiboglu-
conat (Pento-
stam, 1400 mg/
die) deutliche 
Verkleinerung 
des Ulcus und 
beginnende 
 Reepithelisierung.

¯ Unterhalb 
der hyperplasti-
schen Epidermis 
findet sich links 
ein unscharf 
begrenztes 
 Granulom (Pfeil), 
das fast aus-
schließlich von 
mononukleären 
Makrophagen 
gebildet wird. Es 
wird umgeben 
von einem 
lymphoplasma-
zellulären Infil-
trat. Auch ohne 
Erregernachweis 
ist diese Befund-
konstellation ver-
dächtig auf eine 
Leishmaniose.

¯ In der 
 oberen Dermis 
sind massenhaft 
Leishmanien in 
Form von oft 
paarig gelegenen 
basophilen Gra-
nula nachweis-
bar, die dem Kern 
und dem Kineto-
plasten der 
 Leishmanien 
 entsprechen.

Haut- oder Schleimhautveränderungen 
noch eine Beeinträchtigung des Allge-
meinbefindens. Unter der klinischen 
Differenzialdiagnose eines infektiös be-
dingten Ulcus, eines Pyoderma gangrae-
nosum und eines Artefaktes erfolg-
ten zwei weitere Biopsien.

Eines der Biopsate zeigte 
ein Ulcus mit einer breiten 
dermalen Nekrosezone, hy-
perplastischem Epithel im 
Randbereich und einer tief 
reichenden Entzündungsre-
aktion. Im Bereich der Ne-
krose bestand das Infiltrat 
vornehmlich aus neutrophi-
len Granulozyten, während 
sich zur Peripherie hin 
 zunehmend Histiozyten, 
Lymphozyten und Plasma-
zellen fanden. Dabei wur-
den subepidermal und in 
der unteren Dermis unscharf 
begrenzte Epithe loid zell gra-
nulome ausgebildet, die nur 
vereinzelt mehrkernige Histio-
zyten aufwiesen und von ei-
nem dichten lymphoplasma-
zellulären Infiltrat umgeben wa-
ren. Pathogene Keime waren 
nicht nachweisbar. Dagegen stell-
ten sich im anderen Biopsat inner-
halb und am Rande der Nekrose-
zone massenhaft Leishmanien dar. 
In der PCR wurde DNA von 
Leishmania brasiliensis     
nachgewiesen. Auf Nach-
frage berichtete der Patient, 
dreieinhalb Monate vor 
Beginn der Hautverän-
derungen aus Bolivien 
zurückgekehrt zu sein. 
Wegen des langen be-
schwerdefreien Intervalls 
und des Zusammenhangs 
mit der Kratzverletzung 
durch eine Katze habe er 
diese Reise nicht mit dem 
Ulcus in Zusammenhang 
gebracht. Unter Therapie 
mit Natrium-Stibogluco-
nat (Pentostam, 1400 mg 
i. v. über 20 Tage), die 
von dem 72 kg 
schweren Pati-
enten gut 
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vertragen wurde, zeigte das Ulcus eine 
rasche Verkleinerung und Reepithelisie-
rung und war nach 5 Wochen vollstän-
dig abgeheilt. Auch die Lymphadenopa-
thie bildete sich zurück.

Isolierte Ulcera lassen bei jungen Pati-
enten stets an eine traumatische, immu-
nologische oder infektiöse Ursache 
denken. Das Ulcus des Patienten war 
mit seiner geringen Tiefe, der nahezu 
runden Form, der scharfen Begrenzung 
und dem schmalen, erhabenen Rand-
wall für die südamerikanische Leishma-
niose sehr typisch. Gegen die Differen-
zialdiagnose eines Pyoderma gangrae-
nosum sprachen das Fehlen eines unter-
minierten Randes, die gleichmäßige 
Tiefe, die runde Form (beim P.g. in der 

Regel unregelmäßige Begrenzung), 
die unauffällige Haut in der Umge-
bung (beim P.g. meist breiterer ge-

röteter Randsaum und nicht selten 
Pusteln, die ulzerieren und in das 
Ulcus einbezogen werden) und 
vor allem die Schmerzlosigkeit. 
Gerade die Indolenz, die in Ver-
bindung mit der runden Form und 

der fehlenden Besserung nach An-
tibiose den Verdacht auf ein Arte-

fakt aufkommen ließ, ist für Ulcera 
der Leishmaniose typisch. Artefiziell 
bedingte Ulcera werden praktisch 
nie so groß, und wenn sie diese 
Größe erreichen, liegen meist meh-
rere Läsionen vor. Die im weiteren 
Verlauf erreichte Größe des Ulcus 
sprach auch gegen die anfangs ver-
mutete Katzenkratzkrankheit. Die 
für die Katzenkratzkrankheit typi-

sche Lymphadenopathie ist bei 
der kutanen Leishmaniose selte-

ner, aber insbesondere bei In-
fektionen durch Leishmania 

brasiliensis oft vorhanden.1,2

Wegen des recht langen er-
scheinungsfreien Intervalls 
von dreieinhalb Monaten 
nach seiner Rückkehr aus 
Bolivien brachte der Patient 
das Ulcus nicht mehr mit 
der Auslandsreise in Verbin-

dung. Eine solch lange La-
tenzzeit ist bei der kutanen 
Leishmaniose ungewöhnlich; 
in der Regel vergehen zwi-

schen der Infektion und 
dem Auftreten von Haut-

veränderungen 1 bis 2 
Monate.3 Die Diagno-

se wurde auch durch die Angabe einer 
Kratzverletzung durch eine Katze ver-
zögert, die zunächst den Verdacht auf 
eine Katzenkratzkrankheit aufkommen 
ließ. Der histopathologische Befund ei-
nes »Ulcus mit Nekrose und granulo-
matös-suppurativer Entzündung« war 
mit einer Katzenkratzkrankheit verein-
bar. In der PCR ließ sich keine DNA 
von Bartonella henselae, dem Erreger 
der Katzenkatzkrankheit, nachweisen, 
was diese Diagnose allerdings nicht 
ausschließt. Primer zum Nachweis von 
Leishmanien wurden in der ersten PCR-
Untersuchung nicht eingesetzt, da die-
se Diagnose nicht im Raume stand. Al-
lerdings manifestieren sich Leishmanio-
sen nicht selten im Anschluss an eine 
Bagatellverletzung, was als »clinical 
pearl«, als klinischer Hinweis auf eine 
mögliche Leishmaniose herausgestellt 
wurde.4 Auch die Entwicklung einer ul-
zerierten Leishmaniose nach Kratzver-
letzung durch eine Katze wurde in der 
Literatur bereits geschildert.2

Der Nachweis einer Leishmaniose kann 
schwierig sein. In Abhängigkeit von der 
Immunitätslage und dem Entwicklungs-
stadium finden sich in einem Biopsat 
manchmal unzählige und manchmal 
gar keine Leishmanien. Nicht selten 
sind Leishmanien nur fokal nachweis-
bar oder – wie im hier geschilderten 
Fall – nur in einem von zwei Biopsaten. 
Allerdings ist der histopathologische 
Befund auch ohne Parasitennachweis 
recht charakteristisch. Oberflächliche, 
unscharf begrenzte Epitheloidzellgranu-
lome mit nur wenigen mehrkernigen 
Riesenzellen und einem dichten lym-
phoplasmazellulären Randsaum sind 
verdächtig auf eine Leishmaniose. Zu 
den Differenzialdiagnosen zählt vor al-
lem der Lupus vulgaris, der jedoch in 
der Regel größere, schärfer umschriebe-
ne Granulome und reichlich mehrkerni-
ge histiozytäre Riesenzellen zeigt.

Der Nachweis von Leishmanien wurde 
traditionell in histopathologischen 
Schnittpräparaten, in Abstrich- oder 
Tupfpräparaten sowie kulturell ange-
strebt. Die Sensitivität dieser Untersu-
chungen ist begrenzt und liegt unter-
schiedlichen Studien zufolge für alle 
genannten Methoden bei etwa 50 bis 
60%. Die PCR ist mit über 90% deut-
lich sensibler und gestattet darüber hin-
aus eine Erreger-Spezifizierung, was für 
therapeutische Entscheidungen wichtig 

sein kann.2 Bei 
entsprechendem 
Verdacht sollte 
daher eine PCR-
Untersuchung er-
folgen.

Mit der Zunahme 
von Fernreisen, ins-
besondere nach 
Südamerika, werden 
Leishmaniosen auch 
in Europa immer häu-
figer gesehen. Das Ri-
siko, an einer Leish-
maniose zu erkranken, 
ist in Südamerika deut-
lich höher als in Afrika, 
Asien oder Südeuropa.5 
Unter allen Ländern 
Südamerikas weist Boli-
vien die höchste Inzi-
denz der kutanen und 
besonders der mukoku-
tanen Leishmaniose auf. 
2006 war die Inzidenz 
der kutanen Leishmani-
ose in Bolivien mit 33 
Fällen pro 100.000 Ein-
wohner fast dreimal hö-
her als in Brasilien, und 
obwohl die Leishmanio-
se in Bolivien melde-
pflichtig ist, ist von einer 
hohen Dunkelziffer er-
krankter Patienten auszu-
gehen, denn viele Infek-
tionen bleiben klinisch 
inapparent. Etwa 80% 
der Infektionen werden 
in Bolivien durch Leish-
mania brasiliensis verur-
sacht. Da diese Spezies 
oft zur mukokutanen 
Verlaufsform führt, ist 
das Verhältnis zwischen 
mukokutaner und kuta-
ner Leishmaniose in Bo-
livien höher als in allen 
anderen Ländern Süd-
amerikas; 2006 lag es 
bei etwa 1  zu  6.6 Die 
Mukosaveränderungen, 
die mit verstopfter 
Nase, Nasenbluten und 
Heiserkeit beginnen 
und zu des truierenden 
Entzündungen fort-
schreiten können, 
machen sich meist 
erst viele Monate 
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mit einem Durchmesser von mehr als 
4 cm. Als weitere Risikofaktoren wer-
den multiple Läsionen, Lokalisation an 
Kopf oder Hals sowie eine vorangegan-
gene inkomplette systemische Therapie 
angegeben.7 Da Leishmania brasiliensis 
als Erregerspezies nachgewiesen war 
und immerhin zwei Risikofaktoren für 
die Entwicklung einer mukokutanen 
Leishmaniose vorlagen, wurde eine 
systemische Therapie mit Natrium-Sti-
bogluconat durchgeführt. Diese Thera-
pie ist nicht unproblematisch, da sie 
mit erheblichen Nebenwirkungen ver-
bunden sein kann, die von Müdigkeit, 
Fieber und Übelkeit bis zu einer Pan-
kreatitis, kardialen Arrythmien, Throm-
bozytopenie und Leukopenie reichen. 
Nicht selten machen diese Nebenwir-
kungen eine Unterbrechung oder Be-
endigung der Therapie erforderlich. Mit 
Abheilungsraten von 80 bis 90% ist die 
Antimon-Therapie jedoch sehr effektiv 
und wurde vom hier geschilderten Pati-
enten problemlos toleriert, so dass ein 
Ausweichen auf andere Therapieoptio-
nen (z. B. liposomales Amphotericin B, 
Milfetosin, Ketokonazol oder Flucona-
zol) nicht erforderlich war.12 Das Ulcus 
und die Lymphknotenschwellung bilde-
ten sich zügig zurück, und zwei Jahre 
nach Beendigung der Therapie war der 
Patient, von einer atrophischen Narbe 
im Bereich der früheren Ulzeration ab-
gesehen, weiter vollständig erschei-
nungsfrei.
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oder Jahre nach den kutanen Läsio-
nen bemerkbar.7 

Im Vergleich zur einheimischen Be-
völkerung weisen Touristen offen-
bar häufiger mukokutane Verlaufs-
formen auf, was auf die fehlende 
Immunität gegenüber Leishmanien 
zurückgeführt wurde. Bei Touristen 
werden auch eine Lymphangitis und 
Lymphadenopathie häufiger beob-
achtet, insbesondere bei Infektionen 
durch Leishmania brasiliensis.3 Pati-
enten, die bereits eine Leishmaniose 
durchgemacht haben, weisen eine 
stärkere granulomatöse Entzündungs-
reaktion mit nur wenigen Erregern 
auf und sprechen besser auf eine An-
timon-Therapie an.8

Die Therapie der Leishmaniose ist 
nicht standardisiert. Einzelläsionen 
durch die in Nordafrika und Westasien 
verbreitete Spezies Leishmania major 
heilen meist innerhalb weniger Mona-
te spontan ab, so dass bis auf eine lo-
kale Wundbehandlung keine Therapie 
erforderlich ist. Auch Infektionen 
durch Leishmania mexicana neigen 
zur Spontanheilung. Dagegen heilen 
bei Infektionen durch Leishmania tro-
pica nur etwa 1% der Läsionen spon-
tan ab.10 Zur lokalen Behandlung der 
kutanen Leishmaniose wurden lokale 
Antimon-Injektionen und die Kryothe-
rapie empfohlen, auch in Kombina-
tion miteinander.7 Da Leishmanien 
hitzeempfindlich sind, können auch 
eine Thermotherapie oder photodyna-
mische Therapie zur Anwendung 
kommen. Die Ergebnisse dieser ne-
benwirkungsarmen Behandlungsfor-
men entsprechen bei der kutanen 
Leishmaniose etwa denen der intra-
läsionalen Antimon-Therapie.7,9 – 11 

Beim hier geschilderten Patienten 
lag zwar eine rein kutane Leishma-
niose vor, doch war das Risiko einer 
mukokutanen Leishmaniose gege-
ben. Etwa 2 bis 10% der Infektio-
nen mit Leishmania brasiliensis 
führen im weiteren Verlauf zu 
Schleimhautveränderungen, wo-
bei die Häufigkeit in Bolivien bei 
über 10% liegt. Bei einem im-
munkompetenten Patienten ist 
das Risiko geringer, doch zu den 
Risikofaktoren zählen neben 

der Akquisition der Infektion 
in Bolivien auch Ulcera 
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˚ William Boog Leishman als junger Offizier

Memories

William Boog Leishman – 150 Jahre

Leishmaniosen zählen zu den häufigs-
ten parasitären Infektionskrankheiten. 
Hervorgerufen durch obligat intra-
zelluläre Protozoen der Gattung Leish-
mania, die durch Stiche von Sandmü-
cken übertragen werden, sind Leish-
maniosen besonders in den Tropen 
verbreitet, treten im Zuge des Klima-
wandels jedoch zunehmend in Mittel-
europa auf, vor allem bei Hunden und 
Nagetieren, aber auch bei Menschen.1,2 
In Abhängigkeit von der Erregerspezies 
und dem Immunstatus ist das Krank-

heitsbild sehr unterschiedlich und 
reicht von den spontan abheilen-
den solitären Knoten und Ulcera 

der kutanen Leishmaniose (»Ori-
ent-« oder »Aleppo-Beule«, »tro-
pisches Ulcus«) bis hin zur disse-
minierten viszeralen Leishmanio-
se (»Kala-Azar«).

Die Erkrankung ist nach einem 
schottischen Pathologen benannt, 

der in diesem Jahr 150 Jahre alt ge-
worden wäre: William Boog Leish-
man. Am 6. November 1865 in 
Glasgow als Sohn eines Professors 
für Geburtsheilkunde geboren, stu-
dierte er Medizin in seiner Heimat-
stadt, graduierte 1886 und trat 1887 
in das Royal Army Medical Corps 
ein. Zwischen 1890 und 1897 war 
er als Chirurg in Indien stationiert. 

