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Wie man aus Andersens Märchen 
weiß, gab es einst einen Kaiser, der 
großen Wert auf seine Garderobe 
legte. So war es kein Wunder, dass er 
höchstes Interesse zeigte, als ihm et-
was ganz Besonderes angeboten wur-
de, ein Gewand so leicht, dass man es 
kaum am Körper spürte, und zudem 
mit der magischen Eigenschaft ausge-
stattet, nur von verständigen Leuten 
gesehen zu werden, so dass sich je-
der, der es nicht wahrnehmen konn-
te, als unfähig oder dumm zu erken-
nen gab. Um diese Kostbarkeit zu 
prüfen, schickte der Kaiser seine Mi-
nister vor, die auf dem Webstuhl zwar 
nichts sahen, doch sich Farben und 
Muster genau erklären ließen, um 
dem Kaiser eine getreuliche Schilde-
rung des Stoffes geben zu können. 
Auch der Kaiser konnte nichts erken-
nen, doch behielt dies für sich und 
stimmte in die Lobeshymnen seiner 
Minister ein. Voller Stolz präsentierte 
er sich im neuen Gewand seinem 
Hofstaat, der nicht müde wurde, des-
sen opulenten Reichtum und guten 
Schnitt zu preisen, und bei einem fei-
erlichen Umzug tat dies auch das 
Volk am Straßenrand, ehe ein kleines 
Kind die Wahrheit aussprach, der Kai-
ser habe gar nichts an.

Dies ist ein Märchen, doch in man-
cher Hinsicht wie aus dem Leben ge-
griffen, vor allem das Ende. Denn 
wenngleich mehr und mehr Men-
schen in die Rufe des Kindes einstim-
men und dem Kaiser immer deutli-
cher bewusst wird, dass er Betrügern 
aufgesessen ist, wirft er sich umso 
stolzer in die Brust und setzt den Um-

zug fort, während seine Kammer-
herren dienstbeflissen die nicht 
vorhandene Schleppe tragen. 

Was ist das ?

Des Kaisers  neue Kleider
Dass dieses Märchen auch nach fast 
200 Jahren immer noch erzählt wird, 
mehrfach verfilmt und in Liedern und 
Opern musikalisch verarbeitet wurde, 
liegt an der Wiedergabe von Verhal-
tensweisen, die man aus allen Lebens-
bereichen kennt, einschließlich der 
Medizin. Auch in der Medizin gibt es 
Kaiser, denen die alten Gewänder nicht 
mehr stehen und die sich von findigen 
Schneidern neue Kleider nähen lassen, 
die sie voller Stolz tragen, obwohl der 
Stoff höchst fadenscheinig ist. Auch in 
der Medizin wird gerne nacherzählt, 
was andere behauptet haben, selbst 

wenn man nichts davon erkennen 
kann. Und auch in der Medizin wird 
neuen Kleidern oftmals nachgesagt, 
dass nur verständige Leute sie wahr-
nehmen könnten, während all jene, die 
meinen, der König sei völlig nackt, bes-
tenfalls Bedauern ernten. Einer dieser 
Kaiser in neuen Gewändern, das malig-
ne Melanom im Kleid der neuen WHO-
Klassifikation, ist Schwerpunktthema 
dieses Heftes. Mehr dazu gibt es in den 
Rubriken »Der besondere Fall«, »Klini-
sche Befunde – histopathologisch er-
läutert«, »Bilderbuch der Biopsie« und 
»Dermatologie – einmal anders«. 
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schneidenden Maßnahmen und auch 
ein Ausdruck der Ergebenheit in die 
Tatsache, dass andere hart ran muss-
ten, während man selbst zur Untätig-
keit gezwungen war. Letzteres galt be-
sonders für Angehörige der Berufs-
gruppe, der applaudiert wurde, Ärzte 
und Pfleger, denn auch unter diesen 
gab es viele, deren Einsatz nicht gefor-
dert, sondern eingeschränkt wurde. In 
den meisten Krankenhäusern gab es 
weniger zu tun. Operationen wurden 
abgesagt, Betten standen leer, auch auf 
den vorsorglich freigeräumten Inten-
sivstationen. Der Präsident der Deut-
schen Krankenhausgesellschaft, Dr. 
Gerald Gaß, erklärte Mitte April, es 
gebe rund 150.000 freie Kranken-
hausbetten und rund 10.000 freie In-
tensivplätze. Wegen der stark redu-
zierten Auslastung wurde von zahlrei-
chen Kliniken Kurzarbeit angemeldet. 

Noch weit mehr betraf 
dies niedergelassene
Ärzte, denn viele Patien-
ten schoben Arztbesu-

che auf. Selbst bei akuten, 
schwerwiegenden Ereignis-
sen, wie einem Herzinfarkt 

oder Schlaganfall, wurde 
eine stark reduzierte Zahl
an Krankenhauseinwei-
sungen verzeichnet. Aus

Angst vor einem Arztbe-
such wurden Diagnosen ver-

schleppt und Krankheiten zu spät 
behandelt. Die Zahl der an Covid-19
verstorbenen Patienten wurde genau 
verfolgt und täglich aktualisiert, aber 
niemand erfasste die Zahl derer, die 
nicht an der Infektion, sondern an 
den gegen die Infektion getroffenen 
Maßnahmen gestorben sind.

Die massiven Einschränkungen betra-
fen nicht nur Hotel- und Gaststättenge-
werbe, die Tourismus-Branche und 
den Einzelhandel, sondern auch alle 
Fachgebiete der Medizin, die nicht un-
mittelbar in die Diagnostik oder Thera-
pie der Covid-19-Pandemie eingebun-
den waren. Dazu zählte auch die Der-
matologie. In einer gemeinsamen Er-
klärung wiesen die Präsidenten der 
Deutschen Dermatologischen Gesell-
schaft und des Berufsverbandes Deut-
scher Dermatologen, Tilo Biedermann 
und Klaus Strömer, am 1. April auf die 
Notwendigkeit hin, »trotz allem den 
Versorgungsauftrag der Derma-
tologie im stationären und 
ambulanten Bereich aufrecht 

Um 21 Uhr wurden ab Mitte 
März Fenster und Balkontü-
ren geöffnet und dann wur-
de geklatscht. Das Klatschen 
galt Ärzten und Pflegern in der 
Corona-Krise, aber auch dem 
Klatsch, dem Austausch von 
Fenster zu Fenster oder Balkon 
zu Balkon während der Aus-
gangssperre. Initiiert wurde 
diese Form der Gemeinsam-
keit in Zeiten der Trennung in 
dem europäischen Land, das als 
erstes und besonders hart von der Co-
rona-Pandemie betroffen war, Italien. 
Nachdem wegen der raschen Ausbrei-
tung der Infektion am 8. März drei-
zehn Provinzen Norditaliens sowie die 
gesamte Lombardei abgeriegelt und 
zur Sperrzone mit eingeschränkter 
Mobilität erklärt worden waren, wur-
de über soziale Netzwerke zu gemein-
samen Aktionen aufgerufen. Dabei 
wurde nicht nur applaudiert, sondern 
auch musiziert. Begleitet von Trompe-
ten, Gitarren und Schlagzeug aus Kü-
chengegenständen, wurden als Aufruf, 
die Krise gemeinsam zu meistern, be-
kannte Lieder und vor allem die italie-
nische Nationalhymne, »Fratelli d’Ita-
lia«, angestimmt.

Der Applaus vom Balkon, der aus Itali-
en übernommen wurde, hatte mehre-
re Bedeutungen. Vordergründig galt er 
Ärzten und Pflegern, doch darüber hi-
naus war er ein Zeichen des Trotzes, 
sich nicht von der Krise unterkriegen 
zu lassen, ein Zeichen der Akzeptanz 
der gegen diese Krise getroffenen ein-
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zu erhalten,« zu verhindern, »dass eine 
operative und konservative Therapie von 
Hauttumorerkrankungen unterbleibt und 
diese Tumore in einigen Wochen oder 
Monaten zu einer Systemerkrankung fort-
geschritten sind,« und dafür zu sorgen, 
dass »die Weiterversorgung insbesondere 
von schweren entzündlichen Hauterkran-
kungen und Autoimmundermatosen 
auch unter systemischer immunsuppres-
siver bzw. immunmodulatorischer Thera-
pie sichergestellt werden« könne. 

Wenn auch nur eine vage Korrelation 
zwischen dem Wohlergehen von Pati-
enten mit Hautkrankheiten und der 
Inanspruchnahme dermatologischer 
Leistungen besteht, waren diesbezüg-
lich Sorgen berechtigt, denn während 
der Kontaktsperre ging die Zahl der 
Besuche in Praxen und Kliniken für 
Dermatologie drastisch zurück, Sprech-
stunden wurden eingeschränkt, und 
nicht wenige Praxen wurden vorüber-
gehend geschlossen. Im April sank da-
her auch die Zahl der Einsendungen 
am Freiburger Zentrum für Dermato-
pathologie um etwa die Hälfte. Was 
nicht sank, war der Anteil schwerwie-
gender Diagnosen, von bullösen Au-
toimmundermatosen über Lympho-
me bis hin zu fortgeschrittenen Mela-
nomen und Metastasen, und jedes 
Mal drängte sich der Gedanke auf, 
dass den Patienten, die diese Befun-
de erhielten, die Pandemie vermut-
lich völlig egal sei.

Wie in vielen anderen Betrieben und 
Praxen änderte sich auch der Ar-
beitsalltag am Zentrum für Dermato-
pathologie. Ab dem 23. März wurde 
mit jeweils der Hälfte des ärztlichen 
und nicht-ärztlichen Personals im 
Schichtbetrieb gearbeitet: drei Tage 
Arbeit, drei Tage frei. Das ging recht 
gut, da sich die personellen Einschrän-
kungen mit dem Rückgang an Präpa-
raten ungefähr die Waage hielten. Erst 
in der letzten Aprilwoche mussten 
Back-Ups aus der jeweils anderen 
Schicht einbestellt werden, weil die 
Zahl der Präparate wieder größer wur-
de, und im Mai wurde wieder auf ei-
nen eingeschränkten Normalbetrieb 
umgestellt, ohne dass es nötig gewe-
sen war, Kurzarbeit anzumelden. Aber 
natürlich war sonst nicht alles normal. 
Bei Arbeitsschritten, bei denen für 
mehr als wenige Augenblicke ein en-
ger Kontakt besteht, wurden Mund-
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Nasen-Masken getragen, vom Auspa-
cken, Zuordnen und Nummerieren 
der Präparate bis hin zur Endkontrolle 
von Objektträgern und den dazuge-
hörigen Einsendescheinen, die aus Si-
cherheitsgründen immer durch zwei 
Personen erfolgt, die sich gegenseitig 
kontrollieren können. Zwischen Ar-
beitsplätzen mit einem Abstand von 
weniger als zwei Metern, wie an man-
chen Schreibtischen und Mikroto-
men, wurden Plastikfolien eingezo-
gen, um es den Mitarbeiterinnen zu 

ersparen, ständig einen Mund-Nasen-
Schutz zu tragen.

Die frei gewordene Zeit während der 
Pandemie wurde anderweitig genutzt, 
zum Beispiel zur Vorbereitung auf 
Kongresse. Den eingeplanten Vorträ-
gen ging es jedoch nicht anders als vie-
len Artikeln des Einzelhandels: sie wa-
ren produziert, aber lagen auf Halde, 
denn die Kongresse wurden einer 
nach dem anderen abgesagt, das Joint 
Meeting der International Society of 

Dermatopathology Mitte März in San 
Francisco ebenso wie die Jahrestagung 
der Arbeitsgemeinschaft Dermatologi-
sche Histologie, die Mitte Mai in Duis-
burg stattfinden sollte, und eine Ta-
gung der britischen Dermatopatholo-
gen, die eine Woche später in Liver-
pool anberaumt war. Auch die 
Münchner Fortbildungswoche vom 7. 
bis 11. Juli kann nicht wie geplant statt-
finden, wenngleich sie als Online-Ver-
anstaltung angeboten wird.

▼ Plastikwand zur Abgrenzung der Arbeitsplätze am Mikrotom im Zentrum für Dermatopathologie Freiburg. 
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Der letzte größere Kongress im Bereich 
der Dermatopathologie liegt daher 
schon eine Weile zurück: das 40. Sym-
posium der International Society of 
Dermatopathology Mitte September 
in Lissabon. Zum zweiten Mal nach 
2004 tagte die Gesellschaft im Kultur-
zentrum von Belém, im Westen Lissa-
bons am Rio Tejo und direkt neben 
dem prunkvollen Hieronymitenkloster, 
dem »Mosteiro dos Jerónimos«, gele-
gen. In der portugiesischen Seefahrer -
tradition begann der Kongress mit ei-
ner Reise um die Welt, die infektiösen 
Erkrankungen gewidmet war. In einem 
Vortrag über »African Dermatopathol-
ogy« wies der Ausrichter des kommen-
den Symposiums der Gesellschaft, 
Wayne Grayson (Johannesburg), auf 
die Wichtigkeit einer genauen Reise-
anamnese hin. Zum Beispiel spreche 
ein unterminiertes Ulcus mit ausge-
prägter Koagulationsnekrose nach ei-
nem Besuch West- oder Zentralafrikas 
für das durch Myobacterium ulcerans 
hervorgerufene Buruli-Ulcus. Ein mit 
Fieber einhergehender Eschar sei ty-
pisch für das durch Rikettsien verur-
sachte afrikanische Zeckenbissfieber, 
müsse jedoch auch an Anthrax, die afri-
kanische Trypanosomiasis und die im 
Kongo und in Madagaskar nach wie vor 

endemische Pest denken lassen. 
Implantations-Mykosen durch 
Einsprengung von Pilzelemen-

ten im Rahmen perforieren-

der Verletzungen waren Gegenstand
eines Vortrags von M. Ramam (New 
Delhi), der die histopathologische Dif-
ferenzialdiagnose von Myzetom, Spo-
rotrichose, Chromoblastomykose, En-
tomophthoromykose und Rhinospori-
diose besprach. Francisco Bravo (Lima) 
ging auf die Differenzialdiagnose mi-
grierender Parasiten ein. Am häufigsten 
ist die kutane Larva migrans, die meist 
durch das Eindringen von Hakenwurm-
larven in die Haut nach Besuch verun-
reinigter Strände in den Tropen hervor-
gerufen wird. Das dafür typische klini-
sche Bild der »creeping eruption« kön-
ne jedoch auch durch andere Parasiten 
hervorgerufen werden, zum Beispiel 
durch Strongyloides stercoralis. Im Un-
terschied zu den Nematoden der Larva 
migrans wanderten die Larven dieses 
Zwergfadenwurms nicht durch die Epi-
dermis, sondern durch die Dermis und 
seien deutlich schneller unterwegs 
(»Larva currens«). Ein identisches klini-
sches Bild sei auch bei der Gnathosto-
miasis möglich, die sich jedoch nicht 
bevorzugt an den Füßen und Unter-
schenkeln entwickele und in den meis-
ten Fällen das Bild einer »wandernden 
Pannikulitis« hervorrufe. Histopatholo-
gisch fände sich eine lobuläre Panniku-
litis mit massenhaften eosinophilen 
Granulozyten, während der Erreger in 
Biopsaten nur selten nachzuweisen sei. 
Da die Erkrankung durch Verzehr kon-
taminierter roher Fische hervorgerufen 

werde, sei sie im Zuge der Verbreitung 
von Sushi-Restaurants viel häufiger ge-
worden.

Infektiöse und entzündliche Dermato-
sen nahmen im Vergleich zu Neoplasi-
en in Lissabon einen breiteren Raum 
ein als bei den letzten Symposia der 
International Society of Dermatopa-
thology. Das Spektrum reichte von 
Arzneimittelreaktionen, wie dem 
DRESS-Syndrom (Aleodor Andea, Ann 
Arbor), Arzneimittel-bedingten Panni-
kulitiden (Jag Bhawan, Boston) und 
den vielfältigen kutanen Nebenwir-
kungen einer Therapie mit Check-
point-Inhibitoren (Phyu Aung, Hous-
ton), über ent zünd liche Dermatosen 
im Kindesalter, wie die Pityriasis 
lichenoides und pädia   trische kutane 
Vaskulitiden (Sylvie Fraitag und 
Stéphanie Leclerc-Mercier, Paris), bis 
hin zu entzünd li chen Infil traten als 
Hinweis auf System er kran kungen 
(Almut Böer, Hamburg). Außerdem 
wurde die Tradition aufgegriffen, auf 
besondere Befundkonstellationen hin-
zuweisen, die nach eigenen Erfahrun-
gen die histopathologische Diagnose 
entzündlicher Dermatosen erleich-
tern. Zum Beispiel diskutierte Philip 
LeBoit (San Francisco) verschiedene 
epidermale Reaktionsmuster, die die 
spezifische Diagnose von Interface-
Dermatitiden erleichtern. Maria Teresa 
Fernández Figueiras (Barcelona) stellte 

▲ Das Centro Cultural de Bélem, Tagungsort des 40. Symposiums der International Society of Dermato pathology. 
Ganz rechts Teile des Mosteiro dos Jerónimos. 
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mit anschaulichen Vergleichen drei 
»Clues« zur Diagnose der Psoriasis vor, 
nämlich »Birds Among Fish« (Neutro-
phile in parakeratotischer Hornschicht, 
wobei die Kerne der Hornzellen an ei-
nen Fischschwarm und die dazwischen 
verteilten Neutrophilen an fliegende 
Vögel erinnern), »Fyling Horny Layers« 
(durch Auflösung lockerer orthokera-
totischer Hornanteile bleiben oft nur 
mehrere Parakeratoseschichten übrig, 
die über der Epidermis zu fliegen 
scheinen) und »Skinny Leg Psoriasis« 
(bei venöser Insuffizienz weisen Psori-
asisherde oft keine hyperplastische, 
sondern eine stark atrophische Epider-
mis auf, wobei Parakeratoseareale mit 
kleinen sub- oder intrakornealen Pus-
teln in der Abwesenheit von Pilzele-
menten die Diagnose gestatten).

Selbstverständlich kamen aber auch 
Neoplasien nicht zu kurz. Wie immer 
gab es Sitzungen zu melanozytären 
Tumoren, Weichteiltumoren und ku-
tanen Lymphomen, und auch Adnex-
tumore wurden behandelt. Paul Craig 
(Cheltenham) stellte neue Befunde 
beim Merkelzell-Karzinom vor und 
wies auf die Wichtigkeit des Nach-
weises von Merkelzell-Polyomavirus 
hin, da Virus-negative Merkelzell-Kar-
zinome eine schlechtere Prognose 
haben. Richard Carr (Warwick) ging 
auf eine Karzinomvariante ein, die 
2004 von Carlos Diaz vom Zentrum 

▼ Titelblatt des Programmhefts des 40. Symposiums 
der International Society of Dermatopathiology im 
September 2019 in Lissabon. 

▲ Blick vom Centro Cultural de Bélem auf den Rio Tejo. 
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für Dermatopathologie Freiburg erst-
mals beschrieben wurde (J Cutan Pa-
thol 2004; 31: 19–25), nämlich das folli-
kuläre Plattenepithelkarzinom. Carr 
hob hervor, dass dieser Tumor bei aus-
schließlich verdrängendem Wachstum 
(»pushing borders«) eine exzellente 
Prognose habe und daher beim Staging 
gesondert berücksichtigt werden solle, 
was in internationalen Klassifikationen 
bisher noch nicht geschehen sei. Dem-
gegenüber unterschieden sich folliku-
läre Plattenepithelkarzinome mit infil-
trativen Wachstum prognostisch nicht 
von anderen kutanen Plattenepithel-
karzinomen gleichen Differenzierungs-
grades und gleicher Tumordicke. Die 
Art der Begrenzung solle deshalb in Be-
funden angegeben werden.

Anlässlich des 40jährigen Bestehens 
der International Society of Dermato-
pathology, die am 1. Juni 1979 in Ams-
terdam gegründet wurde, zog Wolf-
gang Weyers vom Zentrum für Der-
matopathologie Freiburg eine Bilanz 
ihrer Tätigkeit. Dabei erinnerte er an 
die erklärten Ziele der Gesellschaft, 
nämlich »Kriterien für die Diagnose von 
Hautkrankheiten zu etablieren« und 
»eine standardisierte, international ak-
zeptierte Nomenklatur für Hautkrank-
heiten und für in der Dermatopatholo-
gie benutzte Begriffe zu entwickeln.«

In Bezug auf den ersten Punkt sei viel 
erreicht worden. Viele Krankheiten 
seien heute weit besser definiert und 
mit größerer Sicherheit zu diagnosti-

zieren als vor 40 Jahren, wozu die In-
ternational Society of Dermatopa-
thology einen Beitrag geleistet habe. 
Dies sei gelungen, da Krankheiten als 
spezifische Entitäten aufgefasst und 
systematisch auf Unterscheidungskri-
terien überprüft wurden. In der Ge-
schichte der Dermatologie war das 
nicht immer so. Gerade von entzünd-
lichen Dermatosen hieß es oft, sie sei-
en nichts als unspezifische Reaktions-
muster, die fließend ineinander über-
gingen. Diese Auffassung wurde auch 
in den letzten Jahren zunehmend ver-
treten, und zwar immer dann, wenn 
Krankheiten nicht in ihrer Gesamtheit 
betrachtet, sondern auf einzelne As-
pekte reduziert wurden, zum Beispiel 
auf molekulare Veränderungen, die 
Konstellation von Zytokinen oder iso-
lierte histopathologische Merkmale. 
Ebenso wie in anderen Bereichen der 
Biologie, sei anhand geeigneter Ein-
zelbefunde eine Erkennung von Enti-
täten oftmals möglich, doch für deren 
Definition sei eine charakteristische 
Konstellation korrelierter Kriterien 
über mehrere hierarchische Ebenen 
hinweg – von molekularen Grundla-
gen über Zytokine, zytologische und 
histopathologische Veränderungen 
bis hin zu klinischem Bild, Symptoma-
tik und Verlauf – erforderlich. Nur so 
seien biologische Entitäten von Reak-
tionsmustern abzugrenzen.

Dies könne jedoch nur gelingen, wenn 
man am essentialistischen Stand   punkt

festhalte, dass es Krankheitsentitäten 
gibt, die sich durch klar definierte Kri-
terien voneinander abgrenzen lassen. 
Dies sei der Grundkonsens der Ge-
sellschaft gewesen und auf ihren Kon-
gressen immer wieder zum Ausdruck 
gekommen, wie etwa 1992 in New 
York in einer Sitzung mit dem Titel: 
»Are the following conditions diagnos-
able with specificity and, if so, what are 
they?« Diese essentialistische Einstel-
lung werde aber zunehmend von No-
minalisten verdrängt, die nach Karl 
Popper die Aufgabe der Wissenschaft 
nicht darin sehen, zu beschreiben, 
was Dinge sind, sondern wie sie sich 
verhalten, und dafür »freizügig neue 
Begriffe einführen, wann immer dies er-
forderlich ist, oder alte Begriffe neu defi-
nieren, wann immer es praktisch er-
scheint, wobei deren ursprüngliche Be-
deutung frohgemut übergangen wird« 
(Popper K. The Poverty of Historicism, 
1957). Diese Einstellung habe Fort-
schritte in Bezug auf das zweite Ziel 
der International Society of Dermato-
pathology, die Entwicklung einer 
»standardisierten, international akzep-
tierten Nomenklatur« verhindert, und 
nicht wenige Begriffe, wie etwa Dys-
plasie, seien immer wieder neu defi-
niert worden und würden nicht selten 
im selben Artikel mit unterschiedli-
chen Bedeutungen verwendet.

Die wichtigsten Ziele der Internatio-
nal Society of Dermatopathology 
 hatte 1988 ihr damaliger Präsident, 

▼ Luis Requena (Madrid) im großen Auditorium des Centro Cultural de Bélem zu Beginn der »Ackerman Lecture« 
über »Memories of 7J«. 
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kroskop, wobei sie sich oft den Platz 
mit jeweils einem Auge am Okular tei-
len mussten. Später sahen sie sich 
während ihres gesamten Berufslebens 
regelmäßig auf Kongressen wieder. 
Aus der Zeit in »7J« resultierten viele 
Freundschaften, die für ein Leben 
hielten. 

Die Pflege dieser Freundschaften ist 
ein wichtiger Aspekt jedes Vereins 
und auch jeder wissenschaftlichen 
Gesellschaft. Neue Ideen ergeben 
sich oft aus konstruktiven Gesprächen 
heraus, und ebenso wie gute Einfälle 
nicht selten morgens unter der Du-
sche kommen, wenn man nicht ge-
zielt an irgendetwas denkt, oder beim 
Sitzen unter einem Apfelbaum, wenn 
einem die Frucht auf den Kopf fällt, 
müssen diese Gespräche nicht einmal 
ein wissenschaftliches Thema zum In-
halt haben. In einem solchen Ge-
spräch kann eine beiläufige Bemer-
kung richtungsweisend sein und 
Wege zur Kooperation aufweisen. 
Schon deshalb können Artikel, Bü-
cher und Online-Konferenzen einen 
Kongress nie ersetzen, bei dem man 
sich trifft und sich im freundschaftli-
chen Beisammensein austauscht. Die 
Corona-Krise hat im Jahr 2020 viele 
dieser Treffen unterbunden, doch die 
Kongresse – von der ADH-Tagung in 
Duisburg bis zum 41. Symposium der 
International Society of Dermatopa-
thology in Kapstadt – sollen im nächs-
ten Jahr nachgeholt werden. 

