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Ziel des Medizinischen Netzwerks "Akute und chronische Leukämien" ist der Aufbau eines
kooperativen Leukämie-Netzwerks für die Verbesserung der bevölkerungsbezogenen
Versorgung und der gesundheitsbezogenen Forschung bei akuten und chronischen
Leukämien.
Das Netzwerk umfaßt alle größeren Studiengruppen in Deutschland, die sich zur Zeit mit
Leukämien (CML, AML, ALL, MDS, bcr-abl-negative CMPE) in der Forschung und in der
Verbesserung der Versorgung befassen. Diese Arbeitsgruppen bilden mit ihren
Kommunikationsstrukturen, ihrer interdisziplinären Zusammenarbeit und ihrem
flächendeckenden Ansatz aus mehreren hundert Teilnehmern in Universitätskliniken,
Krankenhäusern und niedergelassener Praxis bereits Teilnetzwerke. Eng vernetzt mit den
Studiengruppen sind die Expertengruppen für Zentrale Diagnostik, für Therapieforschung
(Supportivtherapie, Immuntherapie/Stammzelltransplantation, molekulare Therapie), der
Grundlagenforschung (Signaltransduktion) sowie der Querschnittsbereich Medizinische
Informatik, Biometrie und Epidemiologie.
In dem Teilprojekt „Zytogenetik" des Netzwerkes sollen neue, für die Leukämieentstehung
bedeutsame zytogenetische Veränderungen aufgedeckt und auf ihre klinische Relevanz
geprüft werden. Dies soll zum einen über den Abgleich großer zytogenetischer
Datenbestände, zum anderen über den Einsatz moderner molekularzytogenetischer
Untersuchungverfahren an hochselektierten Fällen erfolgen. Die Analyse unterschiedlicher
Leukämieentitäten mit gleichartigen Chromosomenveränderungen, sogenannten "Zellinien
überschreitender" Chromosomenveränderungen, soll zur Aufklärung der Beziehung zwischen
Genotyp und Phänotyp bei hämatologischen Neoplasien beitragen und so Anhaltspunkte für
eine verbesserte Diagnostik und Therapieplanung liefern. Ferner sollen Art und Häufigkeit
Therapie-bedingter Chromosomenveränderungen bei unterschiedlichen Leukämien geprüft
werden. Aus diesen Analysen ist Aufschluß einerseits über die mutagene Wirkung einzelner
Substanzen in unterschiedlichen Leukämietypen, andererseits über die Resistenzentwicklung
von Leukämien gegen Zytostatika zu erwarten. Die Untersuchung der Inzidenz bestimmter
Chromosomenveränderungen innerhalb unterschiedlicher Regionen Deutschlands soll

geographische Ungleichverteilungen aufspüren und zytogenetische Hinweise für die
epidemiologische Ursachenforschung bei der Leukämieentstehung liefern. Mit der



Zusammenfuhrung der zytogenetischen Daten von bisher unabhänig voneinander bestehenden
zentralen zytogenetischen Untersuchungslabors in einem Zytogenetik-Netzwerk sollen die für
die Durchführung des Vorhabens notwendigen großen Fallzahlen von Chromosomenbefunden
sowie der Zugang zu den für weitere Analysen notwendigen Chromosomenbanken geschaffen
werden. Zur Verbesserung der für die Risikostratifizierung und Therapieplanung eminent
wichtigen Identifizierung komplexer Chromosomenveränderungen soll die vielfarbige
Fluoreszenz-in situ-Hybridisierung (M-FISH) zentral bereitgestellt und flächendeckend
ausgebaut werden. Über Verknüpfungen mit den Datenbanken der anderen am Netzwerk

beteiligten Arbeitsgruppen sollen die benötigten zytomorphologisehen, immunologischen,
molekulargenetischen, klinischen und epidemiologischen Parameter einfließen. Ziel ist ferner,
Vorschläge für Laborstandards und Qualitätssicherungsmassnahmen zu erarbeiten,
Fallsammlungen und Diskussionsforen für Weiterbildung und Problemfälle bereitzustellen,
sowie fachspezifische Informationen für Ärzte und Patienten anzubieten.
Für die Etablierung und den Ausbau des Netzwerkes ist die elektronische Infrastrukrur zu
entwickeln, sind Massnahmen zur Sicherung des Datenschutzes und der Urheberrechte zu
treffen sowie Regelungen zum netzwerkinternen Umgang mit den Daten und
Materialsammlungen auszuarbeiten.

Weitere Informationen: http://leukaemie.krebsinfo.de/



Automatische Scanningsysteme in der Tumorzytogenetik

Christian Konrad

MetaSystems GmbH, Altlussheim

Seit über zehn Jahren wird das Scanningsystem metafer erfolgreich in der Tumorzytogenetik
zur automatische Metaphasensuche eingesetzt. Die bewährte Systemplattform wurde in
jüngster Zeit für verschiedene Fluoreszenz-Anwendungen erweitert.
Mit MRDetect ist ein System zur quantitativen Bestimmung der Häufigkeit von in
Knochenmark oder peripheres Blut ausgestreuten Tumorzellen verfügbar. Es bietet gegenüber
anderen Ansätzen zur Suche von Mikrometastasezellen den Vorteil, mehrere
Antikörpermarkierungen gleichzeitig unter Verwendung unterschiedlicher Fluorochrome
simultan auszuwerten. Zusätzlich ist die Überprüfung des Genotyps der gefundenen
Kandidatenzellen durch FISH-Assays ohne Qualitätseinbußen durchführbar. Die Ermittlung
der Zellgesamtzahl während des Absuchens erlaubt die präzise Angabe der relativen
Häufigkeit der Tumorzellen, auch bei Präparationsbedingten Schwankungen der
Zellgesamtzahl.
Das jüngste Mitglied der Scanning-Familie von MetaSystems ist MetaCyte. MetaCyte mißt
während des Scanvorgangs eine Vielzahl von morphologischen und Intensitätsparametern für
mehrere Fluoreszenzkanäle. Histogrammdarstellungen und Scatterplots erlauben die
Unterscheidung von Zellpopulationen und die gezielte Relokierung anhand der ausgewählten
Kriterien. Automatisches Spot-Counting in Interphasekernen und Ploidy-Messung sind nur
zwei Beispiele für Anwendungsmöglichkeiten von MetaCyte in der Tumorzytogenetik.
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Krankheitsspezifische DNA-Microarrays zur automatischen Analyse genetischer
Imbalancen mittels Matrix CGH