Nach seiner Rückkehr wurde 
Leishman Assistent des Patholo-

gen und Bakteriologen Almroth 
Wright an der Army Medical 

School in Netley bei South-
ampton. 1899 wurde er zum 
Major befördert, ein Jahr spä-
ter zum Assistant Professor 
am Pathologischen Institut 
der Army Medical School. 
Sein erster bedeutender wis-
senschaftlicher Beitrag war 
eine Fortentwicklung der 

Romanowsky-Färbung, einer 
Mischung von Eosin und Me-
thylenblau in Methanol, die 
der Färbung von Blutparasi-

ten dient. Die 1901 von 
Leishman publizierte Mo-

difikation erleichterte 
durch ihre einfache 

Durchführung insbesondere den Nach-
weis von Malaria-Parasiten.3

Mit der modifizierten Romanowsky-
Färbung entdeckte Leishman Ende 
1900 die nach ihm benannten Proto-
zoen in Milzpräparaten eines an Kala-
Azar verstorbenen Soldaten. Dieser 
war im nahe Kalkutta gelegenen 
Camp Dum-dum erkrankt und mit un-
klaren Fieberschüben, Kachexie und 
Splenomegalie in Netley eingeliefert 
worden. Wiederholte Blutuntersu-

chungen hatten keinen Anhalt für eine 
Malaria erbracht. Bei der Obduktion 
fand Leishman in Ausstrichen von der 
Milzpulpa »zwischen Milzzellen und 
roten Blutkörperchen enorme Mengen 
kleiner rundlicher und ovaler Körper-
chen, im Durchmesser 2 bis 3 μ groß, 
denen nichts ähnelte, das ich früher 
angetroffen oder abgebildet oder be-
schrieben gesehen hatte.« Die mor-
phologische Besonderheit der Leish-
manien, nämlich den Kinetoplasten, 
einen DNA-haltigen Bereich auf dem
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singu-
lären 
Mitochon-
drium der 
Leishmanien, 
nahe dem (bei amasti-
goten Formen nicht sicht-
baren) Flagellum gelegen 
und mikroskopisch als zu-
sätzliche kleine Chromatin-
masse erscheinend, be-
schrieb Leishman mit den 
Worten: »Das Chromatin zeig-
te sich in Form einer mehr oder 
weniger deutlich zirkulären 
Masse oder eines Rings, neben 
dem, aber scheinbar nicht in di-
rekter Verbindung mit ihm, sich 
eine kleinere Chromatinmasse 
fand, meist in Form eines kur-
zen, perpendikulär oder tangen-
tial zur größeren Masse gelege-
nen Stäbchens.« 

Leishman zeigte die Präparate Alm-
roth Wright und anderen Kollegen an 
der Army Medical School, die die Be-
funde jedoch ebenfalls nicht einord-
nen konnten. Erst als Leishman Tierex-
perimente mit Trypanosomen durch-
führte, die 1897 von David Bruce als 
Erreger der afrikanischen Tierseuche 
Nagana identifiziert worden waren, 
fand er im Blut und in den Organen 
verstorbener Ratten »Körperchen, die 
in Form und Färbereaktionen praktisch 
identisch« mit denen waren, die er in 
der Milz des Soldaten aus dem Camp 
Dum-dum entdeckt hatte. Die Trypa-
nosomen zeigten ebenfalls »kleine zir-
kuläre Massen von Chromatin …, und 
in vielen Fällen wurde neben der grö-
ßeren Chromatinmasse ein kleinerer 
Punkt oder ein Stäbchen von Chroma-
tin gefunden.« Dies war »praktisch al-
les, was von den Parasiten übrig war, 
da der Rest des Körpers und die vibra-
tile Membran, die gegenüber degene-
rativen Veränderungen weniger resis-
tent sind, verschwunden waren.« We-
gen der morphologischen Gemein-
samkeiten ordnete Leishman auch die 
Körperchen aus der Milz des Soldaten 
aus dem Camp Dum-dum als »dege-
nerierte Trypanosomata« ein. Zwar 

˚ Originalartikel aus dem British Medical 
Journal vom 30. Mai 1903, in dem Leishman die 
nach ihm benannten Protozoen beschrieb.

˙ Abbildung aus Leishmans Originalartikel: 
Darstellung eines »Abstrichpräparates von 
der Milz« mit Nachweis zahlreicher Parasiten. 
Das Präparat stammte von Leishmans 
Patienten aus dem Camp Dum-dum.

˙˙ Abbildung aus Leishmans Originalartikel: 
Darstellung eines »Abstrichpräparates von der 
Lunge einer weißen Ratte«, die experimentell 
mit Trypanosomen infiziert worden war. 
Die  Trypanosomen sind etwas größer, aber 
 ansonsten den Leishmanien sehr ähnlich.
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räumte er ein, dass letztere etwas klei-
ner gewesen seien, doch führte er »die 
Differenz in der Größe … auf eine un-

terschiedliche Spezies« zurück. Da 
Trypanosomen bisher nur aus Afri-
ka bekannt waren, fand er ihren 

vermeintlichen Nachweis in Indien 
bemerkenswert und publizierte 
seine Beobachtungen 1903 unter 
dem Titel »Über die Möglichkeit 
des Auftretens der Typanosomia-
sis in Indien«.4

Leishman war nicht der erste, der 
Leishmanien beschrieb. Die sehr 
viel häufigere kutane Leishmanio-
se, im Jahre 1756 von Alexander 
Russell als »Aleppobeule« klinisch 
charakterisiert, wurde im 19. Jahr-
hundert von zahlreichen Patholo-
gen mikroskopisch untersucht. 
Dabei glaubten die britischen Mi-
litärärzte Flemming und Smith 
1868 unabhängig voneinander, 

Eier eines Parasiten im Gewebe 
gefunden zu haben. Die Franzo-

sen Deperet und Boinet be-
richteten 1884 über Impfver-

suche an Tieren und Menschen, mit 
denen sie die Übertragbarkeit der 
Krankheit sicherten, und machten ei-
nen »Mikrococcus« dafür verantwort-
lich.5 Ein Jahr später berichtete der 
Schotte David Douglas Cunningham, 
Professor für Physiologie am Calcutta 
Medical College, über »eigentümliche 
parasitäre Organismen im Gewebe ei-
ner Delhi-Beule,« die er für Sporen 
hielt, so dass er die Krankheit als Pilz-
infektion einordnete.6 1886 beschrieb 
der Wiener Dermatologe Gustav Riehl 
im Material einer Orientbeule »einen 
Micrococcus in größerer Quantität«, 
der »vollkommen kugelig« und »aus-
schließlich im Protoplasma der Zellen 
des Granulationsgewebes zu finden« 
sei, wies also bereits auf die charakte-
ristische intrazelluläre Lagerung der 
Parasiten im Zytoplasma mononukleä-
rer Makrophagen hin. Er hob auch 
hervor, dass die einzelnen »Mikropa-
rasiten … sich gegenseitig, auch wenn 
sie sehr zahlreich vorhanden sind, nie-
mals berühren.«5 Der russische Chi-
rurg und Bakteriologe Piotr Borovsky 
war 1898 der erste, der den Erreger 

der kutanen Leishmaniose korrekt als 
Protozoon identifizierte und auch den 
Kinetoplasten beschrieb. Da seine Ar-
beit in einem wenig verbreiteten Jour-
nal auf Russisch erschien, blieb sie je-
doch lange unbeachtet.7 Erst fünf Jahre 
später setzte sich mit einer Arbeit des 
Amerikaners James Homer Wright die 
Erkenntnis durch, dass die kutane 
Leishmaniose durch ein Protozoon 
verursacht wird. Wright, der Leiter des 
Institutes für Pathologie am Massachu-
setts General Hospital in Boston, be-
merkte bei der mikroskopischen Un-
tersuchung einer »Orientbeule« dichte 
Infiltrate »aus Plasmazellen, verschie-
denen Arten lymphoider Zellen und 
großen Zellen mit singulärem vesikulä-
rem Kern und recht großem Zytoplas-
ma, in dem man eine große Zahl an 
Mikroorganismen sieht.« Letztere wie-
sen als »prominentes Merkmal die Prä-
senz … einer größeren und einer klei-
neren lila-gefärbten Masse« auf. Damit 
beschrieb Wright den Kern und den 
Kinetoplasten, führte das Auftreten 
zweier distinkter »lila-gefärbter Mas-
sen« jedoch auf »den präliminären 

˘ Charles Donovan 
(1863 – 1951)

˘˘ Charles Louis 
Alphonse Laveran 

(1845 – 1922)

˘˘˘ Ronald Ross 
(1857 – 1932)

˘˘˘˘ Almroth 
Edward Wright 

(1861 – 1947)

¯ Abbildung aus dem 
Originalartikel von James 
Homer Wright von 1903 
über »Protozoen in einem 
Fall von tropischem Ulcus 
(›Delhi-Beule‹)«.
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Prozess der Teilung des Mikroorganis-
mus in zwei Individuen« zurück.8 

Leishman kannte diese Arbeiten nicht, 
als er 1903 die Leishmanien beschrieb. 
Zudem wurden die kutane und die vis-
zerale Leishmaniose noch nicht in Ver-
bindung gebracht. Zu unterschiedlich 
war die klinische Manifestation der 
Krankheitsbilder: auf der einen Seite 
meist solitäre, ulzerierende und nach 
einigen Monaten narbig abheilende 
Knoten ohne Störungen des Allge-
meinbefindens, auf der anderen Seite 
eine schwere, oft tödliche Allgemein-
erkrankung mit Anämie, Hepatosple-
nomegalie, Fieberschüben und flecki-
gen Hyperpigmentierungen der Haut. 
Die Ursache der viszeralen Leishmani-
ose war bis zu Leishmans Arbeit un-
klar. 1832 von William Twining, einem 
in Calcutta tätigen Chirurgen, erstmals 
in erkennbarer Form beschrieben,9 
wurde die Krankheit wegen der Ähn-
lichkeit der Symptomatik zunächst als 
Variante der Malaria eingeordnet, ob-
wohl im Blut keine Malaria-Parasiten 
nachweisbar waren (von seltenen Fäl-

len abgesehen, in denen gleichzeitig 
eine Malaria bestand und die die Ein-
ordnung zusätzlich erschwerten). Der 
Brite Ronald Ross, der für seine Mala-
ria-Forschung 1902 den zweiten No-
belpreis für Medizin erhielt, deutete 
Kala-Azar noch 1899 als eine durch 
eine besondere Immunitätslage modi-
fizierte Malaria.10 Auch das Spektrum 
der viszeralen Leishmaniose war un-
klar, was sich in der Verwendung ver-
schiedener Namen niederschlug, die 
der im Vordergrund stehenden Symp-
tomatik Rechnung trugen, wie etwa 
»indisches Fieber« oder »tropische 
Splenomegalie«. Die heute gebräuch-
liche Bezeichnung »Kala-Azar« leitet 
sich von den Hindi-Wörtern »kala« für 
»schwarz« und »azar« für »Fieber« ab, 
wobei »schwarz« als Symbol für Un-
reinheit stand.  Leishman selbst nannte 
die Krankheit unter Bezugnahme auf 
die Militärbasis, von der die meisten 
seiner Patienten kamen, »Dum-dum-
Fieber«, ein Begriff, der auf Jahrzehnte 
hinaus als Synonym Verwendung fand. 

Leishman war der erste, dem der Erre-
gernachweis bei der viszeralen Leish-
maniose gelang. Er publizierte seine 
Befunde am 30. Mai 1903 im British 
Medical Journal. Am 11. Juli erschien 
im selben Journal ein Beitrag des im 
indischen Madras tätigen Iren Charles 
Donovan, der erklärte, dieselben Kör-
perchen zwei Monate zuvor in der 
Milz von drei Personen gefunden zu 
haben, die vermeintlich an chroni-
scher Malaria gestorben waren. Nach 
der Lektüre von Leishmans Artikel er-
kannte er deren Übereinstimmung mit 
den von Leishman beschriebenen Pa-
rasiten. Am 17. Juni wies Donovan die 
Körperchen auch intra vitam bei einer 

Milzpunktion eines erkrankten Jungen 
nach, was gegen Leishmans Annahme 
sprach, sie seien durch postmortale 
Veränderungen degenerierte Trypano-
somen.11

Donovan sandte einige seiner Präpara-
te an Ronald Ross in Liverpool und an 
Alphonse Laveran vom Institute Pasteur 
in Paris. Ross kam zur Einschät-
zung, die Körperchen sei-
en keine Trypanosomen, 
sondern »ein völlig neuer 
Organismus«, und das 
Krankheitsbild der Patienten 
»mit chronischer Pyrexie 
und vergrößerter Milz« sei 
»nicht wenig verdächtig 
auf Kala-Azar.«12 Demge-
genüber ordnete Laveran, 
der vier Jahre später den 
Nobelpreis für Medizin er-
hielt, die Körperchen als 
neuen Parasiten des Ge-
nus Piroplasma ein und 
nannte ihn »Piroplasma 
donovani«.10 Ronald Ross 
wies diese Ansicht am 28. 
November 1903 zurück und 
erklärte, die Körperchen »ge-
hören zu einem neuen Genus 
von Sporozoa.« Der von Lave-
ran vorgeschlagene Name 
müsse daher verworfen wer-
den, und es sei »nur fair, dem 
Genus den Namen Leishmania 
zu geben. Dann wäre der volle 
Name Leishmania donovani, Lave-
ran.«13 Heute ist Leishmania dono-
vani nur eine von über 30 
bekannten Spezies von 
Leishmanien, aber als Er-
reger von Kala-Azar die ge-
fährlichste.

¯¯¯¯ David 
Douglas  Cunningham 
(1843 – 1914)

¯¯¯ Gustav Riehl 
(1855 – 1943)

¯¯ Piotr Fokich 
Borovsky (1863 – 1932)

¯ James Homer 
Wright (1869 – 1928)
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In den nächsten Monaten erschien 
eine Flut weiterer Publikationen, unter 
anderem von Marchand und Leding-
ham, die den Erreger bei einem aus Pe-
king zurückkehrenden deutschen Sol-
daten nachwiesen und mit einem vor-
ausgegangenen Stich in den Fuß in 
Zusammenhang brachten.14 Im De-
zember 1903 berichtete Charles Bent-

ley, die Leishman-Körperchen in 
Milzpunktaten von Patienten mit 
Kala-Azar nachgewiesen zu ha-

ben, und bewies damit die Identität 
von Kala-Azar und »Dum-dum-
Fieber«.10 Nachdem James Ho-
mer Wright den Erreger in »tropi-
schen Ulcera« nachgewiesen 
hatte, erklärte Leishman im Fe-

bruar 1904, die von Wright ge-
schilderten »kleinen parasitären 

Körperchen lassen angesichts der 
sorgfältigen Beschreibung und der 
exzellenten mikroskopischen Foto-
grafien, die den Artikel begleiten, 
meiner Ansicht nach keinen Zweifel 
daran, dass sie den parasitären 
Körperchen sehr analog sind, die 
jetzt bei der tropischen Splenome-
galie gefunden werden.«15 Im sel-
ben Jahr wies der britische Zoologe 

Samuel Rickard Christophers 
Leishmanien in Hautulcera von 

Patienten mit Kala-Azar nach, 
bestätigte ihre Identität mit den 

von Wright beschriebenen 
Protozoen und etablierte da-
mit die Zusammengehörig-
keit von kutaner und viszera-
ler Leishmaniose.16 Bereits 
ein Jahr später identifizier-
ten Sergent und Mitarbeiter 
Sandmücken als Überträger 
der Leishmaniose, 1908 er-

kannten Nicolle und Comple 
die Bedeutung von Wild- und 
Haustieren als Erregerreser-
voir, und 1909 wies Adolfo 

Lindenberg Leishmanien 
erstmals in Südamerika als 

Erreger des »Bauru-
Ulcus« nach.17

Leishman beschäftigte sich zu dieser 
Zeit vornehmlich mit der Entwicklung 
eines Impfstoffs gegen Typhus abdomi-
nalis. Sein Lehrer Almroth Wright hatte 
im September 1896 erstmals über Er-
folge einer Typhus-Vakzinierung mit 
abgetöteten Bazillen aus Erregerkultu-
ren berichtet. Zum ersten Massenein-
satz kam der Impfstoff beim südafrika-
nischen Burenkrieg zwischen 1899 
und 1902. Die Impfungen gingen je-
doch mit erheblichen Nebenwirkun-
gen einher und blieben in ihrer Wirk-
samkeit umstritten, zumal der Paraty-
phus noch nicht vom Typhus abdomi-
nalis abgegrenzt werden konnte. Im 
Jahre 1904 wurde von der Royal Army 
ein Anti-Typhus-Komitee eingesetzt, 
und Leishman, seit 1903 Professor für 
Pathologie am Royal Army Medical 
College, wurde mit der Weiterführung 
der Untersuchungen beauftragt, die er 
anfangs in Netley und später am neu-
en Standort der Army Medical School 
im Londoner Stadtteil Millbank durch-
führte. Im Rahmen großer Testreihen 
wurde die Vakzine durch eine Redukti-
on der zur Sterilisierung verwendeten 

Temperatur optimiert, und ihre Dosis 
sowie Applikationsart und -intervall 
wurden verändert. Diese Modifikatio-
nen, der Masseneinsatz der Impfung 
und die Kombination mit einem Para-
typhus-Impfstoff sorgten für eine dra-
matische Reduktion an krankheitsbe-
dingten Todesfällen bei der britischen 
Armee im 1. Weltkrieg.18

Leishman war bereits 1913 vom Royal 
Army Medical College als Experte für 
Tropenerkrankungen ins Kriegsministe-
rium gewechselt. 1918 übernahm er im 
»War Office« den neu geschaffenen 
Posten eines Direktors für Pathologie 
und wurde zum Major-General beför-
dert; 1923 erfolgte die Beförderung 
zum Lieutenant-General und zum Di-
rector-General der Army Medical Ser-
vices. Schon 1909 war Leishman in 
Anerkennung seiner Verdienste zum 
Ritter geschlagen worden. Die große 
Achtung, die er auch außerhalb der Ar-
mee genoss, schlug sich unter ande-
rem 1911 in der Wahl zum Präsidenten 
der Royal Society of Tropical Medicine 
and Hygiene und 1925 in der Aufnah-

˘ Originalartikel aus dem 
British Medical Journal 

vom 28. November 1903, 
in dem Ronald Ross die 

Gattungsbezeichnung 
»Leishmania donovani« prägte. 
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me in den Athenaeum Club in London 
nieder. Leishman war als akademi-
scher Lehrer ebenso beliebt wie als 
Gesellschafter. Er war ein guter Pianist, 
der Gesänge von Freunden gerne am 
Klavier begleitete, und ein exzellenter 
Segler, aber in fast allen gängigen 
Sportarten zu Hause. Leishman starb 
61jährig am 2. Juni 1926 in Millbank.18
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Die kutane Leishmaniose beginnt mit 
kleinen Papeln, die zu derben, geröte-
ten Knoten und Plaques mit einen 
Durchmesser von mehreren Zentime-
tern heranwachsen können und oft 
zentral ulzerieren. Meist liegt nur eine 
solitäre Läsion vor. Die in Europa und 
Nordafrika häufigste Form, die durch 
Leishmania major ausgelöst wird, 
heilt in der Regel innerhalb weniger 
Monate ab. In dieser Phase weisen die 
Läsionen meist ein flaches Zentrum 
und einen erhabenen Randwall auf, 

wie dies auch für viele andere er-
regerbedingte Plaques gilt.