Höhepunkt eines jeden Symposiums 
werden seit 1994 prominente Redner 
eingeladen, die den Blick nicht nur 
auf die Dermatopathologie richten, 
sondern auch auf ihre Verankerung in 
der Gesellschaft. Dass Prinzipien, die 
für die Ausübung der Dermatopatho-
logie wichtig sind, auch für andere Be-
reiche des gesellschaftlichen Lebens 
große Bedeutung haben – und umge-
kehrt –, hat Ackerman immer betont, 
dem die »introduction of items from 
the humanities and visual arts into the 
theory and practice of dermatopatholo-
gy« ein wichtiges Anliegen war (Am J 
Dermatopathol 1979; 1: 1–2). Das 
Spektrum der »Ackerman Lecturers« 
reicht vom amerikanischen Schrift-
steller und Dramatiker James Reston, 
Jr. (Málaga, 2006) über den chileni-
schen Künstler Luis Vargas-Saavedra 
(Santiago de Chile, 2009) bis zum 
deutschen Physiker und Generaldi-
rektor der Europäischen Organisation 
für Kernforschung (CERN), Rolf-Dieter 
Heuer (Genf, 2011). In Lissabon wählte 
Luis Requena als Thema seines Vor-
trages »Memories of 7J«. »7J« war der 
Name der Suite von A. Bernard Acker-
man an der New York University 
School of Medicine. Dort trafen sich 
täglich junge Dermatologen und Pa-
thologen aus allen Kontinenten, Chi-
na, Japan und Australien, Israel, Ägyp-
ten und Saudi-Arabien, Deutschland, 
Frankreich und Italien, Kolumbien, 
Chile und Peru, und verbrachten den 
Tag, Seite an Seite, am Diskussionsmi-

Helmut Kerl aus Graz, in einem Edito-
rial zusammengefasst (Am J Dermato-
pathol 1988; 10: 89–91). 31 Jahre 
 später erinnerte er in Lissabon an den 
Gründer und Spiritus Rector der Ge-
sellschaft, A. Bernard Ackerman, den 
nach seiner Einschätzung größten 
Dermatologen aller Zeiten. Acker-
man selbst hatte Paul Gerson Unna 
dafür gehalten und dessen Lebens-
einstellung in einem später publizier-
ten Vortrag mit dem Titel »The 
 Meaning of the Life of Paul Gerson 
Unna« beleuchtet (Dermatopathol 
Pract Concept 2000; 6: 13–28). Hel-
mut Kerl sprach in Lissabon über »The 
Meaning of the Life of A. Bernard 
 Ackerman« und bemühte sich, nicht 
nur dessen Biografie und Leistungen 
herauszuarbeiten, sondern auch das, 
was Ackerman wirklich wichtig war. 
Dazu zählten Werte wie Ehrlichkeit 
und Großzügigkeit, auch Streitbarkeit, 
wenn es nötig erschien. Am wichtigsten 
aber waren ihm seine Schüler. Nie-
mand in der Geschichte der Derma-
tologie hat mehr Schüler aus aller 
Herren Länder ausgebildet und für ihr 
Leben geprägt als A. Bernard Acker-
man. Viele seiner Schüler haben auf 
Jahrzehnte hinaus das Fachgebiet be-
reichert und waren wichtige Stützen 
der International  Society of Dermato-
pathology. 

Zu ihnen gehört auch Luis Requena 
(Madrid), der in Lissabon die jährliche 
»Ackerman Lecture« hielt. Für diesen 

▼ Treffen am Rande des 40. Symposiums der International Society of Dermatopathology in Lissabon. Von links nach rechts: Betina Werner 
(Curitiba, Brasilien), Wolfgang Weyers (Freiburg, Deutschland), Mark Jacobson (New York City, USA) und Martin Sanguëza (La Paz, Bolivien). 
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vorgestellt von Wolfgang Weyers, Stefan 
Kraft und Stefan Hörster (Freiburg)

In ihrem 53. Lebensjahr stellte sich 
eine Patientin erstmals zur Kontrolle 
von Hautveränderungen beim Der-
matologen vor. Dabei wurde ein me-
lanozytärer Compound-Naevus am 
Rücken entfernt. Dreizehn Jahre spä-

Der besondere Fall
Mehrfach fehldiagnostiziertes Melanom

ter kam sie wegen einer neu aufgetre-
tenen Läsion, die kürretiert und mit 
den klinischen Angaben »seborrhoi-
sche Keratose, irritiert« vom »Bauch 
links unten« zur Untersuchung einge-
schickt wurde.

Histopathologisch handelte es sich um 
einen melanozytären Tumor, der vor-

nehmlich aus Nestern von Melanozy-
ten an den Spitzen verlängerter Re-
teleisten sowie vereinzelt im Stratum 
papillare bestand. Dies sprach für ei-
nen melanozytären Naevus. Allerdings 
waren die Nester zum Teil unscharf 
begrenzt. Die Melanozyten waren ins-
gesamt monomorph, wiesen jedoch 
recht große Kerne und reichlich Zyto-

► Mehrere Fragmente eines kürettierten 
 melanozytären Tumors. Der Tumor besteht 

 vornehmlich aus gleichförmigen Nestern von 
Melanozyten an der dermoepidermalen Junktion. 

►► Die Melanozyten sind überwiegend an den 
Spitzen  verlängerter Reteleisten gelegen, 

wie dies für  melanozytäre Naevi typisch ist. 

►►► Die Melanozyten weisen recht große, 
monomorphe Kerne und reichlich Zytoplasma 

auf. In diesem Focus dominieren 
 Einzelmelanozyten im Vergleich zu Nestern. 

► Mit anti-Tyrosinase Darstellung von 
 Melanozyten an der dermoepidermalen 

'Junktion und fokal im Stratum papillare. 
Im vorliegenden Anschnitt stellen sich 

keine suprabasale  Melanozyten dar. 

►► Der Proliferationsmarker Mib-1 wird von 
einigen Keratozyten in der Basalzellschicht 

 exprimiert, nicht jedoch von den 
Melanozyten in junktionalen Nestern. 

► Nachexzidat des melanozytären Tumors. 
In der rechten Hälfte sieht man Nester von 

 Melanozyten an der Junktion, in der linken die 
Narbe der Vorexzision. 

►► Im Nachexzidat grenzen weder der 
 melanozytäre Tumor noch die Narbe an den 

 seitlichen Schnittrand. Auch in anderen Stufen-
schnitten war keine Randbildung nachweisbar. 

►►► Der Rest des melanozytären Tumors im 
Nachexzidat besteht vornehmlich aus Nestern 

von Melanozyten an der Junktion. Fokal dominie-
ren jedoch solitäre Melanozyten, die vereinzelt in 

höheren Epidermislagen nachweisbar sind. 

1a

1d

2a
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HMB-45. Sie waren gleichmäßig ver-
teilt. Der Proliferationsmarker Mib-1 
wurde von basalen Keratozyten, nicht 
jedoch von Melanozyten exprimiert. 
Mitosen ließen sich mit dem Antikör-
per Phos phohiston-H3 nicht nachwei-
sen. Daraufhin wurde die Diagnose ei-
nes »melanozytären Compound-Nae-
vus« gestellt.

Wegen der eingeschränkten Beurteil-
barkeit des Präparates erfolgte acht 
Wochen später eine Nachexzision. 
Histopathologisch zeigten sich Reste 
des melanozytären Tumors am Rande 

plasma auf. Ganz fokal fanden sich su-
prabasale Melanozyten. Die Architek-
tur der Läsion ließ sich am Kürettage-
material nicht beurteilen. Da die Dia-
gnose nicht sicher zu stellen war, wur-
den weitere Stufenschnitte angefertigt 
und eine immunhistochemische Un-
tersuchung angeschlossen. Mit den 
Melanozytenmarkern Melan-A und 
anti-Tyrosinase stellten sich nur verein-
zelte suprabasale Melanozyten dar. 
Die Hornschicht war in diesen Berei-
chen kompakt, was auf eine leichte Ir-
ritation hinwies. Die Melanozyten 
zeigten eine starke Expression von 

der Narbe. Die Melanozyten entspra-
chen zytologisch denen im Teilbiop-
sat und fanden sich vereinzelt supra-
basal, waren jedoch erneut recht 
gleichmäßig verteilt und vornehmlich 
in junktionalen Nestern gelegen. Sie 
reichten nicht tief ins Adnexepithel. 
In der Dermis waren keine Melanozy-
ten mehr nachweisbar. Weder der 
melanozytäre Tumor noch die Narbe 
grenzten an seitliche Schnittränder, 
allerdings bei knapper Exzision. Die 
Diagnose lautete: »Narbe mit Resten 
eines junktionalen Nävuszellnävus, in 
toto exzidiert.«

1b 1c

1e

2b 2c
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Im Rahmen regelmäßiger Kontrollun-
tersuchungen wurden im weiteren 
Verlauf eine seborrhoische Keratose 
an der Brust, eine Verruca vulgaris in 
der Axilla und ein Basalzellkarzinom 
an der Stirn entfernt. Nach etwas mehr 
als drei Jahren wurde eine Probebiop-
sie mit der klinischen Angabe »z.A. Ba-
salzellkarzinom« vom »Bauch« einge-
schickt. Es handelte sich um ein Shave-
Biopsat mit einem Durchmesser von 
1,2 mm und einer maximalen Dicke 
von 0,2 mm. Histopathologisch fand 
sich wiederum ein melanozytärer Tu-
mor, dessen Architektur nicht beur-
teilbar war. Der Tumor bestand aus 
gleichmäßig angeordneten junktiona-
len Nestern monomorpher Melanozy-
ten an den Spitzen verlängerter Re-
teleisten. Ganz vereinzelt fanden sich 
suprabasale Melanozyten. Die Mela-
nozyten wiesen recht große Kerne und 
reichlich Zytoplasma, jedoch keine 
groben Kernatypien auf, so dass die 
Diagnose eines Naevus gestellt wurde.

Ein Jahr später wurde abermals ein 
Präparat eingeschickt, diesmal mit den 
klinischen Angaben »V.a. Basalzellkar-
zinom, DD Neurofibrom innerhalb einer 
Narbe« vom »Oberbauch mittig«. Dies-
mal zeigte sich histopathologisch ein 
knotiger melanozytärer Tumor mit aus-
geprägten Kernatypien in der Epider-
mis und oberen Dermis. Die Melano-
zyten in der Epidermis waren überwie-
gend in Nestern gelegen, aber viele 
dieser Nester sowie Einzelmelanozy-
ten waren in höheren Epidermislagen 
nachweisbar. Der dermale Knoten war 
zelldicht und wies Einzelzellnekrosen, 
Gruppen nekrotischer Melanozyten 
sowie Mitosen auf. Die einzelnen neo-
plastischen Zellen entsprachen zytolo-
gisch etwa denen im Randbereich: sie 
waren epitheloid mit leicht vergrößer-
ten, ovalen Kernen, einem prominen-
ten Nucleolus und reichlich Zytoplas-
ma. Aufgrund der genannten Verän-
derungen wurde ein malignes Mela-
nom mit einer maximalen Tumordicke 
von 2,1 mm diagnostiziert. Erst an-
schließend stellte sich heraus, dass 
sämtliche Biopsien vom Bauch, die 
über einen Zeitraum von fünf Jahren 
hinweg unter den klinischen Diagno-
sen einer seborrhoischen Keratose, ei-

nes Naevus und eines Basalzellkar-
zinoms oder Neurofibroms und 
mit den Lokalisationsangaben 
»Bauch links unten«, »Bauch«

Einschätzung, dass ein gewisses Risiko 
bestehe, hat sich dann leider bewahr-
heitet. Inzwischen wurde der »Endpoint 
of pathway« erreicht, den man auch als 
»low-CSD-Melanom« oder »superfiziell 
spreitendes Melanom« bezeichnet.1

Das »maligne Potential«, definiert als 
»Wahrscheinlichkeit, dass ein widriges 
Geschehen (lokale, nodale oder entfernte 

und »Oberbauch mittig« durch densel-
ben Dermatologen erfolgt waren, von 
derselben Stelle kamen.

Daraufhin wurden selbstverständlich 
die Vorbiopsate nochmals begutach-
tet und mit dem Melanom verglichen. 
Offensichtlich handelte es sich um 
denselben Tumor, denn die Zytologie 
zeigte über mehr als vier Jahre hinweg 
keine nennenswerte Änderung. Auch 
die Dominanz von Nestern im Ver-
gleich zu Einzelmelanozyten, die für 
ein Melanom ungewöhnlich ist, ließ 
sich in allen Biopsaten nachweisen. 
Im Exzidat, an dem die Diagnose 
letztlich gestellt wurde, fanden sich 
im Randbereich weiterhin junktionale 
Nester an verlängerten Reteleisten, 
wenngleich inzwischen auch in dieser 
Zone diagnostische Veränderungen 
hinzugetreten waren.

Wie sind diese Befunde zu inter-
pretieren?

Wenn man die neue WHO-Klassifika-
tion des Melanoms zugrunde legt, bie-
tet sich folgender Ausweg an: die vor-
liegenden Biopsien desselben Tumors 
zu unterschiedlichen Zeitpunkten sind 
weder durchweg als Naevus noch als 
Melanom zu klassifizieren, sondern ge-
hören der biologischen Entität der me-
lanozytären Neoplasien mit geringer 
kumulativer Lichtschädigung, dem so-
genannten »low-CSD Pathway«, an. Sie 
sind daher weder gutartig noch bös-
artig, denn diese vereinfachende Ein-
teilung wird ihrem wahren Charakter 
nicht gerecht, sondern können nur hin-
sichtlich ihres Progressionsrisikos be-
wertet werden. Bei den ersten Biopsien 
dominierten histopathologisch noch 
Zeichen eines »Naevus«, wenngleich 
bereits einige »Dysplasie«-Zeichen vor-
lagen. Letzteres spielt jedoch keine 
Rolle, denn laut WHO-Klassifikation 
haben alle Naevi ein Progressionsrisi-
ko. Für den »common acquired nevus« 
gilt, »the risk of progression for individual 
lesions is very low,« und für den »dys-
plastischen Naevus« gilt, »the risk of pro-
gression of any given lesion is very low« – 
also kein Unterschied! Leider kam es 
im vorliegenden Fall trotzdem zu einer 
Progression. Das kann bei einer Risiko-
bewertung immer mal passieren und 
heißt nicht, dass die Bewertung falsch 
war, denn mit der Diagnose »Naevus« 
wurde das Risiko ja eingeräumt. Die 

► Exzision nach einem 
weiteren Jahr: inzwischen hat das 

Melanom einen  knotigen Anteil mit 
einer maximalen Tumordicke von 

2,1  mm ausgebildet. Neben dem kno-
tigen Anteil sieht man Nester von 

Melanozyten in der Epidermis. 

►► Die Randzone des  Melanoms 
besteht vornehmlich aus Nestern von 
Melanozyten, die sich jedoch auch in 
höheren Epidermislagen  finden. Die 

Nester unter scheiden sich in ihrer 
Größe und Form. Auch Einzel-

melanozyten sind in höheren 
 Epidermislagen nachweisbar. 

► Innerhalb des dermalen Knotens 
finden sich zahlreiche Mitosen (kleine 

Pfeile) und Gruppen nekrotischer 
Melanozyten (große Pfeile). Die Zel-
len weisen recht monomorphe ovale 

Nuclei mit prominentem Nucleolus 
und reichlich Zytoplasma auf (Kreis). 

►► Junktionale und dermale Mela-
nozytennester im Randbereich des 
dermalen Tumorknotens. Die Zell-

dichte ist geringer, doch zytologisch 
entsprechen die Zellen mit recht 
monomorphen, ovalen Kernen, 

 prominentem Nucleolus und reich-
lich Zytoplasma (Kreis) etwa denen 

im dermalen Knoten. 

► Biopsie des Tumorrezidivs nach 
drei Jahren: das winzige Biopsat zeigt 
vornehmlich Nester von Melanozyten 

an den Spitzen verlängerter Reteleisten. 

►► Die Nester sind unscharf 
begrenzt. Die Melanozyten weisen 

recht große Kerne und reichlich Zyto-
plasma auf. Fokal finden sich supra-

basale Melanozyten (Pfeil). 

12



Metastasen; Tod) eintritt,« ist inzwischen 
etwas größer, liegt jedoch ebenso wie 
bei der ersten Biopsie irgendwo zwi-
schen »>0 und 100.«2

Unangenehmer, aber dafür gradlinig ist 
die Interpretation, dass es sich von An-
fang an um ein Melanom gehandelt 
hat, das in den ersten drei Biopsaten 

nicht erkannt wurde. Retrospektiv 
müssen dann Befunde, die in diesen 
Biopsaten bereits vorhanden waren 
und auf Malignität hindeuteten, anders 
bewertet werden. Leichte Atypien in 
Form recht großer Kerne und vermehr-
ten Zytoplasmas waren von Beginn an 
nachweisbar, ebenso wie vereinzelte 
suprabasale Melanozyten. Die Fehl-

interpretation war auf ein ungewöhn-
liches Wachstumsmuster zurückzufüh-
ren, nämlich auf die Dominanz von 
Nestern an den Spitzen verlängerter Re-
teleisten. Dieses Wachstumsmuster 
spricht gewöhnlich für einen Nae-
vus, kann jedoch auch bei Me-
lanomen vorkommen. Im 
ersten Biopsat gaben die 

4c

3a

4a

4d

3b

4b
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Hinweise auf Malignität Anlass zu wei-
teren Stufenschnitten und immunhis-
tochemischen Untersuchungen, die 
jedoch nicht zur Klärung beitrugen, 
sondern im Gegenteil die Fehldiagno-
se eines Naevus stützten, da die Mela-
nozyten gleichmäßig verteilt erschie-
nen und keine erhöhte Proliferation 
zeigten. Da nur ein Teil der Läsion vor-
lag, der zudem durch die Kürettage 
fragmentiert war, ließen sich wichtige 
Kriterien für die Diagnose, wie Sym-
metrie, Begrenzung und Durchmesser 
der Läsion, nicht beurteilen, was auch 
für die nachfolgenden Biopsate galt.

Was ist aus diesem Fall zu lernen?

Er weist auf die Gefahr hin, die mit 
kleinen Teilbiopsien melanozytärer 
Neoplasien einhergeht. In der Regel 
lässt sich die Diagnose dennoch stel-
len, doch durch den Wegfall wichtiger 
diagnostischer Kriterien ist das Spek-
trum der Befunde, auf denen die Diag-
nose basiert, stark reduziert. Wenn ein 
Tumor dann ungewöhnliche Verände-
rungen zeigt, wie die Tendenz zur Aus-
bildung junktionaler Nester beim vor-
liegenden Melanom, gibt es nur weni-
ge Korrektive, die vor einer Fehldia-
gnose bewahren können. Umgekehrt 
reichen einzelne Hinweise auf mögli-
che Malignität auch nicht aus, um ein 
Melanom zu diagnostizieren oder 
durch Begriffe wie »schwere Dyspla-
sie« zumindest in den Raum zu stellen. 
Die Konsequenz wäre eine unabseh-
bare Zahl von Überdiagnosen und 
Nachexzisionen, wie dies in den USA 
zunehmend der Fall ist und zurecht 
heftig kritisiert wird.3 Die Sicherheit 
der Diagnose steht und fällt mit der 
Zahl an verfügbaren Kriterien, und bei 
melanozytären Tumoren hat die Archi-
tektur der Läsion für die Frühdiagnose 
besonders große Bedeutung. Wenn ir-
gend möglich, sollten melanozytäre 
Neoplasien daher vollständig entfernt 
werden.

Der Fall zeigt auch die Gefahr unzu-
reichender klinischer Angaben auf. 
Bis die Diagnose eines Melanoms ge-
stellt wurde, gab es keine Information 
darüber, dass dieselbe Läsion schon 
mehrfach biopsiert worden war. Die 

Lokalisationsangaben waren je-
weils unterschiedlich und ein 
Vorbiopsat wurde nicht er-
wähnt. Wären die Vorbiopsien 

bekannt gewesen, dann wäre 
die Diagnose eines Melanoms 
mit hoher Wahrscheinlichkeit 
bereits ein Jahr früher gestellt 
worden. Mit dieser Informa-
tion hätte man das winzige 
Shave-Biopsat, in dem einige 
suprabasale Melanozyten vor-
lagen, wahrscheinlich anders 
bewertet, denn ein Rezidiv in 
einem zeitlichen Abstand von 
mehr als drei Jahren ist für 
Melanome typisch und 
kommt bei Naevi praktisch 
nicht vor.

Lernen kann man aus diesem 
Fall aber nur, wenn man die 
Fehldiagnosen als solche ak-
zeptiert, anstatt mit »Dys-
plasie«-Graden und Progres-
sionsrisiko zu argumentie-
ren. Die neue WHO-Klassi-
fikation melanozytärer Neo-
plasien nivelliert den Unter-
schied zwischen gutartig 
und bösartig,1 und in nach-
folgenden Arbeiten wird er 
gänzlich aufgehoben.2 Das 
kommt dem Sicherheitsbe-
dürfnis von Pathologen ent-
gegen, aber steht jedem 
Dazulernen im Wege und 
gefährdet die Behandlung 
von Patienten. 
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Das Bild zeigt Marilyn Monroe, aber 
die Frage war nicht »Wer ist sie?«, 
sondern »Was ist das?«. Mit anderen 
Worten ging es nicht um das »archety-
pische Sexsymbol des 20. Jahrhunderts,«
wie Marilyn Monroe in »Wikipedia« 
beschrieben wird, sondern um die 
einzige dermatologische Auffälligkeit, 
den kleinen dunklen Fleck an der lin-
ken Wange. Er wurde unzählige Male 
fotografiert und hat sich nie verändert, 
außer wenn seine Trägerin ihn zur Be-
tonung übermalte. Er wurde nie ent-
fernt und deshalb auch nie histopatho-
logisch untersucht, doch er ist klinisch 
typisch für eine Lentigo simplex.

Histopathologisch zeichnet sich die 
Lentigo simplex durch eine leichte Ver-
längerung und basale Hyperpigmentie-
rung der Reteleisten aus. Die Zahl der 
Melanozyten in der Basalzellschicht 
kann leicht erhöht sein, doch sobald 
sich kleine Nester bilden, wird die Läsi-
on nicht mehr als Lentigo simplex, son-
dern als junktionaler melanozytärer 
Naevus klassifiziert. Mit anderen Wor-
ten gilt die Lentigo simplex als Früh- 
oder Minimalstadium eines melanozy-
tären Naevus, ebenso wie die Lentigo 
solaris als das Frühstädium einer sebor-
rhoischen Keratose gilt. Diese Zuord-
nung zu zwei grundsätzlich unterschied-
lichen Entitäten – einer melanozytären 
und einer epithelialen Neoplasie – er-
folgte 1984 durch Ackerman und Ragaz 
anhand einer Analyse zahlreicher Läsio-
nen in unterschiedlichen Entwicklungs-
stadien.1 25 Jahre später untersuchten 
Hafner et al. solare Lentigines im Hinblick 
auf genomische Veränderungen. Sie 
konnten keine Mutationen nachweisen, 
die für solare Lentigines und seborrhoi-
sche Keratosen typisch sind, fanden aber 
auch in keinem der 58 untersuchten Fälle 
die für melanozytäre Naevi typische 
BRAFV600E-Mutation. Dies schließt nicht 
aus, dass es sich bei der Lentigo simplex 
trotzdem um ein Früh- oder Minimalstadi-
um des melanozytären Naevus handelt, 
denn diese Mutation wurde in einer Kon-
trollgruppe melanozytärer Naevi mit zu-
nehmender Häufigkeit bei junktionalen 
Naevi (17 %), Compound-Naevi (55 %) und 
dermalen Naevi (78 %) nachgewiesen.2

Dies könnte einerseits Folge der geringe-
ren Zahl an Melanozyten in der Lentigo 

Das ist es !
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das noch nicht wusste, denn sonst 
hätte sie sich womöglich Sorgen ge-
macht. Womöglich hätte ein eifriger 
Dermatologe die Läsion entfernt, 
und dann hätte sie an der Wange 
keinen »Schönheitsfleck« mehr ge-
habt, sondern eine Narbe. Womög-
lich hätten die Fotografen und Film-
produzenten sie dann gar nicht als 
Modell oder Schauspielerin ausge-
wählt. Dann wäre sie nicht zum »ar-
chetypischen Sexsymbol« herange-
reift, und Tausende begeisterter 
Nachahmerinnen hätten sich keine 
»Schönheitsflecken« auf Kinn oder 
Wangen gemalt oder geklebt, um 
die Männerwelt zu umgarnen. 
Glücklicherweise hatte Marilyn 
Monroe ihre große Zeit in den 50er 
Jahren, als es die WHO-Klassifikati-
on melanozytärer Neoplasien von 
2018 noch nicht gab. Sie hatte viele 
Sorgen und starb im Alter von 36 
Jahren an einer Überdosis an Barbi-
turaten, aber Sorgen wegen ihrer 
harmlosen und durchaus kleidsa-
men Lentigo simplex hatte sie nie. 

Literatur

1 Ackerman AB. Ragaz A. The lives of le-
sions. New York: Masson, 1984, S. 203–9, 
221–8.

2 Hafner C, Stoehr R, Van Oers JMM, 
Zwarthoff EC, Hofstaedter F, Klein C, 
Landthaler M, Hartmann A, Vogt T. The ab-
sence of BRAF, FGFR3, and PIK3CA muta-
tions differentiates lentigo simplex from 
melanocytic nevus and solar lentigo. J In-
vest Dermatol 2009; 129: 2730–5.

3 Wick MR, Elenitsas R, Kim J, Kossard S. 
Simple lentigo and lentiginous melanocytic 
nevus. In: Elder DE, Massi D, Scolyer RA, Wil-
lemze R (eds.). WHO classification of skin tu-
mors. 4th edition. Lyon: IARC, 2018, S. 78–9. 
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simplex und in junktionalen Naevi 
und damit methodisch bedingt sein, 
andererseits ein Hinweis darauf, dass 
die BRAFV600E-Mutation nicht am An-
fang der Entwicklung eines melanozy-
tären Naevus steht, sondern sich erst 
im weiteren Verlauf einstellt.

In der neuen WHO-Klassifikation von 
Hauttumoren werden diese Befunde 
nicht erörtert. Die Lentigo simplex 
wird darin als erstes Stadium des »low-
CSD«-Pathways melanozytärer Neo-
plasien dargestellt,3 für die BRAF-Mu-
tationen charakteristisch sind und die 
in das »superfiziell spreitende Mela-
nom« als »endpoint of pathway« mün-
den.4 Wie allen anderen Stadien des 
Pathways wird der Lentigo simplex ein 
»Potential zur malignen Transformati-
on« attestiert, wenngleich dieses Po-
tential als »minimal« bezeichnet wird.3

Demnach handelt es sich laut neuer 
WHO-Klassifikation bei der Lentigo 
simplex um eine potentiell gefährli-
che Läsion. Gut, dass Marilyn Monroe 

► Lentigo simplex: 
das Pigment findet 

sich vornehmlich im 
Zytoplasma von 

Keratozyten. Keine 
sichere Vermehrung 

von Melanozyten. 

► Lentigo simplex: 
umschriebene 

 Verlängerung der 
Reteleisten mit 
 basaler Hyper-

pigmentierung. 
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»In der Gabe, alle Vorfälle des Lebens zu 
seinem und seiner Wissenschaft Vorteil 
zu nützen, darin besteht ein großer Teil 
des Genies.«1 Dies schrieb der Mathe-
matiker und Physiker Georg Chris-
toph Lichtenberg in seinen »Sudelbü-
chern«, einer Sammlung von Aphoris-
men aus über 30 Jahren, die erst pos-
tum veröffentlicht wurde. Kennzeich-
nend für das Genie wären demnach 
nicht nur ein natürliches Talent und 
eine besondere schöpferische Geis-
teskraft, sondern auch die Offenheit 
gegenüber der Umwelt, die es er-
laubt, Neuartiges zu erkennen und 
auf zufällige Ereignisse kreativ zu re-
agieren. Dieser Hellsichtigkeit des 
Genies verdanken die moderne His-
tologie und Histopathologie ihre viel-
leicht wichtigste Bereicherung.