Lampel Stefan.1, Nessling M.1, Soder A.1, Hopman A.3, Bock D.1, Göttel D.1, Solinas-Toldo S.1,
Stilgenbauer S.2, Döhner H.2, Lichter P.1

')Deutsches Krebsforschungszentrum, Im Neuenheimer Feld 280, 69120 Heidelberg,
Deutschland
^Universitätsklinik Ulm, Deutschland
3)Dept. Molecular Cell Biology & Genetics, Maastricht, Netherlands

Die vergleichende genomische Hybridisierung (CGH) wird zu einer schnellen Analyse
genomischer Imbalancen in Tumoren verwendet. Vergleichende genomische Hybridisierungen
gegen Metaphase-Chromosomen sind jedoch technisch aufwendig und außerdem in der
Auflösung durch die Kondensation der DNA in den Chromosomen limitiert. Um diese
Einschränkungen zu umgehen, wurde ein Protokoll entwickelt, in dem die
Metaphasechromosomen durch eine Matrix aus definierten, in PAC / YAC-Vektoren Monierten
DNA-Sequenzen ersetzt wurden. Mit diesem Protokoll können „low copy gains" „low copy
losses" genomischer Sequenzen >75 KBs nachgewiesen werden. Dadurch wurde die Auflösung
der CGH Techniken um 2 Größenordnungen verbessert. Darüber hinaus konnten
Genamplifikationen auch dann nachgewiesen werden wenn die Tumor-DNA mittels universeller
PCR amplifiziert worden war. Dies ist insbesondere bedeutsam wenn wegen minimalem
Probenmaterial eine direkte Analyse der DNA nicht möglich ist. Gleichzeitig mit der
Automatisierung der Prozedur wurde die Entwicklung eines Chips zur Diagnose der rekurrenten
genomischen Aberrationen in B-CLL (Chronisch lymphatische Leukämie des B-cell Typs)
vorangetrieben: DNA-Sequenzen, aus den in der B-CLL rekurrent veränderten genomischen
Regionen wurden isoliert und zusammen mit Kontrollen auf Glas mittels eines Roboters
aufgebracht. Dieser Chip wurde zum Screenen einer Serie von B-CLL Tumoren verwendet. Ein
Vergleich der generierten Daten mit zytogenetisehen Befunden ergab eine Zuverlässigkeit des
Chips von ca. 95%. Um die Sensitivität weiter zu steigern, wurde die DNA-Matrix durch
Hinzufügen weiterer Targets aus den relevanten Regionen erweitert. Diese erlauben es für die
einzelnen spezifischen Veränderungen redundante Informationen zu gewinnen und dadurch die
Zuverlässigkeit des B-CLL-Chips zu vergrößern.
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Zentromer-spezifische 24-Farben FISH: Einsatz einer neuen M-FISH Technik in der
Tumorzytogenetik

Liehr, Thomas (1); Nietzel, A.(l); Heller, A. (1); Starke, H. (1); Rocchi, M. (2); Claussen, U. (1)

(1) Institut für Humangenetik und Anthropologie, Jena, BRD; (2) Institut für Genetik, Bari, Italien

Die Zentromer-spezifische 24-Farben FISH Technik (cenM-FISH), ist ein neues M-FISH
Verfahren, das kürzlich beschrieben wurde (Nietzel et al. 1999, medgen, 11, 132-133 und Nietzel
et al. 1999, Cytogenet Cell Genet, 85, 40). Mit Hilfe von cenM-FISH ist die gleichzeitige
Analyse aller Zentromer-Bereiche möglich. Diese chromosomalen Bereiche sind technisch

•i- > K -v
bedingt bei anderen M-FISH Techniken nicht anfärbbar (Stichwort: Abblocken von repetitiver
DNA durch COT l-DNA). Dadurch war die Analyse von zwei Aberrationestypen, welche bei
Tumorerkrankungen beobachtet werden können mit M-FISH Techniken bislang nicht möglich.
Namentlich handelt es sich hierbei um homogen färbende Regionen (HSRs) unter Beteiligung
von repetitiven DNA-Abschnitten und kleine Markerchromosomen, die nahezu kein
euchromatisches Material haben. Die Nützlichkeit des cenM-FISH Verfahrens wird an einem

IAA i j ' f t )
Leukämie-Fall mit einem kleinen zusätzlichen Marker, sowie an drei Fällen (ein NHL und zwei
Sarkom-Zelllinien) mit HSRs demonstriert.
Danksagung: Unterstützt durch die Herbert Quandt Stiftung der VARTA AG und die Madeleine-
Schickedanz Kinderkrebs-Stiftung.

Key words: M-FISH; cenM-FISH; Marker-Chromosomen; HSR;
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Korrelation von Zytogenetik, Interphasen-, Hypermetaphasen-FISH und PCR bei der
chronischen myeloischen Leukämie

Beinke, Christina*; Schoch, C.*; Schnittger, S.*; Hochhaus, A.#; Hehlmann, R.#;
Hiddemann, W.* Haferlach, T.*

*Medizinische Klinik III, Klinikum Grosshadern, LMU München, #Medizinische Klinik III,
Klinikum Mannheim