Die derbe Infiltration wird durch 
ein dichtes Entzündungsinfiltrat 
hervorgerufen, das in frischen 
Knoten der Leishmaniose vor-
nehmlich aus mononukleären 
Makrophagen besteht. Diese Ma-

krophagen sind die Zielzellen der 
Leishmanien. Beim Stich einer 

Sandmücke werden mit dem Spei-
chel zunächst promastigote (geißel-
tragende) Leishmanien abgegeben. 
Diese besitzen einen Lipophospho-
glykan-Mantel, der die angeborene 
Immunantwort stimuliert. Von neu-
trophilen Granulozyten aufgenom-
men, entgehen die Leishmanien 
der Abtötung, indem sie durch 
Phosphatidylserin, ein normaler-

weise auf der Oberfläche apopto-
tischer Zellen gefundenes antiin-

flammatorisches Phospholipid, 
die Freisetzung reaktiver Sauer-

stoffspezies verhindern. Die 
Lebensdauer neutrophiler 
Granulozyten ist kurz; nach 
einigen Stunden bis Tagen 
setzt die Apoptose ein, und 
die untergehenden Zellen 
werden von Makrophagen 
aufgenommen. Bei dieser 
physiologischen Abräumre-

aktion gelangen die Leishma-
nien wie in einem Trojani-
schen Pferd ins Zytoplasma 
ihrer Zielzellen. Darüber hi-

naus weisen Leishmanien 
Oberflächenmoleküle auf, 

die an Rezeptoren von 
Makrophagen bin-

Klinische Befunde – histopathologisch erläutert

den. Die Aktivität der Makrophagen 
und ihre Interaktion mit Killer-T-Zellen 
werden durch Aufnahme apoptotischen 
Materials und durch Lipophosphogly-
kane der Leishmanien herabgesetzt. 
Daher überleben die Leishmanien im 
amastigoten Zustand (ohne externes 
Flagellum) im Zytoplasma ihrer langle-
bigen Zielzellen, in denen sie sich 
durch Teilung vermehren. Nach Zerstö-
rung der Wirtszelle werden die amasti-
goten Leishmanien frei, können in an-
dere Makrophagen einzudringen oder 
werden durch den Stich einer Sandmü-
cke aus dem Blut oder Gewebe aufge-
nommen. In der Mücke findet nach 
Umwandlung zur promastigoten  Form 
eine sexuelle Vermehrung statt.

Die Frühphase der Infektion mit Domi-
nanz neutrophiler Granulozyten 
kommt in Hautbiopsien von Patienten 
praktisch nie zur Darstellung und ist 
nur aus Tierexperimenten bekannt. 
Schon nach 48 Stunden werden die 
Leishmanien ausschließlich in Makro-
phagen gefunden (Wilson ME et al., J 
Parasitol 1987; 73: 55). Frühe Hautbi-
opsien von kutanen Papeln zeigen 
dichte Infiltrate mononukleärer Makro-
phagen, die in ihrem Zytoplasma mas-
senhaft Leishmanien aufweisen und 
von einem lymphoplasmazellulären 
Infiltrat umgeben werden. Der weitere 
Verlauf hängt von der Erregerspezies 
und dem Immunstatus des Patienten 
ab. In der Regel gelingt es den Makro-
phagen, die Leishmanien abzubauen. 

Dabei wandeln sie sich in größere Epi-
theloidzellen um und bilden kleine 
Granulome aus. Mehrkernige Riesen-
zellen wie bei der Tuberkulose bleiben 
aber selten. Die Erregerzahl im Zyto-
plasma der Epitheloidzellen ist gering; 
häufig sind mikroskopisch keine oder 
nur vereinzelte Leishmanien zu finden. 
Hinweisend auf die Diagnose sind 
kleine Granulome ohne oder mit nur 
wenigen Riesenzellen und einem plas-
mazellreichen Begleitinfiltrat.

Die Leishmanien werden auch durch 
Nekrose befallener Makrophagen eli-
miniert, insbesondere bei nur geringer 
Erregerzahl (Ridley DS et al., J Parasi-
tol 1983; 141: 83). Kleine Nekrosezo-
nen tragen zur Ausbildung von Epithe-
loidzellgranulomen bei, während gro-
ße Nekrosezonen durch Einschmel-
zung zur Ulzeration führen können. 
Dass die Knoten der Leishmaniose zur 
Ulzeration neigen, liegt auch an einer 
Verschmälerung der Epidermis, die fo-
kal stark verschmälert und deshalb ge-
genüber Traumata sehr anfällig ist. In 
späteren Stadien findet sich eine zu-
nehmende Fibrose bei nur noch mäßi-
gem Entzündungsinfiltrat, bis der Pro-
zess schließlich mit einer Narbe aus-
heilt.
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¯ Kutane Leishmaniose: 
unregelmäßig begrenzte 
Plaque an der Wange mit 
eingesunkenem Zentrum 
und erhabenem Randwall.

¯ Knotiges Infiltrat in der 
Dermis, das vornehmlich 
aus mononukleären 
 Makrophagen besteht.

¯ Die Leishmanien im 
Zytoplasma der mono-
nukleären Makrophagen 
stellen sich als kleine 
 basophile Granula dar. 
An Stellen mit geringerer 
Erregerzahl ist die paarige 
Lagerung der Granula 
erkennbar, dem Kern und 
dem Kinetoplasten einer 
Leishmanie entsprechend.
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Die Einschätzung der 
Prognose eines Mela-

noms wird durch Re-
gressionszeichen er-

schwert. Einerseits deutet 
die partielle Rückbildung 
auf eine gute Abwehrlage 
hin, andererseits lässt 

sich nicht abschätzen, wie 
groß der Tumor vor Einsetzen 
der Regression war. Wegen 

dieser Unsicherheit wird an 
vielen Zentren auch bei dünnen 

Melanomen eine Biopsie des Sen-
tinel-Lymphknotens durchgeführt, 
wenn Regressionszeichen vorlie-
gen. Zur Klärung des Einflusses 
einer Regression auf das Ergebnis 
der Sentinel-Lympknoten-Biopsie 

wurden an der Universität 
von Valencia 201 Melano-
me mit einer Dicke von 
> 0,75 mm nachunter-

sucht. Regressionszeichen 
fanden sich bei einem Viertel 

dieser Melanome und waren bei 
dünnen Melanomen (≤ 1 mm) et-
was häufiger als bei dicken. Dün-
ne Melanome (≤ 2 mm) wiesen bei 
partieller Regression weniger häu-
fig Absiedlungen im Sentinel-

Lymphknoten auf als bei Fehlen 
von Regressionszeichen. Zwar war 

dieser Unterschied statistisch 
nicht signifikant, doch sollten 
nach der vorliegenden Studie 
Regressionszeichen bei 
dünnen Melanomen keine 
Indikation für eine Senti-
nel-Lymphknoten-Biopsie 
darstellen (Botella-Estrada 
R et al.: JAMA Dermatol 
2014; 150:828 – 35).

schweren und zu Fehldiagnosen füh-
ren können. Bei melanozytären Tumo-
ren wurde die »Dysplasie« in verschie-
dene Grade eingeteilt (»mild«, »mod-
erate«, »severe«). Die Definitionen 
dieser Grade sind unscharf, doch viele 
Abbildungen in der Literatur, die an-
geblich Naevi mit »schwerer Dyspla-
sie« zeigen, sind klar als Melanom zu 
erkennen. Mit anderen Worten liegen 
zumindest in einem gewissen Prozent-
satz der Fälle Fehldiagnosen vor, und 
insofern ist die vollständige Entfernung 
von Läsionen sinnvoll, die als Naevus 
mit »schwerer Dysplasie« bezeichnet 
werden. In einer Studie des Massachu-
setts General Hospital in Boston wur-
de der Frage nachgegangen, ob auch 
bei »milder« oder »moderater Dyspla-
sie« Nachexzisionen sinnvoll seien. 
Dabei wurde »das Fehlen objektiver 
histopathologischer Kriterien« und die 
»geringe Intra- und Interpathologen-
Konkordanz« bei der Grad einteilung 
der »Dysplasie« eingeräumt. Von 1809 
»mild« oder »moderat dysplastischen 
Naevi«, die in die Studie eingingen, 
waren 765 (42,3%) unvollständig ent-
fernt worden; 495 dieser Naevi wur-
den nachexzidiert. In nur 18,2% der 
Fälle wurden im Nachexzidat noch 
Reste des melanozytären Tumors ge-
funden, und in einem keinem einzigen 
Fall musste die Diagnose zu einem 
Melanom geändert werden. Die Auto-
ren wiesen auch darauf hin, dass in 
Studien mit langjähriger Nachbeob-
achtung nie eine maligne Transforma-
tion eines unvollständig entfernten 
»dysplastischen Naevus« beobachtet 
worden sei und dass das geschätzte 
Entartungsrisiko eines einzelnen »dys-
plastischen Naevus« bei 1 : 10.000 lie-
ge. Sie kamen zum Schluss, dass bei 

Das Vorkommen von Melanozyten in 
höheren Epidermislagen ist eines der 
wichtigsten Kriterien für die Unter-
scheidung zwischen Melanomen und 
melanozytären Naevi. Allerdings kom-
men suprabasale Melanozyten auch 
bei melanozytären Naevi vor, beson-
ders im Anschluss an eine Irritation 
oder bei Lokalisation in Leistenhaut. 
Dies schränkt die Verwertbarkeit des 
Befundes für die Differenzialdiagnose 
ein. An der University of California in 
San Francisco wurden 27 in-situ-Mela-
nome und 50 Clark-Naevi mittels einer 
immunhistochemischen Doppelfär-
bung für Melanozyten (Antikörper 
MART-1) und ihr Proliferationsverhalten 
(Antikörper Ki-67) untersucht. Supraba-
sale Melanozyten waren bei allen in-
situ-Melanomen und bei 15 von 50 
Naevi nachweisbar. Bei den Naevi 
wurden jedoch nur in zwei Fällen Ki-
67-positive Melanozyten oberhalb der 
Basalzellschicht nachgewiesen, wäh-
rend 23 von 27 in-situ-Melanomen 
eine wenigstens 20%ige Rate an Ki-
67-positiven suprabasalen Melanozyten 
aufwiesen. Die Bestimmung des Pro-
liferationsgrades suprabasaler Mela-
nozyten kann in unklaren Fällen zur 
Unterscheidung zwischen Melano-
men und melanozytären Naevi bei-
tragen (Hall BJ, LeBoit PE: Am J Surg 
Pathol 2014; 38 : 1111 – 7).

Der »dysplastische Naevus« oder 
Clark-Naevus ist der häufigste Nae-
vustyp des Menschen. Die ursprüng-
lich von Clark genannten histopatho-
logischen Diagnosekriterien werden 
von den meisten kleinen und klinisch 
völlig unauffälligen Naevi erfüllt. Der 
Begriff »Dysplasie« wird jedoch auch 
verwendet, um Unregelmäßigkeiten 
zu bezeichnen, die die Abgren-
zung von malignen Tumoren er-

Für Sie referiert
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»mild« oder »moderat dysplastischen 
Naevi« eine Nachexzision nicht erfor-
derlich sei (Strazzula L et al.: J Am 
Acad Dermatol 2014; 71: 1071 – 6).

Ein Melanoma in situ ist nichts ande-
res als ein kleines Melanom. Wenn es 
frühzeitig entfernt wird, ist es noch 
un ge fährlich, doch gibt es keine 
grund sätzlichen biologischen Unter-
schiede. Insofern sind Studien ver-
wunderlich, die von der Existenz sol-
cher Unterschiede ausgehen. In einer 
Studie aus Rhode Island wurde der 
Frage nachgegangen, ob Patienten mit 
Melanoma in situ ebenso wie Patien-
ten mit invasivem Melanom ein er-
höhtes Risiko auf wei sen, ein weiteres 
Melanom zu entwickeln. Dazu wur-
den Daten des größten amerikani-
schen Tumorregisters (SEER) herange-
zogen. Insgesamt flossen 55.661 Pa-
tienten mit Melanoma in situ als erster 
Diagnose und 97.614 Patienten mit 
 einem invasiven Melanom als erster 
Diagnose in die Untersuchung ein. 
Bei einer mittleren Nachbeobach-
tungszeit von 7 bzw. 8,7 Jahren ent-
wickelten 6,5% der Patienten ein 
zweites Melanom, wobei die Häufig-
keit bei in-situ-Melanomen sogar etwas 
höher war als bei invasiven Melano-
men (9 vs. 6,5 pro 1000 Patienten pro 
Jahr). Das statistische Risiko, nach 
dem ersten Melanom ein zweites zu 
entwickeln, ist etwa zehnmal höher 
als das Melanomrisiko in der Gesamt-
bevölkerung. Daher profitieren Mela-
nompatienten von Vorsorgeunter-
suchungen, gleichgültig in welchem 
Stadium sich ihr Melanom befand. 
Um Vorsorgeuntersuchungen auch 
nach einem in-situ-Melanom durch-
zuführen, muss diese Diagnose aber 

erst einmal gestellt und sollte nicht 
durch ausweichende Termini wie 
»atypical melanocytic proliferation« 
umgangen werden (Pomerantz H et 
al.: J Am Acad Dermatol 2015; 72: 
794 – 800). 

Die histopathologische Diagnose des 
Lichen sclerosus ist leicht, wenn die 
namensgebende subepidermale Sklero-
se vorliegt. Nicht selten fehlt diese 
Sklerose jedoch, und der Lichen sclero-
sus präsentiert sich als psoriasiforme 
 lichenoide Dermatitis mit Epidermo-
tropismus, Epithelhyperplasie, Hyper-
gra nulose und Orthokeratose. In sol-
chen Fällen kann insbesondere die 
Abgrenzung vom Lichen planus 
und von der Mycosis fungoides 
schwierig sein. Am Zentrum für 
Dermatopathologie Freiburg wur-
den 100 Biopsate von nicht-skleroti-
schem Lichen sclerosus im Hinblick 
auf Veränderungen untersucht, die 
auch in solch schwierigen Fällen eine 
Diagnose erlauben. Zu diesen Befun-
den zählten kleine Foci von Sklerose in 
den Papillenspitzen, die sich teilweise 
erst in Stufenschnitten darstellten, eine 
ausgeprägte Fibrose der oberen Dermis 
mit starker Verbreiterung des Stratum 
papillare und stark vergröberten Kolla-
genfasern, aufgereihte Lymphozyten 
zwi schen diesen Kollagenfasern, nekro-
tische Keratozyten (oft mit erhaltenen 
pyknotischen Kernen) in allen Epider-
mislagen sowie suprapapilläre Ansamm-
lungen nekrotis cher Keratozyten mit 
darüber gelegenen Parakeratosesäulen 
und darin abgrenzbaren dyskeratoti-

schen parakeratotischen Zellen. 
Weniger häufig anzutref-

fen, aber in Einzel-
fällen ebenfalls 

hilf reich, waren 
eine Verdickung der 
Basalmembran, folli ku   lä-
re Hyperkeratosen und 
Kollagenmanschetten 
um Gefäße des super-
fiziellen Plexus (Weyers 
W: J Cutan Pathol 2015; 
42: 118 – 129).
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Es handelt sich um eine sporotrichoide 
Leishmaniose. Die Bezeichnung »spo-
rotrichoid« bezieht sich auf die Aus-
breitung einer Infektion in Form meh-
rerer aufgereihter Papeln oder Knoten 
an einer Extremität, die für die Sporo-
trichose als besonders typisch gilt und 
auf eine Verschleppung von Erregern 
entlang der Lymphbahnen zurückge-
führt wird. Neben der Sporotrichose 
ist auch die atypische Mykobakteriose 
oft durch aufgereihte Läsionen ge-
kennzeichnet; vereinzelt wurde ein 
»sporotrichoides« Ausbreitungsmuster 
auch bei Tuberkulose, Syphilis, Kat-
zenkratzkrankheit, Tularämie sowie 
Pyodermien und tiefen Mykosen be-
schrieben.