Der Mann, dem der Geniestreich 
glückte, wurde am 3. April 1820 in 
Mainz geboren. Sein Name war Jo-
seph Gerlach und seine Geburt fiel in 
eine Zeit, in der die Mikroskopie eben 
erst begann, wissenschaftlich genutzt 
zu werden. Noch wenige Jahre zuvor 
hatte sich der Begründer der Gewebe-
lehre, Xavier Bichat, bezüglich der Mi-
kroskopie sehr skeptisch geäußert: 
»Das Mikroskop ist ein Mittel, von dem 
ich nicht glaube, dass von ihm für die 
Physiologie und Anatomie große Hilfe 
zu erwarten sein wird.«2 Diese Skepsis 
war wegen der ungelösten techni-
schen Probleme durchaus gerechtfer-
tigt. Wie der Mitbegründer der Zell-
theorie, Matthias Jacob Schleiden, 
1845 hervorhob, hatten die Pioniere 
der mikroskopischen Forschung im-
mer wieder »Falsches mitgeteilt, weil sie 
die Farben der chromatischen Abwei-
chung den Körpern beilegten, Luftblasen 
als Gegenstände beschrieben.«3 Die 
Hauptfehler der optischen Abbildung 
– die sphärische Aberration infolge ei-
ner stärkeren Brechung der Strahlen 
am Rande als im Zentrum einer Linse 

und die chromatische Aberration 
durch stärkere Brechung kürzer-
welligen Lichtes – wurden je-
doch durch Einführung von Lin-

wards die erste umfangreichere histo-
logische Studie unter Verwendung ei-
nes zusammengesetzten achromati-
schen Mikroskops, erkannte in allen 
untersuchten Geweben »Globuli« 
und erklärte: »La structure élémentaire 
du tissu cellulaire est toujours iden-
tique.«5 1827 beschrieb Carl Ernst von 
Baer die tierische und die menschli-
che Eizelle.6 1831 berichtete der 
schottische Botaniker Robert Brown 
über eine runde »areola«, die auffällig 
konstant in allen Zellen vorkomme 
und die er als »nucleus of the cell« be-
zeichnete.7 Im weiteren Verlauf der 
dreißiger Jahre wurde von mehreren 
Forschern die Zellteilung als Mecha-
nismus der Vermehrung von Pflan-
zenzellen beschrieben.8,9

senkombinationen mit verschiedenen 
Glassorten schrittweise gelöst. Schon 
vor der Geburt Gerlachs wurden erste 
achromatische Mikroskope herge-
stellt, wie etwa 1817 von Joseph Fraun-
hofer, der durch Berechnung der Beu-
gungsspektren verschiedener Wellen-
längen des Lichtes auch die theoreti-
schen Grundlagen erarbeitete.4

Dank technischer Verbesserungen 
wandelte sich die Mikroskopie inner-
halb weniger Jahre von einem um-
strittenen zum zentralen Gebiet der 
biologischen Forschung. Die ersten 
großen Entdeckungen seit vielen Jahr-
zehnten fielen in Gerlachs Kindheit 
und Jugend. 1823 publizierte der fran-
zösische Zoologe Henri Milne Ed-

Memories
Joseph von Gerlach – 200 Jahre

▲ Joseph von Gerlach (1820–1896)
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Joseph Gerlach besuchte in jenen 
Jahren die Schule, und zwar in Aschaf-
fenburg, wo sein Vater eine Stelle als 
Stifts-Rentamtmann im bayerischen 
Staatsdienst angenommen hatte. 
Nachdem er am dortigen Gymnasium 
sein Abitur gemacht hatte, nahm er 
1837 im nahen Würzburg das Studium 
der Medizin auf, das er im Herbst 
1838 in München und ein Jahr später 
in Berlin fortsetzte. In diesen Jahren 
wurden die entscheidenden Schriften 
der Zelltheorie publiziert, nämlich 
Schleidens »Beiträge zur Phytogene-
sis« und Theodor Schwanns »Mikros-
kopische Untersuchungen über die 
Übereinstimmung in der Struktur und 
dem Wachsthum der Thiere und 
Pflanzen.«10,11 Die Theorie steckte 
noch voller Fehler – zum Beispiel nah-
men Schleiden und Schwann an, 
neue Zellen entstünden durch Kristal-
lisation einer konzentrierten Flüssig-
keit, die zu Nucleoli führe, um welche 
sich dann durch Präzipitation zu-
nächst der Zellkern und in einem 
zweiten Schritt die eigentliche Zelle 
bildeten –, doch wurde die Zelle fort-
an als Grundbaustein aller lebenden 
Organismen anerkannt.

Als Joseph Gerlach 1839 für drei Semes-
ter nach Berlin kam,  geriet er ins Epi-
zentrum dieser Entwicklungen. Theo-
dor Schwann war noch am dortigen In-
stitut von Johannes Müller tätig und 
hatte seine bahnbrechende Arbeit ge-
rade publiziert. Eine Jahr zuvor hatte 
ein anderer von Müllers Assistenten, 
Johannes Henle, erstmals verschiedene 
Formen von Epithelien im menschli-
chen Körper beschrieben, wobei er 
zwischen »Pflasterepithelium«, »Cylin-
derepithelium« und »Flimmerepithe-
lium« unterschied.13 Ebenfalls 1838 hat-
te Müller die weltweit erste Monogra-
phie über die Histopathologie von 
Geschwülsten publiziert.14 Die 
anatomischen und physiologi-
schen Vorlesungen Müllers hin-
terließen beim jungen Medi-
zinstudenten einen bleiben-
den Eindruck. Neben Müller 

schätzte er vor allem den Kliniker Jo-
hann Lukas Schönlein, der die deut-
sche Medizin durch Einführung natur-
wissenschaftlicher Methoden und die 
regelmäßige Überprüfung der Diagno-
se durch Obduktionen reformiert hatte 
und gerade aus Zürich nach Berlin ge-
wechselt war. 

Im Sommer 1841 ging Gerlach zurück 
nach München, wo er einige Wochen 
später summa cum laude mit einer 
Dissertation über das »Eiterauge« pro-
movierte. Es folgte ein Jahr in Wien, 
wo er sich bei den Koryphäen der 
Zweiten Wiener Schule, Carl von Ro-
kitansky und Joseph Skoda, in der pa-
thologischen Anatomie und Diagnos-
tik weiterbildete, ehe er im Herbst 
1842 nach Berlin zurückkehrte. Dort 
befasste er sich hauptsächlich mit Chi-
rurgie und Augenheilkunde, besuchte 
erneut die Vorlesungen Müllers und 
erwarb 1843 ein Mikroskop, mit 
dem er erste eigene Studien durch-
führte. Seine ärztliche Staatsprü-
fung legte Gerlach Anfang 1844 in 
Gießen ab. Weitere zwei Jahre 
nutzte er, um seine 
klinischen Erfah-
rungen in Paris, 
Dublin und 
London zu 

vertiefen, ehe er sich im Herbst 1846 
als praktischer Arzt in seiner Geburts-
stadt Mainz niederließ. Dort heiratete 
er im August 1847 Therese Moritz, mit 
der er zwei Kinder hatte, den 1851 
geborenen Sohn Leo, der 
in die Fußstapfen seines 
 Vaters trat, und die zehn 
Jahre jüngere Tochter 
Agnes, die später den 
zweiten Nobelpreis-
träger für  Chemie, 
Emil  Fischer, 
heira tete.2,15
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Trotz seiner vielfätigen Aufgaben als 
praktischer Arzt blieb Gerlach in 
Mainz wissenschaftlich weiter aktiv. Er 
gründete die »Anatomische Societät« 
und hielt viele Vorträge für Fachkolle-
gen, die während ihres Studiums und 
Berufslebens nur wenig von der mikro-
skopischen Anatomie erfahren hat-
ten.2 Dem Vorbild Schönleins folgend, 
führte er jährlich fast 400 Obduktio-
nen durch, die ihm von seinen Main-
zer Fachkollegen gerne überlassen 
wurden. Dadurch hatte er reichlich 
Material für mikroskopische Studien, 
die er in seiner Freizeit fortsetzte und 
für ein »Handbuch der allgemeinen 
und speciellen Gewebelehre des 
menschlichen Körpers für Aerzte und 
Studirende« nutzte, das im Revoluti-
onsjahr 1848 erschien. Das Lehrbuch 
wies als eines der ersten illustrierende 
Holzschnitt-Abbildungen auf und galt 
bald als eines der besten unter den 
sehr spärlichen Lehrbüchern der His-
tologie. Es orientierte sich an der da-
mals geltenden Gewebelehre. So er-
klärte Gerlach, »diejenige Materie, aus 
der etwas Organisches werden kann, be-
zeichnet man mit dem Namen Keimstoff 
– Blastem. Es ist dieses eine flüssige oder 
halbweiche, aus Proteinverbindungen 
und etwas Fett bestehende Masse. … Der 
erste Schritt zur Organisation des 
Blastem’s ist das Auftreten von Elemen-
tarkörnern in demselben. … Aus der Ver-
einigung mehrerer Elementarkörner bil-
det sich der sogenannte Zellenkern.«
Gerlach widersprach der »Schwann-
Schleiden’schen Ansicht,« der Entwick-

lung von Kernen gehe »die Bildung 
des Kernkörperchens voraus,« da 
»in der Regel die kleinsten, also 
höchst wahrscheinlich auch die 

jüngsten Kerne, noch kein Kernkörper-
chen« aufwiesen, »während man bei 
den grösseren oft mehrere« fände. In al-
lem anderen folgte er jedoch der gel-
tenden Lehre, zum Beispiel darin, dass 
»die Bildung des Zellenkerns … der Ent-
stehung der Zelle« vorausgehe.16

Mit anderen Worten war Gerlachs 
Buch ein Produkt seiner Zeit, gekenn-
zeichnet durch den ungenügenden 
Versuch, aus widersprüchlichen Er-
kenntnissen ein schlüssiges Konzept 
der Realität abzuleiten. Die Bedeu-
tung, die das Buch gewann, rührte 
nicht von den theoretischen Überle-
gungen, sondern vom praktischen An-
satz her. In der Vorrede bemerkte 
Gerlach, dass »die Gewebelehre nur 
durch selbstständige Untersuchungen 
der einzelnen Gewebe erlernt« werden 
könne, und bekundete die Absicht, 
»sowohl Anfänger in diese Untersuchun-
gen einzuführen, als auch den weiter 
Fortgeschrittenen die Gelegenheit an die 
Hand zu geben, sich ohne fremde Bei-
hülfe auf dem Gebiete der feineren Ana-
tomie zu bewegen.« Insbesondere hoff-
te er, »die Anordnung der Elementar-
theile« durch »seine auf zahlreiche In-
jectionen gestützten Beobachtungen«
verdeutlichen zu können.16

Mit seinen Injektionen zur Verdeutli-
chung anatomischer Strukturen hatte 
Gerlach bereits 1844 während seines 
Studienaufenthaltes in Paris begon-
nen. Er wollte auf diesem Wege die 
strittige Frage klären, ob die Harnka-
nälchen der Niere in die Bowman’sche 
Kapsel münden. Mit der damals ge-
bräuchlichen Injektionsmasse aus 
Wachs, Terpentin und Zinnober hatte 

er keinen Erfolg, so dass er »nach vielen 
Versuchen« eine Mischung aus Ammo-
niumkarminat und Gelatine wählte. 
Karmin ist ein aus Cochenilleschildläu-
sen gewonnener roter Farbstoff, der in 
Mittel- und Südamerika seit Jahrhun-
derten bekannt war und von dort den 
Weg nach Europa gefunden hatte. 
Nachdem die Entdecker des Chloro-
phylls, Pierre Joseph Pelletier und Jo-
seph Bienaimé Caventou, den färben-
den Bestandteil 1810 isoliert hatten, 
wurde neben anderen Karminpräpa-
raten auch Ammoniumkarminat ent-
wickelt, das im Unterschied zu Karmin 
wasserlöslich ist und das Gerlach mit 
verflüssigter Gelatine zu einer transpa-
renten Masse mischte, die er in den 
Ureter injizierte. Die Masse hatte »den 
großen Vorteil, dass sie ausserordentlich 
dünnflüssig ist … und dass sie ziemliche 
Zeit zur Erstarrung braucht.« Dadurch 
gelang es Gerlach, »vom Ureter aus 
nicht nur die Harncanälchen, sondern 
auch die Kapsel mit Injektionsmasse zu 
füllen,« womit ein »Zusammenhang der 
Harncanälchen mit der Kapsel« bewie-
sen war.17

Die Injektionspräparate und das Lehr-
buch lenkten die Aufmerksamkeit der 
Anatomen auf den jungen Mainzer 
Arzt, und als im August 1850 durch 
den Tod von Gottfried Fleischmann 
der Lehrstuhl für Anatomie und Phy-
siologie an der Universität zu Erlan-
gen vakant und nach einem Nachfol-
ger gesucht wurde, der »sich auch die 
allgemeine und spezielle Histologie zu 
eigen gemacht« und »die Mikroskopie 
gründlich ausgebeutet … habe,«, wurde
»Dr. J. Gerlach zu Mainz« von der Fakul-
tät als Wunschkandidat »primo loco« 
benannt.2 Bereits im Oktober wurde 
Gerlach berufen, und da sein Gehalt 
zwar moderat, aber doch angemes-
sen war, konnte er sich ganz auf die 
Lehre und Forschung in seinem Fach 
konzentrieren, ohne wie seine Vor-
gänger noch eine ärztliche Praxis füh-
ren zu müssen.

Bei der Lehre kamen ihm seine Erfah-
rungen von den Vorträgen bei der 
»Anatomischen Societät« in Mainz zu-
gute, deren Teilnehmer im Berufungs-
verfahren die »lichtvolle Darstellungs-
weise und die klaren Demonstrationen 
an frischen und eingespritzten Präpara-
ten« hervorgehoben hatten.2 Auch in 
Erlangen zählte Gerlach bald zu den 
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beliebtesten Dozenten, was neben sei-
nem lebendigen Vortrag auch an der 
persönlichen Liebenswürdigkeit im 
Umgang mit seinen Schülern lag, an 
deren Fortschritten er warmen Anteil 
nahm. Gerlachs erste wissenschaftli-
che Publikationen in Erlangen waren 
Arbeiten über den Zottenkrebs und 
das Osteoid. Im Jahre 1854 erschien 
eine zweite, völlig umgearbeitete Auf-
lage seines »Handbuches der allgemei-
nen und speciellen Gewebelehre,« die 
viele neue Holzschnitte enthielt. 

Gerlach experimentierte auch weiter 
mit »der Behandlung menschlicher Ge-
webe mit Farbstoff.« Schon in Mainz 
war ihm aufgefallen, dass der Farbstoff 
aus injizierten Blutgefäßen manchmal 
in das umgebende Gewebe diffun-
dierte und insbesondere die Kerne 
der Endothelzellen rot anfärbte. Ger-
lach ging diesem Phänomen nach und 
fand deutliche Unterschiede in der 
Anfärbbarkeit des Gewebes: »Zellen 
nehmen zwar auch Farbstoff auf, aber 
viel langsamer und in geringerer Quan-
tität als Kerngebilde. Die Intercellular-
substanz verhält sich nahezu indifferent 
gegen Farbstoff.« Um das »Verhalten 
organischer Elementartheile gegen 
Farbstoff bei Untersuchung des centra-
len Nervensystems« festzustellen, legte 
er »feine Schnitte von Gehirn und Rü-
ckenmark … in eine ziemlich concentrir-
te Lösung carminsauren Ammoniaks, 
liess sie darin 10 bis 15 Minuten« liegen 
und erhielt dadurch »ganz hübsche 
Präparate von Nervenzellen.«18

Der eigentliche Durchbruch bei die-
sen Färbeversuchen war aber einem 
Zufall zu verdanken, den Gerlach wie 
folgt beschrieb: »In einer Tasse, die 
nicht fein ausgespült worden war, blieb 
etwas Farbstoff zurück, den ich mit 
Wasser übergoss, so dass die Flüssigkeit 
eine schwach rosenrothe Färbung hatte. 
In der Flüssigkeit blieb über Nacht der 
Durchschnitt einer Kleinhirnwindung 
liegen. Ich hatte bei der ausserordent-
lich geringen Quantität und der enor-
men Verdünnung des Farbstoffs gar kei-
ne Färbung erwartet, war aber am 
nächsten Morgen im höchsten Grade 
erstaunt, … dass ich hier ein Präparat 
vor mir hatte, das ganz Anderes ver-
sprach, als die nach der früheren Me-
thode zubereiteten.«18 Dieser glück-
liche Zufall und der Nutzen, den 
 Joseph Gerlach daraus zog, markie-

► Titelblatt von 
Joseph Gerlachs 

Monographie 
 »Mikroskopische 
 Studien aus dem 

Gebiete der 
 menschlichen 

 Morphologie«, 
in der er 1858 die 

 Karminfärbung 
für die Herstellung 

histologischer 
 Präparate 

 propagierte. 

ren den Beginn der systematischen 
Färbung in der Histologie.

Die Idee, Präparate für die Mikroskopie 
anzufärben, war nicht neu. Schon der 
englische Universalgelehrte Robert 
Hooke, der das nach ihm benannte 
Elastizitätsgesetz aufstellte, mit selbst-
gebauten optischen Instrumenten so-
wohl astronomische als auch mikros-
kopische Entdeckungen machte und 
dabei auch den Begriff »Zelle« prägte, 
schilderte 1665 in seiner »Microgra-
phia« die Struktur von Haaren und 
Wolle vor und nach Anfärbung. Antoni 
van Leeuwenhoek benutzte 1719 Saf-
fran, um seine fast durchsichtigen Mus-
kelpräparate sichtbar zu machen. John 
Hill berichtete 1770 über mehrstufige 
Färbeverfahren unter Verwendung von 
Koschenille und Bleiacetat für die mi-
kroskopische Untersuchung von Pflan-
zen. Im 19. Jahrhundert wurde zuneh-
mend Karmin eingesetzt, um Zellstruk-
turen hervorzuheben, unter anderem 
von den Breslauer Botanikern Heinrich 
Göppert und Ferdinand Julius Cohn 
sowie vom Italiener Alfonso Corti, der 
in einer am Würzburger Institut von Al-
bert Kölliker durchgeführten Studie 
über das Innenohr der Säugetiere be-
reits 1851 darauf hinwies, dass sich mit 
Karmin vor allem die Zellkerne anfär-
ben ließen.19

Der Botaniker Theodor Hartig unter-
schied 1854 nicht anfärbbare von an-
färbbaren Zellstrukturen und bezeich-
nete letztere als »Chlorogen«. Die Ge-
schwindigkeit und Spezifität der Anfär-
bung ließ sich nach seiner Auffassung 
»nicht anders erklären, als durch die An-
nahme eines ausserordentlich raschen 
Durchganges der umgebenden Flüssig-
keit durch die Chlorogenmasse, wobei 
dann der in dieser Flüssigkeit gelöste 
Farbstoff in ihr zurückbleibt und in Folge 
dessen sich anhäuft.« Hartig erklärte: 
»Von einer chemischen Reaktion kann da-
her keine Rede sein, aber auch nicht von 
einer einfachen Färbung oder Durchdrin-
gung, da die geringste, kaum wahrnehm-
bare Beimengung desselben zum Zellsaft 
das Chlorogen, und nur dieses färbt, nicht 
die Zellhäute und Zellsäfte, in die es ein-
geschlossen ist.« Daraus folgerte er, das 
Chlorogen habe die Fähigkeit, »in Flüs-
sigkeit gelöste Stoffe aufzunehmen und 
zu condensiren,« so dass der Vorgang als 
»Grenzstein zwischen Assimilation und 
Excretion zu betrachten« sei.20

In seinen 1858 publizierten »Mikrosko-
pischen Studien aus dem Gebiete der 
menschlichen Morphologie« enthielt 
sich Gerlach aller Spekulationen über 
das Wesen der Färbereaktionen und 
stellte lediglich fest, dass »von einfa-
chen Diffusions- oder Quellungsverhält-
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nissen nicht die Rede sein könne.« Umso 
nachdrücklicher betonte er den Wert 
der Färbung für die histologische For-
schung, wobei er auch eigene Fehlur-
teile als Beispiele anführte. So hatte er 
dunkle Querlinien in Meissner’schen 
Tastkörperchen der Hand ursprünglich 
als in Spiralform angeordnete Nerven-
fasern interpretiert, musste sich aber, 
nachdem sich diese Querlinien mit 
Karmin anfärben ließen, dem Urteil 
Köllikers anschließen, dass sie quer 
gelagerte Kerne seien.18

Gerlach hob hervor, dass »der von den 
Zellen … aufgenommene Farbstoff, 
durch Wasser nicht mehr ausgelaugt«
werden könne, die Präparate also sta-
bil seien, und dass die Qualität der 
Präparate nicht nur von einer hohen 
Verdünnung der Farbstofflösung, son-
dern auch von der Länge der Einwir-
kung abhinge: »Am schnellsten und in-
tensivsten färbt sich das Kernkörperchen, 
welches schon nach einem Aufenthalt 
von fünf Minuten in der oben beschrie-
benen sehr diluirten Farbstofflösung die 
rothe Farbe zeigt. Hierauf folgt der Kern, 
der nach Verlauf einer halben Stunde 
blass rosa gefärbt erscheint. Der Zellen-
inhalt erscheint erst nach sechs bis acht 
Stunden gefärbt, und von der Zelle er-
streckt sich die Färbung zunächst auf die 
nahegelegenen größeren Fortsätze, die 
nach einer vier und zwanzigstündigen 
Behandlung mit der diluirten Farb-
stofflösung die rothe Farbe annehmen. 
Zur Färbung der feineren entfernter gele-
genen Ramificationen der Fortsätze wer-
den zwei bis drei Tage erfordert … Hat 
man feine Durchschnitte drei bis vier 
Tage mit der diluirten Farbstofflösung 
behandelt, so erhält man die prächtigs-
ten Bilder verzweigter Fortsätze, die … an 
das Schönste erinnern, was man von Ca-
pillargefässen auf dem Wege der Injec-
tion darstellen kann.«18

Nach Gerlachs enthusiastischer Mittei-
lung über die Karminfärbung setzte 
sich die Färbung histologischer Präpa-
rate binnen kurzem durch. Neben Kar-
min wurden auch andere Farbstoffe ge-
testet, wie das aus dem Kernholz des 
Blauholzbaumes gewonnene Hämato-
xylin. In den 50er und 60 Jahren des 19. 
Jahrhunderts wurden auch die ersten 

Anilinfarben entwickelt, die schon 
bald in der Histologie Verwen-
dung fanden, wie basisches 
Fuchsin (1856), Methylviolett 

▲ Abbildung aus der Monographie »Mikroskopische Studien aus dem 
Gebiete der menschlichen Morphologie« mit Darstellung rot angefärbter 
Kerne in Meissner’schen Tastkörperchen (Fig. 1, 3 und 4). 

▼ Darstellung des Netzwerkes von Nervenzellen in Gerlachs Mono-
graphie »Mikroskopische Studien aus dem Gebiete der mensch lichen 
 Morphologie«. Fig. 11 zeigt die intensive Anfärbung des Kernes und die 
zur  Peripherie hin abnehmende Anfärbung des Zytoplasmas. 
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degewebe abzuleiten, und dass viel-
mehr überwiegende Gründe für den epi-
thelialen Ursprung dieser charakteristi-
schen Zellformen sprechen.« Im Vor-
wort und in einem ausführlichen Ab-
schnitt über die Herstellung der Prä-
parate hob Thiersch hervor, dass die 
meisten seiner Untersuchungen »auf 
GERLACH’sche Vorschriften basirten.«22

Gerlach vertrat nach seiner Berufung 
in Erlangen nicht nur die Anatomie, 
sondern auch die Physiologie und pa-
thologische Anatomie. Insbesondere 
die Physiologie, die ihm etwas ferner 
lag, nahm ihn sehr in Anspruch. Um 
auf der Höhe der Zeit zu bleiben, fuhr 
er in den 50er und 60er Jahren mehr-
fach nach Paris und ließ sich von Clau-
de Bernard die neuesten physiologi-
schen Experimente und Entdeckungen 
zeigen. Dies verdeutlicht den hohen 
Stellenwert, den er der Lehre beimaß.2

Gerlach führte in Erlangen die ersten 
mikroskopischen Kurse durch und 
fertigte zahlreiche Präparate für den 
Unterricht an. Als er 1855 einen Ruf an 
die Universität Gießen erhielt, setzten 
sich seine Kollegen in einem Schrei-
ben an den Allerdurchlauchtigsten Kö-
nig erfolgreich für eine beträchtliche 
Gehaltserhöhung ein, um ihn weiter
an Erlangen zu binden. Darin hieß es 
unter anderem, Gerlach gehöre »un-
ter diejenigen Männer, welchen wir 
hauptsächlich das höchst erfreuliche, 
durch die sprechendsten Tatsachen sich 
bevorkundende Aufblühen der medizi-
nischen Studien an unserer Hochschule 
und des zunehmenden guten Rufes der-
selben im In- und Auslande verdanken, 

(1861) und Anilinblau (1861). Der in 
Dorpat tätige Pathologe Arthur Bött-
cher verwendete 1869 Rosanilinnitrat 
und beschrieb als erster das Prinzip der 
Differenzierung mit Alkohol. Im Jahre 
1867 berichtete der Physiologe Eduard 
Schwarz aus Graz erstmals »Über eine 
Methode doppelter Färbung mikroskopi-
scher Objekte«, wobei er Ammonium-
karminat und Pikrinsäure verwendete. 
Louis-Antoine Ranvier kombinierte die-
se Farbstoffe 1868 in einer Lösung, die 
unter dem Namen »Pikrokarmin« große 
Verbreitung fand. Die Unterscheidung 
von sauren und basischen Farbstoffen 
führte schließlich dazu, dass die histo-
chemische Färbung auf spezifische 
chemische Reaktionen zurückgeführt 
wurde.19

Nicht allein, aber auch dank der Per-
son Joseph Gerlachs erwarb sich die 
Medizinische Fakultät der Universität 
Erlangen in diesen Jahren einen exzel-
lenten Ruf. Dazu trugen die Berufun-
gen der Internisten Franz Dittrich und 
später Adolf Kußmaul, des Patholo-
gen Friedrich Albert Zenker sowie des 
Chirurgen Carl Thiersch bei, mit de-
nen Gerlach in freundschaftlichem 
Umgang stand. Insbesondere mit Carl 
Thiersch arbeitete er eng zusammen 
und führte ihn in seine Injektionstech-
nik ein. Auch Thiersch wurde durch 
seine Injektionspräparate bekannt, 
vor allem aber durch seine 1863 er-
schienene Monografie »Der Epitheli-
alkrebs namentlich der Haut«, in der 
er entgegen der Lehre Virchows er-
klärte, »dass keine Nöthigung vorliege, 
jene zelligen Gebilde, denen der Epithel-
krebs seinen Namen verdankt, vom Bin-

wir haben in ihm mehr und mehr einen 
seinem wissenschaftlichen Berufe wie 
mit der trefflichsten Begabung, so auch 
mit der freudigsten und gewissenhaftes-
ten Hingebung sich widmenden Gelehr-
ten, einen höchst wirksamen Lehrer, 
und zugleich einen Mann von dem eh-
renhaftesten Charakter schätzen ge-
lernt.«2

Als Ende der 50er Jahre die Zahl der 
Medizinstudenten in Erlangen auf die 
damals unvorstellbar hohe Zahl von 
30 bis 35 pro Semester stieg, wurde 
das in der ehemaligen Markgräflichen 
Orangerie untergebrachte anatomi-
sche Institut den Anforderungen nicht 
mehr gerecht, so dass für Gerlach ein 
neues Institut gebaut wurde, das er 
seit 1860 selbst plante und zu Beginn 
des Wintersemesters 1863 beziehen 
konnte. Zwei Jahre später konnte er 
mit der Berufung Zenkers den Unter-
richt in der pathologischen Anatomie 
und 1872 mit der Berufung Isidor Ro-
senthals auch den in der Physiologie 
abgeben, was ihm sehr entgegenkam.

