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1 Einleitung  

1.1 Lobuläre Läsionen in der Mamma  

1.1.1 Einordnung und Nomenklatur  

   Das Mammakarzinom ist in Deutschland die mit Abstand häufigste Krebserkrankung der 

Frau. Jede achte Frau erkrankt im Laufe ihres Lebens an einer bösartigen Neubildung der 

Brustdrüse (1). Trotz der kontinuierlich besser werdenden Überlebensraten dank Fortschritten 

in der Früherkennung und bei den Therapiemöglichkeiten bleibt das Mammakarzinom in 

Deutschland bislang auch die häufigste Krebstodesursache der Frau (1, 2). Essentieller 

Bestandteil der Diagnostik des Mammakarzinoms und seiner Vorstufen ist die 

histopathologische Untersuchung. Deren Ergebnis stellt nicht nur die Diagnose und klassifiziert 

den Befund, sondern trägt auch wesentlich zur Entscheidung über die Therapie im Rahmen 

interdisziplinärer Tumorkonferenzen bei (3).  

   Als neoplastische lobuläre Läsionen werden das invasive lobuläre Mammakarzinom (ILC 

oder ILBC) und seine Vorstufe, die lobuläre Neoplasie (LN), zusammengefasst. Der lobuläre 

Typ des invasiven Mammakarzinoms ist nach dem unspezifischen Typ (ehemals: duktaler Typ) 

der zweithäufigste histologische Typ und macht bis zu 15% der Mammakarzinome aus (4, 5). 

Die Inzidenz des lobulären Mammakarzinoms ist steigend (6, 7).  

   1941 wurde von Foote und Stewart erstmals der lobuläre Typ des Mammakarzinoms 

beschrieben sowie die dazugehörige Vorläuferläsion, welche diese Autoren „lobuläres 

Carcinoma in situ“ (LCIS) nannten (8, 9). Als „lobuläre intraepitheliale Neoplasie“ (LIN) oder 

nur „lobuläre Neoplasie“ (LN) werden heutzutage das LCIS und die „atypische lobuläre 

Hyperplasie“ (ALH) zusammengefasst (4, 10, 11). Die Bezeichnung als „lobuläre“ Form 

beruhte auf der Annahme, dass die neoplastischen Zellen von den Drüsenläppchen der Mamma 

(Lobuli) ausgehen und nicht wie der „duktale“ Typ (heute: unspezifischer Typ) von den 

Milchgängen (Ductus). Der tatsächliche Ursprung der Zellen ist heute allerdings umstritten (6, 

12).  

   Studien zeigten, dass es sich bei der LN in der Regel um eine fakultative Vorläuferläsion des 

ILC handelt. Demnach entsteht nicht aus jeder LN im Laufe der Zeit ein invasives lobuläres 

Karzinom (3, 13). Allerdings gilt das Auftreten einer LN als allgemeiner Risikofaktor für die 

Entwicklung von Brustkrebs, auch an anderer Stelle in der Brust (6, 8, 10, 11). Das Risiko für 

ein invasives Karzinom sowohl in der ipsi- als auch in der kontralateralen Brust beträgt 1-2% 

pro Jahr bei einem Lebenszeitrisiko von 30-40% (14, 15).  
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1.1.2 Klinische Besonderheiten  

   Anders als andere Formen von Brustkrebs betrifft das invasive lobuläre Karzinom im 

Durchschnitt eher ältere, postmenopausale Frauen (6, 16–18). Die lobuläre Neoplasie hingegen 

findet sich insbesondere bei prämenopausalen Frauen und hat damit ein jüngeres 

Patientenkollektiv als andere Vorläuferläsionen (8, 19). Der lobuläre Brustkrebs fällt meist 

nicht als palpabler Knoten in der Brust auf und wird auch seltener in der Mammographie 

detektiert, da kaum eine Assoziation mit Mikrokalk besteht (6, 10, 18, 20, 21). Unter anderem 

dadurch liegen bei der Diagnosestellung häufiger fortgeschrittene Befunde vor. So werden 

invasive lobuläre Karzinome häufiger im bereits metastasierten Stadium diagnostiziert (6, 16, 

22, 23). Typisch für die lobulären Läsionen ist außerdem ein gehäuftes Vorkommen von 

multifokalen, multizentrischen oder bilateralen Karzinomen (6, 8, 18, 23). Für den erblichen 

Brustkrebs mit BRCA (breast cancer) -Mutation ist die lobuläre Form untypisch (6, 24, 25).  

   Bezüglich der Therapie ist beim ILC häufiger ein aggressiveres operatives Vorgehen 

notwendig (Mastektomie oder zweiter Eingriff mit nochmaliger Nachresektion) als beim 

unspezifischen Typ (6, 17, 26, 27). Außerdem spricht das invasive lobuläre Karzinom 

schlechter auf neoadjuvante Chemotherapie an (6, 28). Der Stellenwert einer neoadjuvanten 

endokrinen Therapie beim ILC ist Gegenstand der Forschung (18, 29, 30). Trotz der niedrigen 

Frührezidivrate (analog zum unspezifischen Typ) kommt es beim lobulären Typ in 30% der 

Fälle zu Spätmetastasen (6, 17, 26, 31).  

   Bei der LN wird bei einem isolierten und inzidentellen Befund in der Regel ein beobachtendes 

Vorgehen verfolgt. Dies steht im Kontrast zur Vorläuferläsion des unspezifischen Typs, dem 

duktalen Carcinoma in situ, bei dem eine chirurgische Exzision erfolgen sollte (3).  

 

1.1.3 Histologische und molekularpathologische Besonderheiten  

   Das ILC und die LN unterscheiden sich von anderen Mammaneoplasien in erster Linie durch 

den Verlust des epithelialen Cadherins (E-Cadherin) (13, 32). Zugrundeliegend ist eine 

Mutation oder epigenetische Inaktivierung des Gens CDH1 (16q22) (33, 34). E-Cadherin ist 

ein wichtiger Teil der Zell-Zell-Kontakte und sein Verlust führt dazu, dass die Krebszellen 

gegen bestimmte Formen des programmierten Zelltodes resistent werden und ihre Fähigkeit 

zum kohäsiven Wachstum verlieren (35).  

   Die lobulären Läsionen ILC und LN sind mehrheitlich Östrogen- und Progesteronrezeptor-

positiv sowie human epidermal growth factor 2 (HER2) -negativ. Das macht sie in der Regel 
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einer endokrinen Therapie zugänglich, ermöglicht aber keine HER2-Antikörpertherapie (18, 

36, 37).  

   Zellen der lobulären Läsionen sind im Verhältnis zu Krebszellen anderer Typen eher klein 

und uniform. Die Kerne sind meist monomorph und ohne Nukleolen, das Zytoplasma ist 

spärlich und Mitosefiguren sind selten (6, 10, 11, 37, 38).  

   Typisch für das invasive lobuläre Karzinom ist ein diskohäsives, „gänsemarschartiges“ 

Wachstum im umliegenden Gewebe, wobei die Tumorzellen in einer Reihe angeordnet sind 

(siehe Abbildung 1) (6, 38). Auch findet sich ein Schießscheibenmuster, wobei die Tumorzellen 

andere Strukturen einkreisen (38). Außerdem charakteristisch ist das Phänomen, dass zwei 

Tumorzellen eine dritte zwischen sich einzwängen, was zur Kernkompression der mittleren 

Zelle führt (6). Ein tubuläres Wachstum ist aufgrund des E-Cadherin-Verlustes sehr selten (4, 

6, 39).  

 

 

   Die lobuläre Neoplasie respektiert im Gegensatz zum invasiven Karzinom noch die 

Basalmembran. In den Lobuli finden sich Aggregate von diskohäsiven Tumorzellen, die zur 

Auftreibung der Drüsenazini des Brustdrüsenläppchens führen (siehe Abbildung 2) (6, 37). 

Eine Ausbreitung in die angrenzenden Ductus ist möglich (10, 11). Als pagetoides 

Wachstumsmuster wird das Phänomen beschrieben, dass die Tumorzellen zwischen dem 

luminalen und dem basalen Epithel liegen (38).  

Abbildung 1: Beispiel für ein invasives lobuläres Karzinom (rechts: Vergrößerung von links), eigene Abbildung 
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1.1.4 Pleomorphe Variante  

   Sowohl für das ILC als auch für die LN ist eine pleomorphe Variante beschrieben. Etwa 5% 

der invasiven lobulären Karzinome werden als pleomorph bezeichnet (6, 40, 41). Mit dem 

Terminus „pleomorph“ wird eine besonders starke Dedifferenzierung beschrieben, die im 

histologischen Grading das obere Ende des G3-Spektrums bildet (siehe Abbildung 3 und 

Abbildung 4) (42). Die histologische Definition ist in der Literatur jedoch nicht einheitlich (43).  

   Eusebi et al. (1992) beschrieben pleomorphe Läsionen mit deutlich vergrößerten Zellkernen 

mit Hyperchromasie und prominenten Nukleolen, im Kontrast zu den sonst eher monomorphen 

Zellen der lobulären Läsionen (41). Diese Kernpleomorphie wird auch von anderen Autoren 

Abbildung 2: Beispiel für eine lobuläre Neoplasie (rechts: Vergrößerung von links), eigene Abbildung 

Abbildung 3: Beispiele für pleomorphe invasive lobuläre Karzinome (modifiziert nach Schaumann N et al., 2019) 
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als führendes Kriterium zur Abgrenzung der pleomorphen von nicht-pleomorphen Formen 

anerkannt (18, 40, 43). Von Eusebi et al. (1992) vorgeschlagen, aber in der Folge uneinheitlich 

angewandt, sind als Kriterien außerdem vermehrte Mitosen, eine apokrine Differenzierung und 

intrazytoplasmatische Vakuolen im Sinne von Siegelringzellen genannt (6, 37, 40, 41, 43–45). 

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) definiert für die pleomorphe Variante Kriterien wie 

Zellgröße, Kernpleomorphie und höhere Mitoseraten, während eine apokrine, histiozytoide 

oder siegelringzellige Differenzierung fakultativ ist (4, 5).  

   Auf molekularer Ebene kommt es oft zu einer nukleären Akkumulation von mutiertem p53. 

Eine Überexpression von HER2 ist möglich. Insgesamt bestehen komplexe genomische 

Imbalancen, die über die Genveränderungen der klassischen lobulären Läsionen hinausgehen 

(6, 43, 44, 46).  

   Die prognostische Bedeutung des pleomorphen invasiven lobulären Karzinoms ist umstritten. 

Während in den ersten Publikationen zunächst deutlich höhere Mortalitäten beim pleomorphen 

Subtyp beschrieben wurden, zeigten adjustierte Studienergebnisse zuletzt keinen signifikanten 

Zusammenhang zwischen Überleben und dem pleomorphen Subtyp (6, 40, 41, 43, 47). Sicher 

ist nur, dass wesentliche Merkmale der pleomorphen Variante wie ein höherer histologischer 

Grad und vermehrte Mitosen einen negativen Einfluss auf das Überleben haben. 

Kernpleomorphie allein ist kein prognostisches Kriterium (40, 43).  

   Die pleomorphe lobuläre Neoplasie kommt deutlich häufiger synchron mit invasiven 

Läsionen vor als die klassische LN (44). Deshalb ist für die pleomorphe Variante der LN ein 

anderes klinisches Vorgehen indiziert, da das Risiko für ein invasives Karzinom in diesem Fall 

erhöht ist (48). Entsprechend der S3-Leitlinie für Mammakarzinome (2019) wird eine 

vollständige Exzision statt nur eines abwartenden Beobachtens empfohlen (3).  

 

Abbildung 4: Beispiel für eine pleomorphe lobuläre Neoplasie (modifiziert nach Schaumann N et al., 2019) 
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   Die Architektur wird anhand der Häufigkeit der Tubulusformationen festgelegt. Wenn im 

gesamten abgebildeten Tumor > 75% der Zellen Tubuli mit zentralem Lumen bilden, so erhält 

der Tumor den Punktwert 1. Wenn 10-75% der Zellen Tubuli bilden, so gilt der Punktwert 2. 

Wenn < 10% der Tumorzellen Tubuli bilden, so besteht der Punktwert 3 (48, 49). Im Falle des 

lobulären Karzinoms wird aufgrund des diskohäsiven Wachstums und des generellen Fehlens 

von tubulären Formationen ein Punktwert von 3 für die Architektur vergeben (6, 42).  

   Der Kerngrad wird anhand von Kerngröße, Kerngrößenvarianz, Formvarianz, Chromatin 

und Nukleolen bestimmt. Einen Punktwert von 1 erhalten Tumoren mit kleinen Zellkernen, 

geringer Größen- und Formvariabilität sowie uniformem Chromatin. Ein Punktwert von 2 wird 

vergeben für vergrößerte Zellkerne, eine moderate Variabilität und sichtbare Nukleolen. 