Die kutane Leishmaniose führt in der 
Regel zu solitären oder wenigen ag-
gregierten Papeln und Knoten. Die 
»sporotrichoide« Ausbreitung über die 
Lymphgefässe, wahrscheinlich Folge 
einer reduzierten zellulären Immun-
antwort, ist aber keine Seltenheit. Ihre 
Prävalenz wurde in der Literatur mit 
12,5 bis 36 % angegeben (Cozzani E et 
al., Clin Exp Dermatol 2010; 36. 49). 
Daher sollte bei einem sporotrichoi-
den Ausbreitungsmuster stets an eine 
Leishmaniose gedacht und nach Auf-
enthalten in Endemiegebieten gefragt 
werden. Histopathologisch unter-
scheidet sich die Leishmaniose von 
anderen Infektionen mit sporotrichoi-

dem Ausbreitungsmuster, wie der 
Sporotrichose und atypischen Myko-

bakteriose, durch sehr oberfläch-
lich gelegene Granulome, die vor-
nehmlich aus gleichförmigen mo-
nonukleären Makrophagen beste-
hen und von einem plasmazellrei-
chen Infiltrat umgeben werden. 
Dennoch kann die Abgrenzung 
bei fehlendem histopathologi-
schen Erregernachweis schwierig 

oder unmöglich sein. Im Falle ei-
ner entsprechenden Anamnese soll-
te bei sporotrichoid aufgereihten 
Läsionen daher stets auch eine 

PCR-Untersuchung auf Leishma-
nien erfolgen.

˚˚˚ Zentral ulzerierter Knoten mit dichtem, tief reichendem 
 Entzündungsinfiltrat. Zwischen den dunklen lymphoplasmazellulären 
Anteilen des Infiltrates lassen sich hellere Granulome abgrenzen 
( Pfeile), die in der oberen Dermis ihren Schwerpunkt haben.
˚˚ Die hellen Granulome in der oberen Dermis bestehen fast 
 ausschließlich aus mononukleären Makrophagen. Im Begleitinfiltrat 
finden sich neben Lymphozyten zahlreiche Plasmazellen. Diese 
Befundkonstellation ist verdächtig auf eine Leishmaniose.
˚ Nur ganz fokal sind im Zytoplasma mononukleärer 
 Makrophagen Leishmanien in Form kleiner, basophiler paariger 
 Granula nachweisbar.

Das ist es !
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Bilderbuch 

der Biopsie

Bei der Diagnose melanozytärer 
 Tumore kommt der Architektur der 
Läsion größere Bedeutung zu als der 
Zytologie. Obwohl die Zytologie in 
Einzelfällen entscheidend sein 
kann, weisen viele Melanome 
gerade in Frühstadien nur 
 minimale Kernatypien auf, 
 während melanozytäre Naevi 
mit ausgeprägten Kernatypien 
einhergehen können. Deshalb 
sind Kriterien wie der Durch-
messer einer Läsion, ihre 
 Begrenzung und Symmetrie 
 sowie die Verteilung der Mela-
nozyten in der Regel wichtiger.

Diese Kriterien lassen sich in 
Teilbiopsaten nicht oder nur 
 eingeschränkt beurteilen. Aber 
auch bei vollständiger Entfernung 
ist dies nicht möglich, wenn der 
 Abstand zum Schnittrand zu 
 gering ist. Im Unterschied zu 
 epithelialen Tumoren, deren Zellen 
 Desmosomen aufweisen und daher 
kompakte Zellverbände ausbilden, 
sind Melanozyten entwicklungsge-
schichtlich »Wanderzellen« und 
 melanozytäre Tumore daher oft 
 unscharf begrenzt. Wenn die Melano-
zytenproliferation dicht an einen 
Schnittrand heranreicht, ist nicht 
 einzuschätzen, ob und wie sich 
der Tumor jenseits des Schnitt-
randes fortsetzen würde. Daher 
sollten bei der diagnostischen 
Exzision eines melanozytären 
Tumors möglichst ein Seiten-
abstand von 1 mm eingehal-
ten und bei jeder knappen 
 Exzision die klinische Größe 
des Tumors angegeben 
 werden.

˚˚˚ Shave-Biopsat eines melanozytären Naevus. 
˚˚ Clark-Naevus, bestehend aus Melanozyten an der dermo epidermalen 
Junktion und im Stratum papillare. Der Naevus scheint klein zu sein und 
wurde wahrscheinlich vollständig entfernt.
˚ Da die Melanozytenproliferation unmittelbar an den Schnittrand heranreicht, 
sind die Größe des Naevus und die Vollständigkeit der Exzision allerdings nicht 
sicher beurteilbar. Damit bleiben immer auch kleine Restzweifel an der Dignität der 
Läsion, denn es könnte sich auch um die harmlos erscheinende Randzone eines 
großen Melanoms handeln. Wenn möglich, sollte die Biopsie daher ein kleines Stück 
über den Rand der Läsion hinaus in die unveränderte Haut reichen. Wenn dies nicht 
der Fall ist, sollte zumindest der Durchmesser der Läsion angegeben werden.
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»Zurück in die Zukunft« heißt eine Sci-
ence-Fiction-Komödie von Robert Ze-
meckis aus dem Jahre 1985, in der ein 
in die Vergangenheit versetzter Teenager 
versucht, mit einer Zeitmaschine in sei-
ne eigene Zeit zurückzukehren. Auch in 
der Onkologie erleben wir eine Zeitrei-
se, doch die erfordert keine Zeitmaschi-
ne, sondern geht voraus – voraus in die 
Vergangenheit. Die Vergangenheit ist 
das mittlere 19. Jahrhundert, als die Di-
agnose »Krebs« noch einem Todesurteil 
gleichkam. Die Diagnose wurde so lan-
ge verschleppt, bis es zu spät war, bis 
nichts mehr den Patienten retten konn-
te, und wenn er nicht binnen weniger 
Monate starb, wurde die Diagnose in 
Zweifel gezogen. Auf eine Therapie 
wurde meist verzichtet, da sie als un-
wirksam oder sogar gefährlich galt. Der 
Hautkrebs wurde als »noli me tangere« 
bezeichnet – nicht daran rühren!

Als sich Ende des 19. Jahrhunderts die 
Erkenntnis durchsetzte, dass Krebs 
heilbar ist, schlug dieses Verhalten ins 
Gegenteil um: an die Stelle eines voll-
ständigen Therapieverzichts traten ra-
dikale Operationen, wie etwa beim 
malignen Melanom, bei dem die Emp-
fehlungen von der Exzision mit 5 cm 
Seitenabstand bis hin zur Amputation 
ganzer Gliedmaßen reichten. Diese 
therapeutische Einstellung wurde bei-
behalten, als es gelang, maligne Neo-
plasien in immer früheren Stadien zu 
diagnostizieren; erst Ende des 20. 
Jahrhunderts wurde zögerlich damit 
begonnen, die Therapie den neuen di-
agnostischen Möglichkeiten anzupas-
sen. Noch heute werden selbst für 
dünne und vollständig entfernte Mela-
nome Nachexzisionen gefordert, um 
vorgeschriebene Sicherheitsabstände 
zu erreichen und den chirurgischen 

Leitlinien Genüge zu tun. Für andere 
maligne Neoplasien gilt im Prinzip 
dasselbe: die Ära der Unterdiagnose 
wurde abgelöst von einer Ära der 
Übertherapie.

Diagnose und Therapie hängen eng 
zusammen. Die Diagnostik bestimmt 
nicht nur die Therapie, sondern ist 
oftmals Teil von ihr. So kommt eine 
Exzisionsbiopsie zur Diagnosestel-
lung bei vielen Tumoren einer Thera-
pie gleich und ist bei jedem gutarti-
gen Tumor eine Übertherapie. Auch 
bei bösartigen Tumoren kann sie eine 
Übertherapie darstellen, wenn der 
Patient alt ist und der Tumor sich in 
einem Frühstadium befindet und nur 
langsam wächst. Diese Form der 
Übertherapie ist durch die Bemühun-
gen um eine Frühdiagnose sehr häu-
fig geworden.

Dermatologie – einmal anders 

Voraus in die Vergangenheit – Onkologie zwischen Unterdiagnose und Übertherapie
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Seit den 70er Jahren werden regelmäßi-
ge Untersuchungen zur Krebsfrüherken-
nung in fast allen entwickelten Ländern 
angeboten und sind teilweise gesetzlich 
verankert. Dadurch ist die Zahl früher-
kannter maligner Neoplasien stark ge-
stiegen. Parallel dazu wurden die Tu-
morregister ausgebaut, und die Mel-
dung von Krebserkrankungen wurde 
mit immer mehr Nachdruck gefordert. 
Zum Beispiel wurde in Baden-Württem-
berg 1994 ein »Landeskrebsregisterge-
setz« verabschiedet, das ein Melderecht 
für Krebserkrankungen vorsah. 2006 
wurde aus dem Melderecht eine Melde-
pflicht gemacht. Als Konsequenz dieser 
Entwicklung, die sie selbst maßgeblich 
mitbestimmt haben, werden Epidemi o-
logen seit einigen Jahren mit einer un-
sinnigen Fülle nicht-normierter Daten 
überschüttet, die häufig Läsionen be-
treffen, die keine Konsequenzen haben.

Vor allem von Epidemiologen wurde in 
den letzten Jahren an der Praxis der 
Krebsfrüherkennung zunehmend Kritik 
geübt.1 – 3 Letztere entzündete sich an 
der hohen Zahl von Prostata-Karzino-
men, die durch moderne Screening-
Verfahren diagnostiziert und behandelt 
werden, obwohl sie wahrscheinlich nie 
Probleme bereitet hätten. Bei Autopsien 
von Männern über 60 Jahren, die aus 
anderen Gründen gestorben sind, wird 
in 30 bis 70% der Fälle ein Prostatakar-
zinom festgestellt. All diese Männer 
hätten von einer frühzeitigen Erkennung 
und Behandlung ihres Karzinoms nicht 
profitiert. Wegen der hohen Zahl kli-
nisch inapparenter Prostata-Karzinome 
wurde die Notwendigkeit der Behand-

lung in Frage gestellt und stattdessen 
eine Politik der klinischen Kontrolle, der 
»active surveillance«, empfohlen.4,5 Al-
lerdings lässt sich der Verlauf nicht zu-
verlässig vorhersagen, und das Prostata-
Karzinom ist in Deutschland bei Män-
nern unter allen malignen Neoplasien 
die dritthäufigste Todesursache.

Was für das Prostata-Karzinom gilt, gilt 
auch für andere Karzinome, wie für das 
Mamma-Karzinom und ganz besonders 
für Karzinome der Haut. Fast alle hell-
häutigen Personen entwickeln im hö-
heren Alter Hautkarzinome, oft sogar in 
hoher Zahl. Die meisten dieser Karzi-
nome wachsen langsam und werden 
nie lebensbedrohlich. Viele bilden sich 
sogar zurück, weil sie entweder vom 
Immunsystem beseitigt oder mecha-
nisch entfernt werden. Bei initialen 
Karzinomen kann das oberflächliche 
Kratzen mit dem Fingernagel einer To-
talexzision gleichkommen. Insofern ist 
vor allem bei multiplen Läsionen eine 
Politik der »active surveillance« sinn-
voll und wird seit Jahrzehnten betrie-
ben. Da der Patient seine Haut selbst 
beobachten kann, braucht er dafür 
nicht einmal einen Arzt. Allerdings ist 
der individuellen Läsion nicht anzuse-
hen, wie sie sich im weiteren Verlauf 
entwickeln wird. Obwohl sich manche 
Karzinome zurückbilden, schreiten sie 
in der Regel weiter voran, werden grö-
ßer und damit schwerer zu entfernen. 
Die Größe von Basalzellkarzinomen 
nimmt nach einer neueren Studie inner-
halb eines halben Jahres um durch-
schnittlich 10 % zu.6 Das kutane 
Platten epithelkarzinom wächst langsa-

mer, doch ergab eine neue Studie der 
Harvard University für invasive Platten-
epithelkarzinome eine Metastasierungs-
rate von 3,7 % und eine krankheitsbe-
dingte Mortalitätsrate von 2,1 %.7 We-
gen des langsamen Wachstums und der 
Möglichkeit einer Spontanregression 
kann man bei den genannten Tumoren 
den Verlauf abwarten, doch wird die 
Behandlung dadurch oft erschwert, für 
den Zeitpunkt der Intervention gibt es 
keine festen Regeln, und manchmal 
kommt die Behandlung zu spät.

Dieses Dilemma hat zu zwei Forde-
rungen geführt: Erstens sollten Anstren-
gungen unternommen werden, den 
Verlauf besser vorherzusagen, oder – 
wie es jüngst in einem viel zitierten 
Kommentar hieß – »die Biologie der 
festgestellten Erkrankung besser zu 
charakterisieren und die Erkrankungs-
dynamik (Verhalten im Zeitverlauf) 
und molekulare Diagnostik zu nutzen, 
um festzustellen, ob der Krebs aggres-
siv oder indolent sein wird.«2 Diese 
Forderung ist naiv, denn zum künftigen 
Verhalten einer Erkrankung sind allen-
falls statistische Aussagen möglich. Im 
Einzelfall ist der Verlauf nie vorherseh-
bar, egal wie viele Tumorparameter er-
fasst werden, da der Verlauf nicht nur 
vom Tumor abhängt, sondern auch 
vom Patienten, der mit ihm interagiert. 
Zweitens wurde gefordert, künftig nur 
noch solche Tumore als »Krebs« zu be-
zeichnen, die »bei fehlender Behand-
lung eine vernünftige Wahrscheinlich-
keit der letalen Progression« aufwei-
sen.2 Was aber nützt im individuellen 
Fall die Wahrscheinlichkeit? Und was 

¯ Großes Melanom im Gesicht 
einer alten Frau, die außerdem zahl-
reiche beginnende in-situ- 
Karzinome (solare Keratosen) 
 aufweist. Keine der Läsionen verur-
sacht Symptome, und möglicher-
weise führt keine zum Tode. Das 
Melanom ist über 20 Jahre gewach-
sen und könnte noch einige Jahre 
 oberflächlich weiterwachsen. Nach 
der Terminologie der Epidemiolo-
gen wäre es damit kein »Krebs«. Bei 
einer 20 oder 30 Jahre jüngeren 
 Patientin müsste dieselbe  Läsion 
dagegen als »Krebs« bezeichnet 
werden.
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ist eine »reasonable likelihood of lethal 
progression«? Müssen dafür 0,01, 1 
oder 10 % der Patienten am Tumor 
sterben? Und müsste bei Zugrundele-
gung einer »reasonable likelihood of 
lethal progression« nicht derselbe Tu-
mor mit denselben Daten hinsichtlich 
Mutationen, Dicke und Proliferations-
grad einmal als »Krebs« bezeichnet 
werden und das nächste Mal nicht, ab-
hängig davon, ob er bei einem 30jäh-
rigen oder 80jährigen Patienten dia-
gnostiziert wird?