Wissenschaftlich konzentrierte sich 
Gerlach weiter vor allem auf die Ana-
tomie des Nervensystems und fasste 
seine Befunde in mehreren Artikeln 
und Monografien zusammen.21–23 

Nach dem Tode seines Mitarbeiters 
Jacob Herz, der bereits bei seinem 
Amtsantritt als Prosektor am anatomi-
schen Institut gewirkt und dem die 
Ausbildung der Studenten in der Topo-
graphischen Anatomie oblegen hatte, 
musste Gerlach ab dem Wintersemes-
ter 1871 dessen Aufgaben überneh-
men, vertiefte sich in das Gebiet und 

Karmin Hämatoxylin Fuchsin Methylviolett Anilinblau 
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publizierte 1891 ein »Handbuch der 
Speciellen Anatomie des Menschen 
in topographischer Behandlung mit 
besonderer Rücksicht auf die Bedürf-
nisse der ärztlichen Thätigkeit,« das 
einen Umfang von 918 Seiten hatte.25

Daneben beschäftigte er sich immer 
wieder mit technischen Fragen, von 
modifizierten Injektionen unter gleich-
zeitiger Verwendung mehrerer Farb-
stoffe an verschiedenen Injektionsstel-
len bis hin zur Entkalkung von Kno-
chen. Sein besonderes Interesse galt 
der Entwicklung der Fotografie, deren 
Erfindung in seine Kindheit fiel. 
1826 hatte der Franzose Joseph 
 Niépce im Heliografie-Verfahren die 
vermutlich erste Fotografie der Welt 
angefertigt. 1837 führte Louis Da-

guerre ein besseres 
Verfahren ein, das 

auf der Entwick-
lung der Fotos mit 
Hilfe von Queck-
silberdämpfen be-
ruhte; die auf diese 

Weise hergestellten 
Bilder wurden als 
Daguerreotypien be-
zeichnet. Bereits im Fe-
bruar 1840 legte Albert 
Donné in einem Schrei-

ben an die Wissen-
schaftliche Akademie in 
Paris »nach der Natur im 
daguerreotypischen Mi-
kroskop erhaltene Bilder«
vor, und nur zwei Wo-
chen später zeigte Vin-
cent Chevalier eine 
»Daguerreotypische Ver-
suchsreihe« mit Bildern von 
Ascarus scabiei in 145fa-
cher Vergrößerung.26 Diese 

ersten Aufnahmen waren 
sämtlich Unikate auf versilber-
ten Kupferplatten, doch durch 
Anwendung des vom Englän-
der Henry Fox Talbot 1835 er-
fundenen Negativ-Positiv-Ver-
fahrens ließen sich auf Papier 
hergestellte photographische 
Negative durch Umdruck auf 
Chlorsilberpapier in beliebi-
ger Anzahl verfielfältigen. 

Gerlach sah in der Mikrofoto-
grafie eine Möglichkeit, »abso-

lut getreue Bilder zu gewinnen 
und dadurch einem der we-

sentlichsten Bedürfnisse 
mikroskopischer For-

schung abzu-
helfen.« Bei 

der 

zuvor üblichen Anfertigung von Zeich-
nungen bestünde nämlich immer die 
Gefahr, »dass der Beobachter eine sub-
jective Ansicht über die Deutung des mi-
kroskopischen Bildes, fast ohne es selbst 
nur zu ahnen, in die Zeichnung hinein-
trägt,« während »die mikroskopische 
 Beobachtung auf der lichtempfindlichen 
Platte fixirt … objectiv« werde.27 An den 
ersten Atlanten mit mikrofotografi-
schen Abbildungen kritisierte Gerlach 
teils die technische Ausführung, wie 
beim 1861 erschienenen »Atlas der all-
gemeinen thierischen Gewebelehre« 
der Münchner Anatomen Theodor 
von Hessling und Julius Kollmann so-
wie ihres Fotografen Joseph Albert,28

teils die Auswahl der Präparate, wie 
bei den »Études d’histoire naturelle au 
microscope« des französischen Foto-
grafen Auguste-Adolphe Bertsch aus 
dem Jahre 1859.29 Da »für einen Photo-
graphen, der in mikroskopischen Be o-
bachtungen keine Uebung hat, … die 
Aufnahme mikroskopischer Gegenstän-
de … misslich« sei und »Fachphotogra-
phen kaum eine Zukunft haben« wür-
den, müsse die mikroskopische Foto-
grafie »in die Hände des mikroskopi-
schen Forschers selbst übergehen.«27

Um diesen Prozess anzustoßen, ver-
öffentlichte Gerlach 1863 eine Mono-
grafie mit dem Titel »Die Photogra-
phie als Hülfsmittel mikroskopischer 
Forschung«, die von der apparativen 
Ausrüstung und der Herstellung der 
Aufnahmeplatten bis hin zur Entwick-
lung der Negative und der Ausarbei-
tung der Papierbilder alles behandel-
te, was für die Erstellung mikrofoto-
grafischer Aufnahmen erforderlich 
war. Im Vorwort erklärte Gerlach, er 
habe sein »Hauptbestreben dahin ge-
richtet, das Mikroskop ohne große Kos-
ten in einen photographischen Apparat 
umzuwandeln, mit welchem sich sicher 
und leicht Aufnahmen mikroskopischer 
Objecte machen lassen.« Auch die Be-
geisterung, mit der Gerlach seine Stu-
dien betrieb, wird im Vorwort deut-
lich. So gab er an, er kenne »kaum ir-
gend eine Beschäftigung mit wissen-
schaftlichen Gegenständen, welche in 
dem Grade, wie die Mikrophotogra-
phie, eine Quelle innerer Befriedigung 
und Freunde für denjenigen wird, wel-
cher sich damit befasst. …. Es ist ein Ver-
gnügen ganz eigenthümlicher Art, zu 
beobachten, wie unter dem Einflusse der 
hervorrufenden Flüssigkeit auf der Plat-
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▲ Titelblatt von Joseph Gerlachs Monographie »Die Photographie als 
Hülfsmittel mikroskopischer Forschung« aus dem Jahre 1863. 

▲ Abbildung eines 
»mikrophotographi-
schen Apparates« aus 
Gerlachs Monographie 
»Die Photographie als 
Hülfsmittel mikroskopi-
scher Forschung«. 

◄ Abbildung einer 
Dunkelkammer aus 
 Gerlachs Monographie 
»Die Photographie als 
Hülfsmittel mikroskopi-
scher Forschung«. 
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den Titel eines königlich bayerischen 
Geheimrats und war Inhaber verschie-
dener Orden, darunter des bayeri-
schen Kronenordens, der mit dem 
persönlichen Adel verbunden war, so 
dass er sich Joseph Ritter von Gerlach 
nennen durfte.2

Mit Freude verfolgte Gerlach auch die 
Karriere seines Sohnes Leo, der nach 
dem Studium der Medizin in Erlan-
gen, Leipzig und Heidelberg 1873 in 
Erlangen promovierte und ein Jahr 
später als Assistent ins anatomische 
Institut seines Vaters eintrat. 1876 wur-
de er Privatdozent und 1882 außeror-
dentlicher Professor. Nachdem Jo-
seph von Gerlach 1890 im Alter von 71 
Jahren die Versetzung in den Ruhe-
stand beantragt hatte, wurde seine 
Position als Leiter des anatomischen 
Institutes von Leo übernommen. 

Gerlachs Tochter Agnes lebte nach ih-
rer Heirat mit dem Chemiker Emil Fi-
scher im Februar 1888 zunächst in 
Würzburg und später in Berlin. Im Jah-
re 1895 starb sie ein halbes Jahr nach 
Geburt ihres dritten Kindes an einer 
Meningitis. Gerlach, der zuvor noch 
an Fakultäts- und Senatssitzungen teil-
genommen hatte, nahm dies sehr 
schwer und hoffte, die Krise durch ei-
nen Wohnortwechsel besser bewälti-
gen zu können. Nach seiner Verset-
zung in den endgültigen Ruhestand 
siedelte er im Sommer 1896 nach 
München über, wo er bereits am 17. 
Dezember desselben Jahres verstarb.2
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te allmählich das mikroskopische 
Bild in Erscheinung tritt, mit wel-
chem wir seit Jahren vertraut sind 
und von dem nun die Natur selbst 
unter unseren Augen die reinste 
Zeichnung entstehen lässt.« Darü-
ber hinaus wies er auf praktische 
Vorteile hin, wie zum Beispiel »die 
absolut genaue und leichte Bestim-
mung der Maasse mikroskopischer 
Objecte,« die sich dadurch erzie-
len lasse, dass man einen Mikro-
meter und ein Präparat mit der 
gleichen Vergrößerung fotogra-
fiere.27 Der Enthusiasmus, den 
Gerlach an den Tag legte, und sei-
ne praktischen und leicht nach-
vollziehbaren Handlungsanwei-
sungen trugen maßgeblich zur ra-
schen Verbreitung der Mikrofoto-
grafie bei.2

Gerlachs Freude an technischen 
Innovationen kam auch dem Un-
terricht zugute. Zum Beispiel fer-
tigte er, da ihm noch keine Diapo-
sitive zur Verfügung standen, 
Schnitte durch verschiedene Teile 
des menschlichen Körpers an und 
montierte sie unter Verwendung 
von Kanadabalsam als Einschluss-
medium zwischen zwei Glasplat-
ten, so dass er das fertigte Präpa-
rat an die Wand projizieren konn-
te. Gerlach benutzte seinen Pro-
jektionsapparat ab 1874 in den 
Vorlesungen und verbesserte ihn 
immer weiter.2

Gerlach hatte einen großen Freun-
deskreis. Seine Enkelin Agnes Ger-
lach hob im Rückblick »das fröhli-
che Temperament, seine Wärme 
und aufrichtige Teilnahme an dem 
Ergehen seiner Mitmenschen« her-
vor, mit denen er sich »das Ver-
trauen weiter Kreise« erworben 
habe. In Erlangen und auch »auf 
seinem Sommersitz in Ambach am 
Starnberger See, den er über alles 
liebte,« führte er ein offenes Haus 
mit vielen Gästen. Seine berufli-
chen Leistungen wurden vielfach 
gewürdigt. Gerlach wurde 1865 
zum Prorektor der Erlanger Uni-
versität gewählt. Er war Adjunkt 
der kaiserlich Leopoldinisch-Ca-
rolinischen deutschen Akademie 
der Naturforscher und Mitglied 
der königlich bayerischen Akade-
mie der Wissenschaften. Er trug 
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Die aktuellen Leitlinien zur chirurgi-
schen Therapie des malignen Mela-
noms sind unlogisch und beruhen auf 
Vorstellungen, die längst überholt 
sind. Zu diesen Vorstellungen zählen 
zum Beispiel die »Kontaminationsthe-
orie«, nach der Melanome humorale 
Stoffe bilden, die an die Umgebung 
abgeben werden und zur Malignisie-
rung gesunder Melanozyten führen, 
oder die Theorie, dass sich Metasta-
sen in Lymphbahnen in einer aufge-
reihten Kette allmählich vom Sitz des 
Primärtumors zu den regionalen 
Lymphknoten vorarbeiten. Solche 
Konzepte liegen der Forderung nach 
einer »weiten und tiefen Exzision« zu-
grunde. Als der fehlende Nutzen aus-
gedehnter Exzisionen deutlich und 
die geforderten Abstände zögerlich 
reduziert wurden, führten weitere lo-
gische Fehler zur Verknüpfung der 
Weite des Exzisionsabstandes mit der 
Eindringtiefe des Tumors. Dabei be-
ziehen sich die Leitlinien bis heute auf 
den klinischen Exzisionsabstand und 
lassen die tatsächliche Ausdehnung 
des Melanoms völlig unberücksich-
tigt. Letztere lässt sich auch histopa-
thologisch nicht immer sicher bestim-
men, da Melanome sehr unscharf be-
grenzt sein können. In der Regel las-
sen sich die Grenzen 
eines Melanoms 
jedoch histo-

pathologisch gut erkennen, und viele 
Melanome sind sogar scharf begrenzt. 
In einer Übersichtsarbeit vom Zen-
trum für Dermatopathologie Freiburg 
wird anstelle schematisierter klini-
scher Abstände eine »personalisierte 
Exzision« des Melanoms unter Be-
rücksichtigung der histopathologisch 
bestimmten Grenzen und der Beson-
derheiten des individuellen Mela-
noms gefordert (Weyers W; Am J Der-
matopathol 2019; 41: 884–96). 

Die meisten entzündlichen Dermato-
sen lassen sich bei typischer Ausprä-
gung anhand klar definierter histopa-
thologischer Kriterien zuverlässig dia-
gnostizieren. Allerdings gibt es immer 
wieder Abweichungen vom typischen 
Bild, und die Zuverlässigkeit der Kri-
terien wurde für die meisten Derma-
tosen nur unzureichend überprüft. 
Eine Arbeitsgruppe aus Paris nahm 
sich der Quantifizierung histopatho-
logischer Veränderungen bei der 
 Pityriasis lichenoides an. Die Studie 
umfasste 71 Patienten, bei denen die 
Diagnose zunächst klinisch gestellt 
und dann histopathologisch gesichert 
worden war. Die in der Literatur mit-
geteilten histopathologischen Dia-
gnosekriterien konnten bestätigt wer-
den und erwiesen sich als zum Teil 

sehr sensitiv. Alle Biopsate wiesen 
sowohl vakuoläre Veränderun-

gen an der Junktion als auch 
nekrotische Keratozyten auf, 

99 % zeigten ein ober-
flächliches und tiefes Ent-

zündungsinfiltrat und in 
97 % der Fälle lag ein 
Adnexotropismus des 
Infiltrates vor, das aus 
kleinen und mittelgro-
ßen Lymphozyten be-

stand. Neutrophile Gra-

nulo zyten fanden sich nur in ulzerier-
ten Läsionen, Eosinophile wurden nie 
gesehen. In 83 % der Biopsate lagen 
Erythrozytenextravasate vor. Im Un-
terschied zu den Angaben in der Lite-
ratur wies keiner der Fälle Vaskulitis-
zeichen auf. Wegen des Adnexotro-
pismus wirkten die Infiltrate weniger 
keilförmig als vielmehr T-förmig, da 
die Infiltrate unterhalb der stärkeren 
entzündlichen Veränderungen im 
Stratum papillare nur in sehr schmaler 
Form entlang von Haut anhangs-
gebilden in die Tiefe reichten (Men-
zinger S et al.; Am J Dermatopathol 
2020; 42: 1–10). 

Die enge anatomische und physiolo-
gische Beziehung zwischen Epithel-
zellen und Melanozyten bleibt auch 
in Neoplasien erhalten. Vor allem Ba-
salzellkarzinome und andere Neopla-
sien mit germinaler follikulärer Diffe-
renzierung weisen in den Tumor-
aggregaten oft zahlreiche dendritische 
Melanozyten auf. In New Hampshire 
wurde die interessante Beobachtung 
gemacht, dass bei in Regression be-
findlichen Basalzellkarzinomen nicht 
selten kleine Melanozytenaggregate 
in der Dermis nachweisbar sind. 
 Offenbar handelt es sich dabei nicht 
um Teile eines assoziierten dermalen 
melanozytären Naevus, da sich die 
Melanozyten von denen melanozytä-
rer Naevi zytologisch unterscheiden: 
sie zeigen keine Ausreifung und wei-
sen sehr kleine, hyperchromatische 
Kerne und kaum Zytoplasma auf. In 
keinem von vierzehn untersuchten 
Fällen war eine BRAFV600E-Mutation 
nachweisbar. Die Autoren erklärten 
die isolierten Melanozytennester da-
mit, dass sich die Entzündungsreak-
tion, die zur Regression des Basalzell-
karzinoms führt, ausschließlich gegen 

Epithelzellen richtet, so 
dass die ein-

Für Sie referiert 
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eine erhöhte Proliferation und dann 
auch prognostisch relevant. Die pro-
gnostische Relevanz von Mitosen 
wurde in zahlreichen Studien bestä-
tigt, wie zuletzt in einer australischen 
Studie über die Bedeutung der Mito-
serate bei Melanomen im Kindes- und 
Jugendalter, in der eine enge Korrela-
tion zwischen Tumordicke und Mito-
serate festgestellt wurde, wobei sich 
die Mitoserate jedoch als prognos-
tisch wichtiger erwies und der einzige 
unabhängige Faktor für die Vorher-
sage der rezidivfreien Überlebensrate 
war (Ipenburg NA et al; J Am Acad 
Dermatol 2020; 82: 910–919). 

Eine Arbeitsgruppe aus Stanford und 
San Francisco untersuchte 25 »spitzoi-
de Melanome«, die anhand ihrer his-
topathologischen Ähnlichkeit mit 
Spitz-Naevi selektiert wurden, auf ge-
nomische Veränderungen. Dabei 
wurden mittels Hochdurchsatz-DNA-
Sequenzierung 480 onkologisch rele-
vante Gene analysiert und in einigen 
Fällen RNA-Sequenzierungen des ge-
samten Transkriptoms angeschlossen. 
Nur neun der untersuchten Melano-
me (36 %) wiesen Kinase-Fusionen 
und HRAS-Mutationen auf, die als ty-
pisch für Spitz-Tumore gelten. Diese 
Melanome fanden sich im Vergleich 
zu Melanomen, in denen MAPK-Mu-
tationen nachgewiesen werden konn-
ten, bei jüngeren Patienten und wie-
sen weniger pathogene Mutationen 
auf. Die Autoren folgerten, dass »die 
Histomorphologie ein unzuverlässi-
ger Prädiktor der Spitz-Abstam-
mung« sei (Raghavan SS et al.; Mod 
Pathol 2020; doi: 10.1038/s41379-
019-0445-z). 

gestreuten Melanozyten ihr Gerüst 
verlieren und zu Nest-ähnlichen Struk-
turen kollabieren. Die Bedeutung des 
Befundes liegt darin, dass Melanozy-
tenaggregate in regredierenden Ba-
salzellkarzinomen einen melanozytä-
ren Naevus oder auch ein Melanom 
vortäuschen können (Jackson CR et 
al.; J Cutan Pathol 2020; 47: 219–225). 

An der New York University School of 
Medicine wurde die Sensitivität der 
histopathologischen und kulturellen 
Erregerdiagnostik bei Hautinfektio-
nen miteinander verglichen. In nur 
10 % der untersuchten 179 Fälle ließ 
sich mit beiden Methoden ein Erre-
gernachweis führen. In 21 % war der 
Erreger nur in der Kultur, in 7 % nur 
durch die histopathologische Unter-
suchung nachweisbar. Die Histopa-
thologie erwies sich als überlegen in 
Bezug auf Pilzinfektionen, die Kultur 
in Bezug auf gramnegative Bakterien. 
Durch eine antimikrobielle Vorbe-
handlung wurde insbesondere bei 
der Gewebekultur die Sensitivität der 
Untersuchung stark beeinträchtigt 
(Shaigany S; J Am Acad Dermatol 
2020; 82: 1400–1408). 

Die Bedeutung der Mitoserate für das 
Staging des malignen Melanoms wur-
de in den letzten Jahrzehnten sehr un-
terschiedlich bewertet. Schon 1978 
erklärte Schmoeckel, die Zahl an Mi-
tosen sei neben der Tumordicke der 
wichtigste prognostische Parameter 
und empfahl die Einführung des Pro-
duktes aus Tumordicke in Millimetern 
und Zahl an Mitosen pro mm2 als 
»prognostischen Index«. Andere Au-
toren wie McGovern maßen den Mi-
tosen weniger Bedeutung bei, und in 
der AJCC-Klassifikation von 2001 wur-
de die Mitoserate als Prognosefaktor 
ausgeklammert. Anschließend errech-
neten Statistiker eine signifikant 

schlechtere Prognose für Melanome 
mit ≥1 Mitose pro mm2. Dementspre-
chend wurde dieser Wert als zweit-
wichtigster Prognoseparameter nach 
der Tumordicke in die AJCC-Klassifika-
tion von 2009 aufgenommen. Dabei 
wurde jedoch ein entscheidender lo-
gischer Fehler gemacht: da die Anga-
be der Mitoserate als Durchschnitts-
wert über den gesamten Tumor hin-
weg stärkeren subjektiven Schwan-
kungen unterworfen ist als die Angabe 
der Rate im »Hotspot«, d.h. dem Qua-
dratmillimeter mit der höchsten Zahl 
an Mitosen, wurde zur Mitosebestim-
mung die »Hotspot«-Methode em-
pfohlen. Bei einem prognostischen 
Schwellenwert von ≥1 bedeutete dies 
jedoch, dass der Nachweis einer ein-
zigen Mitose für die Eingruppierung in 
eine schlechtere Prognosestufe aus-
reichte, auch wenn sonst in einem 
ausgedehnten Melanom keine weite-
re Mitose nachweisbar war. Damit 
waren dem Zufall Tür und Tor geöff-
net, denn eine isolierte Mitose ist in 
jedem Melanom und in den meisten 
Naevi zu finden, wenn man nur genug 
Schnitte anfertigt und lange genug 
sucht. Dies wurde zurecht kritisiert, 
und in der AJCC-Klassifikation von 
2018 wurde die Mitoserate als pro-
gnostischer Parameter für Melanome 
im Stadium I wieder gestrichen. Man 
hätte stattdessen jedoch nur den 
Schwellenwert anheben oder die Me-
thode der Bestimmung der Mitoserate 
ändern müssen, denn während eine 
einzige Mitose in allen Melanomen 
nachweisbar ist, sind ≥2 Mitosen im 
»Hotspot« oder ein Durchschnittswert 
von ≥1 Mitose pro mm2 über den ge-
samten Tumor hinweg Hinweise auf 
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Fast jeder Mensch europäischer Ab-
stammung hat mehrere davon: flache, 
kleine melanozytäre Naevi. Diese 
Naevi sind völlig harmlos und werden 
daher auch als banale Naevi (»banal 
naevi«) oder gewöhnliche erworbene 
Naevi (»common acquired naevi«) 
bezeichnet.1

Allerdings gehen die Auffassungen da-
rüber auseinander, was ein »common 
naevus« tatsächlich ist. Als sich Euge-
ne Traub und Harry Keil 1940 mit die-
ser Frage beschäftigten, definierten sie 
den gewöhnlichen Naevus anhand ei-
nes »intrakutanen Arrangements von 
Naevuszellen in typischen Konfiguratio-
nen, wie Nestern, Bändern oder Strän-
gen.« Mit anderen Worten schränkten 
sie den Begriff auf dermale melanozy-
täre Naevi ein und glaubten, bei Vor-

handensein einer junktionalen Kom-
ponente sei ein melanozytärer Tumor 
»potentiell oder tatsächlich maligne.«2

Dieses Fehlurteil war auf das damalige 
Konzept des Melanoms zurückzufüh-
ren, unter dem man sich einen knotigen 
Tumor vorstellte. Demzufolge wurden 
zur diagnostischen Abklärung vor-
nehmlich knotige Läsionen entfernt, die 
im Falle eines Naevus meist tief reichen-
de Melanozyten nur in der Dermis auf-
wiesen. Dies galt auch für Naevi, die aus 
kosmetischen Gründen entfernt wur-
den.3 Dagegen wurden beim Melanom 
oft intraepidermale Ausläufer beobach-
tet. Diese wurden als Naevusreste inter-
pretiert, auch wenn Melanozyten »ein-
zeln oder in kleinen Gruppen in den obe-
ren Epidermislagen« und »lange Bereiche 
normaler Epidermis zwischen Anteilen be-

troffener Epidermis« vorlagen.4 Da solche 
Veränderungen noch nicht als Mela-
nomkriterien galten, wurden melanozy-
täre Naevi mit junktionaler Komponente 
als Präkanzerosen eingeordnet, und Ar-
thur Allen erklärte 1948, dass »der dermo-
epidermale oder junktionale Naevus … ent-
schieden die gefährlichste der präkanzerö-
sen Läsionen« sei.5 Selbst bei Vorliegen 
von Zeichen »einer nukleären Anaplasie 
wie Hyperchromatismus, vergrößerten 
Kernen und Nucleoli, einer unregelmäßi-
gen nukleären Vakuolisierung und Mitose-
figuren« wurde die Diagnose eines Mela-
noms nur dann gestellt, wenn auch Tu-
morzellen in der Dermis vorlagen; an-
sonsten wurde die Läsion als »aktiver 
Junktionsnaevus« klassifiziert.6

In den 60er und 70er Jahren wurden die 
genannten Veränderungen als Merk-

Klinische Befunde – histopathologisch erläutert
Der »dysplastische Naevus«

► Der Naevus besteht aus Nestern von Melanozyten an der der-
moepidermalen Junktion und im verbreiterten Stratum papillare. 