Die chronische myeloische Leukämie ist eine klonale myeloproliferative Erkrankung, die
durch maligne Transformation im Bereich der pluripotenten Stammzellen entsteht. Obligat für
die Sicherung der Diagnose einer CML ist der Nachweis der Philadelphia-Translokation,
t(9;22) (q34;qll) bzw. des BCR-ABL-Rearrangements. Im weiteren Verlauf der Erkrankung
ist die Abschätzung der relativen Größe des aberranten Klons zur Bestimmung des
Therapieerfolgs, insbesondere bei Einsatz von Interferon (IFN), von prognostischer
Bedeutung. Der Goldstandard zur Beurteilung des Ansprechens, insbesondere auf Interferon-
Therapie, stellt zur Zeit die konventionelle Metaphasen-Zytogenetik dar. Zur Überprüfung, ob
andere Techniken wie Interphasen- und/oder Hypermetaphasen-Floreszenz in situ
Hyridisierung (IP-, HM-FISH) die konventionelle Zytogenetik z.T. ersetzen können oder
zusätzliche Informationen liefern, wurden insgesamt 204 Knochenmarkproben von CML-
Patienten mit diesen drei Methoden parallel untersucht und die zytogenetische Remission in
Anlehnung an Talpaz et al. (1987) beurteilt. Die Ergebnisse korrelierten im Bereich hoher
Werte der Ph-Positivität sehr gut. Bei 91 (84%) von 108 Proben, die nach Interphasen-FISH
(80% BCR-ABL-positive Zellen aufwiesen, ergab die Untersuchung mit konventioneller
Zytogenetik einen Wert (96% Ph-positive Metaphasen und somit eine Einteilung in die
Kategorie "Therapieversagen". Von den verbleibenden 17 Proben konnten mit Hilfe der HM-
FISH 11 weitere in diese Kategorie eingeteilt werden, während 8 Proben mit 67-95% Ph-
positiven Metaphasen als "Minimal Responder" beurteilt wurden. Bei 21 (62%) von 34
Patienten unter Interferon bzw. Interferon in Kombination mit anderen Medikamenten, die
nach Interphasen-FISH (80% Ph-positive Zellen zeigten, ergab die konventionelle
Zytogenetik einen Wert (96% Ph-positive Metaphasen und somit eine Einteilung in die
Kategorie "Therapieversagen". Die übrigen 13 Proben zeigten mit 67-95% Ph-positiven
Metaphasen ein minimales Ansprechen. Von diesen 13 Proben zeigten im HM-FISH 9 Fälle
mit (96% Ph-positive Metaphasen. Bei insgesamt 63 Proben ergab die Analyse mit IP-FISH
einen Wert von (5% BCR-ABL-positive Zellen (methodisch bedingt als "negativ" gewertet).
Bei 6 dieser Proben wurden jedoch mit HM-FISH BCR-ABL-positive Metaphasen (1-11%)
detektiert. Mit HM-FISH wurden aber nur BCR-ABL-positive Zellen beobachtet, wenn auch
die nested RT-PCR positiv ausfiel. Bei 69 Patienten nach allogener
Knochenmarktransplantation mit negativer nested RT-PCR waren die anderen Methoden
ebenfalls negativ. Diese Daten fuhren zu dem Schluß, daß nach allogener
Knochenmarkstransplantation die RT-PCR zur Bestimmung der minimalen Resterkrankung
die Methode der Wahl ist. Bei Patienten unter medikamentöser Therapie erscheint es sinnvoll
regelmäßig eine IP-FISH durchzuführen. Bei fehlendem Nachweis BCR-ABL-positiver
Zellen ist eine RT-PCR anzuschließen. Erst wenn diese nested positiv ausfällt, sollte die
relativ arbeitsaufwendige HM-FISH eingesetzt werden. Sind mehr als 80% Interphasekerne
Ph-positiv, kann auf die HM-FISH verzichtet werden.
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20q-Deletionen als Maß für das Auflösungsvermögen der CGH-Technik*

Brecevic Lukrecija1, Verdorfer L, Saul W., Trautmann U., Gebhart E.

Institut f. Humangenetik d. Universität Erlangen-Nürnberg
l Croatian Institute for Brain Research, School of Mediane, Zagreb, Croatia

In fünf Fällen hämatologischer Systemerkrankungen wurde die CGH zur Ein-renzung der
Bruchpunkte und zur Klärung der Imbalancen in komplexen Anomalien angewandt. In allen Fällen
waren Deletionen unterschiedlichen Ausmaßes des langen Armes von Chromosom 20 mittels GTG-
Banding entdeckt und mittels I-FISH bestätigt worden. Die CGH-Analyse ergab vier verschiedene
Typen von del(20q). In einem Fall wurde eine vorher nicht erkannte winzige Deletion im
terminalen Abschnitt von 3p gefunden.
Der kleinste deletierte Abschnitt auf 20q wurde auf 5 bis 7 Mbp geschätzt. Alle Deletionen waren
im „CGH-Metaphase-Bild" eindeutig visuell erkennbar, wobei in einem Fall diese visuelle Analyse
sich als dem Auflösungsvermögen der Software überlegen erwies. In einem anderen Fall hätte man
die Deletion auf Grund des Profilbildes als nicht-signifikant betrachtet, wenn nicht das zugehörige
Meta-phasebild zur Interpretation hinzugezogen worden wäre.
Insgesamt erwies sich die Standard-CGH-Technik als potenter zur Erfassung kleiner terminaler als
kleiner interstitieller Deletionen, wobei das Auflösungs-vermögen durchaus das von
Bandingtechniken erreicht

Key words: 20q-Deletion, CGH-Auflösungsvermögen, Leukämien

* Gefördert durch Mittel der Johannes und Frieda Marohn Stiftung
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Charakterisierung von Amplifikationsereignissen durch Comparative PCR mit dem
LightCycler™

Reichardt W.1; Jung V.'; Brunner C. \r B.2 Zang K.D.1; Urbschat S.1
i

i <j

Institut für Humangenetik, Institut für Mikrobiologie und Hygiene Abteilung Virologie,
Universität des Saarlandes, 66421 Homburg/ Saar, Germany

Amplifikationen stellen einen wichtigen Faktor bei der Aktivierung von Onkogenen dar. So
sind beispielsweise von den Genen ERBB2, MYC und RAS Amplifikationen in
verschiedenen Tumoren bekannt.
Die Einführung der Comparativen Genomischen Hybridisierung (CGH) erbrachte eine
Vielzahl neuer chromosomaler Regionen die DNA-Zugewinne aufweisen, über deren Struktur
allerdings aufgrund der begrenzten Auflösung der CGH von etwa 10 MB keine konkreten
Aussagen möglich sind.
Eine Möglichkeit die mit der CGH gefundenen Zugewinne näher zu charakterisieren bietet
die Comparative PCR, eine kürzlich entwickelte semiquantitativen DNA-Analysetechnik.
Dabei werden gleiche Mengen Tumor-DNA und Kontroll-DNA auf der Ebene des zu
untersuchenden Gens auf Kopienzahl-Vermehrungen untersucht. Ziel unserer Studie war die
Comparative PCR auf dem LightCycler™ zu etablieren und die Ergebnisse mit der
konventionellen Methode zu vergleichen. Gegenüber der herkömmlichen Methode, bei der
die Ergebnisse durch die densitometrische Messung der optischen Bandenintensität auf
Agarose-Gelen gewonnen werden, erfolgt die quantitative Auswertung im LightCycler bereits
während der PCR-Reaktion durch die eingebaute Meßeinrichtung.
Dies wirkt sich positiv auf die Meßgenauigkeit und die Reproduzierbarkeit aus, weil die
Schritte zwischen der PCR-Reaktion und der quantitativen Analyse und damit auch
potentielle Fehlerquellen eliminiert werden. Einen weiteren Vorteil bietet der weitaus
geringere Zeitaufwand für die Comparative PCR mit dem LightCycler™, was eine präzise
Kalibrierung der Messung in relativ kurzer Zeit erlaubt.
Die Comparative PCR auf dem LightCycler™ bietet damit eine attraktive Alternative zur
herkömmlichen Methode, da sie quantitativ reproduzierbare Ergebnisse mit signifikant
geringerem Zeitaufwand liefert.