Früherkennungsmaßnahmen wurden 
propagiert, um Krebserkrankungen in 
einem früheren Stadium erkennen und 
dann heilen zu können. Sich nach er-
folgreicher Früherkennung hinzustellen 
und zu erklären, es handele sich gar 
nicht um Krebs, weil der Tumor in die-
sem frühen Stadium nicht zum Tode 
führe, ist offenkundig absurd. Noch ab-

surder aber ist eine neue Definition der 
»Überdiagnose« von Krebserkrankun-
gen, die von Epidemiologen eingeführt 
wurde und in deren Sprache inzwi-
schen fest verankert ist. Obwohl der 
Begriff eine Fehldiagnose suggeriert 
und über Jahrzehnte hinweg in fast al-
len medizinischen Disziplinen in die-
sem Sinne gebraucht wurde,8 – 12 be-
zeichneten Epidemiologen mit dem 
Begriff »Überdiagnose« eine »histolo-
gisch gesicherte Dia gnose eines invasi-
ven oder intraduktalen Mamma-Karzi-
noms, das sich während der normalen 
Lebenserwartung der Patienten niemals 
zu einem klinisch manifesten Tumor 
fortentwickelt haben würde, wäre kei-
ne Vorsorgeuntersuchung durchgeführt 
w o r d e n . « 13 
Woher aber 
will man wis-
sen, dass sich 
ein »histologisch 

gesichertes invasives oder intraduktales 
Mamma-Karzinom … während der nor-
malen Lebenserwartung der Patienten 
niemals zu einem klinisch manifesten 
Tumor fortentwickelt haben würde«? 
Erstens kann niemand voraussagen, ob 
und wie schnell ein  solches Karzinom 
wächst. Zweitens weiß niemand, wie 
lange der Patient leben wird. Und wenn 
dessen Lebensdauer die »normale Le-
benserwartung« übersteigt und der Pa-
tient kurze Zeit später am Karzinom 
stirbt, war die Krebsdiagnose dann 
auch eine »Überdiagnose«? Nach der 
Definition der Epidemiologen müsste 
dies so sein. Offenkundig ist die Defini-
tion völlig unbrauchbar, und selbst ihre 
Verfechter räumen ein, »das Problem 
der Überdiagnose besteht darin, dass 

ein Kliniker zum Zeitpunkt der Krebs-
diagnose niemals wissen kann, wer 
überdiagnostiziert wird.«1 Nichts-
destotrotz wurde diese Karikatur ei-

¯ Kongenitaler melanozytärer 
 Naevus, bestehend aus Nestern von 
Melanozyten an der dermoepidermalen 
Junktion und in der papillären und 
 retikulären Dermis. Die Melanozyten 
weisen kleine, monomorphe Kerne auf, 
die zur Tiefe hin kleiner werden (»Aus-
reifung«). Der Naevus ist mit einem 
Melanoma in situ assoziiert, das bei der 
Erstuntersuchung übersehen wurde. 

¯ Melanoma in situ am Rande des 
Naevus mit Dominanz solitärer 
 Melanozyten, die unregelmäßig verteilt 
und auch in höheren Epidermislagen 
anzutreffen sind. Da die Läsion in 
 diesem Stadium noch nicht 
 metasta sieren kann, wäre sie für 
 Epidemiologen eine »indolent lesion 
of epithelial  origin«, und die Einstufung 
als  maligne – als »Krebs« – wäre eine 
»Überdiagnose«. Und von 
» Über diagnosen« heißt es, sie führen, 
»wenn nicht erkannt, … generell zur 
Übertherapie.«
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ner Definition von Epidemiologen auf 
der ganzen Welt übernommen, so auch 
auf einem Treffen des amerikanischen 
National Cancer Institute im März 2012, 
auf dem »Empfehlungen zur Überdia-
gnose und Übertherapie« ausgespro-
chen wurden. Die »Überdiagnose« 
wurde definiert als »Identifikation von 
indolentem Krebs,«2 die dann vorläge, 
»wenn Tumoren detektiert werden, die 
bei fehlender Beachtung nicht klinisch 
apparent werden oder zum Tode führen 
würden,«2 oder »wenn Tumoren identi-
fiziert und behandelt werden, die sonst 
nicht symptomatisch werden würden.«3

Mit dieser Definition werden die 
Grundlagen der Pathologie aus den 
Angeln gehoben; die morphologische 
Diagnostik wird einer vagen und nie 
beweisbaren Zukunftsabschätzung ge-
opfert. Die Definition bedeutet nichts 
anderes, als dass die Diagnose eines 

Karzinoms oder Melanoms so lange 
als »Überdiagnose« eingestuft werden 
muss, so lange der Tumor keine Symp-
tome verursacht und der Patient noch 
lebt. Nach aktuellen Daten der Ameri-
can Cancer Society beträgt die 10-Jah-
res-Überlebensrate des malignen Me-
lanoms im Stadium 1a 97 %. Wenn die 
restlichen 3 % nicht als »reasonable 
likelihood of lethal progression« ein-
gestuft werden, ist jede Me la nom dia -
gnose in diesem Stadium eine »Über-
dia gnose« – ein Vergehen des Arztes 
am Patienten. Wenn der Arzt sich aber 
entscheidet, sich keiner »Überdiagno-
se« schuldig zu machen und das Mela-
nom noch zwei, drei Jahre wachsen zu 
lassen, kann es leicht eine Tumordicke 
von mehr als 1 mm erreichen, entspre-
chend dem Stadium 2a. Die 10-Jahres-
Überlebensrate für Melanome im Sta-
dium 2a wird mit 67% angegeben, 
und wenn die erwartete Todeswahr-

scheinlichkeit von 33% als »reason-
able« durchgeht, hat sich die »Überdi-
agnose« wie durch Zauberei in eine 
korrekte Diagnose verwandelt – ein 
Triumph der Medizin! Und trotzdem 
könnte die Diagnose immer noch als 
»Überdiagnose« eingestuft werden 
(und die Behandlung des Melanoms 
als »Überthera pie«), wenn der Patient 
drei Wochen nach Exzision des Tu-
mors einem Herzinfarkt erliegt. Nach 
den Definitionen von Epidemiologen 
wäre erst mit dem tumorbedingten Tod 
des Patienten die Diagnose »Krebs« 
bewiesen. 

Entsprechend gehen die Bemühungen 
dahin, den Begriff »Krebs« wieder 
stärker mit dem Tod zu verknüpfen. 
Zwar wird vordergründig bedauert, 
dass, »wenn Patienten das Wort Krebs 
hören, sie meistens annehmen, sie hät-
ten eine Erkrankung, die fortschreiten, 

¯ Da das Melanoma in situ 
 übersehen wurde, blieb eine 
» Übertherapie« aus. Drei Jahre 
 später erfolgte eine Biopsie an 
 derselben Stelle unter der klinischen 
Diagnose einer Zyste. Histopatho-
logisch fand sich ein knotiges 
 Melanom mit einer Dicke von 
4,5 mm. Rechts sieht man die 
Narbe der Vorexzision (Pfeil).

¯ Große epitheloide Melanozyten 
mit pleomorphen Kernen und 
 Mitosefiguren (Pfeil). Inzwischen 
hat dieses persistierende Melanom 
eine »vernünftige  Wahrscheinlichkeit 
der letalen  Progression« und würde 
wohl auch von  Epidemiologen als 
»Krebs«  akzeptiert.
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metastasieren und zum Tode führen 
wird,«3 aber anstatt dieser Fehlein-
schätzung entgegenzutreten, wird sie 
durch die Forderung, die Verwendung 
des Wortes »Krebs« auf Läsionen mit 
einer »vernünftigen Wahrscheinlich-
keit der letalen Progression« zu be-
grenzen,2 künstlich verstärkt. Für Kar-
zinome, die weniger gefährlich sind, 
wird der Begriff »indolent lesion of 
epithelial origin« vorgeschlagen, auch 
wenn es sich um frühere Stadien des-
selben Tumortyps handelt, nur um für 
den Begriff »Krebs« die Konnotation 
des bevorstehendes Todes aufrecht zu 
erhalten. Einige Epidemiologen gehen 
sogar so weit, »nicht-progrediente 
Krebse und sehr langsam wachsende 
Krebse … als Pseudokrankheit« zu be-
zeichnen.1 Dieses frivole Spiel mit 
Wörtern ignoriert biologische Entitä-
ten und dreht die Uhr der Medizin um 
viele Jahrzehnte zurück. Mit ihrer 
neuen Terminologie gehen Epidemio-
logen auf eine Zeitreise voraus in die 
Vergangenheit: sie sind glücklich an-
gekommen im 19. Jahrhundert. 

Im Film von Robert Zemeckis erfolgt 
die Zeitreise in einem Sportwagen, ei-
nem schnittigen DeLorean mit Flügel-
türen, der mit einem »Fluxkompensa-
tor« ausgestattet ist. Für die Zeitreise 
der Onkologie bedarf es keiner kom-
plizierten Technik: ihr Antriebsmodul 
ist die unzulässige Verknüpfung von 
drei unterschiedlichen Problemberei-
chen, denen der Diagnose, der Pro-
gnose und der Therapie.

Die Diagnose ist laut Duden die »Be-
stimmung einer … Krankheit«.14 »Be-
stimmt« ist etwas, das »inhaltlich fest-
gelegt«, »genau umrissen«, »speziell« 
ist.14 Die Diagnose impliziert also, 
dass man Krankheiten gemäß ihrer 
Spezies einordnet, ebenso wie man 
Arten von Tieren und Pflanzen bestim-
men kann. Im Tier- und Pflanzenreich 
versteht man unter »Art« »Individuen 
…, die in allen wesentlichen Merkma-
len übereinstimmen und die unterein-
ander fruchtbare Nachkommen her-
vorbringen können.«14 Für die Bestim-
mung von Krankheiten entfällt das 
zweite Kriterium, und damit ist das 
erste, die Übereinstimmung »in allen 
wesentlichen Merkmalen«, entschei-
dend. Das Wesentliche vom Unwe-
sentlichen zu trennen, kann aber 
schwierig sein, egal welche Methode 

man wählt. Welche Gene machen ei-
nen Löwen zum Löwen? Genetisch 
unterscheidet sich ein Löwe vom an-
deren, und alle weisen große Gemein-
samkeiten mit der Hauskatze auf. 
Auch morphologisch unterscheiden 
sich Löwen voneinander und ähneln 
zugleich manchen anderen Spezies. 
Im frühen Alter sind sie klein, haben 
keine Mähne und können bei flüchti-
ger Betrachtung leicht mit einer plum-
pen, gelblich-ockerfarbenen Hauskat-
ze verwechselt werden, zumal sie sich 
ähnlich verhalten. Dennoch gelingt 
dem erfahrenen Zoologen die Unter-
scheidung anhand morphologischer 
Kriterien problemlos, und dasselbe gilt 
für viele Diagnosen in der Medizin. 
Anhand übereinstimmender Merkmale 
ist eine Artdiagnose von Krankheiten 
in der Regel möglich, das heißt, dass 
Krankheiten unabhängig vom Entwick-
lungsstadium und individuellen Be-
sonderheiten einer biologischen Enti-
tät zugeordnet werden können.

Im Unterschied zur korrekten Diagno-
se ist jede Überdiagnose eine fehler-
hafte Einordnung, und zwar eine sol-
che, bei der eine harmlose oder weni-
ger schwerwiegende Krankheit als ge-
fährliche oder schwerer wiegende 
Krankheit fehlinterpretiert wird. Das 
ist so, als würde man eine ockerfarbe-
ne Katze irrtümlich für einen kleinen 
Löwen halten. Zwar ist ein kleiner 
Löwe nicht gefährlicher als eine Kat-
ze, aber man muss damit rechnen, 
dass er es wird. Einen kleinen Löwen 
als Katze zu bezeichnen, wäre eine 
Unterdiagnose. In jedem Fall aber 
läge eine Fehldiagnose vor, denn mit 
dem Verhalten hat die Bestimmung 
der Art nichts zu tun. Auch ein neuge-
borener Löwe ist ein Löwe, auch ei-
ner, der schläft, auch einer, der so an 
Menschen gewöhnt ist, dass man un-
bedenklich mit ihm schmusen kann. 
Um den praktischen Umgang zu er-
leichtern, kann die Diagnose durch 
einen Zusatz erweitert werden, wie 
etwa »Baby-Löwe« oder »Schmuse-
Löwe«, doch die Artzugehörigkeit 
sollte erkennbar sein. Alles andere 
wäre eine fehlerhafte Nomenklatur. 
Vorschläge, wie sie in der Onkologie 
gemacht werden, wären in der Zoolo-
gie undenkbar, und das mit gutem 
Grund. Ein kleiner Löwe ist zwar ein 
»indolenter Vertreter der Katzenfami-
lie«, doch ist er damit unzureichend 

klassifiziert, und dasselbe gilt, wenn 
man ein kleines Plattenepithelkarzi-
nom als »indolent lesion of epithelial 
origin« bezeichnet.

Eine klare Nomenklatur ist wichtig, 
wenn man miteinander kommunizie-
ren will. Das gilt auch für das Wort 
»Überdiagnose«. Man kann es nicht 
einfach zweckentfremden, denn es 
wird gebraucht. Überdiagnosen sind 
ein Problem, dessen Bedeutung in den 
letzten Jahrzehnten stark zugenom-
men hat und dem man sich stellen 
muss, anstatt es durch eine Fehlver-
wendung des Begriffes zu verwässern. 
Die zunehmende Häufigkeit von 
Überdiagnosen steht mit den Bemü-
hungen um eine Krebsfrüherkennung 
in direktem Zusammenhang. Je öfter 
ein Patient zum Arzt geht, um sich auf 
mögliche Krebserkrankungen untersu-
chen zu lassen, desto öfter wird es Lä-
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sionen geben, die klinisch nicht sicher 
einzuordnen sind und zu einer Biop-
sie Anlass geben. Und dies wird umso 
häufiger der Fall sein, je früher man 
solche Läsionen erkennen und entfer-
nen will.

Ein gutes Beispiel ist das maligne Me-
lanom. Zu dessen Erkennung wurde 
in den 80er Jahren die »ABCD-Regel« 
propagiert: A für Asymmetrie, B für 
Unregelmäßigkeiten der Begrenzung, 
C für Unregelmäßigkeiten der Färbung 
(Color) und D für einen Durchmesser 
über 6 mm.15 Die »ABCD-Regel« hat 
sich vor allem für die Laienaufklärung 
bewährt, doch wurde auch kritisiert, 
da ihre vier Kriterien nicht selten von 
Naevi erfüllt werden. Zudem wies 
Ackerman darauf hin, dass »alle Mela-
nome als winziger Punkt beginnen 
und die Größe ›6 mm‹ willkürlich ist 
und als Grenze keine Berechtigung 

hat. Viele Melanome sind erkennbar, 
wenn sie so klein wie 3 – 4 mm im 
größten Durchmesser sind.«16 Diese 
Kritik ist sachlich zutreffend, doch 
Melanome mit einem Durchmesser 
unter 6 mm sind, von seltenen Aus-
nahmen abgesehen, ungefährlich und 
können durch eine einfache Exzision 
geheilt werden. Mit zunehmendem 
Durchmesser sind sie leichter erkenn-
bar, und wenngleich im Einzelfall Me-
lanome mit einem sehr geringen 
Durchmesser klinisch bereits erkenn-
bar sein mögen, ist die Abgrenzung 
von Naevi bei kleinen Läsionen sehr 
schwierig. Jeder kleine melanozytäre 
Naevus, der zum Melanomausschluss 
entfernt wird, ist eine klinische Über-
diagnose, und die Entfernung selbst ist 
eine Übertherapie. Das Verhältnis ent-
fernter Naevi zu entfernten Melano-
men ist ein Indikator der klinischen 
Diagnosesicherheit. Die Werte, die in 

verschiedenen Studien ermittelt wur-
den, differieren von 4 bis über 40.17,18 
In unserem eigenen histopathologi-
schen Untersuchungsgut kommt der 
letztgenannte Wert den Realitäten 
deutlich näher. Würde man im Regel-
fall warten, bis ein Durchmesser von 
etwa 6 mm erreicht ist, ehe man eine 
Biopsie vornimmt, würden fast alle 
Melanome dennoch rechtzeitig ent-
fernt, und die Zahl der Biopsien wür-
de drastisch sinken.19 Damit würde 
auch die Zahl der histopathologischen 
Überdiagnosen zurückgehen. Denn 
wenngleich die histopathologische 
Untersuchung in den meisten Fällen 
zu einer Klärung des Sachverhaltes 
führt, ist die Zuordnung in einem ge-
wissen Prozentsatz der Fälle schwer, 
vor allem in frühen Stadien, in denen 
sich die Charakteristika des Tumors 
noch nicht voll ausgebildet haben, 
und die absolute Zahl dieser Fälle ist 
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… Und übertreibest du mit deiner Diagnose

Und äußerst im Gespräch Bedenken gar zu lose,

Wenn die Patienten du auf Hautkrebs untersuchst

Und als maligne auch manch Harmloses verbuchst,

Weil zur Bedenkenlosigkeit dir fehlt der Mut,

Dann schlägt Mutlosigkeit oft um in Übermut,

Denn statt geflissentlich die zwei zu unterscheiden,

Wirst du unwissentlich oft völlig grundlos schneiden. 

˚˚ Der einzige beunruhigende Aspekt dieses kleinen 
 melanozytären Tumors ist seine starke Pigmentierung. Eine 
Unterscheidung zwischen Naevus und beginnendem Melanom 
ist noch nicht möglich, da die Läsion zu klein ist, um weitere 
architektonische Merkmale eines Melanoms (wie Asymmetrie 
und Unregelmäßigkeiten der Pigmentierung) aufzuweisen. Wer-
den solch kleine Läsionen als Melanom-verdächtig eingestuft, ist 
eine hohe Zahl klinischer Überdiagnosen unvermeidbar. 

˚˚ Kleiner, stark pigmentierter melanozytärer Compound- 
Naevus, der unter Melanomverdacht mit Abstand exzidiert wurde. 
Der Naevus hat einen Durchmesser von nur 1 mm. Die große 
Exzision war eine Übertherapie. 