Punktwert 3 wird vergeben für Zellkerne, die mindestens doppelt so groß sind wie 

Normalepithel, eine starke Größen- und Formvariabilität sowie prominente oder multiple 

Nukleoli aufweisen (4, 48, 49). Aufgrund der eher monomorphen, kleinen bis mittelgroßen 

Zellkerne wird für die meisten lobulären Karzinome kein Punktwert über 2 vergeben (43). 

Allerdings kann die nukleäre Atypie durchaus variieren, z.B. beim pleomorphen Subtyp (6, 25). 

Problematisch bei der Bewertung des lobulären Karzinoms sind Kernkompressionsartefakte 

sowie das veränderte Zytoskelett, sodass vermehrt entrundete Kerne zu beobachten sind (6, 42).  

   Die Proliferationsrate wird im mSBR-Score durch Auszählen von Mitosen bestimmt. Dabei 

sind die konkreten Grenzwerte für Mitosen pro Gesichtsfeld vom Mikroskop abhängig (4, 48, 

49). Auch wenn die WHO bis heute keine Empfehlung dazu ausgesprochen hat, wird in der 

klinischen Praxis in Deutschland zur Bestimmung der Proliferation häufig die 

Immunhistochemie mit Ki-67 verwendet (zu Ki-67 siehe auch Kapitel 1.2.3) (4). Dafür wird 

eine Auszählung oder semiquantitative Schätzung von Ki-67-positiven Tumorzellen 

vorgenommen. Ein Vorteil besteht darin, dass bei dieser Methode (im Gegensatz zum Zählen 

von Mitosen) die Zelldichte Berücksichtigung findet (42). 

   Die Therapie des ILC hängt entsprechend der S3-Leitlinie für Mammakarzinome (2019) unter 

anderem vom histopathologischen Grad und vom Ki-67-Index ab. Geringe Differenzierung und 

ein hoher Ki-67-Index sind Faktoren, die für eine adjuvante Chemotherapie sprechen (3).  

   Auch die Prognose ergibt sich aus der histopathologischen Beurteilung. Mit zunehmender 

Dedifferenzierung und höherem Ki-67-Index wird die Prognose des invasiven lobulären 

Karzinoms schlechter (42, 49, 50, 52, 53).  
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   Eine dritte Einteilung entstammt dem Mammographie-Screening. Bei der B-(Biopsie) 

Klassifikation wird Biopsiematerial in fünf Gruppen eingeteilt. Bei B1 liegt Normalgewebe 

oder nicht verwertbares Material vor. B2 bedeutet eine benigne Läsion. B3 bedeutet eine Läsion 

mit unsicherem malignen Potential. Bei B4 liegt ein malignitätsverdächtiger Befund vor. B5 

bezeichnet ein Karzinom. Als B5a werden In-situ-Karzinome klassifiziert. Als B5b werden 

invasive Karzinome bezeichnet. (3, 58, 59). Die LN wird als B3- oder B5a-Läsion eingestuft. 

Unter B3 fällt die klassische LN als fakultative Krebsvorläuferläsion. Als B5a (In-situ-

Karzinom) wird die pleomorphe LN klassifiziert. Während bei B5a-Läsionen eine chirurgische 

Exzision obligat ist, kann bei B3-Läsionen unter Berücksichtigung der radiologischen Befunde 

ein Verzicht auf die Exzision erwogen werden (60–62).  

   Natürlich können auch für die lobuläre Neoplasie Aspekte des histologischen Gradings nach 

mSBR-Score aufgegriffen werden. So können auch für die LN der Kerngrad und die 

Proliferationsrate mittels Ki-67 bestimmt werden.  

 

1.2.3 Stellenwert von Ki-67 beim ILC und bei der LN  

   Ki-67 ist ein nukleäres Protein, welches in der G1-, S-, G2- und M-Phase des Zellzyklus, also 

in proliferierenden Zellen, vorkommt und in der G0-Phase nicht zu finden ist (63, 64). Es wurde 

von Gerdes et al. (1983) entdeckt und benannt nach der Stadt Kiel, in der es entdeckt wurde, 

sowie der Nummer der Zelllinie (65). Ki-67 eignet sich als immunhistochemischer 

Proliferationsmarker und wird standardmäßig zur Beurteilung von Mammakarzinomen 

verwendet. Das gilt für das ILC gleichermaßen wie für andere Formen des Mammakarzinoms 

(3, 53).  

   Ki-67 zeigt eine positive Assoziation mit dem histologischen Grad, was naheliegt, da die 

Erfassung von Mitosen ein Teil des histologischen Gradings ist (63, 66). Außerdem kann Ki-

67 auch als unabhängiger prognostischer und prädiktiver Marker verwendet werden (3, 53, 67). 

Jedoch besteht keine Einigkeit darüber, welche Grenzwerte für Ki-67 in der klinischen Routine 

zu verwenden sind. Ebenso verhält es sich bezüglich der Frage, ob ein zweistufiges (hohes vs. 

niedriges Ki-67) oder ein dreistufiges Schema (analog zum histologischen Grading) zu 

empfehlen ist (52, 53, 63, 67–71). Insbesondere im Kontext von Stanzbiopsien, bei denen 

verhältnismäßig wenig Material zur Beurteilung vorliegt, besteht die Tendenz, dass Ki-67 dem 

Zählen von Mitosen überlegen und demzufolge stattdessen zu verwenden ist (72, 73).  
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   Auffallend ist, dass der Ki-67-Index bei der pleomorphen Variante des ILC signifikant höher 

ist als bei der klassischen Form (66, 74, 75). Ebenso verhält es sich bei der pleomorphen Form 

der LN gegenüber der klassischen LN (76). Außerdem ist ein hoher Ki-67-Index bei der LN 

mit einem Risiko für eine Progression in ein invasives Karzinom assoziiert (77, 78). Auf 

genetischer Ebene konnten Andrade et al. (2015) mit Microarray-basiertem Genexpressions-

Profiling zwei Cluster von LN differenzieren, die unabhängig von den bekannten 

morphologischen Subtypen waren. Die Expression von proliferationsassoziierten Genen wie 

Ki-67 war in einem Cluster deutlich höher als im anderen. Daraus entstand die Idee, mithilfe 

von Ki-67 lobuläre Neoplasien abzugrenzen, die ein höheres Risiko haben invasiv zu wachsen 

(79).  

 

1.3 Interobserver-Konkordanz  

1.3.1 Statistische Mittel zur Evaluierung der Interobserver-Konkordanz  

   Sowohl beim histologischen Grading des ILCs als auch bei den Subklassifikationen der LN 

sollte die Konkordanz kritisch hinterfragt werden. Ein Klassifikationssystem ist optimal, wenn 

bei der Bewertung eines Falles durch mehrere Begutachter oder zu verschiedenen Zeitpunkten 

die gleiche Einordnung des Falles erfolgt. Bei der Bewertung durch mehrere Begutachter wird 

von Interobserver-Konkordanz gesprochen. Bei der Bewertung zu verschiedenen Zeitpunkten 

durch den gleichen Begutachter wird Intraobserver-Konkordanz genannt. Der Grad der 

Übereinstimmung (in Prozent oder als κ-Wert zwischen -1 und 1) lässt den Vergleich mehrerer 

Klassifikationssysteme zu. Je nach Skalenniveau und Anzahl der Begutachter können 

verschiedene statistische Maße für die Interobserver-Konkordanz verwendet werden (80, 81).  

   Für Nominalskalen mit Einschätzungen von zwei Begutachtern wird der Cohens Kappa-

Wert verwendet. Dabei entsteht ein κ-Wert zwischen -1 und 1, wobei 0 die rein zufällige 

statistische Übereinstimmung darstellt und Werte zwischen 0 und 1 eine Konkordanz 

markieren, die höher als der Zufall ist und Werte zwischen 0 und -1 eine Diskordanz markieren, 

die niedriger als der Zufall ist (82). κ-Werte werden nach Landis und Koch (1977) interpretiert 

als „schlecht“ für Werte <0,0, „gering“ für Werte zwischen 0,0 – 0,20, „ausreichend“ für Werte 

zwischen 0,21 – 0,40, „mittelmäßig“ für Werte zwischen 0,41 – 0,60, „beachtlich“ für Werte 

zwischen 0,61 – 0,80 und „fast vollkommen“ für Werte zwischen 0,81 – 1,0 (83).  

   Alternative statistische Maße sind gewichtete Kappa-Werte und Fleiss‘ Kappa, die ebenfalls 

jeweils zwischen -1 und 1 rangieren. Für Ordinalskalen berücksichtigen gewichtete Kappa-
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Werte, dass größere Diskordanzen (z.B. „1“ zu „3“) stärker ins Gewicht fallen als kleinere (z.B. 

„1“ zu „2“) (84). Fleiss‘ Kappa wird sowohl für Nominal- als auch für Ordinalskalen verwendet, 

um die Konkordanz einer Gruppe anstelle von Begutachter-Paarungen zu erfassen (85).  

   Bei den Merkmalen des histologischen Gradings, beim kategorialen Ki-67-Index, bei der 

Einschätzung als „pleomorph“ oder „nicht-pleomorph“ sowie bei der WHO-, Bratthauer- und 

B-Klassifikation finden sich ordinal skalierte Merkmalsausprägungen. Für die Bestimmung der 

Interobserver-Konkordanz beim Mammakarzinom wurden in der Literatur verschiedene der 

genannten statistischen Maße verwendet. Die Verwendung von ungewichteten Kappa-Werten 

kann dabei als konservatives Vorgehen aufgefasst werden.  

 

1.3.2 Interobserver-Konkordanz beim Mammakarzinom 

   Die Interobserver-Konkordanz des histologischen Gradings des Mammakarzinoms wurde 

bereits in verschiedenen Konstellationen und mit verschiedenen Fragestellungen untersucht 

(86–95). Schwerpunkt war dabei bisher jedoch der häufigste Typ: der unspezifische Typ.  

   Die Übereinstimmung bei der Frage „invasives Karzinom vs. in-situ-Karzinom vs. atypische 

Läsion“ (ohne Differenzierung von lobulär und unspezifisch) ist hoch. Die Konkordanz für die 

Invasivität einer Läsion liegt bei > 90%, beziehungsweise zeigt der κ-Wert eine fast 

vollkommene Übereinstimmung (κ ≥ 0,81) (86–88). Diese Abgrenzung spielt auch eine 

wichtige Rolle bei der B-Klassifikation, wofür sich in den meisten Konkordanz-Studien mit 

Kappa-Werten zwischen 0,83 und 0,87 ähnliche Werte ergaben. (89–91).  

   Die Abgrenzung von „lobulären vs. unspezifischen (ehemals: duktalen)“ invasiven 

Mammakarzinomen wurde hinsichtlich der Reproduzierbarkeit ebenfalls untersucht. Dabei 

wurden κ-Werte zwischen 0,7 und 0,8 (beachtlich) erreicht (6, 92, 93). Auch für die 

Abgrenzung von „lobulären vs. unspezifischen“ nicht-invasiven Vorstufen wurde eine 

beachtliche Übereinstimmung (κ = 0,79) ermittelt (93). 

   In einer Überprüfung der Interobserver-Konkordanz des histologischen Gradings beim 

invasiven Mammakarzinom lagen κ-Werte zwischen 0,34 (ausreichend) und 0,85 (fast 

vollkommen). Dabei zeigte in der Regel die Architektur eine höhere Übereinstimmung als der 

Kerngrad, welcher wiederum höhere Konkordanz aufwies als die Proliferationsrate (92, 94–

96). In den bislang erfolgten Studien lag der Fokus jedoch in der Regel auf dem 

Mammakarzinom vom unspezifischen Typ oder es wurde keine Unterscheidung der 



 

 

12 
 

histologischen Typen vorgenommen. Entsprechend kann bislang keine Aussage zur 

Konkordanz beim histologischen Grading des lobulären Mammakarzinoms gemacht werden.  

   Die Konkordanz bei der Beurteilung von Ki-67 beim Mammakarzinom wurde bislang 

ebenfalls hauptsächlich für Mammakarzinome vom unspezifischen Typ untersucht. Dabei 

wurden κ-Werte zwischen 0,35 (ausreichend) und 0,72 (fast vollkommen) dokumentiert, womit 

die Konkordanz von Ki-67 vergleichbar mit der Konkordanz des histologischen Gradings ist 

(68, 73). Ob dies auch für das lobuläre Karzinom gilt, bleibt jedoch unklar.  

   Das invasive lobuläre Karzinom und seine Vorläuferläsionen wurden erst selten isoliert auf 

ihre Konkordanz hin überprüft. Die verschiedenen Klassifikationssysteme der LN wurden bis 

dato noch gar nicht bezüglich ihrer Interobserver-Konkordanz miteinander verglichen. 

Insgesamt ergaben sich im Vergleich zu den Läsionen vom unspezifischen Typ eher niedrigere 

Interobserver-Konkordanzen (92, 97–99).  

 

1.4 Fragestellungen  

   Aus den oben dargelegten Sachverhalten ergeben sich für diese Arbeit folgende 

Fragestellungen:  

• Wie hoch ist die Interobserver-Konkordanz des histologischen Gradings beim 

invasiven lobulären Karzinom?  