Key words: Amplifikation, Comparative PCR, LightCycler™, CGH
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Kombinierte zytogenetische Analyse von Glioblastomen mittels G-Bänderung, Spectral
Karyotyping und Chromosomen-Painting

Ermis, Elif; Jung, V.; Freiler, A.; Reichardt, S.; Kenn, W.; Urbschat, S.; Zang, K.D.; Martin, T.

Institut für Humangenetik, Universität des Saarlandes, 66421 Homburg/ Saar, Germany

Die chromosomale Analyse von Astrozytomen ergibt sowohl numerisch als auch strukturell sehr
komplexe Befunde. Üblicherweise sind Mitosenpräparationen von Glioblastomen hyperdiploid
oder hypotetraploid mit unterschiedlichen Subklonen und verschiedensten strukturellen
Aberrationen.
Diese komplexen Karyotypen sind durch eine konventionelle G-Bänderung nur unzureichend
identifizierbar. Die spektrale Karyotypisierung (SKY) bietet einen neuen Zugang zur
Bestimmung numerisch und strukturell stark aberranter Chromosomensätze. Durch eine
individuelle Fluoreszenzmarkierung aller 24 verschiedenen menschlichen Chromosomen kann
mittels des SKY-Verfahrens für jede Mitose eine Klassifizierung aller beteiligten Chromosomen
erfolgen.
Wir untersuchten 6 Glioblastome mit G-Bänderung und konnten insgesamt 42 strukturelle
chromosomale Veränderungen identifizieren. Von den Veränderungen unbekannter Herkunft,
wurde die Mehrzahl durch SKY aufgeklärt, so 10 von 17 Markerchromosomen. Es konnten
jedoch auch kryptische Aberrationen neu aufgedeckt sowie falsch interpretierte Translokationen
korrigiert werden.
Dennoch waren auch nach SKY nicht alle Befunde eindeutig. Dies kann unter anderem durch die
Effizienz der Hybridisierung als auch durch die Qualität der zur Verfügung stehenden Präparate
bedingt sein. Es war somit erforderlich, mehrdeutige Resultate durch Zusatzuntersuchungen
weiter abzuklären. Wir bedienten uns hierzu chromosomenspezifischer Paintingproben, für die
uns eine entsprechende Sonden-Bibliothek aller 24 Chromosomen zur Verfugung steht. Die
Paints wurden durch Mikrodissektion gewonnen und können über mehrere PCR-Runden
amplifiziert werden. Die Auswertung an einem Fluoreszenzmikroskop mit 8 Fluoreszenzfiltern
erlaubt die simultane Hybridisierung von bis zu 7 verschiedenen unterschiedlich markierten
Proben. Mit dieser Technik konnte die Mehrzahl der SKY-Klassifikationen bestätigt werden.
Mehrere mehrdeutige Befunde konnten eindeutig bestimmt werden. Darüber hinaus wurden in
einem Fall bis dahin noch nicht erkannte strukturelle Veränderungen aufgedeckt. Dies ist
möglicherweise aufgrund des höheren Auflösungsvermögens von nur einfach markierten
Paintingproben gegenüber der kombinatorisch gelabelten SKY-Probe zu erklären.
SKY hat sich als wesentliche Bereicherung zur Analyse komplexer Karyotypen erwiesen, doch
kommt es auch bei dieser Methode zu Befunden, die weiterer Abklärung bedürfen. Mit unserer
selbst generierten Painting-Bank steht uns ein Werkzeug zur Verfügung, die Mehrzahl dieser
fraglichen Resultate schnell und nicht zuletzt kostengünstig zu überprüfen.

Keywords: Gliome, SKY, Chromosomen-Painting, Mikrodissektion ^"LA
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Cytogenetic and molecular cytogenetic investigations of two hepatoblastorna cell lines

B. Streubel1, T. Pietsch2, R. Wieser1, D. von Schweinitz3, C. Fonatsch1

'Institut für Medizinische Biologie, Universität Wien

2Institut für Neuropathologie, Universitätskliniken Bonn

3Universitätskinderklinik Basel (UKBB), Abteilung für Kinderchirurgie

Hepatoblastoma is the most common malignant pediatric liver tumor occuring in the first
three years of life. In contrast to many other childhood tumors, relatively little is known about
the molecular mechanism involved in the pathogenesis and progression of hepatoblastomas.
We performed cytogenetic analyses on two continuously growing hepatoblastorna cell lines:
HepT5 derived from a mixed-type hepatoblastoma of a 13-month-old girl, HepT6 from
mixed-type hepatoblastoma cells from ascites of a 39-month-old boy. G-banding analysis of
HepT5 revealed trisomy 8 and a ring chromosome of unknown origin. As the most common
reported regions of gain involve chromosomes 2 and 20 we performed fluorescence in situ
hybridization (FISH) with whole chromosome painting (wcp) probes for these two
chromosomes. The ring chromosome was stained completely with the wcp probe for
chromosome 2. FISH with a probe for the proto-oncogene N-myc located in 2p23~p24
showed no signal on the ring chromosome. Suprisingly, FISH with a probe for the alpha-
satellite DNA specific for chromosome 2 revealed Signals only on the two normal
chromosomes 2 but no signal on the ring chromosome. This frnding may be explained either
by deletion or attenuation of alpha-satellite DNA or by the complete loss of the centromeric
region including the alpha-satellite DNA and activation of a neocentromeric region.
The second investigated cell line HepT6 revealed a highly complex karyotype in G-banding
analysis. Gain of chromosomes 12, 13, 14 and 20 was observed. A chromosome 2 showed a
duplication dup(2)(q?31q?37). Besides a normal chromosome 8 there were two derivative
chromosomes 8: one with a deletion in 8p, del(8)(p!2), the other was involved in a
translocation with a chromosome 11 - t(8;ll)(p21;q25). An interesting new finding was a
balanced translocation t(3;4)(q21;q34~35). A recurrent translocation t(l;4)(q!2;q34) has
already been described. We performed FISH with two PACs spanning the breakpoint cluster
regions of 3q21 in acute myeloid leukemia. The breakpoint in 3q21 in HepT6 was shown to
be telomeric to these two PACs. The occurrence of a translocation involving the chromosomal
band 4q34~35 - here with 3q21 - may give evidence for important genes located in 4q34~35
for the origin or progression of hepatoblastomas.
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Nachweis von chromosomalen Aberrationen beim Plattenepithelkarzinom der Zunge
durch komparative genomische Hybridisierung