Die junktionalen Nester sind monomorph und an verlängerten 
Reteleisten gelegen. Der Naevus ist symmetrisch aufgebaut. Die 

Melanozyten sind gleichmäßig verteilt. Obwohl Kriterien für 
»Dysplasie« erfüllt sind, ist dieser Naevus vollkommen harmlos. 

►► Die Melanozyten weisen kleine, runde bis ovale, 
 monomorphe Kerne auf. Einige dieser Kerne sind größer als die 

von Keratozyten im Stratum basale. Ferner werden einige 
Reteleisten durch kleine Melanozytenverbände überbrückt.

►►► Am Rande des Naevus sieht man eine isolierte Mitose (Pfeil). 
Laut WHO-Klassifikation ist dies ein »severe cytological fea-

ture«. Im Kontext aller anderen Veränderungen ist dieser 
Befund jedoch völlig irrelevant.

1a 1b

2b
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te Naevi charakteristisch seien und 
ordnete diese Naevi als »Vorläufer-
Läsionen des Melanoms« ein.8

Als auch kleinere, klinisch unauffällige 
Naevi biopsiert wurden, stellte sich 
heraus, dass sie im Prinzip dieselben 
Veränderungen zeigten: von leichten 
Zellatypien über eine Brückenbildung 
benachbarter Reteleisten durch Fusi-
on von Nestern und eine »lentiginöse 
Verteilung von Naevuszellen« bis hin zu 
lymphozytärer Infiltration, konzentri-
scher Fibroplasie und einer »Kapillar-
proliferation« wurden sämtliche Merk-
male des »dysplastischen Naevus« 
auch bei Naevi festgestellt, die kli-
nisch »im Durchmesser 5 mm oder klei-
ner, symmetrisch, rund oder leicht oval, 
gleichmäßig pigmentiert« waren und 
»scharfe, gleichmäßige Grenzen und 
kein Erythem« aufwiesen.9

Unabhängig von ihrer Größe, fasste 
Ackerman diese Form melanozytärer 
Naevi als einen besonderen Naevus-

male der intraepidermalen Wachs-
tums periode eines Melanoms erkannt 
und von junktionalen Naevi abge-
grenzt. Melanome wurden daher frü-
her wahrgenommen, nicht als Knoten, 
sondern als Pigmentfleck. Da die Dia-
gnose des Melanoms bereits im maku-
lösen Stadium möglich wurde, ver-
schob sich auch das Spektrum der Läsi-
onen, die zur dia gnostischen Abklä-
rung entfernt wurden: es waren nicht 
mehr knotige, sondern flache Pigment-
läsionen, die auch im Falle eines Nae-
vus  regelmäßig eine junktionale Kom-
ponente aufwiesen und auf die Epi-
dermis und papilläre Dermis begrenzt 
waren. Die intraepidermale Kompo-
nente ging dabei über die dermale 
 hinaus, ein Befund, der anfangs als un-
gewöhnlich galt und als »Schulter« 
 eines Naevus hervorgehoben wurde. 

Dies war auch bei großen atypischen 
Naevi der Fall, die Clark 1978 bei Pati-
enten mit familiären malignen Mela-
nomen beschrieb. Als weitere Kenn-

zeichen dieser Naevi gab er »Melano-
zyten mit einigen strukturellen Merkma-
len maligner Melanozyten« sowie eine 
»lymphozytäre Infiltration, feingliedrige 
Fibroplasie und neue Blutgefäße« an.7 

Dieselben Veränderungen fanden 
sich wenig später auch bei Melanom-
patienten ohne positive Familien-
anam nese, und die Läsionen wurden 
als »dysplastische Naevi« bezeichnet. 
Einige weitere histopathologische 
Merkmale wurden ergänzt, wie etwa 
eine »laterale Fusion und Pleomorphis-
mus der Nester« oder »prominente zyto-
plasmatische Retraktionsartefakte.« Die 
entsprechenden Beobachtungen be-
schränkten sich zunächst auf Patien-
ten mit einem Melanom in der Eigen- 
oder Familienanamnese und auch bei 
diesen auf die klinisch besonders gro-
ßen, ungewöhnlichen Naevi, denn 
kleinere Naevi wurden nicht biopsiert. 
Daher nahm man an, dass Verände-
rungen wie eine »Schulter«, die Fibro-
plasie oder die Fusion von Nestern für 
große, atypische, Melanom-assoziier-

◄◄ Der »gewöhnliche erworbene Naevus« des 
 frühen und mittleren 20. Jahrhunderts: ein scharf 
begrenzter, symmetrisch aufgebauter und gleichmä-
ßig pigmentierter erhabener melanozytärer Naevus.

◄ Histopathologisch sieht man einen exophy-
tischen melanozytären Tumor, bestehend aus in 
»Nestern, Bändern oder Strängen« gelegenen 
 Melanozyten in der Dermis. Am Rande von 
 Hautanhangsgebilden  reichen die Melanozyten 
zur Tiefe ins Stratum reticulare. 

► Der »gewöhnliche erworbene Naevus« des 
 späten 20. Jahrhunderts: ein scharf begrenzter, 

 symmetrisch aufgebauter und gleichmäßig 
 pigmen tierter flacher melanozytärer Naevus. 

2a

2d2c
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typ auf, den er nach seinem Beschrei-
ber als »Clark-Naevus« bezeichnete 
und wie folgt definierte: »Überwie-
gend in Nestern arrangierte Melanozy-
ten sind auf die dermoepidermale Junk-
tion und die papilläre Dermis begrenzt. 
Die junktionale Komponente des Nae-
vus reicht meist einige Reteleisten über 
die intradermale Komponente des 
 Naevus hinaus. In der Regel gibt es kei-
ne Kernatypien.« Diesen Naevustyp 
grenzte Ackerman von dem mit gro-
ben Kernatypien einhergehenden 
Spitz-Naevus, dem papillomatösen 
Unna-Naevus und dem Miescher-
Naevus ab. Mit dem letztgenannten 
Begriff bezeichnete er einen kuppel-
förmig erhabenen, sich keilartig zur 
Tiefe hin verschmälernden Naevus 
aus vorwiegend in der retikulären 
Dermis gelegenen Melanozyten. Da-
mit entsprach der Miescher-Naevus 
der traditionellen Vorstellung des 
»gewöhnlichen Naevus«, wie sie 
Traub und Keil 1940 geäußert hatten. 
Fünfzig Jahre später kam Ackerman 
zum Schluss, der Clark-Naevus sei 
»der häufigste Naevus beim Men-
schen.«10

Tatsächlich änderte sich die Vorstel-
lung vom »gewöhnlichen Naevus«, 
und in der aktuellen WHO-Klassifika-
tion entsprechen die Abbildungen 
des »common acquired naevus« im 
Wesentlichen der Definition des 
Clark-Naevus durch Ackerman.1 Nach 
der Vorstellung von Clark und Mitar-
beitern war der »dysplastische Nae-
vus« jedoch etwas anderes, nämlich 
ein Vorläufer des Melanoms, und 
deshalb schränkten sie den Begriff auf 
Naevi ein, die schwerer vom Mela-
nom abzugrenzen waren. Vor allem 
forderten sie für die Diagnose das 
Vorhandensein atypischer Zellen, 
auch wenn diese »nicht einheitlich und 
gewöhnlich recht weit voneinander ge-
trennt« seien, ein Befund, der als »zu-
fällige zytologische Atypie« (»random 
cytologic atypia«) bezeichnet wurde.11 

Clarks Mitarbeiter David Elder führte 
dazu aus, dass »atypische Melanozyten 
bei dysplastischen Naevi nicht zahlreich 
sein müssen und oft einige Suche bei 
hoher Vergrößerung erfordern.«12

In der aktuellen WHO-Klassifika-
tion werden von Elder et al. 

drei Grade der Kernatypie 
 unterschieden: bei »milder 

Dysplasie« entsprechen die Kerne in 
ihrer Größe denen von »ruhenden Ba-
salzellen«, können hyperchromatisch 
sein, variieren nur minimal in Größe 
und Form und weisen allenfalls kleine 
Nucleoli auf; bei »moderater Dysplasie«
sind sie bis 1,5mal so groß wie die von 
basalen Keratozyten, sind hyperchro-
matisch oder weisen feinverteiltes 
Chromatin auf, zeigen bei einer »klei-
nen Minderzahl der Zellen« deutliche 
Schwankungen in Größe und Form 
und haben ebenfalls kleine  Nucleoli; 
bei »schwerer Dysplasie« sind sie zum 
Teil mehr als 1,5mal so groß wie die 
Kerne von Keratozyten und hyper-
chromatisch mit granulärem oder am 
Kernrand kondensierten Chromatin, 
zeigen bei einer »größeren Minderzahl 
der Zellen« deutliche Schwankungen in 
Größe und Form und weisen promi-
nente Nucleoli auf. Neben den Kerna-
typien werden für die Diagnose eines 
»dysplastischen Naevus« ein Durch-
messer von »> 4 mm in fixierten Schnitten
(klinisch > 5 mm),« eine erhöhte Dichte 
solitärer Melanozyten an der Junktion 
und »irreguläre (d. h. horizontal orien-
tierte, benachbarte Reteleisten über-
brückende und/oder in Form und Größe 
variierende) und/oder dyskohäsive 
 Nester intraepidermaler Melanozyten«
verlangt. Neben diesen Kriterien wer-
den noch einige andere Merkmale 
des »dysplastischen Naevus« genannt, 
die schon in den ersten Arbeiten Er-
wähnung fanden, wie eine »konzentri-
sche und lamelläre Fibroplasie« und 
ein »fleck förmiges Lymphozyteninfil-
trat«, und auch »die Präsenz von junk-
tionalen Schultern (laterale Exten sion) 
neben einer dermalen Komponente«
wird als ein »Attribut architektonischer 
Unordnung« aufgeführt.1

All diese Veränderungen sind jedoch 
auch bei kleinen, klinisch völlig unauf-
fälligen melanozytären Naevi zu sehen, 
vor allem nach »einiger Suche bei hoher 
Vergrößerung.« Sie treten umso deutli-
cher hervor, je größer ein Naevus ist, 
doch im Prinzip ist jeder »gewöhnliche 
erworbene Naevus«, der auf Epidermis 
und Stratum papillare begrenzt ist und 
nicht mit groben Kernatypien einher-
geht, ein »dysplastischer Naevus« und 
völlig harmlos. Die genannten Verän-
derungen finden sich allerdings auch 
bei frühen Melanomen, die alles ande-
re als harmlos sind. Mit anderen Wor-
ten sind die Kriterien ungeeignet, um 

gutartige und bösartige Läsionen von-
einander abzugrenzen. Dafür gibt es 
andere Kriterien, wie Symmetrie, 
Schärfe der Begrenzung, Gleichmäßig-
keit der Verteilung von Melanozyten 
und deren Vorkommen oder Fehlen in 
höheren Epidermislagen oder tief im 
Adnexepithel, die in der Regel eine 
Unterscheidung erlauben. 

Das Konzept des »dysplastischen Nae-
vus« dient aber auch gar nicht dem 
Ziel, gutartige und bösartige Läsionen 
voneinander abzugrenzen, sondern 
dem genauen Gegenteil, nämlich die-
se Grenze zu verschleiern. Schließlich 
soll der »dysplastische Naevus« ein 
Zwischending sein, eine »intermedi-
ate lesion«. Dementsprechend wer-
den wichtige Kriterien zur Unterschei-
dung von Naevi und Melanomen aus-
geklammert, und dementsprechend 
groß ist das Spektrum melanozytärer 
Tumore, die als »dysplastische Naevi« 
bezeichnet und abgebildet werden. Es 
reicht von eindeutigen Naevi bis hin 
zu eindeutigen Melanomen mit gro-
ßen atypischen Zellen in allen Epider-
mislagen und schließt selbst invasive 
Melanome ein. So erklärten Reed, 
Clark und Mihm 1981, »die meisten Bei-
spiele von Lentigo maligna und Lentigo 
maligna Melanom (Level II) können als 
milde oder moderate aktinische lentigi-
nöse melanozytäre Dysplasie eingeord-
net werden.«13 In der aktuellen WHO-
Klassifikation werden die »hochgradige 
Dysplasie« und das »Melanoma in situ« 
in einer Kategorie zusammengefasst.14
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Tatsächlich gibt es keine »hochgradi-
ge Dysplasie«, sondern allenfalls eine 
hochgradige Unsicherheit bezüglich 
der Diagnose. Wenn dies der Fall ist, 
sollte sie eingeräumt werden. An-
sonsten gilt, dass ein Naevus gutartig 
ist, und das ist beim »gewöhnlichen 
erworbenen Naevus« auch dann der 
Fall, wenn nach »einiger Suche bei ho-
her Vergrößerung« einige oder auch 
alle »Dysplasie-Zeichen« gefunden 
werden sollten. 
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Ausschnitt aus dem auf Seite 28 
abgebildeten Naevus. Die 
Melanozyten sind gleichmäßig 
verteilt und monomorph. Sie sind 
vornehmlich in Nestern an den 
Spitzen verlängerter Reteleisten 
gelegen. Symmetrie und 
Begrenzung des Tumors sind in 
diesem Ausschnitt jedoch nicht 
beurteilbar. Die eingeschränkte 
Beurteilbarkeit in einem Teilbiopsat 
reicht oftmals dafür aus, dass 
einem harmlosen Naevus wie 
diesem »moderate« oder – wegen 
der isolierten Mitose in einem 
junktionalen Nest – sogar »schwere 
Dysplasie« bescheinigt und eine 
Nachexzision empfohlen wird. 
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Bilderbuch der Biopsie

Wie kann man einen »gewöhnlichen 
erworbenen melanozytären Naevus« 
in einen »dysplastischen Naevus« ver-
wandeln? Das ist ganz leicht: man 
muss ihn nur für eine Stunde der Mit-
tagssonne aussetzen, so dass ein 
leichter Sonnenbrand entsteht, oder 
ihn auf andere Weise irritieren. Dies 
führt zu einer Vermehrung solitärer 
Melanozyten und zu deren Aufstei-
gen in höhere Epidermislagen, und 
wenn man den Naevus dann inner-
halb einer Woche entfernt, werden 
ihn viele Pathologen als »hochgradig 
dysplastischen Naevus« bezeichnen 
(siehe Abbildungen auf Seite 45).

Es geht aber noch leichter: man muss 
den Naevus nur unvollständig exzidie-
ren. Wenn entscheidende Kriterien für 
die histopathologische Diagnose, wie 
Symmetrie und Schärfe der Begren-
zung, nicht beurteilt werden können, 
ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, 
dass sich die Unsicherheit der Beurtei-

lung in der Einordnung als »dysplasti-
scher Naevus« niederschlägt. Alterna-
tiv wäre es möglich, dass die Unsicher-
heit eingestanden und dass die Dia-
gnose eines Naevus zwar favorisiert 
wird, aber ein Melanom aufgrund der 
eingeschränkten Beurteilbarkeit nicht 
ausgeschlossen werden kann.

Für den Patienten ist das Ergebnis in 
beiden Fällen dasselbe: bei entspre-
chender diagnostischer Unsicherheit 
wird zur vollständigen Entfernung der 
Läsion geraten. Für den behandelnden 
Arzt ist das Ergebnis sehr unterschied-
lich: wenn ein »hochgradig dysplasti-
scher Naevus« diagnostiziert wird, 
führt er die Notwendigkeit des zwei-
ten Eingriffs auf den Tumor zurück, 
während er im anderen Fall die Mög-
lichkeit hat, seine Biopsietechnik zu 
überdenken.

Wenn ein melanozytärer Tumor we-
gen des zumindest vagen Verdachts 

auf ein Melanom entfernt wird, kann 
dies in der Regel leicht in toto gesche-
hen, denn die meisten Läsionen sind 
klein. Geschieht dies nicht, und wur-
de nach unvollständiger Entfernung 
ein Naevus mit »starker Dysplasie« 
 diagnostiziert oder die Möglichkeit 
eines Melanoms in den Raum gestellt, 
führt dies zur Verunsicherung des Pa-
tienten. 

Das kann man ihm oft ersparen. Dazu 
muss man dem Arzt aber mitteilen, ob 
die Unsicherheit an der Biopsietech-
nik oder am Tumor des Patienten liegt. 
Und dafür müssen die Unsicherheit 
eingeräumt und die Gründe genannt 
werden, anstatt sie mit dem Begriff 
»Dysplasie« zu überdecken. Dies 
nicht zu tun, ist sträflich und hat über 
Jahrzehnte hinweg zum massiven An-
stieg unvollständig entfernter melano-
zytärer Tumore und zur Überdiagnose 
von Melanomen beigetragen. 
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Kein anderer Tumor stand in den letz-
ten Jahren öfter im Mittelpunkt des 
öffentlichen Interesses als das malig-
ne Melanom. Der Grund dafür sind 
neben seiner Häufigkeit und der nach 
wie vor erheblichen Letalität die gro-
ßen Fortschritte auf dem Gebiet der 
Tumorgenetik. Der Nachweis charak-
teristischer Mutationen, die Ent-

tikeln in hochkarätigen Fachzeitschrif-
ten, die zum Beispiel dazu führten, 
dass eine so renommierte Zeitschrift 
wie das New England Journal of Med-
icine zuweilen als New England Jour-
nal of Melanoma bezeichnet wurde.

Aufgrund von Unterschieden im Mu-
tationsspektrum wurde die Existenz 
»mehrerer biologisch distinkter Katego-
rien von Melanomen« postuliert, die 
sich bezüglich der »Herkunftszelle, des 
Manifestationsalters, der klinischen und 
histologischen Präsentation, des Metas-

tasierungsmusters, der ethnischen Ver-
teilung, der ätiologischen Rolle von 

UV-Bestrahlung, prädisponierender 
Keimbahn-Veränderungen, der 

Mutationsprozesse und des 
Musters somatischer Muta-
tionen unterscheiden.«1 Das 

 Melanom, so hieß es, stelle 
»in Wirklichkeit keine einzelne 

Entität, sondern eine Gruppe 
unterschiedlicher Neoplasien 

mit variabler Ätiopatho-
genese, biologischer Verhal-

tensweise und Prognose« dar.2

Dem Melanom im Lichte dieser 
Sichtweise ein passendes Gewand zu 

schneidern, war Ziel und Anspruch 
der neuen WHO-Klassifikation. 

 Diese wurde 2018 publiziert und 
unterschied neun »alternative 

Pfade der Melanomentstehung«, 
von den seltenen Melanomen 
der Uvea oder Melanomen in 

blauen Naevi bis hin zu den 
»zwei Haupt pfaden, die für die 

 Mehrzahl der Melanome in 
 Popula tionen mit lichtempfind-

licher Haut verantwortlich 
sind« und entweder mit ei-
nem niedrigen oder einem 

hohen Grad an kumulativer 
Lichtschädigung einher-

gehen.3 Die molekular defi-
nierten »Pathways« wurden 

mit traditionellen Kategorien
– wie dem super  fi ziell sprei-
tenden, dem  nodulären und

Dermatologie – einmal anders 
Des Kaisers neue Kleider: 
Das maligne Melanom im Gewand der neuen WHO-Klassifikation 

schlüsselung von Signaltransduktions-
wegen und Strategien zur spezifi-
schen Beeinflussung dieser Wege, die 
therapeutische Erfolge ermöglicht ha-
ben, die noch vor wenigen Jahrzehn-
ten undenkbar erschienen, haben die 
Sicht auf das Melanom gründlich ver-
ändert. Kein Jahr verging ohne neue 
Schlagzeilen und ohne Serien von Ar-
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dem Lentigo maligna Melanom – ver-
näht, wobei die Flicken jedoch nicht 
passgenau in die abgenutzten Stoffe 
der alten Klassifikation eingesetzt wur-
den. Zum Beispiel wurden die Begriffe 
»SSM« und »LMM« für Melanome mit 
»low« und »high cumulative solar da-
mage« (»CSD«) übernommen, obwohl 
sie eigentlich anders definiert sind. 

»Low-CSD«- und »High-CSD«-
Melanom (»SSM« und »LMM«)

Als Clark 1969 »drei Formen humaner 
maligner Melanome, das superfiziell 
spreitende Melanom, das noduläre Me-
lanom und das Lentigo maligna Mela-
nom,« beschrieb, spielte der Grad der 
Lichtschädigung keine Rolle. Das no-
duläre Melanom wurde durch »der-
mal invasion throughout the lesion« de-
finiert, und Clark erklärte, es sei »von 
Beginn an eine recht maligne Neopla-
sie, aber wahrscheinlich keine unter-
schiedliche biologische Entität im Ver-
gleich zum superfiziell spreitenden Me-
lanom.« Dagegen betrachtete Clark 
das Lentigo maligna Melanom als 
eine eigenständige biologische Enti-
tät. Zur Unterscheidung von »SSM« 
und »LMM« führte er folgende Merk-
male an: klinisch eine partiell bogen-
förmige Begrenzung beim »SSM« ge-
genüber einer völlig unregelmäßigen 
Begrenzung beim »LMM« und eine 
leicht erhabene vs. flache Oberfläche 
sowie stärkere Farbunterschiede beim 
»SSM«; histopathologisch vor allem 
epitheloide vs. spindelige Melanozy-
ten, starkes vs. geringes pagetoides 
Wachstum und geringe vs. ausgepräg-
te Pleomorphie.4 Diese Kriterien wur-
den mehrfach modifiziert: einige fan-
den keine Erwähnung mehr, andere 
wurden beibehalten, und wieder an-
dere kamen hinzu, nämlich das Feh-
len vs. Vorhandensein von Regres-
sion, eine relative scharfe vs. unschar-
fe Begrenzung, eine Hyperplasie vs. 
Atrophie der Epidermis und nicht zu-
letzt das Fehlen vs. Vorhandensein 
von solarer Elastose.

Vor über 20 Jahren haben wir in einer 
größeren Studie geprüft, inwiefern 
die sieben am häufigsten genannten 
Abgrenzungskriterien miteinander 
korrelieren. Unter mehr als 800 Me-
lanomen gab es nur drei, bei denen 
alle sieben Kriterien für das »SSM«, 
und kein einziges, bei denen alle Kri-
terien für das »LMM« erfüllt waren. 
Wenn nur die vier in der Literatur am 
häufigsten genannten Kriterien be-
rücksichtigt wurden (Epidermishyper-
plasie vs. -atrophie, Fehlen vs. Vor-
handensein von solarer Elastose, Vor-
handensein vs. Fehlen von Melanozy-
ten in höheren Epidermislagen, Über-
wiegen von epitheloiden und page-
toiden vs. spindeligen Melanozyten), 
waren sie für das »SSM« gemeinsam in 
3,1 % und für das »LMM« in nur 0,7 % 
der Fälle erfüllt. Die häufigste Kombi-
nation von nur drei Kriterien fand sich 
für das »SSM« in 21 % und für das 
»LMM« in 5,5 % der Fälle.5 Dies ent-
spricht der Häufigkeit in anderen Stu-
dien, einschließlich einer Arbeit von 
Clark und Mitarbeitern aus dem Jahre 
1984, in der es bei »strikter Anwendung 
der Kriterien« hieß: »LMM is a rarity.«6

Diese Rarität erlebt in der neuen 
WHO-Klassifikation des Melanoms 
eine plötzliche Renaissance als einer 
der »two major pathways« der Mela-
nomentstehung, und zwar aufgrund 
genetischer Studien, bei denen von 
allen beschriebenen Kriterien für das 
LMM nur ein einziges berücksichtigt 
wurde, nämlich die solare Elastose als 
Gradmesser chronischer Lichtschädi-
gung. Ausgehend von der Hypothese, 
dass »die klinische Heterogenität durch 
genetisch distinkte Melanomtypen mit 
unterschiedlicher Empfindlichkeit ge-
genüber ultraviolettem Licht zu erklären 
ist,« wurden Melanome ohne und mit 
solarer Elastose verglichen, und dabei 
fand sich in der ersten Gruppe eine 
deutlich höhere Mutationsfrequenz 
im BRAF-Gen, nämlich in 59 % vs. 11 % 
der Fälle.7

Dieser Befund wurde später bestätigt, 
zum Beispiel von Maldonado et al., 
die BRAF-Mutationen bei 54 % der 
Melanome ohne und bei 8 % der Me-
lanome mit chronischer Lichtschädi-
gung nachwiesen.8 In einer Studie 
von Menzies et al. lagen die entspre-
chenden Mutationsraten bei 24 % 
bzw. 15 %. Bei Melanomen ohne chro-
nische Lichtschädigung waren V600E-
Mutationen fast 8mal häufiger als 
V600K-Mutationen, während beide 
Mutationstypen in der Gruppe mit 
chronischer Lichtschädigung etwa 
gleich verteilt waren.9 Viros et al. fan-
den BRAF-Mutationen bei 51,9 % der 
als »SSM« und bei 33,3 % der als 
»LMM« klassifizierten Melanome,10

Liu et al. gaben Mutationsraten von 
55,3 % für das »SSM« und 15,4 % für das 
»LMM« an.11 Ähnliche Zahlen wurden 
auch in anderen Studien genannt.12

Diese Unterschiede sind zwar statis-
tisch signifikant, aber doch zu gering, 
um als Grundlage für die Annahme 
zweier grundsätzlich verschiedener 
biologischer Entitäten zu dienen. Ähn-
lich verhält es sich mit anderen geneti-
schen Parametern. Zum Beispiel wur-
den inaktivierende NF1-Mutationen 
vor allem bei Melanomen in chronisch 
lichtgeschädigter Haut gefunden, je-
doch auch bei diesen nur in 30 % der 
Fälle. Aktivierende KIT-Mutationen 
sind bei Melanomen in chronisch 
lichtgeschädigter Haut gleichfalls häu-
figer als bei Melanomen ohne solare 
Elastose, aber nur in etwa 10 % der Fäl-
le nachweisbar. Zudem sind all diese 
Mutationen nicht spezifisch, sondern 
werden auch bei anderen Melanomty-
pen gefunden, wie etwa KIT-Mutatio-
nen, die auch bei akralen Melanomen 
und Schleimhautmelanomen gehäuft 
nachweisbar sind.1 Mit anderen Wor-
ten ist das Spektrum genetischer Ver-
änderungen bei Melanomen zu viel-
fältig und heterogen, um die These 
der Existenz mehrerer eigen-
ständiger biologischer Enti-
täten allein aufgrund gene-
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tischer Befunde zu untermauern. Da-
her wurden letztere mit anderen Para-
metern korreliert, insbesondere mit 
dem Grad der solaren Elastose, was in 
der neuen WHO-Klassifikation zur Un-
terscheidung von »zwei Hauptpfaden«
der Melanomentstehung mit schwa-
cher und starker chronischer Licht-
schädigung geführt hat. 