˚ Der Naevus besteht aus gleichförmigen Melanozyten an den 
Spitzen der Reteleisten und im oberen Korium. Solch kleine Naevi 
sind oft stark pigmentiert. Das Pigment findet sich vornehmlich im 
Zytoplasma von Keratozyten. 

˙ Irritierter melanozytärer Naevus, bedeckt von einer Schup-
penkruste. Der Naevus ist klein und scharf begrenzt. Die Mela-
nozyten sind gleichmäßig verteilt. Da die Läsion  komplett ent-
fernt wurde, ist ihre Architektur erkennbar und im vorliegenden 
Fall entscheidend für die Diagnose. 

˙ Einzelmelanozyten dominieren im Vergleich zu Nestern 
und durchsetzen die gesamte Epidermis. Diese Veränderungen, 
die gewöhnlich auf ein Melanom hinweisen, werden durch die 
 Irritation der Läsion erklärt. Eine Teilbiopsie könnte leicht zu 
einer Überdiagnose als Melanoma in situ führen.
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umso höher, je mehr Biopsien unter-
sucht werden.

Die Zahl an Biopsien ist in den letzten 
Jahrzehnten dramatisch gestiegen. Vor 
70 oder 80 Jahren kamen die berühm-
testen Histopathologen mit einer 
DIN-A5-Kladde aus, um das Eingangs-
gut mehrerer Jahrgänge zu erfassen. 
Heute wäre die Kladde nach einem Tag 
gefüllt. Vor 40 Jahren erhielten auch die 
größten Labors der Welt kaum mehr als 
20.000 oder 30.000 Präparate im Jahr, 
heute gibt es in vielen Städten Labors, 
die die zehnfache Menge prozessieren, 
und oft mehrere solcher Labors neben-
einander. Vor 40 Jahren wurden Tumore 
mit einem Durchmesser von weniger 
als 1 bis 2 cm nur selten biopsiert. Heu-
te ist dies die Regel.20 Die stetige Zu-
nahme an Biopsien geht mit einer im-
mer schlechteren Qualität einher. Wo 
früher größere Gewebestücke entfernt 
und die Defekte mit Nähten verschlos-
sen wurden, behilft man sich heute mit 
oberflächlichen Shave-Biopsien. Oft 
werden irritierte und verkrustete Läsio-
nen biopsiert, die neben der Kruste nur 
winzige Epithelfragmente zeigen, an-
hand derer der zugrunde liegende Pro-
zess erfasst werden soll. Die Irritation 
ruft aber reaktive Veränderungen her-
vor, wie leichte Unregelmäßigkeiten in 
Kerngröße und -anfärbbarkeit oder ver-
einzelte Mitosen, die einen malignen 
Tumor vortäuschen können. Die Zahl 
an irritierten seborrhoischen Keratosen 
oder irritierten Viruswarzen, die Tag für 
Tag als Plattenepithelkarzinom, die 
Zahl irritierter melanozytärer Naevi, 
die Tag für Tag als Melanom diagnosti-
ziert werden, ist kaum abzuschätzen. 
In einer Arbeit aus den USA aus dem 
Jahre 2011 wurde die nach wie vor stei-
gende Melanominzidenz in erster Linie 
auf Überdiagnosen zurückgeführt; letz-
tere seien »arguably the most difficult 
problem that we face in dermatopa-
thology today.«20

Es ist die Sorge, etwas zu versäumen, 
die den Patienten zur Krebsvorsorgeun-
tersuchung führt, die den Kliniker dazu 

veranlasst, eine Läsion zu biopsieren, 
und die den Histopathologen dazu 
bringt, im Falle eines unsicheren Befun-
des eher von einer malignen Läsion 
auszugehen und zumindest deren voll-
ständige Entfernung zu empfehlen. Die 
Sorge, etwas zu versäumen, wird durch 
die Fehleinschätzung genährt, dass die 
moderne Medizin bei perfekter Aus-
übung Sicherheit gewähren könne. Die-
ser unrealistische Anspruch wird von 
Laien und Rechtsanwälten, aber auch 
von Ärzten selbst erhoben, die in ihrer 
gesamten Ausbildung auf ein fehlerfrei-
es Funktionieren eingeschworen wer-
den. Das Übersehen eines malignen 
Tumors ruft Ärger, Ängste, Demütigung 
und Scham hervor und erweckt den 
Eindruck der Fahrlässigkeit und Inkom-
petenz.21 Eine Unterdiagnose, wie etwa 
die Fehldiagnose eines melanozytären 
Naevus bei einem malignen Mela-

nom, ist wie ein Bumerang. Reste 
des Tumors können weiter wachsen 
und machen sich oft Jahre später 

erneut bemerkbar, dann oft verbun-
den mit einem juristischen Nachspiel. 
Demgegenüber bleiben Überdiagnosen 

in der Regel unbemerkt: wurde eine ir-
ritierte Warze oder ein irritierter Naevus 
einmal als Plattenepithelkarzinom oder 
Melanom fehldiagnostiziert, so erlau-
ben kleine Tumorreste im Nachexzidat 
häufig keine Revision der Diagnose, 
und dass später Komplikationen aus-
bleiben, wird nicht auf eine Fehldiagno-
se, sondern auf eine adäquate Therapie 
zurückgeführt. Diese sehr unterschiedli-
chen Konsequenzen von Unter- und 
Überdiagnosen stellen einen starken 
Anreiz dar, im Zweifelsfall von einem 
bösartigen Tumor auszugehen.22 

Aber Überdiagnosen sind nicht harm-
los; die Folgen können gravierend sein 
und das Leben eines Patienten verän-
dern.20 Die Zunahme von Überdiagno-
sen ist ein ernstes Problem, und die 
zugrunde liegenden Faktoren sind 
schwer zu beeinflussen. Immerhin 
kann einiges getan werden. Wichtig ist 
zum Beispiel eine gute klinisch-histo-
pathologische Korrelation. Mit jeder 
klinischen Information – zum Beispiel 
hinsichtlich der Größe der Läsion, ih-
rer Bestandsdauer oder einer Verände-

˘ An diesem Shave-
Biopsat eines melano-

zytären Tumors ist eine 
sichere Diagnose nicht 
möglich. Für die Gutar-

tigkeit  sprechen die 
geringe Zellularität und 

das Überwiegen von 
 Nestern an den Spitzen 

verlängerter Reteleis-
ten. Die Nester  zeigen 
jedoch Konfluenz und 

sind unregelmäßig 
angeordnet.

˘ Fokal finden sich 
Einzelmelanozyten 

noch im Stratum 
 granulosum (kleine 
Pfeile). Dies ist ein 

 Kriterium für Maligni-
tät, kann jedoch auch 

durch Irritation hervor-
gerufen werden. Dass 
die  vorliegende Läsion 

irritiert wurde, ist an 
der Parakeratose 

( großer Pfeil) erkenn-
bar. Da die Läsion nicht 

vollständig entfernt 
wurde, sind Symmetrie 
und Begrenzung nicht 

beurteilbar. Über  -
diagnosen sind bei 
 solchen Präparaten 

nicht selten.

313



die Zahl an Überdiagnosen stark redu-
zieren.22 Um Änderungen in den Biop-
siegewohnheiten herbeizuführen, be-
darf es allerdings eines Problembe-
wusstseins. Dieses Problembewusstsein 
kann man nur wecken, wenn das The-
ma »Überdia gnose« auf die Tagesord-
nung kommt, und dazu muss der Be-
griff in sachgerechter Form verwendet 
und nicht durch Fehlgebrauch verwäs-
sert werden, wie dies derzeit internatio-
nal durch Epidemiologen geschieht. 

Die Prognose ist die »Voraussage einer 
künftigen Entwicklung«.14 Genau dies 
ist es, was den Patienten zum Arzt 
treibt: ihn interessiert weniger die Dia-
gnose – ein Name wie Mycosis fungoi-
des, Basalzellkarzinom oder malignes 
Melanom –, als vielmehr, was die Dia-
gnose für ihn bedeutet, was in der Zu-
kunft geschehen wird. Wer will nicht 
gern in die Zukunft sehen? Die Zukunft 
im Voraus zu kennen, ist ein alter 
Menschheitstraum, aber er ist unerfüll-
bar. Wir kennen die Zukunft nicht, und 
dabei wird es immer bleiben. Das heißt 
nicht, dass man eine künftige Entwick-
lung nicht ungefähr abschätzen könnte. 
Der wichtigste Parameter für eine sol-
che Abschätzung ist die Bestimmung 
des aktuellen Zustandes, die Diagnose, 
und deshalb werden Diagnose und 
Prognose zuweilen verwechselt. Selbst 
in medizinischen Lehrbüchern ist dies 
der Fall. So definiert beispielsweise El-
der in dem von ihm herausgegebenen 
Lehrbuch »Histopathology of the Skin« 
die Diagnose als »klinisches Werkzeug, 
das die Zuordnung von Patienten in 

Krankheitsgruppen erleichtert, in denen 
die Patienten zu einem gemeinsamen 
Verlauf und zu gemeinsamen Reaktio-
nen auf eine Therapie neigen.« Die 
»akkurateste Diagnose« sei die, die 
»am engsten mit dem klinischen Ergeb-
nis korreliert.«25 Tatsächlich hat die Di-
agnose mit dem weiteren Verlauf und 
dem Ansprechen auf eine Therapie 
nichts zu tun. Ein Melanom bleibt ein 
Melanom, auch wenn der Patient drei-
ßig Jahre später trotz unvollständiger 
Entfernung wohlauf und munter ist; 
eine Borreliose bleibt eine Borreliose, 
auch wenn sie ohne Therapie folgenlos 
abheilt und auch wenn sie trotz anti-
biotischer Therapie fortschreitet und zu 
schwersten Komplikationen führt. Da-
gegen haben ein Erythema chronicum 
migrans und ein Erysipel nichts mitein-
ander zu tun, auch wenn sie sich in Be-
zug auf klinisches Erscheinungsbild 
und Verlauf ähneln und beide auf eine 
Penicillin-Therapie ansprechen mögen.

Die Diagnose beschreibt das Hier und 
Jetzt. Sie beruht im Idealfall auf zahl-
reichen Kriterien und kann bewiesen 
oder in Frage gestellt werden. Die Pro-
gnose bezieht sich auf die Zukunft und 
ist nie beweisbar oder angreifbar. Ge-
rade das macht sie so beliebt. Auf eine 
Diagnose kann man festgenagelt wer-
den. Sie kann Anlass zu juristischen 
Auseinandersetzungen sein und zu 
Schadensersatzforderungen in Millio-
nenhöhe führen. Prognosen sind unge-
fährlich. Wenn ein Patient, dem man 
eine Heilungschance von 98 % attes-
tiert hat, ein Jahr später ausgedehnte 

rung in den letzten Wochen oder Mo-
naten – wird die Wahrscheinlichkeit 
einer Fehldiagnose reduziert. Alles, 
was dafür geleistet werden muss, ist, 
den Begleitschein für die histopatholo-
gische Untersuchung etwas sorgfältiger 
auszufüllen. Die klinisch-histopatholo-
gische Korrelation ist besonders wich-
tig bei Teilbiopsien, die die Architektur 
eines Tumors nicht wiedergeben. Diese 
Einschränkung der histopathologischen 
Möglichkeiten kann durch genauere 
klinische Informationen oder ein klini-
sches Bild ausgeglichen werden. Die 
Verbesserung der histopathologischen 
Beurteilung durch klinische Bilder 
wurde in vielen Studien nachgewie-
sen.23,24 In einer Zeit der Handys mit 
Fotofunktion und der Selfies, die täg-
lich in sozialen Netzwerken verbreitet 
werden, sollte es kein Problem sein, 
zumindest bei Teilbiopsien ein klini-
sches Bild des Tumors mitzuschicken. 

Darüber hinaus sollte man die Biopsie 
irritierter Läsionen vermeiden, da die 
Irritation zu Veränderungen führt, die 
einen malignen Tumor vortäuschen 
können. Ist eine Hautveränderung ent-
zündet oder verkrustet, sollte zunächst 
eine antientzündliche oder antibioti-
sche Lokaltherapie erfolgen, ehe die Bi-
opsie durchgeführt wird. Nach einer 
entsprechenden Vorbehandlung wird 
sich eine Biopsie in vielen Fällen als 
gar nicht mehr nötig erweisen. Noch 
wichtiger ist eine geeignete Biopsie-
technik. Würden anstelle kleinster Frag-
mente etwas größere, repräsentative 
Gewebeproben entnommen, ließe sich 

˙ Verruca vulgaris vom Handrücken eines 22jährigen 
 Mannes. Zu den typischen Zeichen einer Warze zählen die 
 Epithelhyperplasie mit Hypergranulose und kompakter 
 Orthokeratose, die Koilozyten in der Granularzellschicht 
(Pfeil) und die Papillomatose mit geschlängelt verlaufenden 
 Kapillaren in verlängerten dermalen Papillen 

˙ In einem umschriebenen Anteil der Warze finden sich 
 Keratozyten mit großen, teilweise gedrängt liegenden Kernen, 
 Einzelzellnekrosen und suprabasalen Mitosen. Diese Verände-
rungen sind am ehesten Folge von Irritation. Bei einem alten 
 Patienten könnten sie leicht zu einer Überdiagnose als 
 beginnendes Carcinoma in situ führen. 
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Metastasen entwickelt, dann gehört er 
eben zu den unglücklichen 2 % – die 
Prognose aber hat gestimmt. Bei Pro-
gnosen kann man sich nicht irren.26

Natürlich gibt es auch für die Bestim-
mung der Prognose gewisse Spielre-
geln. Wenn man den Anschein der Se-
riosität wahren will, sollte man von ei-
ner Analyse des Ist-Zustandes ausge-
hen, den man in die Zukunft extrapo-
liert. Prognostische Aussagen beziehen 
sich aber immer nur auf Populationen 
von Patienten, nie auf den individuel-
len Patienten, um den es geht.27 Zuver-
lässig sind sie im Einzelfall nur, wenn 
eine Befundkonstellation immer dassel-
be Ergebnis nach sich zieht. Eine sebor-
rhoische Keratose und ein Angiofibrom 
sind gutartig; die prognostische Aussa-
ge, dass sie nicht metastasieren wer-
den, geht unmittelbar aus der Diagnose 
hervor und ist verlässlich. Auch ein Ba-
salzellkarzinom metastasiert praktisch 
nie, aber er gibt Ausnahmen, und schon 
sind prognostische Aussagen unsicher. 
Für die meisten malignen Tumore gilt 
dies noch weit mehr. So ist das Verhal-
ten des Melanoms unberechenbar. Le-
tale Verläufe kommen schon bei den 
dünnsten Melanomen vor, während 
umgekehrt Patienten nach Entfernung 
eines 5 oder 10 mm dicken Melanoms 
nicht selten auf Jahrzehnte hinaus er-
scheinungsfrei bleiben. Selbst bei Vor-
liegen multipler Melamommetastasen 
ist deren spontane Rückbildung be-
schrieben,28,29 wie dies auch für viele 
andere maligne Neoplasien gilt.30 – 34

Gerade wegen der Unberechenbarkeit 
des Verlaufs treiben die Rechenmodel-
le höchste Blüten. Seit Jahrzehnten ver-
geht kein Monat, in dem nicht allein 
für das Melanom mehrere neue pro-
gnostische Parameter vorgestellt oder 
auf ihre Aussagekraft hin überprüft 
werden. Die Methoden zur Prognose-
abschätzung reichen vom einfachen 
Chi-Quadrat-Test bis zur komplexen 
multifaktoriellen Regressionsanalyse. 
Die Parameter, die in die Rechenfor-
meln eingesetzt werden, sind aber im-
mer andere und werden in unter-
schiedlicher Weise erhoben. Zum Bei-
spiel macht es einen großen Unter-
schied, ob man in zwei oder zwanzig 
Schnittebenen nach Mitosen sucht 
oder ob man die Mitoserate an ge-
wöhnlichen Schnittpräparaten oder 
mittels Immunhistochemie bestimmt. 