J.E. Bohlender (1), V. Jung (2), H. Steinhart (1), S.Urbschat (2)

(1) HNO-Universitätsklinik Erlangen-Nürnberg
(2) Institut für Humangenetik der Universität des Saarlandes, Homburg/Saar

Plattenepithelkarzinome der Zunge gehören neben Tonsillenkarzinomen zu den häufigsten
malignen Veränderungen im Oropharynx. Langjähriger Nikotin-und Alkoholabusus spielen
für die Malignomentstehung in dieser Region bei den meisten Patienten eine entscheidende
Rolle. Neben ihrer Ätiologie zeichnen sich Zungenkarzinome im Vergleich zu anderen
Plattenepithelkarzinomen im Kopf-Hals-Bereich häufig durch ein agressives
Wachstumsverhalten und eine erhöhte Metastasierungstendenz aus. Bisherige zytogenetische
Untersuchungen an Plattenepithelkarzinomen im Kopf-Hals-Bereich zeigen eine Vielfalt von
chromosomalen Alterationen. Die gefundenen genetischen Veränderungen fassen jedoch
häufig die verschiedenen anatomischen Regionen (Oropharynx, Hypopharynx, Nasopharynx
und Larynx) unabhängig von ihrer Biologie und ihrer Klinik zusammen. Mit der Methode der
komparativen genomischen Hybridisierung (CGH) wurden 13 Plattenkarzinomen der Zunge
(T2(3), T3(8), T4(2)) bezüglich chromosomaler Aberrationen untersucht.
Die häufigsten Gewinne fanden sich auf den Chromosomen X (5/13), 3q (4/13), 7q (4/13),
l lq (4/13) und 8p (3/13). Verluste wurden auf Y (8/13), 9p, 13q und 22q (je 1/13)
nachgewiesen. Die bekannten Amplifikationen auf Ilql3 und 3q bei anderen
Plattenepithelkarzinomen im Kopf-Hals-Bereich konnten auch bei den untersuchten
Zungenkarzinomen nachgewiesen werden. Jedoch zeigten sich hier im Vergleich weniger
chromosomale Imbalancen. Darüber hinaus fanden wir eine bisher unbekannte
Amplifikationsregion auf 7qllq22 (4/13). Inwieweit der Gewinn auf 7q möglicherweise zur
Charakterisierung des Plattenepithelkarzinoms der Zunge dient, müssen weitere
molekularbiologische Untersuchungen zeigen.

Key words: CGH, Plattenepithelkarzinom Kopf- Hals-Bereich, Amplifikationsregion 7ql Iq22
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Komparative Genomische Hybridisierung zur Detektion von DNA-Amplifikationen und
Deletionen bei Colitis ulcerosa

Kupka, Susan1, Forschen Rj'Blin, N.2, Borchard, F.3, Gregor, M.1, Holzmann, K.1

1) Medizinische Klinik, Abt. Innere I, Universität Tübingen

2) Institut für Anthropologie und Humangenetik, Abt. Molekulare Genetik, Universität
Tübingen

3) Abt. für Pathologie, Klinikum Aschaffenburg

Patienten mit einer Colitis ulcerosa haben ein erhöhtes Risiko für die Entwicklung eines
kolorektalen Karzinoms. Die Entwicklung erfolgt, ähnlich der Entwicklung sporadischer

kolorektaler Karzinome, in Form eines mehrstufigen Prozesses. Es wurden sowohl

Veränderungen in Onkogenen als auch in Tumorsuppressorgenen bei Colitis ulcerosa
assoziierten Karzinomen beschrieben. Eine der ersten Veränderungen bei der

Tumorentstehung ist die Entwicklung einer Aneuploidie.

Es ist jedoch nicht bekannt, welche chromosomalen Regionen bei diesen Aneuploidien
amplifiziert werden. Aus diesem Grund haben wir 50 Biopsieproben von 5 Patienten mit
langjähriger, ausgedehnter Colitis ulcerosa mit Hilfe der Komparativen Genomischen

Hybridisierung untersucht. Parallel dazu wurde der DNA-Gehalt mit Hilfe der
Durchflußzytometrie bestimmt.

Amplifikationen auf 2q, 6p und 20 q konnten in fast allen Patienten beobachtet werden.
Darüber hinaus fanden sich Amplifikationen auf den Chromosomen 3p, Xq, 9p undlSq sowie

Deletionen auf 10p und 19p in einem Großteil der Patienten. Überraschenderweise fanden
sich solche Veränderungen auch in solchen Proben, die in der Durchflußzytometrie euploid

gemessen wurden. Numerische Veränderungen der Chromosomen 7,13,14,15,21 fanden sich
dagegen nur in ganz wenigen Fällen.

Es konnte somit gezeigt werden, dass Amplifikationen und Deletionen spezifischer

chromosomaler Regionen bereits in der Frühphase der Entwicklung Colitis ulcerosa
assoziierter Karzinome auftreten. Die Detektion dieser Veränderungen kann somit

möglicherweise die Identifikation von Hochrisiko-Patienten erleichtern.