Die solare Elastose ist jedoch ein konti-
nuierlicher Parameter und eignet sich 
schon deshalb schlecht für eine dicho-
tome Klassifikation. Daher werden 
noch weitere Parameter genannt, die 
Melanome in nur gering bzw. stark 
lichtgeschädigter Haut voneinander 
unterscheiden. In der Gruppe der Me-
lanome mit starker Lichtschädigung 
sind die Patienten signifikant älter, die 
Melanome sind vornehmlich im Kopf- 
und Halsbereich lokalisiert, sie sind 
häufiger mit anderen UV-bedingten 
malignen Tumoren (»non-melanoma 
skin cancer«) assoziiert, zeigen öfter 
eine Atrophie der Epidermis und eine 
unscharfe Abgrenzung gegenüber der 
umgebenden Haut und weisen mehr 
Mutationen, insbesondere UV-beding-
te Punktmutationen auf.1,13 All diese an-
geblichen Charakteristika sind aber di-
rekte Konsequenzen der Definition. 
Selbstverständlich sind Patienten mit 
starker solarer Elastose im Durchschnitt 
älter, denn die Lichtschädigung muss 
sich erst entwickeln; selbstverständlich 

sind Melanome mit starker solarer 
Elastose vornehmlich in lichtex-
ponierter Haut lokalisiert, 
selbstverständlich sind sie öfter 

mit anderen UV-induzierten Neoplasi-
en assoziiert und weisen mehr UV-be-
dingte Mutationen auf. Die reaktive 
Melanozytenhyperplasie in chronisch 
lichtgeschädigter Haut trägt zur un-
scharfen Begrenzung bei, und die Epi-
dermis ist in stark lichtgeschädigter 
Haut atrophisch, unabhängig davon, 
ob ein Melanom vorliegt oder nicht. 
Die angeblichen Charakteristika ent-
puppen sich als reine Tautologie, das 
heißt als Wiederholung desselben 
Sachverhalts mit einem sinnverwand-
ten Ausdruck, als sprachliche Redun-
danz und nicht als unabhängige Varia-
blen, die die Eigenständigkeit von Me-
lanomen in stark lichtgeschädigter 
Haut stützen könnten. 

Es gibt auch einige unabhängige Vari-
ablen, die für Melanome in Lichthaut 
typisch sind. Dazu zählen neben 
nicht-UV-assoziierten Mutationen ein 
höherer Anteil spindeliger Melanozy-
ten und ein im Vergleich zur Tumordi-
cke oft recht großer Durchmesser. Vi-
ros et al. fanden bei Melanomen mit 
solarer Elastose weniger suprabasale 
Melanozyten und weniger Nester.10 In 
unserer eigenen Studie fanden wir ei-
nen höheren Quotienten von Tumor-
durchmesser und -dicke als bei Mela-
nomen ohne solare Elastose, und das 
Fehlen von Kernatypien war etwas 
häufiger (11 % vs. 2 %). Diese Resultate 
waren statistisch signifikant, aber 
trotzdem nur eine Tendenz, denn es 
gab viele Ausnahmen, und dasselbe 
galt für andere Parameter, wie Zytolo-
gie und pagetoides Wachstum.5

Die große Zahl an Ausnahmen von je-
der Regel veranlasste Bernard Acker-
man bereits 1980, dem Konzept ver-
schiedener Melanomtypen ein »uni-
fying concept« entgegenzustellen, 
das anstelle der Unterschiede die Ge-
meinsamkeiten betonte, nämlich den 
Beginn mit einer Proliferation solitärer 
Melanozyten in Epidermis und Ad-
nexepithel, die zunehmend Kernaty-
pien entwickeln, in höhere Epithella-
gen aufsteigen und unregelmäßige 
Nester ausbilden, ehe sie in die Der-
mis vordringen. Von seltenen Aus-
nahmen abgesehen, ist diese Ent-
wicklung, die mit entsprechenden kli-
nischen Veränderungen einhergeht, 
nämlich dem Beginn als pigmentierte 
Macula mit später einsetzender, oft 
nur fokaler Verdickung und zuneh-
mend unregelmäßiger Pigmentierung 
und Begrenzung, bei allen Melano-
men gleich. Ackerman räumte Beson-
derheiten ein, zum Beispiel die grö-
ßere Häufigkeit einer Regression am 
Stamm, eines großen Tumordurch-
messers im Gesicht und dendritischer 
und spindeliger Melanozyten in Leis-
tenhaut, doch erklärte, es gebe »kei-
nen klinischen oder histologischen Be-
fund, der es einzeln oder in Kombina-
tion ermöglicht, Melanome voneinan-
der abzugrenzen.« Seine Einschätzung, 
dass »die vermeintlichen Typen des ma-
lignen Melanoms nicht zuverlässig von-
einander zu unterscheiden sind,«14 hat 
trotz der Fülle neuer genetischer Da-
ten und der fraglos vorhandenen Kor-
relationen einzelner Parameter nach 
wie vor Bestand. 

► Melanom von der Nase 
einer 87jährigen Patientin mit 
ausgeprägter solarer Elastose. 

Gemessen am geringen 
Durchmesser ist das Melanom 

recht dick, was für Melanome 
in stark lichtgeschädigter Haut 

ungewöhnlich ist.
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Entwicklung von »low-CSD«-Mela-
nomen aus Naevi

Der Versuch, aus solch vagen Korrela-
tionen biologische Entitäten abzulei-
ten, kann leicht in Gedankengebäude 
münden, die mit der Realität nichts 
mehr zu tun haben. Dies gilt in der 
neuen WHO-Klassifikation für viele 
Bereiche, wird aber nirgends deutli-

cher als in Bezug auf das »low CSD«-
Melanom bzw. »SSM«, dessen Beson-
derheit darin liegen soll, dass es im 
Unterschied zu Melanomen mit hoher 
kumulativer Lichtschädigung auf dem 
Boden melanozytärer Naevi entsteht. 

Diese These ist ein Rückfall in die 
längst vergessen geglaubte Gedan-
kenwelt des frühen 20. Jahrhunderts, 

als noch alle Melanome auf die Entar-
tung von Naevi zurückgeführt wur-
den. Der wichtigste Grund für diese 
Fehleinschätzung war das oftmals 
langsame Wachstum des Melanoms. 
Dies führte dazu, dass dessen flache 
Anteile als präexistierender Naevus 
eingestuft wurden. Guido Miescher 
war 1927 der erste, der hervorhob, 
dass die meisten Melanome nicht auf 
dem Boden von Naevi entstehen. 
Durch die Untersuchung der Randzo-
nen fortgeschrittener Melanome erar-
beitete er Kriterien zur Frühdiagnose, 
zu denen er die Präsenz neoplasti-
scher Zellen in höheren Epidermisla-
gen, prominente Dendriten, Kern-
pleomorphie, den »Formenreichtum 
der Zellen des Melanoms« und »die nie 
fehlenden entzündlichen Reaktionsvor-
gänge« zählte.15 Nach dem 2. Welt-
krieg waren seine Arbeiten jedoch 
vergessen, und noch 1953 wurden 
dieselben Veränderungen von Allen 
und Spitz als Merkmale des »aktiven 
Junktions-Naevus« beschrieben.16 Erst 
allmählich wurden sie wieder als Zei-
chen eines Melanoms erkannt, und 
parallel dazu sanken die Angaben 
über die Häufigkeit einer Assoziation 
von Melanom und melanozytärem 
Naevus. So schrieb Clark 1969 in sei-
ner großen Melanomarbeit: »Von ei-
ner Serie von 60 Melanomen … waren 5 
(8,3 %) mit einem Naevus assoziiert. 
Wenn sich ein Melanom in Assoziation 
mit einem Naevus bildet, kann es 
ein superfiziell spreitendes, no-
duläres oder Lentigo malig-
na Melanom sein.« Er kam 

◄ Das Melanom besteht 
vornehmlich aus epitheloiden 
und pagetoiden Melanozyten 
mit runden bis ovalen Kernen 
und reichlich Zytoplasma. 
Melanozyten sind in allen 
Epidermislagen anzutreffen. 
Trotz der ausgeprägten solaren 
Elastose zeigt dieses Melanom 
Veränderungen, die als typische 
Merkmale des »superfiziell 
spreitenden Melanoms« gelten. 
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zu dem Schluss: »Der Junktionsnaevus 
hat keine formale histogenetische Bezie-
hung zum malignen Melanom. … Die 
meisten Melanome durchlaufen eine 
lange Phase superfiziellen Wachstums, 
während derer sich der Prozess in sei-
nem Erscheinungsbild von junktionalen 
Naevi unterscheidet.«4

Die Unterscheidung zwischen Naevi 
und den Frühstadien des Melanoms 
wurde in den 70er und 80er Jahren 
durch zusätzliche klinische und histo-
pathologische Kriterien weiter verbes-
sert.17 Die meisten dieser Kriterien be-
ziehen sich auf die Tumorarchitektur: 
Naevi zeigen eine gleichmäßigere Me-
lanozytenverteilung, sind etwa symme-
trisch aufgebaut und in der Regel scharf 
begrenzt, bilden schon früh Nester aus 
und zeigen allenfalls vereinzelt supra-
basale Melanozyten. Demgegenüber 
sind Melanome asymmetrisch aufge-
baut und unscharf begrenzt, zeigen 
eine unregelmäßige Verteilung der 
Melanozyten mit zumindest fokaler 
Dominanz von Einzelzellen, Nester, 
die sich in Form, Größe und Abstand 
voneinander unterscheiden, sowie oft-
mals zahlreiche Melanozyten in höhe-
ren Epidermislagen und tief im Ad-
nexepithel. Diese phänotypischen 
Merkmale reflektieren unmittelbar das 
biologische Verhalten der Neoplasie 
im Gewebe. Sie sind sowohl in den 
Randzonen fortgeschrittener Melano-
me als auch beim Melanoma in situ 
nachweisbar und erlauben eine spezi-
fische Diagnose oft schon bei Läsionen 
mit einem Durchmesser von drei bis 
vier Millimetern, sofern diese vollstän-
dig entfernt wurden und in ihrer Ge-
samtheit zur Beurteilung vorliegen.

Das unregelmäßige Wachstumsverhal-
ten weist darauf hin, dass der betreffen-
de Tumor maligne ist, also eine »Neo-
plasie … mit dem Potential, durch destru-
ierendes Wachstum oder ausgedehnte 
Metastasen zu töten.«18 Bei frühzeitiger 
Entfernung des Tumors wird dieses Po-
tential nicht ausgeschöpft. Dass es vor-
handen ist, beweisen neben morpho-
logischen Kriterien jedoch auch Fälle, 
in denen ein frühes Melanoma in situ 
übersehen oder fehlinterpretiert wurde 
und sich später in einem fortgeschritte-
nen Stadium zurückgemeldet hat (sie-
he: »Der besondere Fall«, S. 10ff). Die 
Möglichkeit, in-situ-Melanome in der 
Mehrzahl der Fälle zuverlässig von me-
lanozytären Naevi abzugrenzen, be-
deutet, dass die entscheidenden Schrit-
te der molekularen Mehrstufenkanze-
rogenese in diesem Stadium bereits er-
folgt sein müssen. Präexistierende Nae-
vi sind dafür nicht erforderlich, denn 
sie sind eine seltene Ausnahme, und in 
diesem frühen Stadium entbehrt die oft 
geäußerte Vermutung, dass möglicher-
weise doch ein Naevus vorhanden war, 
der vom Melanom überwachsen wur-
de und daher nicht mehr nachweisbar 
ist, jeder Grundlage.1,19 Desgleichen 
sind Regressionszeichen, die im Sinne 
der Rückbildung eines Naevus inter-
pretiert werden könnten, nur aus-
nahmsweise vorhanden. In den meis-
ten Fällen entsteht ein Melanom auf 
unveränderter Haut und hat mit einem 
Naevus nichts zu tun.

Dass das Konzept einer Entstehung 
des Melanoms auf dem Boden von 
Naevi dennoch eine Renaissance er-
lebte, liegt vor allem an differenzial-
dia gnostisch schwierigen Fällen. Die 

These, die Entstehung aus Naevi sei 
eine Besonderheit von Melanomen in 
wenig lichtgeschädigter Haut, basiert 
auf drei Argumenten: 1. weisen Mela-
nome in nur gering lichtexponierter 
Haut ebenso wie die meisten erwor-
benen Naevi gehäuft BRAF-Mutatio-
nen auf, 2. sind sie häufiger mit Naevi 
assoziiert als Melanome in stark licht-
geschädigter Haut und 3. weisen Pa-
tienten mit diesen Melanomen oft-
mals zahlreiche Naevi auf, was bei Pa-
tienten mit Melanomen in stark licht-
geschädigter Haut nicht der Fall ist.

Schon 1998 propagierten Whiteman 
et al. aufgrund epidemiologischer 
Daten ein »divergent pathway model«, 
nach dem die »UVB-induzierte Trans-
formation von Melanozyten ein not-
wendiger und limitierender Schritt im 
Mehrstufenweg der Entwicklung des ku-
tanen Melanoms,« eine weitere UVB-
Exposition aber »nur für einen Teil 
der Melanome in ›Nicht-Naevus‹-Indi-
viduen erforderlich« ist.20 Im weiteren 
Verlauf fanden sie, das »Patienten mit 
Kopf- und Hals-Melanomen im Ver-
gleich mit Pa tienten mit Stamm-Mela-
nomen eine statistisch signifikant ge-
ringere Wahrscheinlichkeit von mehr 
als 60 Naevi haben.«21 Dazu passten 
Ergebnisse verschiedener Studien, 
nach denen Melanome in jüngerem 
Alter und bei Lokalisation am Stamm 
häufiger assoziierte Naevi aufweisen 
als Melanome am Kopf oder Hals al-
ter Patienten. Bevona et al. führten 
diesen Befund 2003 als Beleg für 
»different histogenic pathways« an.22

Eine weitere Stütze erhielt das »diver-
gent pathway model«, als Pollock et 
al. im selben Jahr über den Nachweis 

► Melanoma in situ vom Unterschenkel einer 55jährigen 
Frau. Der Tumor hat einen Durchmesser von nur 4 mm, ist 

asymmetrisch aufgebaut und unscharf begrenzt. Nester 
und Einzelmelanozyten sind unregelmäßig verteilt.

 Jeder Anteil der Läsion weist Malignitätskriterien auf. 
Zeichen eines assoziierten Naevus liegen nicht vor. 

►► Die Melanozyten weisen große Kerne und reichlich 
granuläres Zytoplasma auf. Die Nester konfluieren. Einzelne 

Melanozyten durchsetzen das Stratum spinosum (Pfeile). 

►►► Der Tumor ist unscharf begrenzt. Er läuft mit 
Einzelmelanozyten aus. Noch am äußersten Rand findet sich 

ein Melanozyt mit großem Kern oberhalb der Basalzellschicht 
(Pfeil). Das Melanoma in situ weist ein zytologisch 

einheitliches Bild auf. Es besteht kein Anhalt für einen 
assoziierten Naevus. 
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von BRAF-Mutationen bei etwa 80 % 
der von ihnen untersuchten Naevi be-
richteten.23 Der Nachweis derselben 
Mutation bei der Mehrzahl der Mela-
nome am Stamm stellte eine direkte 
genetische Verbindung her. 

Ein Naevus ist jedoch mehr als eine 
Mutation. Ein Naevus ist ein Tumor. 
Zwar mag eine BRAF-Mutation am 
Anfang der Entwicklung vieler Mela-
nome und Naevi stehen, doch die Tu-
more unterscheiden sich bereits in 
den frühesten wahrnehmbaren Stadi-
en, was nicht nur histopathologisch 
nachweisbar ist, sondern auch durch 
dermatoskopische Verlaufsstudien 
belegt werden konnte. Bei Kontrollen 
verdächtiger Läsionen über Monate 

hinweg zeigte sich, dass frühe Mela-
nome durch eine fokale Ausdehnung 
mit Veränderungen der Form gekenn-
zeichnet sind, während wachsende 
Naevi eine symmetrische Ausdeh-
nung zeigen.24

Darüber hinaus weisen zahlreiche 
Naevi und fast die Hälfte der Melano-
me am Stamm und an den Extremitä-
ten keine BRAF-Mutationen auf. Auch 
die Unterschiede in der Häufigkeit as-
soziierter Naevi zwischen Melanomen 
am Stamm und im Kopf/Hals-Bereich 
bzw. »SSM« und »LMM« sind zu gering, 
um eine dichotome Klassifikation zu 
stützen. Nur eine Studie ergab gravie-
rende Unterschiede (89,2 % vs. 0 %).25

Diese Daten werden gern zitiert,26,27

doch ihr Zustandekommen ist schwer 
zu enträtseln. Sie widersprechen je-
denfalls aller Erfahrung und auch den 
Ergebnissen anderer Studien. Zum 
Beispiel lag die Quote assoziierter 
Naevi in der Arbeit von Bevona et al. 
bei 35,4 % für das »SSM« und bei 3,5 % 
für das »LMM«;22 Purdue et al. gaben 
43 % für das »SSM« und 13 % für das 
»LMM« an.28 Da »SSM« und »LMM« 
nicht einheitlich definiert sind, ist die 
Aussagekraft solcher Daten einge-
schränkt. Das gilt auch für Angaben zur 
Häufigkeit assoziierter Naevi, denn 
ebenso wie Naevi zeigen auch Mela-
nome nicht selten eine Ausreifung zur 
Tiefe oder Areale, in denen Nester 
monomorpher Melanozyten dominie-
ren. Die Bewertung, ob solche Areale 
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dem Melanom zugehörig sind oder ei-
nen assoziierten Naevus darstellen, ist 
oftmals schwer und subjektiv. Und 
selbst wenn ein assoziierter Naevus 
vorliegt, heißt dies nicht, dass zwi-
schen dem Naevus und dem Mela-
nom ein histogenetischer Zusammen-
hang bestehen muss, da melanozytäre 
Naevi als Zufallsbefund auch in Exzi-
daten von Basalzell- oder Plattenepi-
thelkarzinomen nicht selten sind.

In jedem Fall besteht große Einig-
keit darin, dass assoziierte Nae-
vi bei Melanomen am Stamm 
und an den Ex tremitäten einer-

seits kein Alleinstellungsmerkmal und 
andererseits nicht die Regel, sondern 
die Ausnahme sind. Selbst in der neu-
en WHO-Klassifikation heißt es im Ka-
pitel über das »Low-CSD melanoma (su-
perficial spreading melanoma)«: »A be-
nign nevus is found in association with 
SSM in approximately 30 % of cases.«29

Vor diesem Hintergrund zu behaup-
ten, Melanome in partiell lichtexpo-
nierter Haut gingen grundsätzlich aus 
Naevi hervor und dies darüber hinaus 
als Argument für die histogenetische 
Abgrenzung von anderen Melanom-
typen anzuführen, ist mehr als ge-
wagt. Diese These, die Boris Bastian 

2014 im Versuch einer »integrierten 
Taxonomie melanozytärer Neoplasien«
aufstellte und die zur Grundlage der 
neuen WHO-Klassifikation wurde, ist 
nur durch eine Überbewertung gene-
tischer und eine Missachtung phäno-
typischer Befunde zu erklären.1 Ange-
sichts der Seltenheit einer Assoziation 
vom Melanomen und Naevi gleicht sie 
dem Versuch, aus unsichtbaren Stof-
fen ein Gewand zu schneidern, und 
dabei kann nur ein Produkt heraus-
kommen, das vorne und hinten nicht 
passt.

◄ Melanoma in situ von der 
Stirn eines 75jährigen Mannes. 
Die Melanozyten sind 
unregelmäßig verteilt. 
Nester variieren in Größe, Form 
und Abstand voneinander. 
Die obere Dermis weist eine 
umschriebene Fibrosezone auf, die 
wahrscheinlich Ausdruck einer 
partiellen Regression ist. Ferner 
zeigt sie eine ausgeprägte solare 
Elastose. 

◄ In der Dermis findet sich eine 
Population von Melanozyten mit 
kleinen, runden, monomorphen 
Kernen, die wahrscheinlich einem 
assoziierten dermalen melano-
zytären Naevus angehört (Pfeile). 
Letzterer könnte ein Zufallsbefund 
ohne  histogenetische Beziehung 
zum Melanoma in situ sein. 

40



viduen.«31 In mancher Hinsicht gilt dies 
auch für Melanome: keine zwei Mela-
nome sind gleich. Dennoch lassen 
sich in der Zoologie, Botanik und Pa-
thologie Spezies unterscheiden, die 
in sich kohärent und von anderen 
Spezies durch unüberbrückbare Lü-
cken getrennt sind. Die Unterschei-
dung gelingt in der Regel anhand des 
Phänotyps, doch in schwierigen Fäl-
len nur durch Korrelation von Befun-
den auf vielen hierarchischen Ebe-
nen, vom Genom über den Metabo-
lismus und die Reproduktion bis hin 
zur Morphologie und zum Verhalten. 
Um eine solche Korrelation bemühte 

Diese Gefahr besteht bei jedem Ver-
such einer Klassifikation. Für den fran-
zösischen Naturforscher Jean-Baptis-
te de Lamarck waren »alle Klassifikati-
onen … gedankliche Kunstprodukte,« 
denn es gebe »in der Natur … nur Indi-
viduen.«30 Lamarcks Lehrer Georges-
Louis Leclerc de Buffon erklärte 1749 
in seiner »Histoire naturelle«: »Die 
Natur schreitet in unbekannten Graden 
voran, die sich nicht gut für Unterteilun-
gen eignen. ... Im Allgemeinen kommt 
man bei Produkten der Natur der Wahr-
heit umso näher, je mehr man die Zahl 
der Abteilungen erhöht, denn in Wirk-
lichkeit existieren in der Natur nur Indi-

sich Boris Bastian in seiner »integrier-
ten Taxonomie melanozytärer Neo-
plasien«, indem er verschiedene Fak-
toren wie Genetik, Lokalisation, Licht-
schädigung und Alter der Patienten 
berücksichtigte, doch dabei wurde 
der Wunsch zum Vater des Gedan-
kens, was nicht passte, wurde pas-
send gemacht, und die Taxonomie, 
die der neuen WHO-Klassifikation zu-
grunde liegt, ist im Ergebnis nichts als 
ein »gedankliches Kunstprodukt« im 
Sinne Lamarcks.1
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Radiale und vertikale 
Wachstumsphase

Ein anderes Beispiel eines »gedankli-
chen Kunstprodukts«, das die gesamte 
WHO-Klassifikation durchsetzt, ist das 
alte Konzept der radialen und vertika-
len Wachstumsphase. Dieses Konzept 
beruht auf der Beobachtung, dass sich 
Melanome meist langsam oberfläch-
lich ausdehnen, bis fokal ein rasch 
wachsender Knoten entsteht. Die Zel-
len in diesem Knoten unterscheiden
sich oft massiv von denen in der ober-
flächlichen Randzone: sie sind in der 
Regel größer, epitheloid, oft unpig-
mentiert und weisen viele Mitosen 
auf. Clark bezeichnete das »Auftreten 
einer ›neuen Art von Zellen‹« 1976 als 
»intralesional transformation.« Im Tier-
versuch war dieses Phänomen »mit 
ausgedehnten Metastasen assoziiert.«32

Clark glaubte, im Melanom einen Mo-
delltumor für das Konzept der mole-
kularen Mehrstufenkanzerogenese ge-
funden zu haben, und postulierte zwei 
unterschiedliche Wachstumsphasen, 
eine »initiale radiale Wachstumsphase, 
gefolgt von einer sich anschließenden 
vertikalen Wachstumsphase,« deren 
biologische Bedeutung er wie folgt be-
schrieb: »Die radiale Wachstumsphase 
ist ... nicht mit Metastasen assoziiert 
und nach unserer Hypothese sind solche 
Tumoren nicht zur Metastasierung be-
fähigt. Um diese Fähigkeit zu erwerben, 
müssen sie die nächste Stufe der Tumor-

progression erreichen – die vertikale 
Wachtumsphase. Diese Stufe ist 
charakterisiert durch das Auftre-
ten einer neuen Zellpopulation 

innerhalb des Melanoms und nicht 
durch Ausdehnung der Zellen der prä-
existenten radialen Wachstumsphase.«19

Damit waren die qualitativen Verän-
derungen im Wachstum vieler fortge-
schrittener Melanome gut beschrie-
ben. Allerdings sind sie nur bei einem 
Bruchteil der Melanome, die zu Meta-
stasen führen, nachweisbar. Viele an-
dere Melanome zeigen auch in fortge-
schrittenen Stadien eine recht gleich-
mäßige Vergrößerung, und selbst 
wenn auf einem flachen Anteil um-
schriebene Knoten entstehen, weisen 
beide Anteile oftmals keine erkennba-
ren zytologischen Unterschiede auf 
(siehe: »Der besondere Fall«, S. 13). Um 
an der These der unterschiedlichen 
biologischen Wertigkeit der Wachs-
tumsphasen festzuhalten, musste Clark 
die Definition der vertikalen Wachs-
tumsphase anpassen. Eine »intraläsio-
nale Transformation« war nicht mehr 
erforderlich, sondern es hieß: »Invasi-
on bis zu Level III, IV oder V ist definiti-
onsgemäß die vertikale Wachstumspha-
se.«32 Mit anderen Worten wurde die 
Natur nicht mehr beobachtet, sondern 
definiert, aber dieser Kunstgriff erlaub-
te es, am Konzept der radialen Wachs-
tumsphase festzuhalten als einem be-
sonderen Stadium der Tumorprogres-
sion, gekennzeichnet durch »invasive 
maligne Melanome ohne Kompetenz zur 
Metastasierung.«33 Als sich herausstell-
te, dass auch Level-II-Melanome me-
tastasieren können, wurden die Defi-
nitionen abermals geändert. In der 
aktuellen WHO-Klassifikation ist die 
vertikale Wachstumsphase definiert 

durch »mitotische Aktivität« und »ex-
pansives Wachstum (tumorigene Prolife-
ration),« das dann vorliegen soll, wenn 
wenigstens »ein Nest in der Dermis grö-
ßer ist als das größte intraepidermale 
Nest.«3 Mit der ursprünglichen authen-
tischen Beobachtung hat diese Defini-
tion nichts mehr zu tun, sondern ist ein 
Kunstprodukt, wie es immer dann ent-
steht, wenn Einzelbeobachtungen in 
unzulässiger Form generalisiert und 
Beobachtungen, die nicht dazu pas-
sen, mit Gewalt in vorgefertigte Schub-
laden gepresst werden.