• Wie hoch ist die Interobserver-Konkordanz der verschiedenen Klassifikationssysteme 

bei der lobulären Neoplasie?  

• Wie hoch ist die Interobserver-Konkordanz bei der Beurteilung des Ki-67-Index?  

• Wie hoch ist die Interobserver-Konkordanz bei der Beurteilung der pleomorphen 

Variante des invasiven lobulären Karzinoms sowie der lobulären Neoplasie?  
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2 Material und Methoden  

2.1 Eigenschaften der Gewebeproben  

   Insgesamt 54 Fälle wurden in die Studie eingeschlossen. Die Auswahl umfasste 18 Fälle mit 

LN, 29 Fälle mit ILC und 7 Fälle mit sowohl LN als auch ILC. Insgesamt wurden schlecht 

differenzierte invasive lobuläre Karzinome bevorzugt ausgewählt. 26 Fälle stammten aus 

Stanzbiopsien, 28 Fälle aus Operationspräparaten.  

   Es wurden standardmäßig in gepuffertem Formalin fixierte und in Paraffin eingebettete 

Gewebeproben aus dem Archiv des Instituts für Pathologie (Medizinische Hochschule 

Hannover, MHH) verwendet. Alle Gewebeproben wurden für wissenschaftliche Zwecke 

anonymisiert und entsprechend den Vorgaben der Ethikkommission der MHH in die Studie 

inkludiert (100). Für alle Proben wurden Schnitte mit Hämatoxylin / Eosin (HE) angefertigt, 

sowie eine immunhistochemische Färbung mit E-Cadherin (ECH-6 Antikörper, Zytomed 

Systems, Berlin, Deutschland) und Ki-67 (Kaninchen 30-9 Antikörper, Ventana, Tuscon, USA) 

durchgeführt. Der vollständige Verlust von E-Cadherin wurde in allen Fällen bestätigt.  

 

2.2 Charakteristika der Begutachter  

   Zwischen 2016 und 2018 wurden die oben genannten Fälle (n=54) durch 17 Begutachter 

histologisch evaluiert. Dabei erfolgte eine Verblindung der Teilnehmer untereinander. Die 

Begutachter gehörten verschiedenen Instituten für Pathologie in Deutschland und im Ausland 

an und zeichneten sich durch unterschiedliche Erfahrung in histomorphologischer Befundung 

aus. Die Kategorisierung der diagnostischen Erfahrung erfolgte anhand von Berufsjahren zum 

Zeitpunkt der Evaluation. Als „erfahren“ wurden Teilnehmer mit ≥ 15 Jahren Berufserfahrung 

eingestuft; als „fortgeschritten“ galten Teilnehmer mit 6-14 Jahren Erfahrung; als „Anfänger“ 

wurden Teilnehmer mit ≤ 5 Jahren Berufserfahrung kategorisiert und unter „Neuling“ fielen 

Medizinstudenten nach einem 30-Stunden-Pathologiekurs und medizinisch-technische 

Angestellte mit zytopathologischer Ausbildung. Die „Neulinge“ erhielten vor Beginn der 

Studie eine einstündige Einführung mit Fotopräsentation über ILC und LN.  

   Das Begutachterkollektiv umfasste vier erfahrene Histopathologen (von drei Instituten für 

Pathologie), sechs fortgeschrittene Histopathologen (von fünf Instituten), zwei Anfängern (von 

zwei Instituten) und fünf Neulinge. Erfahrene und fortgeschrittene Teilnehmer hatten 

verschiedene Subspezialisierungen, wobei sechs der zehn erfahrenen und fortgeschrittenen 

Teilnehmer auf Mammapathologie spezialisiert waren.  
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2.3 Histologische Evaluation der Fallserie  

   Die histologische Beurteilung der 54 Fälle erfolgte anhand von HE- und Ki-67-gefärbten 

Schnitten, welche mit einem dotSlide Scanner Mikroskop (Olympus Soft Imaging Solutions 

GmbH, Münster, Deutschland) auch digital zur Verfügung gestellt wurden 

(http://patserv01.mh-hannover.de/). Alle Begutachter erhielten gleiche Schnittsätze. Dabei 

konnten sie auswählen, ob sie die Beurteilung auf Glas-Objektträgern oder als virtuelle 

Mikroskopie vornehmen. Außerdem wurde allen Begutachtern ein Studienhandbuch 

bereitgestellt, welches detaillierte Anweisungen zur histologischen Beurteilung, die 

Klassifikationskriterien entsprechend der WHO-Klassifikation von 2012 und weitere relevante 

Literaturnachweise enthielt (4, 10, 11, 41, 48, 57, 79, 101, 102).  

   Für Fälle mit invasivem lobulären Karzinom (n=36) wurden vier Merkmale in ordinal 

skalierten Merkmalsausprägungen evaluiert. Die Architektur war bereits mit einem Punktwert 

von 3 vorgegeben. Der Kerngrad wurde mit einem Punktwert von 1, 2 oder 3 gewertet. Die 

Proliferation wurde nicht anhand von Mitosen eingeschätzt, sondern mithilfe von Ki-67 

bestimmt. Die Technik der Ki-67-Evaluation (schätzen oder auszählen) wurde nicht 

vorgegeben. Es konnten Punktwerte von 1 (entsprechend einem Ki-67-Index von 0-10%), 2 

(Ki-67-Index von 11-25%) oder 3 (Ki-67-Index von > 25%) vergeben werden. Aus den 

Punktwerten für Architektur, Kerngrad und Proliferation ergab sich additiv analog zum mSBR-

Score (siehe auch Kapitel 1.2.1) der histologische Grad mit G1, G2 oder G3. Außerdem wurde 

für alle Fälle die histomorphologische Variante als nicht-pleomorph oder pleomorph bewertet.  

   Für Fälle mit lobulärer Neoplasie ohne invasives Karzinom (n=18) wurden fünf Merkmale in 

ordinal skalierten Merkmalsausprägungen evaluiert. Zuerst wurde eine Einteilung in ALH, 

LCIS oder pleomorphes LCIS vorgenommen (WHO-Schema). Außerdem erfolgte eine 

Subklassifikation in LIN1, LIN2, LIN3, LIN3 mit Nekrose, floride LIN und pleomorphe LIN 

(Bratthauer-Schema). Des Weiteren wurde analog zum invasiven lobulären Karzinom der 

Kerngrad (1, 2 oder 3) und die Proliferation anhand von Ki-67 evaluiert mit einem Punktwert 

von 1 (für einen Ki-67-Index von 0-10%), 2 (Ki-67-Index von 11-20%) oder 3 (Ki-67-Index 

von > 20%). Zuletzt wurden alle Fälle (sowohl Stanzbiopsien als auch OP-Präparate) anhand 

der B-Klassifikation als B3, B5a oder andere B-Kategorie eingestuft.  
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2.4 Datenerfassung und statistische Untersuchung  

   Die Daten wurden mithilfe der Studienhandbücher zum Ankreuzen für jeden Fall (n=54) von 

allen Teilnehmern (n=17) erfasst. Es wurden insgesamt n=3978 Dateneinträge dokumentiert, 

wobei davon n=2448 auf das invasive lobuläre Karzinom (36 Fälle x 17 Begutachter x 4 

Kategorien) und n=1530 auf die lobuläre Neoplasie (18 Fälle x 17 Begutachter x 5 Kategorien) 

entfielen. Die Daten wurden mithilfe von Tabellen in Microsoft Excel (Excel 2016, Microsoft 

Corporation, Redmond, Washington, USA) erfasst (Figure 1A and 3A aus Schaumann et al., 

2019).  

   Für die statistische Auswertung der Interobserver-Konkordanz wurden Cohens Kappa-Werte 

mittels JMP-Software (JMP 11, SAS Institute Corporation, Cary, North Carolina, USA) 

berechnet und nach Landis und Koch (1977) interpretiert (siehe auch Kapitel 1.3.1) (83). Es 

wurde Cohens Kappa zunächst als paarweise Auswertung mit n=136 möglichen 

Begutachterpaarungen ohne Berücksichtigung der histopathologischen Erfahrung ermittelt. 

Außerdem wurden Cohens Kappa-Werte für ausschließlich erfahrene / fortgeschrittene Paare 

(n=45), für ausschließlich Paarungen aus Anfängern / Neulingen (n=21) und gemischte 

Paarungen aus einem erfahrenen / fortgeschrittenen und einem Anfänger / Neuling (n=70) 

berechnet. Zum Vergleich wurde die Intraobserver-Konkordanz anhand von Daten eines 

fortgeschrittenen Begutachters mit Spezialisierung auf Mammapathologie bestimmt, der alle 

Fälle viermal in größeren zeitlichen Abständen beurteilt hat.  

   Der Median der paarweisen Cohens Kappa-Werte einer Beobachtergruppe wurde mit 

GraphPad Prism-Software berechnet (GraphPad Prism 5, GraphPad Software, Inc., San Diego, 

California, USA). Die statistische Signifikanz verschiedener medianer Kappa-Werte wurde 

mithilfe des Mann-Whitney-Testes bestimmt. Dafür wurde dasselbe Software-Programm 

verwendet.  

   Außerdem wurden solche Fälle einer erneuten histologischen Beurteilung unterzogen, die von 

den Begutachtern als „pleomorph“ beziehungsweise „B5a“ gewertet wurden, um histologische 

Muster und Besonderheiten zu entdecken, die eine Klassifikation am obersten Ende des 

Spektrums rechtfertigen.  
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3 Ergebnisse  

3.1 Konkordanz der Beurteilung des invasiven lobulären Karzinoms  

   Für das invasive lobuläre Mammakarzinom wurde mittels Cohens Kappa die Konkordanz für 

die Beurteilung von Kerngrad, Proliferation (anhand von Ki-67), histologischem Grading und 

für die Einteilung als pleomorphe oder nicht-pleomorphe Variante untersucht (siehe Tabelle 1; 

Abbildung 1B und 1C aus Schaumann et al., 2019). Die Kappa-Werte wurden nach Landis und 

Koch (1977) klassifiziert (siehe Kapitel 1.3.1) (83).  

 

 

  0-0,2    0,21-0,4    0,41-0,6    0,61-0,8    0,81-1,0 

 

Tabelle 1: Inter- und Intraobserver-Konkordanz für das invasive lobuläre Karzinom  

(modifiziert nach Schaumann N et al., 2019) 

Begutachter-

paarungen Median Min. Max.

Kerngrad

alle Begutachter 136 0,14 -0,20 0,56
Anfänger/Junior 21 0,13 -0,07 0,54

gemischte Paarungen 70 0,13 -0,20 0,51
fortgeschritten/erfahren 45 0,16 -0,02 0,56

ein Begutachter, mehrfach 6 0,35 0,14 0,54

Proliferation (Ki67)

alle Begutachter 136 0,48 0,03 0,89

Anfänger/Junior 21 0,41 0,29 0,89

gemischte Paarungen 70 0,43 0,03 0,79

fortgeschritten/erfahren 45 0,52 0,23 0,83

ein Begutachter, mehrfach 6 0,75 0,66 0,83

Histologisches Grading

alle Begutachter 136 0,24 -0,16 0,83

Anfänger/Junior 21 0,18 -0,08 0,58

gemischte Paarungen 70 0,18 -0,07 0,57

fortgeschritten/erfahren 45 0,38 -0,16 0,83

ein Begutachter, mehrfach 6 0,60 0,42 0,75

Pleomorphe Variante

alle Begutachter 136 0,22 -0,10 0,72

Anfänger/Junior 21 0,19 0,04 0,52

gemischte Paarungen 70 0,21 -0,11 0,72

fortgeschritten/erfahren 45 0,27 0,02 0,61

ein Begutachter, mehrfach 6 0,52 0,28 0,84

Cohen's Kappa
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   Als Kategorie mit der insgesamt niedrigsten Konkordanz stellte sich der Kerngrad heraus. 

Die Interobserver-Konkordanz war über alle Begutachter im Median gering (κ = 0,14). Die 

fortgeschrittenen und erfahrenen Histopathologen waren den weniger erfahrenen Teilnehmern 

in ihrer Übereinstimmung nur marginal überlegen (κ = 0,16 und κ = 0,13,  

p = 0,061). Die Intraobserver-Konkordanz erreichte im Median ein ausreichendes Niveau (κ = 

0,35).  

   Die höchste Konkordanz ergab sich für die Proliferation (anhand von Ki-67). Dabei erreichte 

die Interobserver-Konkordanz unter allen Teilnehmern im Median ein mittelmäßiges Niveau (κ 

= 0,48), wobei einzelne Begutachter-Paarungen sogar eine fast vollkommene Übereinstimmung 

zeigten (κ = 0,89). Außerdem waren die Histopathologen mit höherem Erfahrungsniveau den 

weniger erfahrenen in dieser Kategorie signifikant überlegen (κ = 0,52 und κ = 0,41, p = 0,019). 

Auch die Intraobserver-Konkordanz war bei der Proliferation am höchsten mit einem Median 

von κ = 0,75.  