Key words: CGH, Colitis ulcerosa, Aneuploidie, Durchflußzytometrie.
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Vergleichende Karyotypisierung permanenter Prostatakarzinomzelllinien mit
konventionellen Bänderungstechniken und der Spektralkaryotypisierung (SKY™)

Ramona Lensch1, Volker Jung1, Bernd Wullich1'2

Institut für Humangenetik und 2Klinik und Poliklinik für Urologie und Kinderurologie,
Universität des Saarlandes, 66421 Homburg/Saar

Zielsetzung: Prostatakarzinome weisen komplexe Chromosomenveränderungen auf, wobei
die mit der Entstehung und/oder Progression dieses Tumors assoziierten genetischen
Veränderungen weitgehend unbekannt sind. Mit Hilfe von SKY™, der neuesten
Weiterentwicklung molekular-zytogenetischer Techniken, wurden Prostatakarzinomzelllinien
mit komplexen Karyotypveränderungen charakterisiert. Ein besonderes Interesse galt der
vergleichenden chromosomalen Charakterisierung von permanenten
Prostatakarzinomzelllinien und den durch orthotrope Implantation auf die Nacktmaus davon
abgeleiteten Zelllinien.
Methoden: Für die spektrale Karyotypisierung wurden Metaphasechromosomen der
permanenten Prostatakarzinomzelllinien PC3 und DU 145 sowie der davon abgeleiteten
Xenograft-Zelllinien mit der SKY Paint-Probe von Applied Spectral Imaging, Israel,
hybridisiert. Bildaumahme und -auswertung erfolgte mit dem SKY Vision System von
Applied Spectral Imaging. Parallel wurden FISH- und konventionelle
bänderungszytogenetische Untersuchungen durchgeführt.
Ergebnisse: Bei den untersuchten Prostatakarzinomzelllinien ließen sich mit SKY zahlreiche
numerische und strukturelle Chromosomenanomalien nachweisen. Markerchromosomen
sowie Aberrationen, die mit G-Banden allein übersehen oder falsch interpretiert wurden,
konnten mit SKY aufgelöst werden. Der Vergleich zwischen der Zelllinie DU 145 und der
abgeleiteten Zelllinie DU 145 MN1 ergab ein zusätzliches Chromosom 8, Verlust eines
überzähligen Chromosom 17 sowie das Neuauftreten eines Isochromosom i(9q) als Ausdruck
klonaler Evolution, die mit kürzerer Tumorverdopplungszeit, höherer Metastasierungsrate und
höherer Chemoresistenz einherging.
Schlussfolgerungen: SKY™ ist eine attraktive Methode zur Karyotypisierung von
Tumorzellen mit komplexen chromosomalen Veränderungen. Zusammen mit der G-
Bandierung und FISH können strukturelle Chromosomenveränderungen präzise
charakterisiert werden. Auf den Chromosomen 8, 9q und 17 scheinen für die Progression des
Prostatakarzinoms relevante Gene lokalisiert zu sein.
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Expression of DNA methyltransferase genes in a giant-cell tumor of the bone

Stefanie Scheu1, Ingo Melzner1, Michael Schulte2, Monika Eicker1, Frank Leithäuser1, Peter
Möller1, Silke Brüderlein1

'Department of Pathology, University of Ulm, Germany
2Department of Traumatology, University of Ulm, Germany

Giant-cell tumors of the bone are primary bone neoplasms derived from stromal cells, which
have the ability to recruit and harbor macrophage and multinucleated osteoclast-like cells. A
majority of giant-cell tumors shows random or clonal chromosomal aberrations, with
telomeric fusion being the most striking abnormality. It has been suggested that this unique
chromosomal aberration may correlate with aggressive behaviour, a high recurrence rate, or
metastatic potential of a conventional giant-cell tumor. This observation is based on the
analysis of a limited number of cases, and its true clinical value remains to be elucitated. We
established a human cell line of primary giant-cell tumors of the tibia (GCT-1). In cell culture
the multinucleated giant cells disappeared during the first passages while a monoculture of
stromal cells appeared. We characterized this cell line by conventional stainings,
immunocytochemistry, conventional cytogenetics, comparative genome hybridization (CGH)
and fluorescence-m-57Yw- hybridization (FISH). The GCT-1 cells had very long centromeric
regions in chromosomes l, 9, 16 and 17. Centromeric heterochromatin instability of
chromosomes l, 9 and 16 are typically found in the ICF (immunodeficiency, centromeric
instability and facial anomalies) syndrome. This syndrome is associated with mutations in a
DNA methyltransferase gene. By RT-PCR we looked for expression of gene transkripts
involved in DNA methylation.
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Untersuchung der genetischen Heterogenität in Gliomen mit Hilfe von Mikrodissektion
und CGH

Wirth, Sebastian F. M.1; Jung V. ]; Romeike B. F. M.2; Nienhaus L1; Feiden W.2; Zang K.D.1;
UrbschatS.1

'Institut für Humangenetik, 2Abteilung für Neuropathologie, Universität des Saarlandes,
66421 Homburg/ Saar, Germany

Die Gliome bilden mit über 50% Anteil, die größte Gruppe unter den Hirntumoren im
Erwachsenenalter. Da ein charakteristisches biologisches Merkmal von Gliomen ihre
intratumorale Heterogenität ist, wählten wir folgenden Versuchsansatz, um genetische
Imbalancen in diesen Tumoren zu detektieren: Durch Mikrodissektion werden kleinere
Zellverbände (20-50 Zellen) aus bis zu fünf histomorphologisch unterschiedlichen Arealen
von Gewebsschnitten herausgelöst und anschließend getrennt, nach einer Amplifikation der
DNA mit Hilfe der DOP-PCR, in einer CGH-Analyse, auf signifikante genetische
Veränderungen hin untersucht.
Mit dieser Methode untersuchten wir 150 Tumorareale aus 15 Low-Grade und 22 High-Grade
Astrozytome. Neben den bekannten Aberrationen, wie Verluste der Chromosomen bzw.
Chromosomenarme von 1p, 10, 22, Y, oder Gewinne von 7 und 12q, fanden wir auch bisher
nicht beschriebene genetische Veränderungen, wie Gewinne der Chromosomen bzw.
Chromosomenarme 4q, 5q, 8 und 20 (20q). Auffällig ist, wenn bei Tumoren Aberrationen wie
der 1p Verlust oder der Gewinn von Chromosom 7 auftraten, so zeigten sich diese in allen
mikrodissezierten Arealen dieser Tumore. Dagegen waren Gewinne von 12q oder
Chromosom 20 meist nur in einem, maximal zwei der mikrodissezierten Tumorareale
nachweisbar, während die anderen Areale der gleichen Tumore diese Gewinne nicht zeigten.
Bei den High-Grade Astrozytomen waren, im Gegensatz zu den Low-Grade Astrozytomen,
wesentlich häufiger und dann auch mehr genetische Imbalancen nachweisbar.
Zusammenfassend läßt sich sagen, daß die gefundenen genetischen Veränderungen eine große
Bandbreite an Variationen zeigten, jedoch zeichnete sich bei einigen Aberrationen eine
Korrelation zu bestimmten histomorphologischen Arealen ab.