Die Bestimmung vieler Parameter, wie 
etwa des Differenzierungsgrades, ist 
sehr subjektiv, und auch scheinbar 
leicht messbare Daten, wie die maxi-
male Tumordicke, sind vielen Einfluss-
größen unterworfen, von der Fixier-
dauer über die Gewebeaufbereitung 
bis hin zur zufällig gewählten Schnitt-
ebene.26 Hinzu kommt, dass bei der 
Prognose berechnung nur der Tumor, 
nicht aber der Patient betrachtet wird. 
Welch große Rolle das Immunsystem 
spielt, geht aus dem aggressiveren Ver-
halten maligner Neoplasien bei im-
munsuppressiver Therapie hervor.35 – 38 
Weniger offenkundige Störungen flie-
ßen in keine Prognoseberechnung ein. 
Trotz aller aufwändigen Pro gnose be-
rechnungen sind überraschend günsti-
ge oder ungünstige Verläufe keine sel-
tenen Ausnahmen, sondern sehr häu-
fig. Die Forderung nach zuverlässigen 
prognostischen Aussagen, etwa durch 
»molekulare Diagnostik, die bestimmt, 
ob ein Krebs aggressiv oder indolent« 
sein wird,2 ist leicht zu erheben, aber 
nicht zu erfüllen. Gäbe es eine halb-
wegs verlässliche Methode, den Ver-
lauf einer Erkrankung vorauszusagen, 
wäre der stete Strom an Prognosestudi-
en längst versiegt. 

Das bedeutet nicht, dass prognosti-
sche Aussagen überflüssig sind. Die 
Information, dass ein maligner Tumor 
sich in einem Frühstadium befindet 
und dass nach dessen vollständiger 
Entfernung mit hoher Wahrscheinlich-
keit von einer vollständigen Heilung 
ausgegangen werden kann, ist für den 
Patienten ebenso bedeutsam wie die 
Feststellung einer schlechten Progno-
se, wenn dies therapeutische Konse-
quenzen mit sich bringt. Aber man 
muss sich darüber im Klaren sein, dass 
jede prognostische Aussage unsicher 
ist, dass sich die Pro gnose für den indi-
viduellen Patienten nicht berechnen 
lässt. Jede Vorgabe, dies zu tun, ist Au-
genwischerei.27 Die Prognose kann die 
Diagnose ergänzen, aber nicht erset-
zen. Versuche, anhand von Parame-
tern wie Ulzeration oder Mitoserate 
prognostische 
Aussagen zu 
machen, 
ohne sich 
auf eine 

Diagnose festzulegen, wie dies zum 
Beispiel für Spitz-Naevi und spitzoide 
Melanome vorgeschlagen wurde,39 
sind ebenso abwegig, als wollte man 
sich anhand der Mitosezahl zur Pro-
gnose einer epithelialen Läsion äu-
ßern, ohne zwischen einem Plattenepi-
thelkarzinom in situ und einer Psoria-
sis zu unterscheiden. Es gibt morpholo-
gische Kriterien, anhand derer man 
Spitz-Naevi von Melanomen und Plat-
tenepithelkarzinome von einer Psoria-
sis abgrenzen kann. Das schließt im 
Einzelfall Verwechslungen nicht aus, 
ebenso wie man einen kleinen Löwen 
mit einer ockerfarbenen Katze ver-
wechseln kann. Aber niemand käme 
auf die Idee, Löwen und Katzen nicht 
gemäß ihrer Spezies, sondern anhand 
der Größe der Ohren oder Zähne oder 
ihres momentanen Erregungszustandes 
zu klassifizieren. Genau dies geschieht 
in der Pathologie, wenn für die Früh-
stadien maligner Neoplasien neue Na-
men eingeführt werden, die nicht der 
Spezies, sondern dem vermuteten Ge-
fährlichkeitsgrad Rechnung tragen, 
und wenn die Dia gnose »Krebs« auf 
Läsionen mit einer »vernünftigen 
Wahrscheinlichkeit der letalen Progres-
sion« beschränkt werden soll,2 was im-
mer das bedeuten mag.

Der Begriff »Therapie« stammt vom 
griechischen »therapeia« ab und be-
deutet eigentlich »dienen«.14 Dass eine 
therapeutische Maßnahme dem Patien-
ten dienen, ihm nutzen soll, steht ganz 
im Vordergrund, und angesichts der 
Unberechenbarkeit des Verlaufs von 
Krankheiten stellt sich immer die Fra-
ge, ob man bei therapeutischen Eingrif-
fen nicht über das Ziel hinaus schießt, 
so dass man dem Patienten nicht dient, 
sondern ihm schadet. Um dies zu be-
urteilen, reicht die Diagnose nicht aus, 
sondern man muss auch die Prognose 
abschätzen, und wegen der Unsicher-
heit prognostischer Aussagen werden

therapeutische Entschei-
dungen immer 
schwierig sein.

Dies gilt heute 
mehr als je zu-

vor, denn erstens 
wurden die thera-

peu tischen Möglich-
keiten stark erweitert 

und zweitens werden 
Krankheiten heute in 
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Stadien diagnostiziert, die noch vor ei-
nigen Jahrzehnten nicht wahrgenom-
men worden wären. Zu dieser früheren 
Diagnose haben Vorsorgeuntersuchun-
gen ebenso beigetragen wie ein besse-
res Verständnis der Biologie von Krank-
heiten. So gingen Patienten vor dreißig 
Jahren nur selten regelmäßig zum Haut-
arzt, um ihre Pigmentmale kontrollieren 
zu lassen, und entsprechend selten wur-
den Melanome entdeckt. Selbst wenn 
sich Patienten mit einem Melanom zum 
Arzt begaben, wurde die Diagnose oft-
mals nicht gestellt, da alte Konzepte 
verbreitet waren, wie etwa die noch 
Mitte des 20. Jahrhunderts in Lehrbü-
chern propagierte Auffassung, das Mela-
nom »beginne gewöhnlich als blau-
schwarzer oder stahlblauer Knoten«.40 
Heute werden Melanome im makulö-
sen Stadium diagnostiziert, und in typi-
schen Fällen besteht weder klinisch 
noch histopathologisch der geringste 
Zweifel daran, dass es sich um Melano-
me handelt. Ähnliches gilt für viele an-
dere Neoplasien, von Krebserkrankun-
gen bis hin zu malignen Lymphomen. 
So hieß es von der Mycosis fungoides 
noch 1995, »wenn die Diagnose histolo-
gisch einwandfrei gesichert ist, liegt die 
durchschnittliche Überlebenszeit bei 5 
Jahren.«41 Bereits damals gab es jedoch 
histopathologische Kriterien, anhand 
derer die Diagnose im Patch-Stadium 
»einwandfrei gesichert« werden konnte, 
und unter Berücksichtigung dieser Krite-
rien kam vier Jahre später eine Langzeit-
Studie zu dem Ergebnis, dass die Über-
lebenszeit bei Befall von weniger als 
10 % der Körperoberfläche statistisch 
nicht eingeschränkt ist und dass nur 15 
bis 20 % der Patienten an ihrem 
Lymphom sterben.42

Mit anderen Worten ändert sich durch 
die frühere Erkennung die Prognose. 
Genau das streben Früherkennungsun-
tersuchungen ja an. Die Diagnose än-
dert sich nicht. Das aber wird gefor-
dert, selbst von Pathologen, die bedau-
ern, dass »die aggressive Behandlung 
solcher Läsionen eine wesentliche 
Quelle der Schädigung von Patienten 
ist, die auf das Krebs-Screening zurück-
zuführen ist und Diagnose-Überleben-
de produziert, die fälschlich als Krebs-
Überlebende gelten.« Deshalb sei es 
erforderlich, »schnell die gefährlichen 
diagnostischen Kriterien für Krebs zu 
modifizieren.«43 Wenn man dies tut, 
muss man sich allerdings fragen, was 
von der Diagnose übrig bleibt und was 
man meint, wenn man von Krebs re-
det. Ein maligner Tumor ist dadurch de-
finiert, dass er das Potential in sich 
trägt, durch destruierendes Wachstum 
oder Metastasen zu töten.44 Der Tumor 
muss das Potential nicht umsetzen. 
Sonst könnte man erst von Krebs re-
den, wenn der Patient tot ist. Da das 
offensichtlich keinen Sinn macht, wird 
neuerdings gefordert, den Begriff für 
Tumoren mit einer »vernünftigen Wahr-
scheinlichkeit der letalen Progression« 
zu verwenden.2 Das ist aber keine 
brauchbare Definition. Denn wer legt 
fest, was »vernünftig« ist? Und wie will 
man das im Einzelfall bestimmen? Vie-
le Pathologen stufen ein Karzinom erst 
dann als maligne ein, wenn es »inva-
siv« ist, also wenn mindestens eine Tu-
morzelle die Basalmembran durch-
wandert hat und ins Bindegewebe vor-

gedrungen ist. Die epitheliale Basal-
membran ist aber keine scharfe Gren-
ze, sondern in jeder Richtung durch-
lässig, die Kriterien zur Feststellung der 
»Invasion« werden ganz unterschied-
lich gehandhabt, und ein beginnende 
Invasion kann schwer bewiesen und 
niemals ausgeschlossen werden. Ein 
maligner epithelialer Tumor beginnt 
immer im Epithel und muss daher 
zwangsläufig in der Frühphase seiner 
Entwicklung auf das Epithel begrenzt 
sein. Jede Definition, die das leugnet, 
geht an den biologischen Grundlagen 
vorbei.44 Für fortgeschrittene Stadien 
kann man einen anderen Namen wäh-
len, ebenso wie man eine erwachsene 
Kuh nicht mehr als Kalb bezeichnet, 
aber man sollte sich darüber im Klaren 
sein, dass es sich um eine kontinuierli-
che Entwicklung handelt, von Anfang 
an um Krebs, ungeachtet kleinerer Ver-
änderungen im Zeitverlauf, wie sie bei 
jeder biologischen Entität auftreten. 
Und wenn Patienten durch die Krebs-
Früherkennung zu Schaden kommen, 
dann liegt das nicht an der Diagnose, 
sofern sie korrekt ist, sondern an einer 
falschen Reaktion auf die Diagnose, ei-
ner Übertherapie. Bei der Therapie ha-
ben die Reformen anzusetzen. 

Denn natürlich hat sich mit dem Zeit-
punkt der Diagnosestellung auch die 
Signifikanz der Diagnosen Melanom, 
Karzinom oder Lymphom verschoben. 
Das muss in therapeutische Entschei-
dungen einfließen. Für jedes Lymphom 
eine Bestrahlung oder Chemotherapie, 

˘ Melanoma in situ 
bei einem alten Patien-

ten. Der Tumor erfüllt 
alle Kriterien für die kli-
nische Diagnose eines 

Melanoms: er ist asym-
metrisch, unregelmäßig 

begrenzt und weist eine 
unregelmäßige Pigmen-
tierung und einen gro-
ßen Durchmesser auf. 

Solch ein Melanom als 
»indolent lesion of epi-

thelial origin« zu 
bezeichnen, wäre eine 

Unterdiagnose.
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für jedes Karzinom oder Melanom eine 
Exzision mit Sicherheitsabstand zu for-
dern, ist übertrieben und würde mehr 
schaden als nutzen. Man kann aber 
nicht wider besseres Wissen behaup-
ten, initiale Melanome oder Karzino-
me wären keine bösartigen Tumore, 
nur weil sie in ihren Frühstadien noch 
ungefährlich sind und die Diagnose 
eine unnötig radikale Therapie nach 
sich ziehen könnte. Das wäre so, als 
würde ein Zoologe einen Baby-Löwen, 
mit dem man noch gefahrlos spielen 
kann, nicht als Löwen bezeichnen, nur 
um zu vermeiden, dass ihn irgendje-
mand sofort in einen Käfig mit dicken 
Eisenstäben steckt. Auf diese Weise 
würden Diagnose, Prognose und Be-
handlung unzulässig vermengt, genau 
wie dies derzeit in der Onkologie ge-
schieht. Vernünftigerweise müssen die-
se Bereiche getrennt betrachtet wer-
den: zunächst muss die Diagnose 
»Löwe« gestellt werden, was aufgrund 
zahlreicher morphologischer Kriterien 
in der Regel leicht gelingt, dann muss 
das Verhalten prognostiziert werden, 
was deutlich schwieriger, aber zumin-
dest für gewisse Stadien mit hinrei-
chender Sicherheit möglich ist, und 
dann muss die Behandlung dem erwar-
teten Verhalten angepasst werden.

Ebenso wie man mit kleinen Löwen 
unbedenklich spielen kann, kann man 
auch mit den Initialstadien einer My-
cosis fungoides, eines Karzinoms oder 
eines Melanoms spielen. Einen solitä-
ren Patch der Mycosis fungoides kann 
man ohne weiteres jahrelang mit Ste-
roiden behandeln. Wenn ein Karzi-
nom nicht vollständig entfernt wurde, 
muss man nicht zwangsläufig nachex-
zidieren, sondern kann auch den kli-
nischen Verlauf abwarten. Einer grö-
ßeren Studie zufolge heilen 40 % der 
spinozellulären Karzinome und 20 % 
der Basalzellkarzinome nach einer 
Teilbiopsie spontan ab.45 Für das Me-
lanom liegen vergleichbare Daten 
nicht vor, aber von einer hohen Rate 

an Spontanremissionen ist auszuge-
hen. Wenn bei Patienten mit Mela-
nommetastasen in 5 bis 10 % der Fälle 
kein Primärtumor gefunden wird und 
dies in erster Linie an einer vollständi-
gen Regression des Primärtumors 
liegt,46 – 48 um wieviel häufiger muss 
die komplette Regression in früheren 
Stadien sein, bei Melanomen, die 
noch nicht metastasiert haben und nie 
bemerkt würden, würden sie nicht vor 
Einsetzen der Regression biopsiert?22

Insofern erscheint es vertretbar, auch 
bei einem Melanom den Verlauf abzu-
warten, wenn die Exzision nicht si-
cher in toto erfolgte und eine Nachex-
zision große Probleme aufwirft. Bei 
solchen Fragen sollte die Entschei-
dung aber beim Patienten liegen, denn 
er ist es, der sowohl das Risiko als 
auch die Belastungen der Behandlung 
trägt. Für diese Entscheidung muss er 
durch eine genaue Aufklärung in die 
Lage versetzt werden. Welche Aufklä-
rung ist genauer: einen neu gebore-
nen Löwen als kleinen Löwen zu be-
zeichnen oder als »indolenten Vertre-
ter der Katzenfamilie«, wie dies in der 
Onkologie derzeit propagiert wird?

Gegen das Ziel, »aggressive Interventi-
onen« bei den Frühstadien maligner 
Neoplasien durch »Beobachtung oder 
weniger invasive Verfahren für indolen-
te Fälle« zu ersetzen,3 ist nichts zu sa-
gen. Für dieses Ziel wird jedoch eine 
Nomenklatur eingeführt, die mit Ab-
sicht undurchsichtig ist. Anstatt Patien-
ten in die Lage zu versetzen, eine in-
formierte Entscheidung zu fällen, die 
der Natur eines Tumors, dem Entwick-
lungsstadium und dem voraussichtli-
chen Verhalten Rechnung trägt, wer-
den Patienten durch unverständliche 
Termini bewusst in die Irre geführt, nur 
damit sie dann »eher bereit sind, an 
Studien oder bei der Erfassung weniger 
aggressiver Interventionen mitzuwir-
ken.«3 Diese Rechnung mag aufgehen, 
aber um einen hohen Preis, nämlich 

die Aufgabe des Prinzips der morpho-
logischen Diagnostik, die Manipulati-
on von Patienten, die nicht überzeugt, 
sondern durch unklare Termini dahin 
gebracht werden sollen, »aggressive In-
terventionen« abzulehnen, und eine 
völlige Verwirrung der Begriffe.

Was soll ein Patient denken, der ein 
klassisches Melanom hat, das den Ab-
bildungen typischer Fälle in Lehrbü-
chern und im Internet genau entspricht 
und auch histopathologisch gesichert 
wurde, wenn dieses Melanom plötz-
lich als »indolent lesion of epithelial 
origin« bezeichnet und die ursprüngli-
che Diagnose als »Überdiagnose« dis-
kreditiert wird? Wäre es nicht einfa-
cher, den Patienten darüber aufzuklä-
ren, dass sein Melanom sehr früh er-
kannt wurde, praktisch kein Risiko mit 
sich bringt und durch eine kleine Exzi-
sion vollständig geheilt werden kann? 
Was soll ein Patient denken, der eine 
niedrig maligne Neoplasie oder eine 
hochmaligne Neoplasie in einem frü-
hen Entwicklungsstadium aufweist, 
und die Entscheidung, den Tumor zu 
exzidieren, wird als »Übertherapie« 
verunglimpft, wie dies derzeit durch 
Epidemiologen geschieht, die den Be-
griff Krebs auf »Läsionen mit einer ver-
nünftigen Wahrscheinlichkeit der leta-
len Progression« begrenzen wollen? 
Erst wird jede »Identifikation von indo-
lentem Krebs« als »Überdiagnose« be-
zeichnet, und dann wird erklärt, die 
»Überdiagnose, wenn nicht erkannt, 
führt generell zur Übertherapie.«2 
Nach diesen hanebüchenen Definitio-
nen, die derzeit in den USA verbreitet 
werden und Europa längst erfasst ha-
ben, wäre die Entfernung jedes Basal-
zellkarzinoms und fast jedes Platten-
epithelkarzinoms der Haut eine 
»Übertherapie«, da diese Tumoren in 
der Regel nicht zum Tode führen. Im 
letzteren Fall wäre die Entfernung erst 
dann keine »Übertherapie«, wenn das 
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Karzinom so weit fortgeschritten ist, 
dass eine »vernünftige Wahrscheinlich-
keit« besteht, dass der Patient tatsäch-
lich am Karzinom stirbt, und auch erst 
dann dürfte man es als solches be-
zeichnen.