   Das histologische Grading ergab sich aus der Architektur (vorgegebener Wert), dem 

Kerngrad und der Proliferation. Die Interobserver-Konkordanz lag über alle Begutachter im 

Median bei einer ausreichenden Übereinstimmung (κ = 0,24). Die fortgeschrittenen und 

erfahrenen Pathologen erreichten eine signifikant höhere Übereinstimmung als Neulinge und 

Anfänger (κ = 0,38 und κ = 0,18, p < 0,001). Dabei wiesen einzelne Paarungen aus der 

erfahreneren Gruppe eine fast vollkommene Konkordanz auf (κ = 0,83). Die Intraobserver-

Konkordanz lag auf einem mittelmäßigen Niveau (κ = 0,60).  

   Die Übereinstimmung bei der Frage, ob ein Karzinom als pleomorph oder nicht-pleomorph 

einzustufen sei, war im Gesamten niedriger als beim histologischen Grading oder der 

Proliferation, allerdings höher als beim Kerngrad. Die Interobserver-Konkordanz war im 

Median unter Berücksichtigung aller Begutachter ausreichend (κ = 0,22). In dieser Kategorie 

waren die Teilnehmer mit höherem Erfahrungsniveau den weniger erfahrenen nicht signifikant 

überlegen (κ = 0,27 und κ = 0,19, p = 0,145). Die Intraobserver-Konkordanz lag mit einem 

medianen κ = 0,52 im mittelmäßigen Bereich.  
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3.2 Histopathologische Merkmale der als „pleomorph“ klassifizierten 
invasiven lobulären Karzinome  

   Unter den Fällen mit invasivem lobulären Mammakarzinom befanden sich fünf Fälle, welche 

von der Mehrheit der Begutachter als „pleomorph“ gewertet wurden. Diese wurden erneut 

histomorphologisch untersucht. Gemeinsame morphologische Merkmale, die eine Abgrenzung 

gegenüber dem klassischen, nicht-pleomorphen ILC möglich machen, wurden tabellarisch 

erfasst (Tabelle 2 aus Schaumann N et al., 2019). Die Fälle erfüllten dabei jeweils zwischen 

vier und acht der im Folgenden genannten Merkmale. In Klammern ist die Zahl der fünf 

mehrheitlich als pleomorph klassifizierten Fälle angegeben, die dieses morphologische 

Merkmal aufwiesen:  

• sarkomatoider Aspekt (1/5),  

• trabekuläres Wachstumsmuster (3/5),  

• locker-solides oder solides Wachstumsmuster (4/5),  

• stark vergrößerte Zellkerne (3/5),  

• variable Kerngröße (4/5),  

• dreiecksförmig gequetschte Zellkerne (2/5),  

• dunkles hyperchromatisches Chromatin (2/5),  

• vesikulär aggregiertes Chromatin (1/5),  

• ein variables Chromatinerscheinungsbild (2/5),  

• multiple Apoptosen pro Gesichtsfeld (3/5),  

• multiple Mitosen pro Gesichtsfeld (2/5),  

• ein Ki-67-Index > 25% (3/5), 

• ein weites eosinophiles Zytoplasma (2/5).  

 

3.3 Konkordanz der Beurteilung der lobulären Neoplasie  

   Für die lobuläre Neoplasie wurde mittels Cohens Kappa die Konkordanz für die 

Subklassifikation nach WHO-Schema (in ALH, LCIS, pleomorphes LCIS), für die 

Subklassifikation nach Bratthauer-Schema (in LIN1, 2, 3, LIN3 mit Nekrose, floride LIN, 

pleomorphe LIN), für die B-Klassifikation sowie für Kerngrad und Proliferation (anhand von 

Ki-67) ermittelt (siehe Tabelle 2; Abbildung 3B und 3C aus Schaumann et al., 2019).  
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  0-0,2    0,21-0,4    0,41-0,6    0,61-0,8    0,81-1,0 

 

Tabelle 2: Inter- und Intraobserver-Konkordanz für die lobuläre Neoplasie  

(modifiziert nach Schaumann N et al., 2019) 

 

Begutachter-

paarungen Median Min. Max.

WHO-Klassifikation

alle Begutachter 136 0,06 -0,21 1,00

Anfänger/Junior 21 0,11 -0,20 1,00

gemischte Paarungen 70 0,08 -0,19 1,00

fortgeschritten/erfahren 45 0,00 -0,05 0,74

ein Begutachter, mehrfach 6 0,46 0,22 0,61

Bratthauer-Klassifikation

alle Begutachter 136 0,19 -0,07 0,63

Anfänger/Junior 21 0,19 -0,04 0,63

gemischte Paarungen 70 0,17 -0,08 0,45

fortgeschritten/erfahren 45 0,24 -0,01 0,60

ein Begutachter, mehrfach 6 0,31 0,05 0,54

B-Klassifikation

alle Begutachter 136 0,21 -0,35 1,00

Anfänger/Junior 21 0,17 -0,10 0,78

gemischte Paarungen 70 0,13 -0,36 0,68

fortgeschritten/erfahren 45 0,29 0,05 1,00

ein Begutachter, mehrfach 6 0,49 0,22 1,00

Kerngrad

alle Begutachter 136 0,08 -0,34 0,50

Anfänger/Junior 21 0,14 -0,34 0,42

gemischte Paarungen 70 0,07 -0,34 0,50

fortgeschritten/erfahren 45 0,08 -0,21 0,50

ein Begutachter, mehrfach 6 0,21 -0,06 0,40

Proliferation (Ki-67)

alle Begutachter 136 0,42 -0,09 1,00

Anfänger/Junior 21 0,45 -0,08 1,00

gemischte Paarungen 70 0,41 -0,09 1,00

fortgeschritten/erfahren 45 0,42 0,12 1,00

ein Begutachter, mehrfach 6 0,35 0,12 0,47

Cohen's Kappa
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   Die WHO-Klassifikation erreichte über alle Begutachter gemittelt eine geringe 

Interobserver-Konkordanz (κ = 0,06), wobei eine große Spannweite bestand und einzelne 

Begutachter-paarungen sogar eine vollkommene Übereinstimmung erreichten (κ = 1,00). Die 

fortgeschrittenen und erfahrenen Pathologen wiesen bei diesem Klassifikationsschema keine 

höhere Übereinstimmung auf als die weniger erfahrenen Begutachter (κ = 0,00 und κ = 0,11,  

p = 0,514). Die Intraobserver-Konkordanz war mittelmäßig (κ = 0,46).  

   Die Bratthauer-Klassifikation zeigte sich über alle Begutachter ebenfalls mit einer geringen 

Interobserver-Übereinstimmung (κ = 0,19), jedoch mit geringerer Spannweite der 

Konkordanzen. Auch hier erwiesen sich die Pathologen mit mehr Erfahrung nicht als 

signifikant höher als jene mit weniger Erfahrung (κ = 0,24 und κ = 0,19, p = 0,462). Die 

Intraobserver-Konkordanz ließ sich auf einem ausreichenden Niveau einordnen (κ = 0,31).  

   Die Übereinstimmung in Bezug auf die B-Klassifikation erreichte im Median über alle 

Begutachter ein ausreichendes Maß (κ = 0,21). In dieser Kategorie zeigten die fortgeschrittenen 

und erfahrenen Pathologen ein signifikant höheres Niveau als die Anfänger und Neulinge (κ = 

0,29 und κ = 0,17, p = 0,002). Einzelne Paarungen aus der Gruppe der erfahreneren Begutachter 

erreichten auch hier eine vollkommene Übereinstimmung (κ = 1,00). Die Intraobserver-

Konkordanz lag mit mittelmäßiger Übereinstimmung erneut höher als die Interobserver-

Übereinstimmung (κ = 0,49).  

   Der Kerngrad erwies sich als Kategorie mit insgesamt geringer Übereinstimmung (κ = 0,08). 

Es ergab sich kein Vorteil für die erfahreneren Begutachter gegenüber den Anfängern und 

Neulingen (κ = 0,08 und κ = 0,14, p = 0,461). Die maximale Übereinstimmung zwischen zwei 

Begutachtern überstieg ein mittelmäßiges Niveau nicht. Auch die Intraobserver-Konkordanz 

war knapp ausreichend.  

   Die Proliferation anhand von Ki-67 war auch in der lobulären Neoplasie das Merkmal mit 

der höchsten Übereinstimmung, wenn auch hier nur ein mittelmäßiges Niveau im Median aller 

Begutachter erreicht wurde (κ = 0,42). Es bestand kein signifikanter Unterschied in der 

Konkordanz zwischen erfahrenen und weniger erfahrenen Begutachtern (κ = 0,42 und κ = 0,45, 

p = 0,224). Erstaunlicherweise war die Interobserver-Konkordanz in dieser Kategorie sogar 

höher als die Intraobserver-Konkordanz, welche sich auf ausreichendem Niveau bewegt (κ = 

0,35).  
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3.4 Histopathologische Merkmale der als „B5a“ klassifizierten lobulären 

Neoplasien  

   Unter den Fällen mit lobulärer Neoplasie fand sich lediglich ein Fall, der von der Mehrheit 

der Begutachter als B5a klassifiziert wurde. Dieser Fall wurde histologisch nachuntersucht, um 

morphologische Merkmale zu identifizieren, die diesen Fall von den anderen unterscheiden. Es 

fanden sich stark aufgeweitete Azini und Ductus sowie an mehreren Stellen Komedonekrosen 

mit prominenten Kalzifikationen. Der Kerngrad wurde als mäßig bis hoch eingestuft. Die 

Proliferationsrate wurde von der Mehrheit der Begutachter mit einem Ki-67-Index von 11-20% 

bewertet. Insbesondere war jedoch das Verteilungsmuster der Ki-67-positiven Zellkerne 

auffällig (siehe Abbildung 7).  

 

 

   In allen anderen Fällen mit LN waren die Ki-67-positiven Zellkerne vor allem entlang der 

basalen Seite der aufgeweiteten Azini. Im Zentrum der Azini fanden sich in der Regel weniger 

Ki-67-positive Zellkerne (siehe Abbildung 7B). Anders verhielt es sich jedoch bei diesem 

besonderen Fall, der von der Mehrheit der Begutachter als „B5a“ gewertet wurde. Hier waren 

die Ki-67-positiven Zellkerne überall gleichmäßig in den Azini verteilt. Es bestand keine 

zentrale Wachstumshemmung (siehe Abbildung 7A).  

  

Abbildung 7: Beispiel für eine pleomorphe lobuläre Neoplasie ohne zentrale Wachstumshemmung in der  

Ki-67-Immunhistochemie (A) im Kontrast zu einer lobulären Neoplasie mit diesem Merkmal (B)  

(modifiziert nach Schaumann N et al., 2019) 
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4 Diskussion  

   Das invasive lobuläre Karzinom ist der zweithäufigste Typ des Mammakarzinoms (4). Die 

lobuläre Neoplasie ist die Vorläuferläsion des ILC (13). Die Klassifikation beziehungsweise 

das Grading dieser Läsionen ist wichtig für klinische Entscheidungen. Ob einer betroffenen 

Patientin eine Chemotherapie empfohlen wird, hängt zum Teil vom Grading des Karzinoms ab 

(3). Die Klassifikation der LN entscheidet darüber, ob ein beobachtendes Verhalten ausreichen 

kann oder eine offene Exzision vorgenommen werden sollte (3). Da Therapieentscheidungen 

wie diese von der histopathologischen Untersuchung abhängen, ist die Interobserver-

Konkordanz histologischer Untersuchungsmethoden von Interesse.  

   Die Interobserver-Konkordanz für das invasive lobuläre Karzinom und die lobuläre Neoplasie 

wurde bislang nur selten unabhängig vom Mammakarzinom des unspezifischen Typs 

untersucht (97–99). In Konkordanz-Untersuchungen, die sämtliche Formen des 

Mammakarzinoms einschließen, sind lobuläre Läsionen entsprechend unterrepräsentiert und 

ihre Eigenarten im Hinblick auf histologische Merkmale wurden nicht in ausreichendem Maße 

berücksichtigt.  

   Gegenstand dieser Arbeit ist die Untersuchung der Interobserver-Konkordanz für die 

histologische Beurteilung des invasiven lobulären Karzinoms und der lobulären Neoplasie 

anhand von 54 Fällen und mittels Evaluation durch 17 Begutachter mit verschiedenem 

Erfahrungsniveau. Die untersuchten histopathologischen Merkmale umfassen für das ILC den 

Kerngrad, die Proliferation (anhand von Ki-67), den histologischen Grad und die Einteilung als 

pleomorphe Variante. Für die LN wurden WHO-, Bratthauer-, B-Klassifikation, Kerngrad und 

Proliferation untersucht.  

   Zusammenfassend ergibt sich für das invasive lobuläre Mammakarzinom die Proliferation 

anhand von Ki-67 als Merkmal mit der höchsten Konkordanz bei der Beurteilung. Die 

Konkordanz von Ki-67 präsentiert sich der Bewertung von Kerngrad, histologischem Grading 

und der Einteilung als pleomorphe Variante überlegen. Jedoch übersteigt auch die Beurteilung 

der Proliferation im Median ein mittelmäßiges Übereinstimmungsniveau nicht.  