»Dysplasie« und das Konzept der 
»läsionalen Tumorprogression«

Die Definition von »Schubladen«, die 
der Diversität in der Natur nicht im-
mer bis ins letzte gerecht werden 
können, ist das Wesen einer jeden 
Klassifikation. »Gedankliche Kunst-
produkte« resultieren, wenn anstelle 
von Beobachtungen theoretische Er-
wägungen in den Vordergrund treten, 
und das war bei Clark der Fall. Mehr 
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und mehr betrachtete er melanozytä-
re Neoplasien unter dem Aspekt der 
molekularen Mehrstufenkanzeroge-
nese, nach der durch Initiation eine 
neoplastische Zelle, durch Promotion 
ein gutartiger Tumor und durch Kon-
version ein bösartiger Tumor entsteht. 

1978 beschrieb Clark ungewöhnlich 
große und unregelmäßig pigmentierte 
und begrenzte Naevi bei Patienten mit 
familiären Melanomen, die er nach de-
ren Initialen als »BK moles« bezeichne-
te. Die Patienten wiesen viele dieser 
Naevi auf, von denen nur die größten, 
klinisch auffälligsten biopsiert wurden. 
Clark glaubte daher, die erhobenen 
histopathologischen Befunde seien für 
diese auffälligen Naevi charakteris-
tisch, nämlich eine »atypische melano-
zytäre Hyperplasie, lymphozytäre Infil-
tration, feine Fibroplasie und neue Blut-
gefäße.« Vom Begriff »atypische mela-
nozytäre Hyperplasie« hieß es, er be-
ziehe sich auf »Melanozyten, die einige 
strukturelle Merkmale maligner Melano-
zyten haben, deren Potential zur Entwick-

lung in ein offensichtliches Melanom 
aber unklar ist.«34 Mit anderen Worten 
sollte der Begriff Unsicherheit zum 
Ausdruck bringen, genau wie in der 
Gynäkopathologie der Begriff »Dyspla-
sie«, den Papanicolaou 1949 für zytolo-
gische Veränderungen in Abstrich-
präparaten eingeführt hatte, »die auf 
Ma lignität verdächtig, aber nicht dafür 
beweisend sind.«35 Beide Begriffe be-
deuteten ursprünglich nur: »Ich weiß 
es nicht!« 

Im Jahre 1980 beschrieb Clarks Ar-
beitsgruppe unter Federführung des 
Herausgebers der neuen WHO-Klas-
sifikation, David Elder, atypische Nae-
vi bei Patienten mit nicht-familiären 
Melanomen. Letztere wurden jetzt als 
»dysplastische Naevi« bezeichnet, und 
einige histopathologische Kriterien 
wurden ergänzt, wie etwa eine »late-
rale Fusion und Pleomorphismus der 
Nester.«36 Melanozytäre Naevi mit 
diesen Veränderungen galten als Vor-
läufer des Melanoms, und Clark und 
Elder glaubten, im »dysplastischen 

Naevus« den »missing link« zwischen 
gutartigen und bösartigen Läsionen in 
der Mehrstufenkanzerogenese des 
Melanoms gefunden zu haben.

Dieser Idee gaben sie 1984 in einer 
»Studie der Tumorprogression« Aus-
druck, die dem expliziten Ziel diente, 
das Konzept der molekularen Mehr-
stufenkanzerogenese auf die läsionale 
Ebene zu übertragen. Clarks früher ge-
äußerte These, das Melanom habe his-
togenetisch mit einem Naevus nichts 
zu tun, wurde dafür völlig auf den Kopf 
gestellt. Nunmehr hieß es, es gebe 
»sechs evidente läsionale Schritte der Tu-
morprogression«, ausgehend vom »ge-
wöhnlichen erworbenen melanozytären 
Naevus« über eine zunehmende »mela-
nozytäre Dysplasie« und die radiale und 
vertikale Wachstumsphase des primä-
ren Melanoms bis hin zu Melanom-
metastasen. Zu den »läsionalen Klas-
sen« wurde gesagt: »Jede läsionale Klas-
se ist ein fokales Aggregat von Zellen, die 
einen vorübergehenden oder dauerhaf-
ten Wachstumsvorteil gegenüber den 
Zellen der vorausgehenden läsionalen 
Klasse haben. Da die Progression von ei-
ner läsionalen Klasse zur nächsten fokal, 
nicht global, erfolgt, entsteht der klare 
Eindruck einer stufenweisen Progression, 
die zumindest in einigen Schritten durch 
Mutationen und klonal erfolgt. … Jede lä-
sionale Klasse hat eine Reihe von Fähig-
keiten, die zu den Fähigkeiten der voraus-
gehenden Klasse hinzukommen. Der 
 Zugewinn neuer Fähigkeiten unter-
scheidet eine läsionale Klasse von 
der nächsten.«19

◄◄◄ Fortgeschrittenes malignes Melanom vom 
Oberarm einer 60jährigen Frau, bestehend aus 
einem die gesamte Dermis durchsetzenden Knoten 
inmitten einer ausgedehnten in-situ-Komponente. 

◄◄ Die Zellen der in-situ-Komponente weisen 
kleine, runde bis ovale Nuclei und wenig Zytoplasma 
auf. Sie finden sich in allen Epidermislagen (Pfeile). 

◄ Der Tumorknoten wird von einer anderen 
Zellpopulation mit größeren, pleomorphen Kernen 
und reichlich eosinophilem Zytoplasma gebildet. 
Mehrere Tumorzellen befinden sich in Mitose (Pfeile). 
Diese qualitative Änderung in der Entwicklung eines 
Melanoms wurde als »intraläsionale 
Transformation« bezeichnet. 
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Allerdings blieben Clark und Elder 
jede Evidenz für diese Überlegungen 
schuldig, zum Beispiel eine Erklärung 
dafür, warum zusätzliche Fähigkeiten 
erforderlich sein sollten, um von der 

»radialen Wachstumsphase« in 
die »vertikale Wachstumspha-
se« überzugehen, also (nach 
der alten Definition) von Level 

II auf Level III vorzuwachsen oder 
(nach der neuen Definition) wenigs-
tens eine Mitose in der Dermis aufzu-
weisen oder wenigstens ein Nest in 
der Dermis, das größer ist als das 
größte Nest in der Epidermis. Schließ-
lich ist eine gewisse Variation in der 
Größe von Nestern nichts Besonderes 
und kein Merkmal von Bösartigkeit, 

viele melanozytäre Naevi weisen Nes-
ter in der Dermis auf, die größer sind 
als das größte intraepidermale Nest, 
und auch Mitosen sind bei Naevi ge-
legentlich nachweisbar, ohne dass 
dies auf eine Tumorprogression durch 
den Erwerb zusätzlicher Fähigkeiten 
zurückgeführt würde.
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se Annahme wurden jedoch nicht an-
geführt. Im Gegenteil spricht die Tatsa-
che, dass völlig banale Naevi regelmä-
ßig eine dermale Komponente aufwei-
sen, dafür, dass es für das Überschrei-
ten der Basalmembran keiner be-
sonderen Fähigkeiten bedarf.38

Dasselbe gilt für das Überschreiten der 
Basalmembran. In einer Betrachtung 
des »malignen Melanoms im Lichte der 
Mehrstufen-Theorie der Neoplasie« er-
klärte Rywlin 1989, es gebe »keinen 
Marker, der uns sagt, dass alle geneti-
schen und epigenetischen Ereignisse, die 
eine Zelle zur Invasion befähigen, einge-
treten sind. … Die Begrenzung atypischer 

Zellen auf das Epithel scheint daher nicht 
durch die Überwachung vonseiten des 
Immunsystems bedingt zu sein, sondern 
durch das Fehlen einer kompletten Trans-
formation der Zellen.«37 Fast 30 Jahre 
später mutmaßten auch Shain und 
Bastian, »dass invasives Wachstum zu-
sätzliche genetische Veränderungen er-
fordert.«27 Stichhaltige Gründe für die-

◄ Melanom von der Schulter eines 
76jährigen Mannes. Der Tumor ist 
recht scharf begrenzt, aber breit und 
asymmetrisch aufgebaut. Die Nester 
unterscheiden sich stark in Form, 
Größe und Abstand voneinander. 

► Irritierter 
melanozytärer 

Naevus vom 
Oberarm eines 

19jährigen Mannes 
nach leichtem 

Sonnenbrand. Der 
Naevus ist klein und 
scharf begrenzt. Die 

Melanozyten sind 
gleichmäßig verteilt.

◄◄ Das linke Ende dieses Melanoms 
besteht aus konfluenten Nestern von 
Melanozyten mit plumpen, ovalen Kernen 
und reichlich blassem Zytoplasma. 

◄ Etwas weiter zur Mitte hin weisen die 
Tumorzellen eine identische Zytologie 
auf. Einige dieser Zellen befinden sich im 
Stratum spinosum (kleine Pfeile). In der 
papillären Dermis finden sich kleine 
 Nester von Melanozyten (große Pfeile), 
die sich zytologisch nicht von den intra-
epidermalen Zellen unterscheiden. Es gibt 
keinen morphologischen Hinweis darauf, 
dass für das Überschreiten der Basal-
membran Änderungen in der Natur der 
Tumorzellen erforderlich sind. 

► Solitäre 
Melanozyten 

dominieren im 
Vergleich zu Nestern 

und finden sich in 
allen Epidermislagen. 

Die Hornschicht 
ist in diesem Bereich 

parakeratotisch.
◄◄ Etwas weiter rechts weisen die Zellen 
identische zytologische Merkmale auf. Ein 
Nest in der Dermis ist größer als das größe 
intraepidermale Nest. Die Zellen in diesem 
Nest unterscheiden sich zytologisch nicht 
von denen in der Epidermis oder denen in 
den kleineren dermalen Nestern. Es gibt 
keinen morphologischen Hinweis auf 
Änderungen in der Natur der Zellen beim 
angeblichen Übergang von der »radialen« 
in die »vertikale Wachstumsphase«. 

◄ Am rechten Ende dieses Melanoms 
sieht man mehr solitäre Melanozyten an 
der Junktion und im Stratum spinosum. 
Zytologisch unterscheiden sich diese 
 Zellen nicht vom Rest der Läsion. Es gibt 
keinen morphologischen Hinweis auf 
 verschiedene »läsionale Schritte der 
Tumorprogression«. 

► Die Melanozyten 
weisen große Kerne 

und vermehrt 
 Zytoplasma auf 

und sind in allen 
 Epidermislagen 

nachweisbar. 
Zum Teil sind sie 

jedoch über einen 
»Zytoplasma-Stiel« 

mit der Basalzell-
schicht verbunden 

(Pfeile).
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Auch Zeichen der Dysplasie sind nicht 
abhängig von genetischen Verände-
rungen, sondern können durch exoge-
ne Faktoren hervorgerufen werden, 
wie zum Beispiel durch eine einmalige 
erythematogene UV-Bestrahlung oder 
eine leichte mechanische Irritation von 
Naevi. Dies führt zu Veränderungen, 
die ein Melanom simulieren, nämlich 
zu Melanozyten in höheren Epidermis-
lagen, einer erhöhten Zahl solitärer 
Melanoyzten, einer Vergrößerung der 
Kerne und des Zytoplasmas sowie ei-
ner erhöhten Proliferation der Melano-
zyten.39,40 Die genannten Veränderun-
gen bilden sich innerhalb von zwei bis 
drei Wochen wieder zurück.41 Es han-
delt sich um ein rein phänotypisches 
Phänomen, das wahrscheinlich nicht 
durch die Melanozyten allein, sondern 
zumindest teilweise durch die verstärk-
te Expression von Zelladhäsionsmole-
külen auf Keratozyten bedingt ist.42 Mit 
anderen Worten sind erhebliche mor-
phologische Veränderungen auch 
ohne genetische Veränderungen mög-
lich und umgekehrt; die molekulare 
Mehrstufen-Kanzerogenese lässt sich 
nicht eins zu eins auf die morphologi-
sche Entwicklung von Läsionen über-
tragen, wie dies in Clarks »Studie der 
Tumorprogression« geschah.

Natürlich gibt es einen Zusammen-
hang: Neoplasien sind Folge einer klo-
nalen Proliferation genetisch veränder-
ter Zellen. Das gilt für Naevi wie für Me-
lanome. Manchmal weisen Naevi ver-
schiedene Zellpopulationen auf, die 
sich morphologisch und genetisch von-
einander unterscheiden. Vor allem bei 
kongenitalen Naevi ist das nicht selten. 
Manchmal entstehen Melanome auf 
dem Boden eines Naevus, wenn sich 
eine Zelle des Naevus durch eine zu-
sätzliche Mutation verändert und er-
neut klonal proliferiert. Die verschiede-
nen Tumoranteile – der Naevus und das 
Melanom – sind dann oft scharf vonein-
ander abgrenzbar. Auch innerhalb des 
Melanoms kann es durch zusätzliche 
Mutationen zu neuen, morphologisch 
abgrenzbaren Zellpopulationen kom-
men. Bei fortgeschrittenen Melanomen 
ist das die Regel. Insofern kann von ei-
ner »schrittweisen Tumorprogression« 
gesprochen werden. In seiner »Studie 
der Tumorprogression« führte Clark je-
den neuen Schritt der Tumorentwick-
lung zurück auf »ein fokales Aggregat 
von Zellen, die einen vorübergehenden 

▲ Schematische Darstellung der Entwicklung eines Melanoms 
auf dem Boden eines melanozytären Naevus: Der Naevus 
 entsteht durch Proliferation gutartiger Melanozyten an der 

 dermoepidermalen Junktion. Eine Zelle des Naevus wird 
durch eine zusätzliche genetische Veränderung maligne 
transformiert und proliferiert dann klonal: ein Melanom 
entsteht fokal innerhalb oder am Rande des Naevus.
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oder dauerhaften Wachstumsvorteil ge-
genüber den Zellen der vorausgehenden 
läsionalen Klasse haben.«19 Jeder neue 
Schritt war demnach konzeptionell ein 
fokales Geschehen. 

In den Frühstadien des Melanoms 
und bei melanozytären Naevi sind 
mehrere unterschiedliche und räum-
lich voneinander abgrenzbare Zell-
populationen jedoch die Ausnahme 
und nicht die Regel. Indem sie die 
Ausnahme zur Regel erklärten, verlie-
ßen Clark und Elder den Boden au-
thentischer Beobachtungen. Aber 
nicht nur das, denn in demselben Ar-
tikel, in dem sie die »läsionale Tumor-
progression« auf fokale Veränderun-
gen zurückführten, erklärten sie, dass 
es sich bei der Zunahme der »Dyspla-
sie« nicht um fokale, sondern flächige 
Veränderungen handele. Wörtlich 
hieß es: »Die atypischen Zellen der len-
tiginösen und der epitheloiden melano-
zytären Dysplasie sind nicht einheitlich 
und gewöhnlich ziemlich weit vonein-
ander getrennt. Diese Trennung und Va-
riabilität haben uns dazu gebracht, die-
sen generischen Schritt der Tumorpro-
gression … als zufällige zytologische 
Atypie zu bezeichnen.«19 Die These der 
»läsionalen Tumorprogression« durch 
Entstehung neuer Zellklone mit ei-
nem Wachstumsvorteil gegenüber 
anderen Zellen ist mit der These der 
»zufälligen zytologischen Atypie« 
(»random cytologic atypia«) als einem 
»generischen Schritt der Tumorpro-
gression« unvereinbar.

Die große Mehrzahl der Naevi und fla-
chen Melanome sind in Architektur 
und Zytologie recht einheitlich: mela-
nozytäre Naevi durchweg gleichmä-
ßig, Melanome etwas unregelmäßiger 
mit Arealen, in denen Einzelmelanozy-
ten oder Nester dominieren und mehr 
oder weniger Melanozyten in höheren 
Epidermislagen vorliegen, aber in die-
ser Unregelmäßigkeit doch einheitlich 
über den gesamten Tumordurchmes-
ser hinweg, ohne dass qualitativ unter-
schiedliche Foci erkennbar wären. 
Auch die meisten Abbildungen von 
»dysplastischen Naevi«, einschließlich 
derer in der neuen WHO-Klassifikati-
on, lassen keine umschriebenen Foci 
mit qualitativ unterschiedlichen archi-
tektonischen oder zytologischen Ver-
änderungen erkennen. Wenn in dieser 
Klassifikation behauptet wird, »dys-

▲ Schematische Darstellung der Entwicklung eines Mela-
noms auf dem Boden eines melanozytären Naevus nach dem 
Konzept zunehmender Dysplasie: alle gutartigen Zellen 
des Naevus verwandeln sich zunächst in semi maligne 
und später in bösartige Zellen. Für dieses Konzept 
der Tumorentwicklung gibt es keine Evidenz.
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wurden, erwies sich, dass sie genau 
dieselben histopathologischen Verän-
derungen zeigten.44 Im selben Jahr ver-
warf Ackerman den Begriff »dysplasti-
scher Naevus«, nannte die Naevi statt-
dessen »Clark-Naevi« und betonte: 
»Clark’s nevi are … the commonest nevus 
in man.« In Abgrenzung von anderen 
Naevi definierte er sie als eine auf Epi-
dermis und Stratum papillare begrenz-
te Melanozytenpopulation mit einem 
Überlappen des epidermalen Anteils, 
einer sogenannten »epidermalen 
Schulter«. In Abgrenzung von Spitz-
Naevi und Melanomen hob er hervor, 
dass Clark-Naevi gewöhnlich kleine, 
recht monomorphe Kerne aufweisen.45

Während sich Ackerman bemühte, 
Kriterien herauszuarbeiten, die eine 
Abgrenzung von Naevi und Melano-
men ermöglichen, taten Elder, Clark 
und Mitarbeiter das genaue Gegenteil: 
Sie hoben Befunde hervor, die diese 
Unterscheidung erschweren, indem 
sie für die Diagnose des »dysplasti-
schen Naevus« einerseits Melanom-
kriterien forderten, wie einen großen 
Durchmesser, eine unregelmäßige Be-
grenzung und Kernatypien, und ande-
rerseits Befunde, die sowohl bei Mela-
nomen als auch Naevi anzutreffen 
sind, wie eine lymphozytäre Infiltra-
tion, eine Fibroplasie, eine »Brücken-
bildung« zwischen benachbarten Re-
teleisten und eine »prominente junk-
tionale Komponente, oft an den Schul-
tern der papulösen Komponente.«46

Daran hat sich bis heute nichts geän-
dert: In der aktuellen WHO-Klassifika-

plastische Naevi« seien »hinsichtlich ih-
rer klinischen und mikroskopischen Mor-
phologie ebenso wie in genomischen As-
pekten … intermediär zwischen gewöhn-
lichen erworbenen Naevi und dem Mela-
nom der radialen Wachstumsphase,«43

dann gibt es dafür nur eine mögliche 
Erklärung: unabhängig von der Zuver-
lässigkeit ihrer morphologischen Ab-
grenzung müssen sie von vornherein 
etwas biologisch anderes gewesen 
sein als ein »gewöhnlicher erworbener 
Naevus«, die Ursprungszelle muss 
schon vor der klinischen Manifestation 
mehr Mutationen aufgewiesen haben 
und ihre Abkömmlinge könnten dann 
ein zwar geringes, aber im Vergleich 
zu anderen Naevi erhöhtes Risiko in 
sich bergen, durch eine weitere Muta-
tion einen neuen, malignen Zellklon 
auszubilden.

Dieses Konzept vertraten 2016 Hun-
ter Shain und Boris Bastian, die zu-
mindest für »syndromale dysplastische 
Naevi, d.h. multiple klinisch dysplasti-
sche Naevi in Assoziation mit erhöhtem 
hereditären Melanom-Risiko,« erklär-
ten, diese entstünden »de novo und 
nicht aus präexistierenden gewöhnli-
chen Naevi.« Dasselbe nahmen sie 
auch für sporadisch auftretende dys-
plastische Naevi an, gestützt auf die 
Beobachtung, dass sich bei letzteren 
seltener BRAFV600E-Mutationen und 
häufiger andere Mutationen im BRAF-
Gen sowie NRAS-Mutationen fänden 
als bei »gewöhnlichen erworbenen 
Naevi«. Dies spreche »gegen die Idee, 
dass dysplastische Naevi von gewöhnli-
chen Naevi abstammen.«27

Im selben Artikel und anderen Arbei-
ten dieser Autoren sowie in der WHO-
Klassifikation liest sich dies jedoch 
ganz anders. Da heißt es, »Dysplasie 
entwickelt sich wahrscheinlich als sekun-
däre Veränderung in Beziehung zum 
präexistierenden dermalen Naevus als 
Resultat einer sequentiellen Akquisition 
genetischer Veränderungen.«43 Da heißt 
es, die Progression von Naevi werde 
»durch verschiedene Tumor-supprimie-
rende Mechanismen behindert. Sekun-
däre genetische Veränderungen über-
spielen diese Hindernisse und begünsti-
gen intermediäre oder offen maligne Tu-

moren entlang distinkter Progressi-
onsabläufe.«1 Da wird der »dys-
plastische Naevus« nicht als Typ 
oder Variante melanozytärer 

Naevi bezeichnet, sondern als »Stadi-
um«, als »intermediate stage,« also als 
eine vorübergehende Station auf dem 
Weg vom »gewöhnlichen erworbenen 
Naevus« zum Melanoma in situ.27

Derselbe Widerspruch, der sich 
schon in Clarks und Elders »Studie der 
Tumorprogression« findet, nämlich 
die Anwendung des Konzepts einer 
fokalen Entstehung neuer Zellpopula-
tionen auf die Entwicklung von Läsio-
nen in ihrer Gesamtheit, durchzieht 
die gesamte spätere Literatur, ein-
schließlich der neuen WHO-Klassifi-
kation. Darin wird so getan, als wür-
den Melanome in wenig lichtgeschä-
digter Haut als »gewöhnliche Naevi« 
beginnen und dann in ihrer Gesamt-
heit verschiedene Stadien durchlau-
fen, als wären alle Zellen des Tumors 
zuerst gutartig, dann leicht verstimmt 
und schließlich richtig böse, als käme 
es im Zuge der Tumorprogression zu 
einer Transformation der gesamten 
Läsion und nicht einer ihrer Zellen. 
Nur dies würde angesichts des Feh-
lens fokaler qualitativer Veränderun-
gen bei der großen Mehrzahl der 
Naevi und flachen Melanome die 
Aufeinanderfolge verschiedener »läsi-
onaler Schritte der Tumorprogression«
erklären. Die Tumorprogression ist je-
doch immer ein klonales Geschehen, 
und eine synchrone Progression aller 
Zellen vom einen ins nächste Stadium 
gibt es nicht. Innerhalb eines Naevus 
kann eine neue Zellpopulation ent-
stehen, aber ein Naevus kann sich 
nicht in ein Melanom verwandeln. 

Das Ende der Gutartigkeit: 
keine Läsion ohne Risiko

Als Elder und Clark 1980 
den Begriff des »dysplas-
tischen Naevus« prägten 
und die histopathologischen 
Merkmale auflisteten, biop-
sierten sie nur die großen, 
auffälligen Läsionen ihrer 
Patienten, nicht aber die 
vielen kleinen, die auch 
noch vorhanden waren, 
da dies, wie es hieß, bei 
»kleinen, im Erscheinungs-
bild völlig gutartigen Läsio-
nen … nicht indiziert« ge-
wesen sei.36 Als 1990 auch 
die kleinen, klinisch gut-
artigen Naevi biopsiert 
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tion werden für die Diagnose des 
»dysplastischen Naevus« ein Durch-
messer über 5 mm, »horizontal orien-
tierte, benachbarte Reteleisten überbrü-
ckende und/oder in Größe und Form 
variierende und/oder dyskohäsive Nes-
ter intraepidermaler Melanozyten,«
eine erhöhte Dichte junktionaler Ein-
zelmelanozyten und zytologische 
Atypien gefordert. Nach letzteren be-
misst sich der Grad der »Dysplasie«: 
»moderate Dysplasie« bei Melanozy-
tenkernen, die gleich groß oder grö-
ßer sind als die basaler Keratozyten, 
»schwere Dysplasie« ab 1,5facher Grö-
ße. Das alles sind Merkmale, die man 
sowohl bei Melanomen als auch bei 
völlig banalen Naevi finden kann (sie-
he: »Klinische Befunde– histopatho-
logisch erläutert«, S. 28ff). Für die Un-
terscheidung zwischen gut und böse 
sind diese Kriterien völlig ungeeignet, 
und das ist auch gar nicht ihr Zweck: 
sie sollen den Unterschied zwischen 
gutartigen und bösartigen Tumoren 
nicht aufzeigen, sondern verschlei-
ern, denn schließlich heißt es in der 
WHO-Klassifikation ja: »Dysplastic 
naevi are intermediate between com-
mon acquired naevi and radial-growth-
phase melanoma.«43

In der alten WHO-Klassifikation von 
2006 wurden klinische, dermato-
skopische und histopathologische Kri-
terien, die die Unterscheidung von 
Naevi und Melanomen erlauben, aus-
führlich dargestellt.47 In der neuen 
Klassifikation wurden diese Abschnit-
te gestrichen, und Befunde, die die 
Abgrenzung von Melanomen und 

melanozytären Naevi gestatten, wer-
den allenfalls beiläufig erwähnt. Die 
Verschleierung des Unterschiedes 
zwischen gutartigen und bösartigen 
Läsionen hat System und einen guten 
Grund, denn wenn es diesen Unter-
schied nicht gibt, kann auch niemand 
mehr wegen einer Fehldiagnose ver-
klagt werden. Deshalb werden Neo-
plasien gerne als ein Kontinuum ein- 
und desselben pathologischen Pro-
zesses dargestellt, dessen verschiede-
ne Manifestationen sich nur prognos-
tisch unterscheiden. 