Key words: Gliome, Mikrodissektion, CGH, Heterogenität
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KUB3 Amplifikation in Gliomen

U. Fischer1, D. Heckel1, D. Hemmer1, T. Hulsebos2, E. Meese1

i

1 Institut für Humangenetik, Homburg
2 Department of Human Genetics, AMC, Amsterdam

Genamplifikationen stellen ein sehr häufiges Ereignis in Glioblastomen dar. Zytogenetisch
sind Amplifikationsstrukturen als DMs (double minutes) oder HSRs (homogenously staining
regions) nachweisbar. Mittels MMCC konnten gezielt neue Gene aus der
Chromosomenregion 12ql3-15 eines HSR einer Glioblastomzelllinie isoliert werden. Das
von uns so isolierte Gen GAS 16 ist identisch mit dem erst kürzlich isolierten Ku70 bindenden
Protein 3, KUB3. Ku70 ist ein Protein des DNA-abhängigen Protein Kinase Komplexes
DNA-PKcs, der für die Reperatur von DNA Doppelstrangbrüchen essentiell ist. Mehrere
Studien konnten bisher einen Zusammenhang von fehlender oder unvollständiger Reperatur
von Doppelstrangbrüchen und einer zunehmenden Genominstabilität und Anhäufung von
Mutationen belegen. Es ist sehr wahrscheinlich, daß das KUB3 ebenfalls in die Prozesse der
Reperatur von Doppelstrangbrüchen involviert ist. In unseren Arbeiten konnten wir eine
Amplifikation und Überexpression von KUB3 in 14 % der Glioblastome nachweisen.
Interessanter Weise fanden wir eine noch höhere KUB3 Amplifikationshäufigkeit in Grad II
(50%) und Grad III (30%) Gliomen. Die Häufigkeit der KUB3 Amplifikation in Gliomen
Grad II deutet auf ein mögliche Beiteiligung dieses Gens bei der Progression vom
niedriggradigen zum hochgradigen Gliom hin. Die amplifikationsbedingte Überexpression
von KUB3 könnte die korrekte Funktion des DNA-PKcs und die Reparatur von
Doppelstrangbrüchen beinflussen und indirekt eine zunehmende Genommstabilität bzw.
höhere Mutationsfrequenz bewirken.
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Sequentionelle R-Bandendarstellung und FISH an Metaphasen bei der Abklärung
komplex aberranter Leukämien und Lymphome

Harder L1, Siebert R1, Gesk S1, Dierlamm J2, Grote W1, Schlegelberger B1
i

1 Institut für Humangenetik der Christian-Albrechts-Universität, Schwanenweg 24, D-24105
Kiel
2Zytogenetisches Labor, Universitäts-Krankenhaus Eppendorf, Martinistr. 52, D-20246
Hamburg

Die klassische Chromosomenanalyse und die Fluoreszenz-in-situ-Hybridisierung sind die
Methoden der Wahl zum Nachweis von Chromosomenaberrationen bei Leukämien und
Lymphomen. Die Karyotypisierung ist bei hämatologischen Neoplasien allerdings häufig
durch die Komplexität der Chromosomenveränderungen erschwert. Daher führen wir bei der
zytogenetischen Analyse komplex aberranter Fälle eine Fluoreszenz-in-situ-Hybridisierang an
Metaphasen mit vorheriger und anschließender R-Bandendarstellung durch. Durch die
Kombination dieser beiden Techniken konnten in den letzten Jahren mehrere
Chromosomenveränderungen nachgewiesen werden, die mit Hilfe nur einer Technik nicht
detektierbar waren. So konnte bei einer 6jährigen Patientin mit einer Philadelphia-positiven
ALL bei der FISH-Untersuchung ein zusätzliches BCR/ABL-Fusionssignal entdeckt werden.
Die anschließend durchgeführte R-Bandendarstellung zeigte, daß dieses Signal auf einem
zytogenetisch intakt erscheinenden Chromosom 20 lag. Bei einem 77jährigen Patienten, der
an einer chronisch lymphatischen Leukämie mit einem atypischen Verlauf litt, konnte eine
komplexe Veränderung des IgH-Genlocus in der Chromosomenregion 14q32 und eine
kryptische Chromosomentranslokation t(5;14) (p!5;q32) identifiziert werden. Auch der
Einsatz von zwei verschiedenen Chromosomenfärbungen ist häufig von großer Hilfe. Bei
einem 65jährigen Patienten mit einer akuten lymphatischen Leukämie mit einer L3-
Morphologie konnte nach G-Bandendarstellung ein chromosomal aberranter Klon
nachgewiesen werden: 48, XY, add(4) (q26), -6, +7, +8, del(10) (q23q24), t(14;18) (q32;q21),
del(16) (q21q22), +mar. Nach der zusätzlich durchgeführten R-Bandendarstellung konnte
eine Translokation t(3;8) (q27;q24), die bei einer G-Bandendarstellung nicht sichtbar ist,
identifiziert werden.
Die Ergebnisse zeigen, daß durch die gleichzeitige Anwendung von verschiedenen Färbungen
und Fluoreszenz-in-situ-Hybridisierung an Metaphasen zusätzliche Informationen über die
Chromosomenveränderungen gewonnen werden können. Solche Informationen haben nicht
nur therapeutische Konsequenzen, sondern liefern die für die Klonierung von neuen
Onkogenen und Tumorsupressorgenen notwendigen Daten.