   Auch für die lobuläre Neoplasie präsentiert sich insgesamt die Proliferation anhand von Ki-

67 als Kategorie mit der höchsten Interobserver-Übereinstimmung bei der Beurteilung. Auch 

bei der lobulären Neoplasie wird ein im Median mittelmäßiges Konkordanzniveau erreicht. Die 

Konkordanz von Ki-67 ist besser als für die Beurteilung des Kerngrades, der WHO- oder 

Bratthauer-Klassifikation sowie der B-Klassifikation.  
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4.1 Limitationen der durchgeführten Studie  

   Selbstverständlich müssen die Schwächen der Studie bei der Interpretation der Ergebnisse 

berücksichtigt werden. Zunächst waren nicht alle Begutachter Experten für die 

histomorphologische Diagnostik von ILC und LN. Die gesetzten Grenzwerte für die 

Erfahrungslevel der Begutachter in „erfahren“, „fortgeschritten“ und „Anfänger“ wurden dabei 

willkürlich festgesetzt. Ganz bewusst wurden auch unerfahrene Begutachter in die Studie 

eingeschlossen, um einen Vergleich zu ermöglichen und den Einfluss der Erfahrung in diesem 

Gebiet zu prüfen.  

   Weiterhin ist zu berücksichtigen, dass die Fälle in der Studie nicht repräsentativ für die 

Routinediagnostik sind. Bevorzugt wurden Grenzfälle in die Studie eingeschlossen, um zu 

erfahren, wie diese von einem größeren Kollektiv bewertet werden würden. Es wurden mehr 

stark dedifferenzierte Karzinome (G3) begutachtet, als es der Frequenz in der klinischen 

Routine entspricht. Auch die LN wurde mit komplexen Fällen angereichert. Entsprechend 

besteht die Möglichkeit, dass die Konkordanz in der klinischen Routine höher ist als in dieser 

Studie, in der eindeutige Fälle rar waren.  

   Darüber hinaus gab es keine Möglichkeit des Austauschs unter den Teilnehmern in 

kontroversen Fällen, anders als es in der klinischen Routine gehandhabt wird. Eine Konsens-

Findung fand entsprechend auch nicht statt. Im Kontrast zu anderen Studien dieser Art wurde 

keine „richtige“ Antwort im Sinne eines unangezweifelten Standards zum Vergleich zugrunde 

gelegt (98).  

   Ob Unterschiede in der Auswertung am Mikroskop oder online anhand von gescannten 

Objektträgern bestehen, wurde bei dieser Studie nicht berücksichtigt. Andere Konkordanz-

Studien beim Mammakarzinom legen nahe, dass die Übereinstimmung bei virtueller 

Mikroskopie weniger gut ist als die Übereinstimmung bei der konventionellen Diagnostik am 

Mikroskop (91, 103).  

   Trotz der genannten Schwächen lässt die durchgeführte Studie Rückschlüsse auf die 

Interobserver-Konkordanz bei der Bewertung des histologischen Gradings sowie histologischer 

Merkmale wie Ki-67 beim ILC und bei der LN zu.  
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4.2 Konkordanz des histologischen Gradings im Kontext aktueller 

Forschung  

   Die Interobserver-Konkordanz des histologischen Gradings beim invasiven lobulären 

Mammakarzinom wurde isoliert (unabhängig vom Karzinom vom unspezifischen Typ) bisher 

nur einmalig in vergleichbarer Weise in der Arbeit von Adams et al. (2009) untersucht (97).  

   Bei Adams et al. (2009) wurden 38 Fälle mit ILC durch fünf Pathologen evaluiert. Die 

Autoren wiesen für das klassische Grading mittels Architektur, Kerngrad und Mitosen einen 

paarweisen Cohens Kappa zwischen 0,08 und 0,57 mit einem Median von κ = 0,32 

(ausreichend) nach (97). Damit ergaben sich vergleichbare Werte wie in der Fallserie, die 

Gegenstand dieser Arbeit ist (Cohens Kappa der fortgeschrittenen und erfahrenen Pathologen 

lag hier zwischen -0,16 und 0,83 mit einem Median von κ = 0,38). Das histologische Grading 

bewegt sich jeweils auf ausreichendem Niveau.  

   Die Konkordanz für die Beurteilung des lobulären Mammakarzinoms bleibt hinter dem 

unspezifischen Typ zurück, für dessen histologisches Grading in anderen Studien κ-Werte 

zwischen 0,34 (ausreichend) und 0,85 (fast vollkommen) erreicht werden konnten (92, 94–96). 

Da für die Entwicklung des histologischen Gradings selbstverständlich der häufigste Typ des 

Mammakarzinoms am stärksten berücksichtigt wurde, zeigen speziellere Subtypen wie das 

lobuläre Karzinom erwartungsgemäß schlechtere Konkordanzen.  

   Insbesondere die Beurteilung des Kerngrades präsentierte sich in dieser Studie nur mit 

geringer Interobserver-Konkordanz und hat maßgeblichen Einfluss auf das lediglich 

ausreichende Übereinstimmungslevel im histologischen Grading. Auch im Kontext der 

lobulären Neoplasie wurde bei der Beurteilung des Kerngrades im Mittel lediglich eine geringe 

Übereinstimmung erreicht.  

   Interessanterweise empfehlen Adams et al. (2009) statt des klassischen Gradings beim ILC 

ein lediglich zweistufiges System für den Kerngrad zu verwenden und die Architektur und 

Proliferationsrate nicht zu berücksichtigen, da nach Einschätzung der Autoren die Varianz beim 

ILC in Bezug auf Architektur und Proliferation begrenzt sei und deren Spannweite im 

klassischen Grading beim ILC gar nicht ausgereizt würde (97).  

   Im Gegensatz dazu konnte in dieser Arbeit gezeigt werden, dass die Proliferationsrate 

mittels semiquantitativer Schätzung von Ki-67 dem Kerngrad in ihrer Interobserver-

Konkordanz deutlich überlegen ist und insgesamt die höchste Trennschärfe besitzt. Nach Daten 

dieser Studie empfiehlt es sich also, die Ki-67-basierte Proliferationsrate zum Grading des 

invasiven lobulären Mammakarzinoms zu verwenden.  
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4.3 Konkordanz der Subklassifikationen der LN im Kontext aktueller 

Forschung  

   In dieser Studie wurden erstmalig verschiedene Systeme zur Subklassifikation der lobulären 

Neoplasie miteinander verglichen. Für die WHO-Klassifikation wurde selbst unter 

fortgeschrittenen und erfahrenen Pathologen im Mittel nur eine Interobserver-Konkordanz 

erreicht, die der zufälligen Verteilung entspricht. Die Bratthauer- und insbesondere die B-

Klassifikation erzielen bessere Übereinstimmungen, wobei letztere mit einem ausreichenden 

Konkordanzniveau die höchsten Übereinstimmungswerte erreichen.  

   Lediglich zwei Studien haben sich zuvor mit Subklassifikationen der LN auseinandergesetzt, 

wobei diese Studien nicht alle Klassifikationssysteme berücksichtigten, die in dieser Studie 

untersucht wurden (98, 99).  

   Gomes et al. (2014) untersuchten unter anderem die WHO-Klassifikation (mit ALH, LCIS 

und pleomorphem LCIS) anhand von 67 Fällen mit lobulärer Neoplasie, welche von zwei 

Pathologen begutachtet wurden. Es wurden Kategorie-spezifische Kappa-Werte bestimmt. In 

Bezug auf die ALH ergab sich eine Übereinstimmung von κ = 0,62 (beachtlich), beim LCIS 

von κ = 0,66 (beachtlich) und beim pleomorphen LCIS von κ = 0,22 (ausreichend) (99). Damit 

ergaben sich höhere Konkordanzen als in dieser Fallserie, wobei die unterschiedlichen 

verwendeten statistischen Maße zu berücksichtigen sind, die einen direkten Vergleich nicht 

zulassen.  

   Singh et al. (2018) untersuchten die Subtypisierung der LN in klassisch, floride und 

pleomorph anhand von 25 Fällen, welche von sechs Mammapathologen klassifiziert wurden. 

Cohens Kappa-Werte für die pleomorphe Variante lagen zwischen -0,01 und 0,49 mit einem 

Median von κ = 0,16 (gering) (98). Eine höhere Übereinstimmung ergab sich dagegen in dieser 

Arbeit für die B-Klassifikation (Cohens Kappa der fortgeschrittenen und erfahrenen 

Pathologen zwischen 0,05 und 1,0 mit einem Median von κ = 0,29).  

   Die B-Klassifikation wird in der klinischen Routinediagnostik für Stanzbiopsien verwendet, 

um eine therapeutische Empfehlung abzugeben, ob ein abwartendes Vorgehen ausreicht oder 

ob eine chirurgische Exzision erfolgen sollte (3). Entsprechend wichtig ist eine möglichst hohe 

Reproduzierbarkeit. Da die B-Klassifikation in Studien, die jede Art von Mammaläsion 

umfassen, auch fast vollkommene Kappa-Werte erreichte (89–91), zeigt sich erneut, wie 

schwierig die Einordnung speziell der lobulären Neoplasie im Vergleich zu anderen Läsionen 

der Mamma ist.  
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4.4 Einfluss der Berufserfahrung auf die Interobserver-Konkordanz  

   In dieser Studie wurden Begutachter mit histomorphologischer Erfahrung neben ungeübten 

Begutachtern bezüglich ihrer Interobserver-Konkordanz erfasst (104). Dies ist eine 

Erweiterung gegenüber anderen Brustkrebs-Konkordanzstudien, die in der Regel nur erfahrene 

Pathologen rekrutierten (94, 96, 97, 99). Unabhängig von der Zahl der Berufsjahre untersuchten 

Elmore et al. (2015), dass höhere Fallzahlen pro Woche mit einer besseren Konkordanz 

einhergehen (86).  

   Es zeigte sich bei allen untersuchten Parametern des invasiven lobulären Karzinoms, die 

Gegenstand dieser Arbeit waren, dass die Pathologen mit längerer Berufserfahrung den weniger 

erfahrenen Berufsanfängern in ihrer Interobserver-Konkordanz überlegen sind. Dies beweist 

erneut die allgemein akzeptierte Annahme, dass histologisches Grading jahrelanges Training 

erfordert.  

   Erstaunlicherweise ließ sich die höhere Konkordanz der erfahrenen Begutachter nicht so 

eindeutig bei der Subklassifikation der lobulären Neoplasie zeigen. Lediglich bei der B-

Klassifikation und bei der Bratthauer-Klassifikation waren die Begutachter mit jahrelanger 

Erfahrung den untrainierten Begutachtern in ihrer Interobserver-Konkordanz überlegen. 

Bezüglich der WHO-Klassifikation und für den Kerngrad zeigte sich für alle Begutachter eine 

gleichermaßen verbesserungsfähige Konkordanz bei der Beurteilung.  

   Als mögliche Ursachen für Diskordanzen dieser Art beim Mammakarzinom zeigten sich in 

anderen Studien uneindeutige Definitionen und Grenzwerte, insbesondere qualitative statt 

quantifizierbare Merkmale. Außerdem ist eine suboptimale Fixation und eine begrenzte Zahl 

von Objektträgern (ohne die in der Routine mögliche Nachforderung von Schnittsätzen) der 

Konkordanz nicht förderlich (87).  

   Insgesamt unterstreicht diese Studie, dass der Erfahrungsgrad einen deutlich messbaren 

Einfluss auf die Interobserver-Konkordanz beim histologischen Grading des ILC hat und sich 

diese Tendenz auch bei der LN fortsetzt. Auch unter den erfahrenen Pathologen ist die 

Beurteilung von Ki-67 das Merkmal mit der höchsten Interobserver-Konkordanz.  

 

4.5 Konkordanz der pleomorphen Variante lobulärer Läsionen 

   Die pleomorphe Variante soll die am stärksten dedifferenzierten Fälle des invasiven lobulären 

Karzinoms und der lobulären Neoplasie beschreiben. Das zentrale histologische Kriterium stellt 

die Kernpleomorphie dar. Als Kernpleomorphie werden deutlich vergrößerte Zellkerne mit 
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Hyperchromasie und prominenten Nukleolen bezeichnet. Außerdem ist die erhöhte 

Proliferationsrate wichtig. In dieser Studie wurden die Kriterien wie ursprünglich von Eusebi 

et al. (1992) beschrieben angewandt (41).  

   Für das invasive lobuläre Karzinom ist in der Literatur noch keinerlei Prüfung der 

Interobserver-Konkordanz für die pleomorphe Variante beschrieben. In dieser Studie ergab sich 

ein ausreichendes Übereinstimmungslevel unter fortgeschrittenen und erfahrenen Pathologen. 

Damit differenziert die pleomorphe Variante Fälle mit invasivem lobulären Karzinom 

schlechter als das histologische Grading und Ki-67, allerdings besser als der isolierte Kerngrad.  