Natürlich wird niemand ernsthaft be-
haupten wollen, ein großes Basalzell-
karzinom oder Plattenepithelkarzi-
nom am Kopf eines Patienten zu ent-
fernen, sei eine Übertherapie. Vor den 
Konsequenzen der eigenen Definitio-
nen werden die Augen verschlossen. 
Nichts ist zu Ende gedacht, und doch 
wird mit atemberaubender Leichtfer-
tigkeit die Landschaft der Medizin ver-
ändert. Ein paar Onkologen treffen 
sich bei einem »US National Cancer 
Institute multidisciplinary brainstorm-
ing meeting«,3 tauschen einige Ideen 
aus, die nicht kritisch reflektiert wer-
den, und sprechen nach zwei Tagen 
»Empfehlungen zur Berücksichtigung 
und Verbreitung« aus,3 die vom Rest 
der Welt wieder einmal mit staunens-
werter Gefügigkeit hingenommen 
werden, als sei man des eigenständi-
gen Denkens nicht fähig. Was aber 
steckt dahinter? Wenn man sich die 
Schwächen der neuen Nomenklatur 
vor Augen hält, muss es mehr Gründe 
für deren Akzeptanz geben als den 
vorgeblichen Zweck, »aggressive In-
terventionen« zu vermeiden. Was ver-
birgt sich, bewusst oder unbewusst, 
hinter der neuen Nomenklatur?

Es gibt mehrere versteckte Gründe 
für die neue Nomenklatur, und sie 

werden in Nebensätzen sogar ausge-
sprochen. Der wichtigste Grund für 
Pathologen ist die Angst, im Falle ei-
ner Unterdiagnose verklagt zu wer-
den. Vor allem in den USA ist diese 
Sorge berechtigt und trägt zur großen 
Zahl an Überdiagnosen bei. Wer kei-
ne Diagnose mehr stellt, sondern nur 
noch prognostische Einschätzungen 
abgibt, kann nicht verklagt werden. 
»Indolent lesion of epithelial origin« ist 
keine Diagnose. Der Begriff soll Ver-
wendung finden für alle früher als 
»Krebs« bezeichnete Tumore mit »ex-
trem geringem Risiko der Metastasie-
rung«.3 Da gibt es keine Differenzie-
rung zwischen verschiedenen Tu-
morarten, und auch welches Risiko 
als »extrem gering« zu gelten hat, 
bleibt unklar. »Indolent lesion of epi-
thelial origin« ist ein bewusst breit ge-
wählter Sammelbegriff für die unter-
schiedlichsten Läsionen, der eine Dia-
gnose vortäuscht und auf den sich ein 
Pathologe stets zurückziehen kann, 
wenn es schwierig wird. Die Frage: 
Flaches malignes Melanom oder irri-
tierter melanozytärer Naevus? Die 
Antwort: »Indolent lesion of epithelial 
origin« oder vergleichbare Begriffe 
wie »intraepithelial melanocytic proli-
feration.« Die Frage: Flaches Platten-
epithelkarzinom oder irritierte endo-
phytische Warze? Die Antwort: »Indo-
lent lesion of epithelial origin« oder 
vergleichbare Begriffe wie »intraepi-
theliale Neoplasie« oder »intraepithe-
lial keratinocytic proliferation.« Eine 
genaue Klassifikation ist dafür nicht 
vonnöten. Und wenn sich doch ein-

mal Komplikationen ergeben, ist das 
eben Pech; im Begriff »indolent lesion 
of epithelial origin« wurde mit Vorbe-
dacht ein gewisses Metastasierungsri-
siko verankert. Die ursprüngliche Ein-
schätzung muss nicht revidiert wer-
den, und jeder Klage wird wirksam 
vorgebeugt. Dementsprechend stellen 
Befürworter der neuen Terminologie 
heraus: »Die Veränderung der Termi-
nologie für Läsionen, die derzeit als 
Krebs bezeichnet werden, wird es 
Ärzten erlauben, medizinjuristische 
Erwägungen beiseite zu schieben.«3 

Der wichtigste Grund für Epidemiolo-
gen und Gesundheitspolitiker ist das 
Ziel, Geld zu sparen. Nicht zu Unrecht 
wird beklagt, »dass Biopsate von Hun-
derttausenden gutartiger Läsionen ent-
nommen und Zehntausende präkanze-
röse Läsionen behandelt werden, die, 
sich selbst überlassen, nie zum Tode 
führen würden. Neben der unnötigen 
Morbidität kosten diese Eingriffe Milli-
arden von Dollar.«3 Zwar wird hier un-
zulässig suggeriert, die Behandlung 
von Läsionen, die, sich selbst überlas-
sen, nie zum Tode führen würden,« sei 
überflüssig und verursache nur »unnö-
tige Morbidität«. In Wirklichkeit ver-
hindert die frühzeitige Behandlung von 
Basalzellkarzinomen, Plattenepithel-
karzinomen und anderen malignen Tu-
moren, die unbehandelt wahrschein-
lich nicht zum Tode führen würden, in 
vielen Fällen unnötige Morbidität. 
Doch die Zahl überflüssiger Eingriffe, 
wie die Entfernung harmloser melano-
zytärer Naevi aufgrund geringfügiger 

˘ Großes ulzeriertes Basalzellkarzi-
nom an der Stirn einer alten Frau. 

Obwohl Läsionen wie diese keine »ver-
nünftige Wahrscheinlichkeit der letalen 
Progression« aufweisen, haben sie das 

Potential, durch destruierendes Wachs-
tum und selten auch durch Metastasen 
zum Tode zu führen. Die Bezeichnung 

als Karzinom ist keine Überdiagnose. 
Wegen des Alters der Patientin und der 
Größe der Läsion kommen verschiede-

ne Vorgehensweisen in Betracht, die 
von der klinischen Beobachtung über 

eine Radiotherapie bis hin zur Exzision 
mit plastischer Deckung reichen. Vor- 

und Nachteile müssen mit der Patientin 
besprochen werden. Eine Exzision 
wäre aber keine »Übertherapie«. 
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neue Nomenklatur erklärt jede korrek-
te Diagnose zur Überdiagnose, solan-
ge der Tumor nicht Symptome verur-
sacht oder zum Tode führt. Die alte 
Nomenklatur ist ehrlich und gerade 
heraus; sie will Klarheit schaffen. Die 
neue Nomenklatur ist verlogen und 
umständlich; sie will Zusammenhänge 
verschleiern mit dem Ziel, dass medi-
zinische Leistungen weniger stark in 
Anspruch genommen werden.

Die neue Nomenklatur mag sachlich 
unhaltbar erscheinen – die wirtschaftli-
chen Interessen, die ihr zugrunde lie-
gen, von der Absicherung gegenüber 
Schadensersatzklagen bis hin zur Ein-
schränkung medizinischer Leistungen, 
haben eine so große Dynamik, dass 
man mit ihrer Verbreitung rechnen 
muss. Dies zeigt die Bereitschaft selbst 
von Pathologen, die neue Nomenklatur 
zu übernehmen. Wenn sogar Patholo-
gen die bizarre Definition des Begriffes 
»Überdiagnose« von Epidemiologen 
akzeptieren, wenn sie erklären, die Di-
agnose hänge vom »klinischen Ergeb-
nis« ab,25 wenn sie fordern, »schnell 
die gefährlichen diagnostischen Kriteri-
en für Krebs zu modifizieren,«43 dann 
steckt die Pathologie in einem tiefen 
Sumpf. Dies ist kein rein akademisches 
Problem und keines der Pathologie al-
lein: Wenn die Grundlagen der Patho-
logie aufgegeben und Diagnosen 
durch Prognoseeinschätzungen nicht 
ergänzt, sondern ersetzt werden, ver-
liert die Medizin den Status einer Na-
turwissenschaft, und ihre Ausübung 
wird sich dramatisch ändern.

Und dies ist kein Szenario der fernen 
Zukunft, sondern hat uns längst er-
reicht. Immer mehr Pathologen ver-
meiden es, ein Karzinom als Karzi-
nom, ein Melanom als Melanom zu 
bezeichnen und benutzen stattdessen 
ausweichende Beschreibungen wie 
»intraepitheliale Neoplasie« oder 
»atypische melanozytäre Proliferati-
on«. Für intraepitheliale Läsionen 
wird die Diagnose eines beginnenden 
Karzinoms zunehmend als »Überdia-
gnose« abgelehnt. Echte Überdiagno-
sen werden mit »Überdiagnosen« 
nach der Definition der Epidemiolo-
gen verwechselt, und Patienten, die 
wegen beginnender Karzinome be-
handelt werden, werden nicht als 
Nutznießer, sondern als Opfer der 
Medizin dargestellt.

rapie zu vermeiden. Bei entsprechen-
der Aufklärung sollte eigentlich nichts 
schief gehen. Fehlt die Aufklärung je-
doch oder kommt sie zu kurz, wird 
das Rad von einer Überversorgung in 
Richtung auf eine Unterversorgung ge-
dreht, und genau das ist gewollt. Pati-
enten sollen medizinische Leistungen 
weniger in Anspruch nehmen, und 
Ärzte sollen Läsionen, die nicht le-
bensbedrohlich sind, möglichst über-
sehen. Ganz explizit wird die Forde-
rung ausgesprochen: »Die Screening-
Leitlinien sollten verändert werden, um 
die Wahrscheinlichkeit der Detektion 
von IDLEs und unerheblichen Karzino-
men mit derselben Energie zu verrin-
gern, die traditionell auf die Erhöhung 
der Sensitivität von Screening-Tests 
verwendet wurde.«3 Für das Haut-
krebs-Screening würde das bedeuten, 
dass der Arzt bei der klinischen Unter-
suchung mit großer Energie die Augen 
zukneifen muss, um Basalzellkarzino-
me und solare Keratosen gar nicht erst 
wahrzunehmen.

Aber selbst bei entsprechender Aufklä-
rung und identischer Behandlung der 
Patienten gibt es einen großen Unter-
schied zwischen der alten und der 
neuen Nomenklatur. Die alte Nomen-
klatur – zum Beispiel »Carcinoma in 
situ« oder »Melanoma in situ« – be-
ruht auf der Analyse eines Sachver-
halts: ob Kriterien für die Diagnose 
vorhanden sind oder eben nicht. Die 
neue Nomenklatur – »indolent lesion 
of epithelial origin« – beruht auf einer 
Abschätzung der Zukunft. Die alte No-
menklatur gibt den biologischen Status 
einer Läsion wieder: ein »Carcinoma 
in situ« ist ein noch auf das Epithel be-
grenztes Karzinom. Die neue Nomen-
klatur, die sich zugutehält, »das begin-
nende Verständnis der Biologie zu re-
flektieren,«3 tut so, als würde das Kar-
zinom aus dem Nichts entstehen, 
wenn »eine vernünftige Wahrschein-
lichkeit der letalen Progression« er-
reicht ist. Die alte Nomenklatur stellt 
das allmähliche Wachstum eines Tu-
mors als das Kontinuum dar, das es ist. 
Die neue Nomenklatur gaukelt vor, 
eine »indolent lesion of epithelial ori-
gin« und ein Karzinom seien unter-
schiedliche Prozesse. Die alte Nomen-
klatur macht eine Unterscheidung 
zwischen einer korrekten Diagnose 
und einer Fehldiagnose, die eine Un-
ter- oder Überdiagnose sein kann. Die 

Zweifel an deren Dignität, ist groß, die 
Kosten, die dadurch verursacht wer-
den, sind immens, und Bemühungen, 
die Ausgaben im Gesundheitswesen zu 
begrenzen, sind unerlässlich. 

Damit bei Einsparmaßnahmen nie-
mand den Eindruck bekommt, er 
käme zu kurz, wird die Rolle rück-
wärts als Rolle vorwärts verkauft. Die 
Vorteile einer abgespeckten medizini-
schen Behandlung werden betont und 
die Nachteile verschwiegen. Tatsäch-
lich mag es mitunter von Vorteil sein, 
therapeutisch weniger statt mehr zu 
tun. Das hängt von einer Prüfung im 
Einzelfall ab. Da aber offensichtlich 
die Sorge besteht, eine Einzelfallprü-
fung werde nicht zur gewünschten 
Trendwende führen, wird einfach die 
Nomenklatur verändert, um mögliche 
Konsequenzen zu verharmlosen. Für 
diese Vorgehensweise gibt es Präze-
denzfälle ohne Zahl, mit denen man 
gute Erfahrungen gemacht hat. So 
heißt es von Soldaten im Kriege, dass 
sie »fallen« und nicht, dass ihnen ein 
Geschoss Beine oder Unterleib zer-
fetzt und sie über Stunden hinweg 
jämmerlich zugrunde gehen. Im Drit-
ten Reich war von einer »Evakuie-
rung« der jüdischen Bevölkerung die 
Rede und nicht etwa von deren Ab-
transport in Vernichtungslager. Und 
jetzt soll ein Krebs eben nicht mehr 
Krebs heißen, sondern »indolent le-
sion of epithelial origin oder IDLE«.3 
Welcher Patient kann einem solchen 
Terminus noch eine Behandlungsnot-
wendigkeit entnehmen, selbst wenn 
diese bestehen sollte? Welcher Patient 
versteht, dass er es im Prinzip mit ei-
nem bösartigen Tumor zu tun hat, 
wenn auch in einem frühen und wahr-
scheinlich auf absehbare Zeit unge-
fährlichen Stadium?

Nun kann man einwenden, dass man 
den Patienten eben entsprechend auf-
klären muss. Ebenso wie man ihm er-
läutern sollte, dass ein initiales Carci-
noma in situ für ihn kein lebensbe-
drohliches Problem darstellt und ohne 
Weiteres für einige Zeit klinisch kon-
trolliert werden kann, um zu große Be-
sorgnisse und eine Übertherapie zu 
vermeiden, kann man ihm erläutern, 
dass eine »indolent lesion of epithelial 
origin« nichts anderes ist als das Initi-
alstadium eines Karzinoms, um zu 
großen Leichtsinn und eine Unterthe-
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nition von Epidemiologen, sondern 
echte Überdiagnosen, klinische ebenso 
wie histopathologische. Beides kommt 
im Rahmen des Hautkrebs-Screening 
vor. Nicht wenige Dermatologen, die 
das Screening durchführen, entfernen 
40 oder 50mal mehr melanozytäre 
Naevi als maligne Melanome. Diese 
klinischen Überdiagnosen – mit nach-
folgender Übertherapie – ließen sich 
deutlich verringern, wenn man auf die 
Entfernung kleinster, oft nur 2 oder 
3 mm großer Läsionen verzichten wür-
de, in denen die architektonischen 
Merkmale einer gutartigen oder bösarti-
gen Neoplasie noch nicht zum Aus-
druck kommen. Auch die Auflichtmi-
kroskopie kann dazu beitragen, die 
Zahl klinischer Überdiagnosen zu redu-
zieren,51,52 denn sie erlaubt nicht nur 
eine genauere Beurteilung, sondern 
auch die Dokumentation kleinster Ver-
änderungen im Zeitverlauf und fügt so 
der Diagnostik eine weitere Dimension 
hinzu.53 Histopathologische Überdia-
gnosen werden oft durch eine falsche 
Biopsietechnik verursacht. Viele Biop-
sien liefern nur winzige Gewebefrag-
mente, die keine sichere histopathologi-
sche Zuordnung erlauben, stammen 
von irritierten Läsionen und werden 
ohne klinische Angaben eingesandt. 
Die Zahl histopathologischer Überdia-
gnosen ließe sich durch eine bessere 
 Biopsietechnik, die Vorbehandlung irri-
tierter Läsionen und ausreichende klini-
sche Angaben deutlich reduzieren. An 
diesen Punkten müssen Veränderungen 
ansetzen, um das Hautkrebs-Screening 
zu optimieren, denn dann geht die Rei-
se nicht voraus in die Vergangenheit, 
sondern zurück in die Zukunft.
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˘ Malignes Melanom mit einem 
 flachen Anteil und einem umschriebe-
nen exophytischen Knoten. Anamnes-

tisch bestand seit Jahren eine Pigment-
läsion, auf der sich innerhalb der 

 letzten Monate ein Tumor bildete. 
Diese Entwicklungsdynamik – mit 

 langem oberflächlichem Wachstum, 
gefolgt von einer »intralesional 

 transformation« unter Ausbildung 
eines Knotens mit einer neuen Tumor-
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für Früherkennungsuntersuchungen. 
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