Während Melanome und Naevi in der 
alten WHO-Klassifikation von 2006 ge-
trennt voneinander diskutiert wurden, 
erst die Melanome, dann die Naevi, 
geht es in der neuen Klassifikation nur 
noch um »Pathways«, wobei erst der 
»endpoint of pathway« und dann die 
Vorläufer behandelt werden. Gutartige 
und bösartige Läsionen werden durch-
einandergeworfen, denn sie werden 
nicht mehr unterschieden. Dass bei 
den meisten Melanomen auch in den 
Frühstadien keine assoziierten Naevi 
nachweisbar sind und dass sie sich in 
der Regel schon früh von Naevi ab-
grenzen lassen, bleibt unberücksich-
tigt. Und dann wird so getan, als seien 
geringfügige morphologische Modifi-
kationen neue Schritte der Tumorpro-
gression – bei Naevi Zeichen einer 
»low grade dysplasia« wie eine leicht 
erhöhte Zellularität, die bereits durch 
eine vorübergehende UV-Exposition 
hervorgerufen werden kann, bei Mela-
nomen der Nachweis einer isolierten 
Tumorzelle jenseits der Basalmem-
bran. Diesen geringfügigen Modifikati-
onen wird der gleiche Stellenwert bei-
gemessen wie dem Schritt vom Naevus 
zum Melanom. Tatsächlich wird dieser 
Schritt überhaupt nicht als solcher an-
erkannt, denn die Begriffe »high grade 
dysplasia« und »Melanoma in situ« 
werden in der neuen WHO-Klassi-
fikation synonym gebraucht!3,13

Dementsprechend findet der »dysplas-
tische Naevus« in der Diskussion der 
Differenzialdiagnose des »low-CSD«-
Melanoms keine Erwähnung. Andere 
Neoplasien werden aufgelistet, näm-
lich der Morbus Paget, das Carcinoma 
in situ, spitzoide Neoplasien und »an-
dere Tumoren, die ein pagetoides intra-
epidermales Wachstumsmuster zeigen 
können,«29 aber weder der »gewöhnli-

che melanozytäre Naevus« noch der 
»dysplastische Naevus« werden ge-
nannt, da diese Naevi nicht als Diffe-
renzialdiagnose, sondern als frühe Sta-
dien derselben Entität betrachtet wer-
den. »Gutartig« und »bösartig« existie-
ren nicht als separate Katogorien, und 
selbst von der Lentigo simplex heißt es, 
sie habe das »Potential zur malignen 
Transformation,« obwohl dieses Poten-
tial als »minimal« eingestuft wird (sie-
he: »Das ist es!«, S. 14f).48

Noch deutlicher als in der WHO-Klas-
sifikation kommt die Nivellierung des 
Unterschiedes von Naevi und Melano-
men in anschließend publizierten 
Übersichtsarbeiten zum Ausdruck, die 
sich auf diese Klassifikation beziehen. 
In einer Arbeit, die der Continuing 
Medical Education (CME) und dem Er-
werb von Fortbildungspunkten diente, 
erklärte Carmelo Urso 2019: »Es scheint, 
als existierten keine Neoplasien ohne 
chromosomale Aberrationen und dem-
zufolge ohne Progressionsrisiko (Risiko 
0), und gleichzeitig scheint es keine Lä-
sionen mit der Gesamtheit möglicher 
chromosomaler Aberrationen und dem-
zufolge dem maximal möglichen Pro-
gressionsrisiko (Risiko 100) zu geben. … 
Das maligne Potential kann nicht ein Al-
les-oder-Nichts-Phänomen sein, weil es 
jeden Wert zwischen >0 und 100 anneh-
men kann. Der niedrigste mögliche Wert 
ist >0, weil alle melanozytären Läsionen 
wenigstens eine die Kontrollmechanis-
men der Proliferation betreffende patho-
gene genomische Alteration aufweisen, 
und dies bedeutet ein gewisses Risiko. … 
Risiko 0 muss für die gesunde Haut reser-
viert bleiben, in der Melanozyten keine 
pathogenen Mutationen aufweisen.«49

Nach derselben Logik muss jedoch 
auch für »gesunde Haut« ein Risiko >0 
angenommen werden, denn es ist un-
wahrscheinlich, dass sämtliche Mela-
nozyten in klinisch unauffälliger Haut 
ein völlig intaktes Genom aufweisen, 
und selbst wenn dies der Fall sein soll-
te, haben sie zumindest das Risiko, 
eine Mutation zu akquirieren. Demzu-
folge hat jeder Melanozyt und jeder 
Hauttumor, vom Syringom über die 
seborrhoische Keratose bis hin zum 
Morbus Bowen und Basalzellkarzinom, 
das »Potential zur  Progression in 
ein malignes Melanom.« Das 
gilt jedoch nur bis zum 
Zeitpunkt der Exzision, 
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denn wenn ein gutartiger Tumor ein-
mal in toto entfernt wurde, ist das Risi-
ko null. »Malignes Potential« wird von 
Urso definiert als »Wahrscheinlichkeit, 
dass ein widriges Geschehen (lokale, no-
dale oder entfernte Metastasen; Tod) 
eintritt.«49 Mit anderen Worten bezieht 
sich Risiko auf die Zukunft, und ein 
vollständig entfernter Tumor hat keine 
Zukunft. Was der Patient braucht, ist 
keine Risikoabschätzung, sondern 
eine spezifische Diagnose auf dem Bo-
den klar definierter Kriterien.

Das einzige Risiko, das bleibt, ist das 
Risiko einer Fehldiagnose. Dafür kann 
es viele Gründe geben, von mangeln-
der Erfahrung und mangelnder Kon-
zentration bis hin zu einer wider-
sprüchlichen Konstellation von Befun-
den. Manche melanozytären Neopla-
sien können anhand ihrer phänotypi-
schen Merkmale nicht sicher kategori-
siert werden. In solchen Fällen können 
andere Informationen weiterhelfen, 
von Angaben zur Tumorentwicklung 
bis hin zur Analyse genomischer Aber-
rationen. Den Phänotyp völlig auszu-
blenden und aus genomischen Verän-
derungen eine Risikoskala abzuleiten, 
die weder Anfang noch Ende hat, da 
0 % und 100 % unerreichbar bleiben, 
ist aber völlig abwegig, schadet den 
Patienten und gefährdet Jahrzehnte 
des Fortschritts in der Diagnostik und 
Therapie melanozytärer Neoplasien. 

Kein Tumor ohne »Vorläufer« 

Die alte These einer schrittweisen Tu-
morprogression erhielt in den letzten 
Jahren eine scheinbare Stütze durch 
molekulare Untersuchungen. Zumin-
dest heißt es im einleitenden Kapitel 
der WHO-Klassifikation: »Eine Gruppe 
hat kürzlich die Konzepte der Tumorpro-
gression und evolutionärer Pfade ver-
eint, indem sie zeigte, dass die Progressi-
on von gutartigen Läsionen zu fortge-
schrittenen Melanomen auf der sequen-
tiellen Akquisition von Alterationen be-
ruht, die Onkogene, Tumorsuppressoren 
und andere Genklassen betreffen.«3

Diese Aussage bezieht sich auf eine 
Studie über die »genetische Evolution 
des Melanoms von Vorläuferläsionen«

von Shain und Mitarbeitern, die im 
Jahre 2015 ausschließlich den 
seltenen Sonderfall von »primä-
ren Melanomen mit benachbar-

ten Vorläufer-Läsionen« untersuchten. 
Das Ergebnis, dass Melanome »Vorläu-
fer-Läsionen« aufweisen, war also in 
Studiendesign bereits angelegt. Die 
genaue Natur der »Vorläufe-Läsionen« 
wurde nicht mitgeteilt; die einzige his-
topathologische Abbildung zeigt eine 
seborrhoische Keratose als »normale 
Haut« und einen kongenitalen Naevus 
mit Melanozyten in der retikulären 
Dermis als »Naevus.« In 37 dieser aus-
gewählten Tumoren wurden unter-
schiedliche Areale auf genetische Ver-
änderungen hin untersucht, und in 
Arealen, die von verschiedenen Unter-
suchern nicht klar dem Naevus- oder 
Melanomanteil zugeordnet werden 
konnten, wurde eine leicht erhöhte 
Zahl an Mutationen festgestellt, mehr 
als im eindeutig gutartigen und weni-
ger als im eindeutig malignen Bereich. 
Das war die einzige Evidenz für die 
Existenz von »intermediate lesions.«50

Von den Zellen in den »intermediä-
ren« Arealen heißt es, sie seien nur 
»partially transformed,« eine Einstu-
fung, die sich auch in der neuen WHO-
Klassifikation wiederfindet und die na-
türlich zutreffend ist.1,13 Aber wann ist 
eine Zelle »fully transformed«? Mit 
fünf, fünfzig oder hundert Mutationen? 
Mehr geht immer, gerade beim Mela-
nom mit seiner stark ausgeprägten ge-
netischen Instabilität, und in diesem 
Sinne wären auch große, atypische Tu-
morzellen mit diversen Mutationen in 
den knotigen Anteilen fortgeschritte-
ner Melanome noch nicht »fully trans-
formed«. Wenn man solche Begriffe 
verwendet, dann sollte man sie auch 
definieren, was nie geschehen ist. Und 
wenn man vollständig transformierte 
Zellen zum Maßstab für Malignität 
macht, dann wären Melanome mit nur 
wenigen Mutationen und mäßigen 
Kern atypien nicht maligne. Dann ließe 
sich die Dia gnose nicht stellen. Dann 
sollte man sich aber auch nicht wun-
dern, wenn Patienten ohne Melano-
me hin und wieder Melanommetasta-
sen entwickelten.

Wenn man die Betrachtung melano-
zytärer Neoplasien auf die genomi-
sche Ebene verengt, ist alles »interme-
diate« und für alles gibt es »Vorläu-
fer«. Obwohl in der WHO-Klassifika-
tion eingeräumt wird, ein gutartiger 
Naevus werde »in Assoziation mit dem 
SSM in etwa 30 % der Fälle gefunden,«29

also nur in einer Minderzahl der Fälle, 
gilt der im »SSM« endende »low-CSD
pathway« als Prototyp des Konzepts 
der »Vorläufer-Läsionen«, das auf alle 
anderen »Pathways« ausgedehnt wur-
de. Selbst bei Melanomvarianten, bei 
denen »intermediate lesions« unbe-
kannt sind, wie beim Melanom der 
Uvea, werden diese postuliert und 
durch ein Fragezeichen angedeutet,13

ähnlich wie dies in der Chemie bei 
der Entwicklung des Periodensystems 
der Elemente der Fall war. Nur ist die 
WHO-Klassifikation des Melanoms 
kein Periodensystem der Elemente, 
sondern eine Farce. 

Ein Beispiel sind Melanome in stark 
lichtgeschädigter Haut, bei denen, 
versehen mit einem Fragezeichen, als 
gutartiger Vorläufer die »intraepider-
male Melanozytenproliferation ohne 
Atypie« und als intermediärer Vorläufer 
die »intraepidermale atypische Melano-
zytenproliferation« angegeben wer-
den.13 In stark lichtgeschädigter Haut 
ist eine Melanozytenhyperplasie ein 
häufiger Befund, der sich beispielswei-
se auch in Exzidaten von Basalzellkar-
zinomen oder Plattenepithelkarzino-
men findet und vor allem bei einer 
unregelmäßigen Verteilung der Mela-
nozyten und leichten Kernatypien ein 
beginnendes Melanom vortäuschen 
kann.51 Dass die differenzialdiagnosti-
sche Abgrenzung schwierig ist, vor al-
lem in kleinen Teilbiopsaten, heißt 
aber nicht, dass »Vorläuferläsionen« 
eines Melanoms vorliegen. Sonst 
müsste man bei Biopsaten aus dem 
Gesicht alter Patienten regelmäßig 
»Melanom-Vorläufer« diagnostizieren, 
auch wenn es klinisch dafür keinen 
Anhalt gibt. Die Umdeutung differen-
zialdiagnostischer Probleme in angeb-
liche biologische Übergangsstadien 
wird diesen Problemen nicht gerecht, 
sondern führt zu Scheindiagnosen, die 
sich als Diagnose präsentieren. 

Der »Spitz Pathway«

Besonders deutlich wird dies in Bezug 
auf Spitz-Tumore, die in der neuen 
WHO-Klassifikation als eigenständiger 
»Pathway« des Melanoms aufgeführt 
werden. Der Pathway beginnt mit dem 
Spitz-Naevus, setzt sich über den »aty-
pischen Spitz-Naevus« als intermediä-
re Kategorie fort und endet im »Spitz-
Melanom.«13,52 Spitz-Naevi zeichnen 
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sich durch große spindelige oder epi-
theloide Melanozyten aus, die Kern-
atypien und Mitosen aufweisen können 
und auch in höheren Epidermislagen 
vorkommen, so dass ein Melanom vor-
getäuscht wird. Sie sind jedoch gutartig, 
was das Ausbleiben von Rezidiven nach 
unvollständiger Entfernung beweist.53,54

Ihre Gutartigkeit lässt sich klinisch und 
histopathologisch am gleichmäßigen 
Aufbau erkennen – an ihrer Symmetrie, 
der scharfen Begrenzung und der gleich-
mäßigen Verteilung der Melanozyten, 
die typischerweise in scharf begrenzten, 
perpendikulär angeordneten Nestern 
gelagert sind. Wie immer in der Biologie 
gibt es jedoch auch Fälle, die nicht dem 
stereotypen Muster entsprechen, son-
dern zum Beispiel etwas größer oder 
zellreicher sind und daher diagnostische 
Probleme bereiten. Diese wurden als 
»atypische Spitz-Naevi« bezeichnet, was 
anfangs diagnostische Unsicherheit zum 
Ausdruck bringen sollte, inzwischen je-
doch als eigenständiger Tumortyp dar-
gestellt wird, von dem es in der neuen 
WHO-Klassifikation heißt, er weise im 
Unterschied zum Spitz-Naevus »wenigs-
tens zwei genetische Veränderungen« auf 
und gehöre zu einer »Kategorie von Neo-
plasien …, die mehr pathogene Mutatio-
nen haben als gutartige Naevi und weniger 
Mutationen als Melanome.«13,55

Das mag für manche »atypische Spitz-
Naevi« zutreffen, aber selbst wenn diese 
im Hinblick auf die Zahl der Mutationen 
und die Prognose eine Zwischenstel-
lung einnehmen sollten, dann gilt dies 
nicht für ihre biologische Evolu tion: sie 
gehen nicht aus »gewöhnlichen« Spitz-
Naevi hervor, denn ihr Zellbild ist in der 
Regel einheitlich – auch beim in der 
WHO-Klassifikation abgebildeten Fall –, 
und sie werden nicht zu »Spitz-Mela-
nomen«, denn zum einen können sie 
sich nicht in Gänze »transformieren« 
und zum anderen zeigen auch »Spitz-
Melanome« in der Regel keine abgrenz-
baren Zellpopulationen, die die Ent-
wicklung auf dem Boden einer vorbe-
stehenden Läsion nahelegen würden.

Vom »Spitz-Melanom« heißt es in der 
WHO-Klassifikation, es sei eine »durch 
charakteristische klinische, histopathologi-
sche und genetische Alterationen definierte 
seltene Variante des Melanoms.«52 Ganz so 
charakteristisch sind diese Alterationen 
aber nicht, denn sie korrelieren nur 
schlecht miteinander. Ursprünglich wa-
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»partiell transformierte Melanozyten«
erst einen Naevus ausbilden, der »nach 
numerischer Expansion … in hundert-
tausende von Tochterzellen« durch eine 
»zusätzliche pathogene Mutation« zu-
nächst zu einer intermediären Läsion 
führt, die den Boden für die Entwick-
lung eines Melanoms bereitet.13

In fortgeschrittenen malignen Tumoren 
sind mehrere unterschiedliche Zellpo-
pulationen die Regel, nicht aber in frü-
hen Entwicklungsstadien. Der einheit-
liche Aufbau der meisten Melanome 
spricht gegen das grundsätzliche oder 
auch nur häufige Vorkommen zusam-
mengesetzter Tumore, die einen gut-
artigen, einen intermediären und ei-
nen malignen Anteil aufweisen. Mela-
nome sind in der Regel von Anfang an 
maligne, auch wenn sie später diverse 
Modifikationen erfahren, und Naevi 
bleiben fast durchweg für immer gut-
artig. Die verschiedenen spitzoiden Lä-
sionen in das vorgefertigte hierarchi-
sche Schema der »Vorläufer-Läsionen« 
zu pressen, tut den Natur Gewalt an, 
und geradezu lächerlich wirkt es, wenn 
in der WHO-Klassifikation dem Mela-
nom im »Spitz-Pathway« das ominöse 
Schlagwort der vertikalen Wachstums-
phase beigefügt wird, nämlich dass es 
»tumorigenic« sei,13 als wäre dies beim 
Spitz-Nävus und »atypischen Spitz-Nä-
vus« noch nicht der Fall. 

Die »Tendenz zur Mitte« und ihre 
Folgen

Die fehlende scharfe Abgrenzung von 
melanozytären Naevi und Melano-
men mit Darstellung verschiedener 
»Pathways« melanozytärer Tumoren 
als homogener Spektra von kontinu-

ren spitzoide Melanome histopatholo-
gisch definiert, und zwar als »Melano-
me mit einiger morphologischer Ähnlich-
keit zum Spitz-Naevus,«52 wie es in der 
WHO-Klassifikation weiterhin heißt. 
Bei solchen Melanomen waren eben-
so wie bei Spitz-Naevi gehäuft HRAS-
Mutationen sowie Kinase-Fusionen 
durch chromosomale Translokationen 
nachweisbar.56 Im Jahr 2017 untersuch-
ten Lazova und Mitarbeiter Spitz-Naevi 
und spitzoide Melanome mittels 
Exom-Sequenzierung, verglichen die 
Ergebnisse mit »konventionellen Nae-
vi« und »konventionellen Melanomen« 
und stellten fest, dass die Melanome 
jeweils etwa 20 bis 80 mal mehr Muta-
tionen aufwiesen als die Naevi und 
dass zwischen spitzoiden und »kon-
ventionellen« Melanomen eine »starke 
genetische Ähnlichkeit« bestand.57 Da-
raufhin untersuchte auch die Arbeits-
gruppe von Boris Bastian spitzoide Me-
lanome, fand die für »Spitz-Melano-
me« angeblich »spezifischen geneti-
schen Veränderungen, wie Kinase-Fusio-
nen und HRAS-Mutationen,« nur bei 9 
von 25 Tumoren und kam zum Schluss, 
dass man zwischen »Spitz-Melano-
men« und »spitzoiden Melanomen« 
unterscheiden müsse und »die Histo-
morphologie ein unzuverlässiger Prädik-
tor der Spitz-Abstammung« sei.58

Mit anderen Worten haben spitzoide 
Melanome in der histopathologischen 
und der genomischen Definition nicht 
viel miteinander zu tun. Insofern sind 
auch Angaben in der WHO-Klassifika-
tion zum biologischen Verhalten, dass 

nämlich »Spitz-Melanome« »in ei-
ner jüngeren Altersgruppe auftre-
ten als die meisten anderen Mela-
nome und im Hinblick auf letales 

Verhalten gewöhnlich weniger aggressiv 
sind als konventionelle Melanome in ei-
nem ähnlichen Stadium,«3 sehr fragwür-
dig. Über letale Verläufe spitzoider 
Melanome wurde wiederholt berich-
tet,59 und die angeblich günstige Pro-
gnose könnte Folge der Einbeziehung 
fehlinterpretierter gutartiger Läsionen 
in statistische Auswertungen sein. Zu-
dem ist nicht nur die Definition der 
spitzoiden Melanome äußerst vage, 
sondern auch die Vergleichsgruppe 
der »konventionellen Melanome« wur-
de nie klar definiert.

Unbestritten ist, dass Spitz-Naevi eine 
besondere Morphologie und eine be-
sondere Konstellation genomischer 
Veränderungen aufweisen. Unbestrit-
ten ist auch, dass manche Melanome 
sowohl Aspekte der Morphologie als 
auch genomische Veränderungen mit 
Spitz-Naevi teilen. Die Unterscheidung 
zwischen Spitz-Naevi und spitzoiden 
Melanomen kann schwierig sein und 
gilt wegen der großen Relevanz zu-
recht als eines der größten Probleme 
der Dermatopathologie. Einige Studi-
en weisen darauf hin, dass »die Zahl der 
genetischen Aberrationen gewöhnlich 
mit dem Grad der Atypie korreliert.« Da 
»atypische Spitz-Tumore mit wider-
sprüchlichen histologischen Kriterien ge-
wöhnlich mehr genomische Aberratio-
nen als Spitz-Naevi, aber weniger als 
spitzoide Melanome zeigen,« wurden 
sie als niedrig maligne Tumore einge-
ordnet.56 Doch selbst wenn dies zutref-
fend sein sollte und selbst wenn sich 
Melanome manchmal auf dem Boden 
von Naevi entwickeln, spricht nichts 
für die Annahme einer grundsätzlichen 
sequentiellen Entwicklung im Sinne 
der WHO-Klassifikation, derzufolge 
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ierlich zunehmender Malignität offen-
bart eine »Tendenz zur Mitte«, wie 
man sie aus der empirischen Sozial-
forschung kennt, nämlich sich bei Be-
fragungen im Falle der Unsicherheit 
lieber auf mittlere Skalenwerte als auf 
die Extrema festzulegen. Gerade bei 
Spitz-Naevi, deren Diagnose häufig 
mit einer gewissen Unsicherheit ver-
bunden ist, wird dies deutlich: die 
 Extrema – der Spitz-Naevus und das 
spitzoide Melanom werden gerne als 
etwas weniger gutartig bzw. weniger 
bösartig hingestellt, als sie tatsächlich 
sind, und der »atypische Spitz-Nae-
vus« als mittlere Kategorie ist in 
schwierigen Fällen ein willkommener 
Ausweg. Dieselbe Funktion erfüllt die 
»intraepidermale atypische Melano-
zytenproliferation«, dieselbe Funktion 
erfüllt der »dysplastische Naevus«.

Gerade in den USA ist es unter Derma-
topathologen eine gängige Praxis, den 
Befundbericht selbst beim harmloses-
ten Naevus mit einem kurzen Satz über 
»leichte Dysplasie« zu ergänzen, was 
unter Kollegen mit der augenzwin-
kernden Bemerkung »only for the law-
yers« abgetan wird. Diese Praxis wurde 
2014 durch Empfehlungen zur Erstel-
lung von Befundberichten sanktio-
niert,60 die als »management based clas-
sification« auch Eingang in die WHO-
Klassifikation des Melanoms gefunden 
haben.3 In dem »Melanocytic Pathology 
Assessment Tool and Hierarchy for Dia-
gnosis reporting schema« werden die 
Schwierigkeit des Falles und das Ver-
trauen in die eigene Diagnose in 
sechs Kategorien von »sehr leicht/
sehr sicher« bis »sehr schwierig/gar 
nicht sicher« eingestuft, was der 
»Tendenz zur Mitte« Vorschub leis-

tet. Von der resultierenden »Hie rar-
chie« werden dann Therapieempfeh-
lungen abgeleitet, wie etwa Nachexzi-
sionen mit »< 5 mm margins (narrow but 
complete)«, »> 5 mm margins (but 
< 1  cm)« oder »> 1 cm (wide excision)«, als 
hinge eine vollständige Entfernung, 
wenn sie denn geboten erscheint, 
nicht von der tatsächlichen Ausdeh-
nung einer Läsion, sondern von der 
Schwierigkeit der Diagnose ab. Stigall 
und Zitelli bemerkten dazu, dass es 
»keinen intermediären Abstand für Läsio-
nen mit unklarem Verhalten oder für 
 diagnostische Zweifel« gebe, sondern 
dass die vollständige Entfernung einer 
 Läsion eine »Alles oder Nichts«-Frage 
und »kein Zwischending« sei.61

In der »management based classifica-
tion« der neuen WHO-Klassifikation 
werden Nachexzisionen empfohlen, 
sobald eine Läsion nicht der sichersten 
Kategorie zugeteilt wird. Das schließt 
alle Spitz-Naevi sowie »mäßiggradig 
dysplastische Naevi« ein, was mit ei-
nem »niedrigen (aber derzeit nicht quan-
tifizierbaren) Risiko der Progression« be-
gründet wird.3 Solche Empfehlungen, 
die Sorge vor einem juristischen Nach-
spiel im Falle einer Fehlinterpretation 
und die »Tendenz zur Mitte« verstärken 
sich in einer ominösen 
Allianz, die für 

Patienten mit melanozytären Tumoren 
gravierende Folgen hat. Wenn jeder 
Naevus als Melanom-Vorläufer einge-
stuft und nur noch nach dessen »Risi-
ko der Progression« gefragt wird, ruft 
dies bei Patienten und deren Angehö-
rigen Unsicherheit und Ängste hervor 
und führt nicht selten zu unnötigen 
und entstellenden Nachexzisionen.62

Mehrere Studien haben einen »Trend 
zu einem aggressiveren Management 
dysplastischer Naevi in den letzten Jah-
ren« klar belegt.63,64 2015 wurden in 
den USA etwa doppelt so viele Nach-
exzisionen bei Naevi mit »moderater« 
oder »schwerer Dysplasie« vorgenom-
men wie 2001, und 49 % der befragten 
Dermatologen erklärten im Jahr 2015, 
sie würden bei »schwerer Dysplasie« 
selbst im Falle einer vollständigen Ent-
fernung Nachexzisionen vornehmen.63

Diese aggressive Strategie mit unzähli-
gen überflüssigen Operationen ist 
eine Konsequenz der zunehmenden 
Unsicherheit, die durch die systemati-
sche Verschleierung des Unterschie-
des zwischen gutartigen und bösarti-
gen Tumoren hervorgerufen wird. 

Die Grundlage für diese Praxis lieferte 
vor fast 40 Jahren Clarks unheilvolle 
»Studie der Tumorprogression.«19 Diese 
geriet ein wenig in Vergessenheit, doch 
jetzt erscheint der Kaiser in neuen Klei-
dern. Das neue Gewand weist viele 
bunte und elegante Stoffe auf, nämlich 
Erkenntnisse zur Tumorgenetik, die ei-
nen großen Fortschritt bedeuten, die 
diagnostischen Möglichkeiten verbes-
sert und bei fortgeschrittenen Melano-
men ganz neue Therapieansätze er-
schlossen haben, doch in der WHO-
Klassifikation werden sie zum Flickwerk 
für einen verschnittenen, fadenscheini-
gen Anzug, das missgestaltete Konzept 
der »sechs evidenten läsionalen Schritte 
der Tumorprogression,« und in dieser 
Hinsicht wäre es besser, der Kaiser 

käme nackt daher! 

◄◄ Spitzoides Melanom vom Oberarm einer 75jährigen 
Patientin. Wie viele spitzoide Melanome ist der Tumor etwa 
symmetrisch aufgebaut und scharf begrenzt. Architektur und 
Zytologie sind über die gesamte Fläche hinweg einheitlich. 
Es gibt keinen Hinweis auf eine »Vorläufer-Läsion«. 

◄ Der Tumor besteht aus konfluierenden Faszikeln 
epitheloider Zellen mit großen, länglichen Kernen und 
reichlich blass eosinophilem Zytoplasma. Trotz der Atypien 
ist das Zellbild recht monomorph. Bei einem Mitoseindex von 
7/mm2 finden sich Mitosen auch an der Tumorbasis..
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