   Bei erneuter Begutachtung der als „pleomorph“ klassifizierten Fälle wurden histologische 

Merkmale identifiziert, die über Kernveränderungen und die Proliferationsrate hinausgehen. 

Insbesondere das Wachstumsmuster wurde bei der Frage nach der pleomorphen Variante in 

vorangegangenen Arbeiten nicht berücksichtigt. Zukünftige Studien müssen prüfen, ob das 

Wachstumsmuster ebenfalls ein reproduzierbarer Parameter der pleomorphen Variante ist.  

   Bezüglich der lobulären Neoplasie ermittelten Singh et al. (2018) eine geringe Konkordanz 

und Gomes et al. (2014) eine ausreichende Konkordanz für die pleomorphe Variante (siehe 

auch Kapitel 4.3) (98, 99). In dieser Studie wurde die pleomorphe Variante der LN insbesondere 

durch die B-Klassifikation als „B5a“ identifiziert. Für die B-Klassifikation ergab sich mit einem 

ausreichenden Übereinstimmungslevel unter fortgeschrittenen und erfahrenen Pathologen eine 

höhere Konkordanz als bei Singh et al. (2018) und bei Gomes et al. (2014). Jedoch war die 

pleomorphe Variante dem Ki-67-Index in dieser Studie deutlich unterlegen.  

   Bei erneuter Begutachtung der als „B5a“ klassifizierten Fälle konnte ein Fall herausgearbeitet 

werden, dessen Ki-67-Immunhistochemie das Muster einer fehlenden zentralen 

Wachstumshemmung präsentierte. Das bedeutet, dass sich proliferierende Zellen nicht wie 

sonst üblich insbesondere basal befinden, sondern überall im Azinus gleichermaßen 

vorkommen. Dieses Muster ist bislang nicht weiter untersucht worden. Weitere Studien müssen 

klären, ob eine fehlende zentrale Wachstumshemmung ein ergänzendes Kriterium für B5a-Fälle 

werden sollte.  

   Bei der Evaluation der LN findet sich der Begriff „pleomorph“ jedoch nicht nur im Kontext 

der B-Klassifikation. Auch in der WHO- und der Bratthauer-Klassifikation kommt eine 

Kategorie dieses Namens vor. Für jeden B5a-Fall gilt jedoch, dass weniger Begutachter 

denselben Fall auch als „pleomorph“ in der WHO- oder Bratthauer-Klassifikation werten. 

Insgesamt zeigt sich für die WHO- und die Bratthauer-Klassifikation eine weniger gute 
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Konkordanz als für die B-Klassifikation. Dies zeigt erneut, dass „pleomorph“ ein schwieriger 

und in der Anwendung scheinbar uneindeutiger Begriff ist.  

   Auch wenn der Terminus „pleomorph“ nur eingeschränkt konkordant ist, so ist die 

Einschätzung als B3 vs. B5a doch vergleichsweise einheitlich. Entsprechend ist es sinnvoll, die 

klinische Entscheidung weiterhin an der B-Klassifikation zu orientieren.  

 

4.6 Konkordanz von Ki-67 als Proliferationsmarker  

   Ein besonderer Schwerpunkt dieser Studie lag auf der Interobserver-Konkordanz von  

Ki-67. Dieser immunhistochemische Marker wird immer zentraler für die histologische 

Diagnostik des Mammakarzinoms (3, 53, 67), wenngleich dessen Reproduzierbarkeit 

umstritten ist (105, 106). Allerdings war bis zuletzt über lobuläre Läsionen nicht bekannt, ob 

die Evaluation von Ki-67 durch verschiedene Begutachter zum gleichen Ergebnis führt.  

   Aufgefallen ist in dieser Studie, dass Ki-67 nicht nur vergleichbar mit etablierten Parametern 

wie dem histologischen Grading ist, sondern sowohl für das ILC als auch für die LN die höchste 

Interobserver- und Intraobserver-Konkordanz aufweist. Es handelt sich um den einzigen 

Marker, der ein mittelmäßiges Konkordanzlevel erreicht.  

   Selbst unter Neulingen und Anfängern erreichte Ki-67 ebenfalls ein mittelmäßiges Niveau. 

Damit präsentierte sich Ki-67 mit höherer Konkordanz selbst unter Ungeübten als jeder andere 

untersuchte Parameter bei der Bewertung durch erfahrene Pathologen.  

   Dem unspezifischen Typ des Mammakarzinoms ist die Konkordanz des Ki-67 beim ILC im 

Vergleich mit anderen Studien dennoch unterlegen. Varga et al. (2012) untersuchten die 

Konkordanz von Ki-67 beim unspezifischen Typ und erreichten Kappa-Werte von 0,56 bis 0,72 

und damit ein beachtliches Übereinstimmungslevel (68). Es zeigt sich hiermit erneut, dass die 

Einschätzung lobulärer Läsionen eine größere Herausforderung darstellt als der unspezifische 

Typ.  

   Für das Ergebnis dieser Studie ist zu berücksichtigen, dass es keine Vorgaben dazu gab, ob 

Ki-67 mittels Schätzen oder Auszählen zu ermitteln ist. Andere Studien kritisierten stets, dass 

die Konkordanz von Ki-67 abhängig von klar definierten Regeln für die Evaluation ist (53, 70, 

107). Hingegen zeigt sich nun in dieser Studie für die Beurteilung von Ki-67 die höchste 

Konkordanz unter den histologischen Merkmalen, sogar ohne eine Standardisierung 

vorzunehmen.  
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   In dieser Studie wurde Ki-67 semiquantitativ bewertet. Für das ILC wurden die drei 

Kategorien 0-10%, 11-25% und > 25% verwendet. Für die LN galten die Kategorien 0-10%, 

11-20% und > 20%. Die Grenzwerte für Ki-67 sind nicht einheitlich in wissenschaftlichen 

Arbeiten verwendet, sodass ein direkter Vergleich kaum möglich ist (52, 53, 63, 67–71).  

   Alles in allem präsentiert sich Ki-67 in dieser Studie als das konkordanteste histologische 

Merkmal des invasiven lobulären Karzinoms und der lobulären Neoplasie. Ki-67 ist hierbei 

sogar dem histologischen Grading in der Interobserver-Konkordanz überlegen und sollte 

zukünftig in der Diagnostik der lobulären Läsionen stärker ins Gewicht fallen.  
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5 Zusammenfassung 

   Das invasive lobuläre Mammakarzinom (ILC) ist mit etwa 15% die zweithäufigste 

histologische Form des Brustkrebses. Seine fakultative Vorläuferläsion wird als lobuläre 

Neoplasie (LN) bezeichnet. Das histologische Grading beim ILC beziehungsweise die 

Subklassifikationen der LN sind zentral für die klinische Therapieentscheidung und die 

Prognose.  

   In dieser Arbeit wurde deshalb geprüft, wie die Konkordanz dieser histologischen 

Klassifikationssysteme ist. Die Interobserver-Konkordanz wurde anhand von 54 Fällen und 

mithilfe von 17 Begutachtern ermittelt. Für das invasive lobuläre Karzinom wurden der 

Kerngrad, die Proliferation mittels Ki-67, der histologische Grad und die Einschätzung als 

pleomorphe Variante auf ihre Übereinstimmung untersucht. Für die lobuläre Neoplasie wurden 

die WHO-, die Bratthauer-, die B-Klassifikation sowie der Kerngrad und die Proliferation 

mittels Ki-67 auf ihre Übereinstimmung untersucht.  

   Dabei zeigte sich, dass die semiquantitative Einschätzung von Ki-67 als Proliferationsmarker 

sowohl für das ILC als auch für die LN die höchste Inter- und Intraobserver-Konkordanz 

aufwies. Außerdem konnte gezeigt werden, dass erfahrene Begutachter eine höhere 

Konkordanz bei Parametern des histologischen Gradings haben als unerfahrene Begutachter.  

   Der Kerngrad und der histologische Grad waren dem Ki-67-Index beim ILC in ihrer 

Konkordanz unterlegen. Die Beurteilung der pleomorphen Variante war sowohl der 

Einschätzung des histologischen Grads als auch dem Ki-67-Index unterlegen und eignet sich 

deshalb nur untergeordnet zur Einschätzung der Läsionen.  

   Die WHO- und Bratthauer-Klassifikation bei der LN zeigten weniger gute 

Übereinstimmungen als der Ki-67-Index. Die B-Klassifikation als zentrales Element zur 

Therapieentscheidung präsentierte sich als Parameter mit der zweithöchsten Übereinstimmung 

nach dem Ki-67-Index.  
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7 Abkürzungsverzeichnis  

ALH  atypische lobuläre Hyperplasie (engl.: atypical lobular hyperplasia)  

BRCA  BReast CAncer, Tumorsuppressorgene beim erblichen Brustkrebs  

CDH1   Tumorsuppressorgen, codiert für E-Cadherin  

E-Cadherin epitheliales Cadherin, Zelladhäsionsmolekül  

HE  Haematoxylin/ Eosin  

HER2 human epidermal growth factor 2, Onkogen beim Mammakarzinom  

(auch bekannt als ERBB2: erb-b2 receptor tyrosine kinase 2)  

ILBC  invasives lobuläres Mammakarzinom (engl.: invasive-lobular breast cancer)  

ILC   invasives lobuläres Karzinom (engl.: invasive-lobular carcinoma)  

Ki-67  Kiel-67, immunhistochemischer Proliferationsmarker  

LCIS   lobuläres Carcinoma in situ (engl.: lobular carcinoma in situ)  

LIN  lobuläre intraepitheliale Neoplasie (engl.: lobular intraepithelial neoplasia)  

LN  lobuläre Neoplasie (engl.: lobular neoplasia)  

MHH  Medizinische Hochschule Hannover 

mSBR-Score modifizierter Scarff-Bloom-Richardson-Score  

p53 Protein von 53 kDa, Transkriptionsfaktor mit Beteiligung an der Kontrolle des  

Zellzyklus, an der Induktion der Apoptose und an der DNA-Reparatur  

WHO   Weltgesundheitsorganisation (engl.: World Health Organization)  
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A B S T R A C T

Lobular neoplasia (LN), invasive lobular breast cancer (ILBC) and related pleomorphic variants represent a

distinct group of neoplastic mammary gland lesions. This study assessed the inter-observer agreement of his-

tological grading in a series of ILBC and LN.

54 cases (36x ILBC, 18x LN) were evaluated by 17 observers. 3978 classification calls on various histological

features, including nuclear grade, proliferative activity (Ki67 immunohistochemistry, categorical scoring), his-

tological grade and pleomorphism were obtained. Pairwise Cohen’s kappa values were calculated and compared

between various features and different observer subsets with variable histomorphological experience.

In ILBC, pairwise inter-observer agreement for histological grade ranged from poor to almost perfect con-

cordance and was higher in advanced and experienced histopathologists compared with beginners (P < 0.001).

Agreement for proliferation (Ki67) ranged from slight to almost perfect concordance and was also higher in

advanced and experienced histopathologists (P < 0.001). Considering different features, agreement for pro-

liferation (Ki67) was superior to agreement for histological grade and nuclear grade, even among advanced and

experienced histopathologists (P < 0.001). In LN, agreement for B-classification ranged from poor to almost

perfect concordance and was higher in advanced and experienced histopathologists (P < 0.001). Considering

different features, agreement for proliferation (Ki67 in LN) was superior to subclassification agreement based on

conventional features, such as acinar distention and nuclear grade (P < 0.001).

In summary, pairwise inter-observer concordance of histological grading of ILBC and LN is dependent on

histomorphological experience. Assessment of proliferation by Ki67 immunohistochemistry is associated with

favorable inter-observer agreement and can improve histological grading of ILBC as well as LN.

1. Introduction

Lobular neoplasia (LN), invasive lobular breast cancer (ILBC) and

related pleomorphic variants represent a distinct group of neoplastic

mammary gland lesions. These lesions arise from mammary epithelial

cells, which have lost the cell adhesion molecule E-cadherin by somatic

mutation or epigenetic inactivation [1,2]. Loss of Ecadherin renders

tumor cells resistant against anoikis, a form of anchorage-dependent

programmed cell death, and abrogates cell adhesion [3]. ILBC and LN

can show a wide spectrum of different histomorphological presenta-

tions [4]. Nuclear atypia, proliferative activity, growth pattern and

tumor cell burden can differ significantly in different patients and in

separate lesions within the same mammary gland [4,5].

As any other type of invasive breast cancer, ILBC is subjected to

https://doi.org/10.1016/j.prp.2019.152611

Received 3 June 2019; Received in revised form 19 August 2019; Accepted 19 August 2019

⁎ Corresponding author.

E-mail address: nora.schaumann@stud.mh-hannover.de (N. Schaumann).

Pathology - Research and Practice 215 (2019) 152611

0344-0338/ © 2019 Elsevier GmbH. All rights reserved.

T



standardized histological grading using the modified Scarff-Bloom-

Richardson (mSBR) score [6–8]. Histological grade is a proven prog-

nostic factor in ILBC [9,10]. However, assessment of the mSBR score,

based on the degree of tubule formation, nuclear atypia and prolifera-

tion, can be difficult in ILBC. The scoring point value for histoarchi-

tecture is invariable (3 points), because ILBCs essentially lack tubule

formation [11,12]. Assessment of nuclear atypia, however, is compli-

cated by nuclear compression artifacts, which are inherent to this tumor

entity and may reflect altered cytoskeleton stability and constitutive

actin/myosin filament contraction [4]. Assessment of proliferation by

mitotic counts or immunohistochemistry for Ki67 may be complicated

by comparatively low cellularity [13]. Two previous studies have

shown, that pairwise inter-observer agreement for histological grade is

significantly lower in ILBC compared with breast cancer of no special

type [14,15]. In extremely poorly differentiated ILBCs, histology can

resemble undifferentiated pleomorphic sarcomas. These cases are tra-

ditionally termed pleomorphic ILBC [16]. Pleomorphic ILBCs may

display altered oncogene activation pattern and higher oncotype DX

recurrence scores [10,17–20]. However, no attempts for a definition or

morphological standardization of pleomorphic ILBC have been pub-

lished yet. Prognostic and therapeutic implications remain con-

troversial, probably because diagnostic criteria for pleomorphic ILBC

are not well standardized [21].

LN can show a particularly wide spectrum of histomorphological

presentations, ranging from diminutive lesion with hardly any nuclear

atypia to carcinoma in situ with high grade nuclear atypia. For LN,

several histological classification schemes are used in clinical diag-

nostics. Their prognostic and biological relevance is controversially

discussed [22–24]. The World Health Organization (WHO) currently

classifies LN as atypical lobular hyperplasia (ALH) or lobular carcinoma

in situ (LCIS), depending on the degree of acinar filling and distention

[11]. This classification, termed WHO scheme herein, was first pro-

posed by Haagensen and colleagues [25]. A modified classification

scheme was proposed by Bratthauer and Tavassoli [26]. According to

the Bratthauer scheme, lobular intraepithelial neoplasia (LIN) is divided

into grades 1-3 (LIN 1-3) and florid LIN, depending on the degree of

lobular distention and other features [26,27]. The Bratthauer scheme

was adopted by many histopathologists, but it is currently not endorsed

by the WHO [11]. A third classification has evolved in the context of

mammography screening [28]. According to the B(biopsy)-classifica-

tion, which stratifies cases for further diagnostics or surgical interven-

tion, LN or LIN can be classified as a B3-type lesion (facultative cancer

precursor with uncertain malignant potential) or a B5a-type lesion

(obligate cancer precursor equivalent with in situ malignancy) [29]. LN

with pronounced nuclear atypia is well documented [16]. Depending

on the preferred classification, these cases are termed pleomorphic LCIS

(pLCIS) or pleomorphic LIN (pLIN) and are included within B5a-type

lesions [30,31]. The B-classification has clinical relevance. B3-type LN

or LIN can be managed by clinical observation without surgery, under

certain circumstances [30]. B5a-type LN or LIN warrants surgical re-

section [30]. A fourth approach to the classification of LN has been

suggested by Andrade and colleagues. Microarray gene expression

profiling revealed two distinct clusters of LN cases, which were not

related to morphological LN sub-entities, but differed in the expression

of proliferation-associated genes, most notably Ki67 [32]. Accordingly,

Andrade et al. discussed that immunohistochemistry for Ki67 may have

the potential to differentiate between proliferating versus growth-sup-

pressed LN [32].

The present work aimed to assess the pairwise inter-observer

agreement for histological grading and subclassification of ILBC and

LN. Particular attention was dedicated to pleomorphic ILBC, B5a-type

LN and the impact of histomorphological experience on grading

agreement.

2. Materials and methods

2.1. Tissue specimens

Tissue specimens included n= 54 cases (Table 1). All specimens

were selected from consecutive cases encountered in routine clinical

diagnostics. Poorly differentiated ILBCs with features attributable to

pleomorphic ILBC were preferentially selected. In the original diag-

nostic reports, 15/36 (42%) ILBCs were classified as G3-differentiated

ILBC and the median Ki67 index was 20% (range 1% to 90%) (Sup-

plemental Data Table 1). Standard formalin-fixed paraffin-embedded

tissue blocks were retrieved from the archive of the Institute of Pa-

thology of the Hannover Medical School (MHH, Hannover, Germany).

All specimens were made anonymous for subsequent scientific pur-

poses. All cases were subjected to immunohistochemistry for E-Cad-

herin (ECH-6 antibody, Zytomed Systems, Berlin, Germany) and Ki67

(rabbit 30-9 antibody, Ventana, Tuscon, U.S.A.) [5]. Complete loss of E-

cadherin expression was confirmed in all cases.

2.2. Histological evaluation

For histological evaluation, haematoxylin-eosin (HE)-stained and

Ki67-stained sections were provided together. All observers received

the same set of slides. Observers could opt for virtual microscopy or

glass slides. HE-stained and Ki67-stained sections were scanned using a

dotSlide scanner microscope (Olympus Soft Imaging Solutions GmbH,

Münster, Germany) and are available for virtual microscopy (http://

patserv01.mh-hannover.de/). All observers were provided with a study

handbook, which included detailed evaluation instructions, all classi-

fication criteria in tabular form as published in the 2012 edition of the

WHO classification of tumors of the breast and relevant literature re-

ferences [11,16,25–28,32,33].

Cases of ILBC were evaluated for nuclear grade (ordinal, 1, 2 or 3),

proliferation (ordinal, 1, 2, or 3, corresponding to Ki67 indices of

0–10%, 11–25%, and>25% for low, intermediate and high prolifera-

tion), histological grade using a mSBR score (ordinal, 1, 2, or 3),

composed of architecture, nuclear grade and Ki67-based proliferative

activity instead of mitotic counts, and the histological variant (ordinal,

non-pleomorphic versus pleomorphic) [33]. Ki67 assessment technique

(eyeballing versus counting) was not regulated. Of note, no attempts for

a definition or morphological standardization of pleomorphic ILBC

have been published yet. Therefore, for the diagnosis of pleomorphic

ILBC, all observers were instructed to adhere to the phenotypic features

or criteria described by Eusebi and colleagues [16].

Cases of LN were evaluated for nuclear grade (ordinal, 1, 2, of 3),

proliferation (ordinal, 1, 2, or 3, corresponding to Ki67 indices of

0–10%, 11–20%, and>20%) and were subclassified according to the

current WHO scheme (ordinal, 1, 2 or 3, corresponding to ALH, LCIS or

pleomorphic LCIS), the Bratthauer scheme (ordinal, 1, 2 or 3,

Table 1

Tissue specimen.

number percent

LN and ILBC, all cases 54 100

tissue format

core needle biopsy 26 48

resection 28 52

histology

LN, pure 15 28

LN in complex sclerosing lesion 3 5

ILBC with LN 7 13

ILBC without LN 29 54

E-cadherin status

negative 54 100

positive 0 0
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corresponding to LIN1/LIN2, LIN3, and pleomorphic LIN/florid LIN/

LIN3 with necrosis), and the B-classification (nominal, B3, B5a, or other

B-category) [11,26,28]. B-classification was applied to core needle

biopsy specimens and resection specimens alike.

2.3. Observer characteristics

Between 2016 and 2018, histological evaluation was completed by

n=17 observers, who were blinded to classification results of other

participants. Observers were from different institutes and had different

levels of histomorphological experience. Recruitment of heterogeneous

observer groups with different levels of experience has previously been

described for the assessment of pairwise inter-observer agreement for

scoring chronic viral hepatitis [34]. This approach was adopted here

[34]. Observers included n= 4 experienced histopathologists (diag-

nostic experience at the time of the evaluation ≥15 years, from three

different institutes), n= 6 advanced histopathologists (diagnostic ex-

perience of 6 to 14 years, from five different institutes), n= 2 junior

histopathologists (diagnostic experience ≤5 years, from two different

institutes), and n=5 beginners in histopathology (four medical

Fig. 1. Histological evaluation of ILBC by different observers. (A) Two-dimensional presentation of n= 2448 classification calls. Each row represents an ILBC

specimen and each column represents an individual observer. Study IDs and observer IDs are indicated at the y- and x-axis, respectively. Classification calls are coded

by color, as indicated in the legend. (B) Pairwise Cohen’s kappa values for assessment of nuclear grade, proliferation (Ki67), histological grade and the pleomorphic

ILBC variant. Whiskers indicate the minimal and maximal kappa value. Boxes indicate the 25- and 75-percentiles. Horizontal lines in the box centers indicate the

median. Data obtained in different observer subsets (all observers, beginners/juniors, mixed pairs, advanced/experienced histopathologists) are coded by color, as

indicated in the legend. (C) Pairwise Cohen’s kappa values reflecting inter-observer agreement in advanced/experienced histopathologists (left) and intra-observer

agreement (right).
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students after a 30-h course in histopathology, and one histology

technician educated in cytopathology). Experienced and advanced

histopathologists had different sub-specializations. 6/10 of the experi-

enced and advanced histopathologist were specialized on breast pa-

thology. Before participating in the study, all beginners attended a 1-h

crash course and photomicrograph presentation on ILBC and LN.

2.4. Data collection and statistics

Classification data were collected using study handbooks with

checkmark matrices for each of the n=54 cases, which was completed

by all participants. A total of n= 3978 classification calls were ob-

tained (36×17×4=2448 for ILBC, and 18× 17×5=1530 for LN)

and were subsequently transcribed in tables using Microsoft Excel

software (Excel 2016, Microsoft Corporation, Redmond, Washington,

U.S.A.) (Fig. 1A and 3 A). For statistical analysis of inter-observer

agreement, pairwise Cohen’s kappa values (ranging from -1 to 1) were

calculated for each pair of observers (n= 136 observer pairs in total)

using JMP software (JMP 11, SAS Institute Corporation, Cary, North

Carolina, U.S.A.). As the group of observers was heterogeneous in terms

of histological experience and to enable comparison with similar stu-

dies, conservative pairwise Cohen’s kappa statistics were favored over

other statistical methods, such as Fleiss’ kappa statistics or weighted

kappa statistics [14,15,34,35]. GraphPad Prism software (GraphPad

Prism 5, GraphPad Software, Inc., San Diego, California, U.S.A.) was

used to calculate the median of pairwise Cohen’s kappa values and to

determine statistical significance using the Mann-Whitney test [34].

Pairwise Cohen’s kappa values were also evaluated separately for ob-

server pairs composed of only experienced/advanced histopathologists

(n= 45 pairs), as well as only beginners/junior histopathologists

(n= 21 pairs), and for mixed pairs composed of a beginner/junior and

an experienced/advanced histopathologist (n= 70 pairs). Intra-ob-

server agreement was assessed based on data of one advanced observer

trained in breast pathology, who completed the series four times. Kappa

Fig. 2. Histology of cases classified as pleomorphic ILBC by the majority of observers. For details see text.

N. Schaumann, et al. Pathology - Research and Practice 215 (2019) 152611

4



values for agreement were interpreted as follows:< 0.0 (poor),

0.0–0.20 (slight), 0.21–0.40 (fair), 0.41–0.60 (moderate), 0.61–0.80

(substantial), and 0.81–1.00 (almost perfect) [36].

3. Results

3.1. Inter-observer agreement for ILBC

In ILBC, pairwise inter-observer agreement for nuclear grade ranged

from poor to moderate concordance (pairwise Cohen’s kappa −0.20 to

0.56, median 0.14) (Fig. 1B). Agreement for proliferation (Ki67) ranged

from slight to almost perfect concordance (Cohen’s kappa 0.03 to 0.89,

median 0.48). Agreement for histological grade varied between poor

and almost perfect concordance (Cohen’s kappa–0.16 to 0.83, median

0.24). Agreement for pleomorphic ILBC did not exceed substantial

concordance (Cohen’s kappa −0.10 to 0.72, median 0.22). Pairwise

Cohen’s kappa values were higher in observer pairs composed of ad-

vanced/experienced histopathologists compared with beginners/ju-

niors or mixed pairs (Fig. 1B). For instance, the median Cohen’s kappa

value for histological grade among advanced/experienced histo-

pathologists was twice as high as among beginners/juniors or mixed

pairs of observers (median Cohen’s kappa 0.38 versus 0.18, P < 0.001)

(Fig. 1B). Among advanced/experienced histopathologists, the median

Cohen’s kappa value for proliferation (Ki67) was higher than the

median Cohen’s kappa value for histological grade, pleomorphic var-

iant and nuclear grade (median Cohen’s kappa 0.52 versus 0.38 versus

0.27 versus 0.16, P < 0.001) (Fig. 1C, left panel). Intra-observer

agreement was generally higher than inter-observer agreement (Fig. 1C

and Supplemental Data Fig. 1, Supplemental Data Table 2 and 3).

3.2. Histology of cases classified as pleomorphic ILBC

The ILBCs included n=5 cases (IDs 47, 12, 34, 20, 40) which were

classified as pleomorphic by the majority of observers. These cases were

re-reviewed retrospectively (Fig. 2). Case 47 was classified as pleo-

morphic by 15/17 (88%) observers, including all advanced and ex-

perienced histopathologists. Case 47 featured a vaguely trabecular

growth pattern and a sarcomatoid appearance with numerous apoptotic

bodies. Nuclei were strongly enlarged and hyperchromatic. Nucleoli

were highly variable in size. However, case 47 lacked the wide, gran-

ular eosinophilic cytoplasm originally described for pleomorphic ILBC

[16]. Case 34 was classified as pleomorphic by 10/17 (59%) observers,

including 4/6 of the advanced histopathologists and 3/4 of the ex-

perienced histopathologists. Case 34 featured a loose solid growth

pattern. Nuclei were massively enlarged and individual nuclear figures

were wrinkled or squeezed into rectangular or triangular shape. Nuclei

displayed different chromatin qualities. Contrary to case 47, case 34

featured wide slightly eosinophilic cytoplasm. The Ki67 proliferation

index of cases 47, 34 and 40 was classified as high (> 25%) by the

majority of observers. The Ki67 proliferation index of cases 12 and 20

was classified as intermediate (11%–25%) by the majority of observers.

Features attributable to pleomorphic ILBCs were present in these cases

in different mosaic patterns (Table 2).

3.3. Inter-observer agreement for LN

Pairwise inter-observer agreement for subclassification of LN ac-

cording to the WHO scheme, including pleomorphic LCIS, ranged from

poor to almost perfect concordance (pairwise Cohen’s kappa −0.21 to

1.00, median 0.06) (Fig. 3B). Classification according to the Bratthauer

scheme, including pleomorphic and florid LIN, ranged from poor to

substantial concordance (Cohen’s kappa–0.07 to 0.63, median 0.19).

Agreement for nuclear grade ranged from poor to moderate con-

cordance (Cohen’s kappa −0.34 to 0.50, median 0.08). Agreement for

B-classification ranged from poor to almost perfect concordance (Co-

hen’s kappa −0.35 to 1.00, median 0.21). Agreement for proliferation

(Ki67) ranged from poor to almost perfect concordance and achieved

the highest median Cohen’s kappa value in LN (Cohen’s kappa−0.09 to

1.00, median 0.42) (Fig. 3B)). Pairwise Cohen’s kappa values were

higher in observer pairs composed of advanced/experienced histo-

pathologists compared with mixed pairs of observers, but only re-

garding the Bratthauer scheme and the B-classification (Fig. 3B).

Among advanced/experienced histopathologists, the median Cohen’s

kappa value for proliferation (Ki67) was higher than the median Co-

hen’s kappa value for the Bratthauer and WHO classification schemes

and nuclear grade (median Cohen’s kappa 0.42 versus 0.24 versus 0.00

versus 0.08, P < 0.001) (Fig. 3C, left panel). Agreement for pro-

liferation (Ki67) and B-classification were not different (median Co-

hen’s kappa 0.42 versus 0.29, P=0.107) (Fig. 3C, left panel). Intra-

observer agreement was higher than inter-observer agreement, but only

for the WHO classification scheme and B-classification (Fig. 3C, right

panel and Supplemental Data Fig. 1).

3.4. Histology of LN cases classified as B5a lesions

The LN specimens included n= 4 cases (IDs 4, 7, 33 and 1) which

were informative on histological features influencing B-classification

calls.

Case 4 was classified as a B5a-type lesion (in situ malignancy) by

15/17 (88%) observers, including 5/6 advanced and 4/4 experienced

histopathologists. This case featured pronounced acinar and ductal

distention, multiple foci with comedo-type necrosis (> 200 μm

Table 2

Features of cases classified as pleomorphic ILBC.

observers classifying as pILBC case 47 case 12 case 34 case 20 case 40 case 23

15/17 (88%) 11/17 (64%) 10/17 (58%) 9/17(52%) 9/17(52%) 0/17 (0%)

features attributable to pILBC

overall impression: sarcomatoid 1

growth pattern: vague trabecular 1 1 1

growth pattern: loose solid or solid 1 1 1 1

nuclear size: strongly enlared 1 1 1

nuclear size: variable 1 1 1 1

nuclear shape: squeezed to triangles 1 1

chromatin: deep-dark hyperchromatic 1 1

chromatin: vesicular, clumped 1

chromatin: variable chromatin 1 1

multiple apoptotic figure per high power field 1 1 1

multiple mitotic figure per high power field 1 1

proliferation: Ki67 index > 25% 1 1 1

cytoplasm: wide eosinophilic 1 1

1: feature present; pILBC: pleomorphic ILBC.
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diameter and with prominent calcifications), and moderate to high

nuclear grade. The Ki67 proliferation index was classified as 11–20% by

15/17 (88%) observers. Ki67-positive nuclei were randomly distributed

over cross-sections of distended ducts and acini, a pattern not seen in

other cases of LN in this study (Fig. 4). In other words, the inner and the

outer half of distended ducts and acini showed similar percentages of

Ki67-stained nuclei (no central growth suppression) (Fig. 4).

Case 7 was classified as a B5a-type lesion by 6/17 (35%) observers,

including 2/6 advanced and 1/4 experienced histopathologists. It

lacked comedo-type necrosis and featured pronounced acinar disten-

sion. The Ki67 index was concordantly classified as 0–10% by 15/17

(88%) observers. Case 7 showed a peculiar Ki67 staining pattern with

Ki67-positive nuclei along the basement membrane and only few Ki67-

positive nuclei in the center of distended acini (Fig. 5). In other words,

the inner and the outer half of distended ducts and acini showed

markedly different percentages of Ki67-stained nuclei (pronounced

central growth suppression) (Fig. 5). A similar Ki67 staining pattern

was present in other cases of pure LN (e.g. cases 17, 21 and others), and

was also seen in cases of LN associated with ILBC (e.g. case 45).

Case 33 was classified as a B5a-type lesion by 5/17 (29%) observers,

all of whom were beginners or junior histopathologists. In case 33, LN

involved an area of sclerosing adenosis within a complex sclerosing

lesion (CSL). Experienced histopathologists interpreted this case as a

LIN1/2 with nuclear grade 1, corresponding to a B3-type lesion.

Surprisingly, most beginners classified this lesion as a LIN3 with nu-

clear grade 3. This suggests that the complex architectural pattern of

this composite lesion had interfered with the perception of the nuclear

grade in beginners. 16/17 (94%) observers classified proliferation of

Fig. 3. Histological evaluation of LN or LIN by different observers. (A) Two-dimensional presentation of n= 1530 classification calls. Each row represents a case of

LN and each column represents an individual observer. Study IDs and observer IDs are indicated at the y- and x-axis, respectively. Classification calls are coded by

color, as indicated in the legend. (B) Pairwise Cohen’s kappa values for classification according the WHO scheme, the Bratthauer scheme, nuclear grade, B-

classification and proliferation (Ki67). Whiskers indicate the minimal and maximal kappa value. Boxes indicate the 25- and 75-percentiles. Horizontal lines in the box

centers indicate the median. Data obtained in different observer subsets (all observers, beginners/juniors, mixed pairs, advanced/experienced histopathologists) are

coded by color, as indicated in the legend. (C) Pairwise Cohen’s kappa values reflecting inter-observer agreement in advanced/experienced histopathologists (left)

and intra-observer agreement (right).
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Fig. 4. Histology of LN case 4, classified as a B5a lesion by the majority of observers. Note that Ki67-positive nuclei are randomly distributed over cross-sections of

distended ducts and acini.

Fig. 5. Histology of LN case 7. Note the central growth suppression in distended ducts and acini. Ki67-positive nuclei are located in the periphery of distended ducts

and acini.
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Fig. 6. Histology of LN case 33. Composite lesion of LN within a sclerosing adenosis.

Fig. 7. Histology of LN case 1. Proliferative activity varied between different affected lobules.
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this case of LN as low (Ki67 < 10%) (Fig. 6).

Case 1 was classified as a B5a-type lesion by 6/17 (35%) observers,

including 2/6 advanced and 3/4 experienced histopathologists. In this

specimen, LN affected several ductal-lobular units with either moderate

or pronounced acinar distention and pagetoid extension into mammary

ducts. Comedo-type necrosis or calcifications were not present. Nuclear

atypia varied from lobule to lobule. 2/4 experienced histopathologists

decided for nuclear grade 2, and another 2/4 experienced histo-

pathologists decided for nuclear grade 3. Proliferation (Ki67) also

varied from lobule to lobule. Experienced histopathologists classified

the Ki67 index as 0–10% (1x), 11–20% (2x) or> 20% (1x).

Multifocality and morphological heterogeneity may therefore have in-

fluenced the classification agreement in this case. Of note, some foci of

this LN showed a beginning loss of the above-described central growth

suppression (Fig. 7).

4. Discussion

Inter-observer agreement for histological grading and sub-

classification of invasive lobular breast cancer and lobular neoplasia is

rarely investigated apart from ductal breast cancer of no special type.

This study assessed the pairwise inter-observer agreement for histolo-

gical grading in a series of n= 54 ILBC and LN specimens. Particular

attention was dedicated to pleomorphic ILBC, B5a-type LN or LIN and

the relevance of histomorphological experience for classification

agreement.

In ILBC, pairwise inter-observer agreement for any histological

feature (nuclear grade, Ki67, histological grade, pleomorphic variant)

was higher in advanced/experienced histopathologists compared with

beginners/junior histopathologists. This exemplifies that histological

grading requires year-long training, which is a truism for histopathol-

ogists. However, even among advanced/experienced histopathologists,

overall agreement for histological grade was only fair (median Cohen’s

kappa 0.38). This is in line with a previous study by Adams and col-

leagues. In their study, n= 5 experienced histopathologists had graded

a series of n=38 ILBCs and had achieved a median pairwise Cohen’s

kappa value of 0.37 [14]. Concerning pleomorphic ILBC, inter-observer

agreement was also only fair (median Cohen’s kappa 0.27). Im-

munohistochemistry for Ki67 was used to assess proliferative activity in

ILBC. The technique of Ki67 evaluation (eyeballing versus counting)

was not regulated, but the Ki67 index was scored in a three-tiered

fashion (0–10%, 11–25%, and> 25%). Strikingly, Ki67 achieved the

highest median Cohen’s kappa values, independent of histomorpholo-

gical experience (median Cohen’s kappa values of 0.52 for advanced/

experienced histopathologists and 0.48 for all observers). This indicates

that assessment of tumor cell proliferation by Ki67 im-

munohistochemistry is comparatively robust and has favorable agree-

ment characteristics in ILBC.

Concerning LN or LIN, subclassification agreement was slightly

higher in advanced/experienced histopathologists, but only for the

Bratthauer classification scheme and the Bclassification. Regarding the

B-classification, overall inter-observer agreement for B5a-type LN

showed only fair concordance (median Cohen’s kappa 0.29 for ad-

vanced/experienced histopathologists). Of note, this is still better than

the result in the only comparable study, which has recently been re-

ported by Singh and colleagues. In their study, n= 6 breast histo-

pathologists from two institutions had evaluated n=25 LN specimens

for pleomorphic (B5a)-type features and had achieved a median pair-

wise Cohen’s kappa value of 0.16 [37]. Therefore, in clinical diag-

nostics, debatable cases of LN should be submitted for second opinion

consultation without hesitation.

In the present study, immunohistochemistry for Ki67 was employed

to assess proliferation of LN or LIN, as has recently been suggested by

Andrade et al. based on microarray gene expression data [32]. Assess-

ment of Ki67 achieved the highest inter-observer agreement in LN

(median Cohen’s kappa 0.42) and was superior to agreement based on

conventional features, such as acinar distention or nuclear grade. Cases

of LN with moderate to pronounced acinar distention mostly showed

central growth suppression in Ki67-stained section. B5a-type LN

showed a loss of this central growth suppression (id est equal percen-

tages of Ki67-stained nuclei in the inner and outer half of distended

ducts and acini) (Fig. 4). Currently, there is no data available regarding

the frequency of ILBC adjacent to LN with or without this central

growth suppression. Nonetheless, loss of central growth suppression, as

determined by Ki67 immunohistochemistry, may be considered an

additional criterion for classifying LN cases as B5a-type lesions.

As every study of this kind, this work has to be interpreted with

caution. First of all, not all observers were histopathologists with ex-

perience in clinical diagnostics and the cutoffs for categorization of the

experience level based on years of clinical practice were arbitrary.

Inexperienced observers were included to enable a comparison against

untrained individuals. Second, the overall distribution and frequency of

certain histological features within the case collection was not exactly

the same as seen in clinical routine. In fact, ILBCs were enriched in G3-

differentiated cases and LN cases included complex composite lesions.

Also, controversial cases were not discussed among participating ob-

servers. Despite these limitations, the present study may allow for some

conclusions regarding the inter-observer agreement of histological

grading and the robustness of grading-relevant histological features in

ILBC and LN.

In summary, concordance of histological grading of ILBC and LN is

fair and depends on histomorphological experience. Assessment of

proliferation by Ki67 immunohistochemistry is associated with favor-

able inter-observer agreement and can improve histological grading of

ILBC as well as LN.
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