Key words: Klassische Zytogenetik, R-Banden, FISH
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Mantle cell lymphoma is characterized by inactivation of the A TM gene

Schaffner, Claudia1; Stilgenbauer, S.2; Idler, I1; Döhner, H.2; Lichter, P.1
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In mantle cell lymphoma (MCL), the translocation t(ll;14)(ql3;q32) is considered the
cytogenetic hallmark of the disease. However, recently deletion of the chromosomal region
Ilq22-q23 has been identified at high frequency indicating the existence of a pathogenically
relevant tumor suppressor gene in this region. In an attempt to isolate the disease associated
gene at Ilq22-q23, we have characterized llq deletions in a series of MCLs by interphase
fluorescence in-situ hybridization (FISH) and identified a commonly deleted region (smaller
than l Mbp in size) including the ^ZMgene locus. ^TMappeared äs an interesting candidate
gene since constitutive inactivation of the gene predisposes A-T patients to lymphoid
malignancies. In order to assess a potential involvement of the gene in MCL
lymphomagenesis we performed mutation analysis of ATM in twelve sporadic cases of MCL,
seven of them with a deletion of one ATM gene copy, using SSCP analysis of RT-PCR
amplified mRNA and subsequent DNA sequencing. In all seven cases with deletion of one
^TMallele, a deleterious point mutation in the remaining allele was detected, which lead to
aberrant transcript splicing, truncation or alteration of the protein. In addition, ^TMmutations
were identified in both alleles in two MCLs without l lq deletion. Analysis of the ATM
germline Status in three cases revealed that the mutations detected in the tumor cells were not
present in non-malignant cells demonstrating their somatic and not germline origin. The
inactivation of both alleles of the A TM gene by deletion and deleterious point mutation in the
vast majority of cases provides strong evidence that ATMplays a role in the initiation and/or
progression of MCL.

Key words: mantle cell lymphoma, tumor suppressor gene, ATM, interphase FISH, SSCP
analysis
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Zytogenetischer Nachweis zweier unabhängiger maligner Klone bei einem Patienten mit
Koinzidenz von Multiplem Myelom und CLL

Krömer, Elisabeth1 , Grüner, H.1 , Drach, J.2, Ackermann, J.2, Nösslinger, T.3 , Pittermann,

E.3
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3 3. Medizinische Abteilung, Hanuschkrankenhaus, Wien, Österreich

Das Multiple Myelom (MM) und die Chronische Lymphatische Leukämie (CLL) sind

Neoplasien der B-Zell-Reihe, die viele Gemeinsamkeiten aufweisen. Vereinzelte Berichte
über Patienten mit simultaner oder konsekutiver Diagnose beider Erkrankungen fuhren daher

immer wieder zu Diskussionen über eine mögliche klonale Assoziation der malignen
Zellpopulationen. Wir berichten über einen Patienten mit Koinzidenz von CLL und MM, bei
dem es mit klassischer Zytogenetik und FISH gelungen ist, zwei unabhängige maligne Klone

nachzuweisen.

Bei dem Patienten wurde 1997 die Diagnose eines NHL/L/CLL und gleich-zeitig einer
MGUS (IgG) gestellt. Die klassische Metaphasen-Zytogenetik aus dem Knochenmark ergab
47,X,t(Y;22)(pll;qlO),+12,del(14)(q21q32).

Bei einer neuerlichen Beckenkammbiopsie 1999 lag eine massive Infiltration des

Knochenmarks durch zum Teil mehrkernige Plasmazellen (zytologisch: 60%) sowie eine
geringere Infiltration durch die CLL (30%) vor. In der Metaphasen-Zytogenetik wurde der

idente Klon wie 1997 beschrieben.
Mittels der Interphasen-Zytogenetik mit FISH konnte nachgewiesen werden, daß die Trisomie
12 auf die Lymphozytenpopulation - also den CLL-Klon - beschränkt war. In den

Plasmazellen wurden hingegen Gewinne (l, l Iq23 (MLL, Dl l S134, Dl l S614)) und Verluste

fat, 5q33-34 (CSF1R), 10, 13ql4 (rbl, 13S319), 15, 16, 17pl3 (p53)) von

Chromosomenmaterial delektiert, die in den CLL-Zellen nicht nachweisbar waren. Es konnte
also das Vorliegen zweier klonal unabhängiger maligner Zellpopulationen und somit eine
tatsächliche Koinzidenz von zwei verschiedenen lymphatischen Neoplasien nachgewiesen

werden.

Key words: Tumorzytogenetik, CLL, Multiples Myelom, Koinzidenz CLL+MM
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Molecular Characterization of the t(ll;18)(q21;q21) in extranodal marginal zone B-cell
lymphomas of MALT-type and in non-neoplastic gastric biopsies

Jörg Kalla1, Stilgenbauer S2, Schaffner C1, Wolf S1, Ort G3, Greiner A3, Rosenwald A3,

Döhner H2, Müller-Hermelink HK3, Lichter P1

1 "Organisation komplexer Genome", Deutsches Krebsforschungszentrum, Heidelberg,

2 Innere Medizin III, Universität Ulm,3 Pathologisches Institut der Universität Würzburg

The translocation t(ll;18)(q21;q21), which is the most frequent chromosomal aberration in

extranodal marginal zone B-cell lymphomas of MALT-type, was characterized in a series of

52 biopsies, including 24 non-Hodgkin's lymphomas (NHL) of MALT-type, ten extranodal

large B-cell lymphomas (LBL) and 18 non-neoplastic gastric specimens. Based on

fluorescence in-situ hybridizations, STS-PCR analyses and screening of genomic PAC
libraries, a physical map of contiguous DNA probes covering the breakpoint region on

chromosome 11 was constructed. The DNA fragment, being split by the translocation äs
determined by FISH, contains the two anti-apoptotic genes API2 and API1. RACE-PCR
experiments on cases bearing the translocation t(ll;18)(q21;q21) revealed MALT1, the
chromosome 18 derived fusion partner of API2. RT-PCR analysis and DNA sequencing

demonstrated the expression of an API2-MALT1 fusion transcript in all 9 t(ll;18) positive

and in 4/5 t(l 1;18) negative samples äs well äs in 5/10 MALT-type NHL that have not been
analyzed by FISH. In none of 10 LBLs a translocation specific RT-PCR product was
detected. A chimeric transcript was observed in 3/10 patients with a chronic gastritis
indicating that this alteration is an early event in lymphoma development. In total, we

identified five variants of the fusion transcript and in all instances the open reading frame of

the fused portion of the MALT l gene was maintained. The known anti-apoptotic function of

API2 and the retention of the MALT l open reading frame implicate a role of the putative

fusion protein in the pathogenesis of MALT-type lymphoma.

Key words: MALT-type lymphoma, chronic gastritis, t(l I;18)(q21;q21), API2, MALT1
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Zytogenetische und molekularzytogenetische Charakterisierung eines Patienten mit
simultaner B-CLL und peripherem T-Zell-Lymphom

Gesk Stefan1, Siebert R1., Martin Subero I.1'2, Harder L1., Schwindt P3., Bräuninger A.4,
Willenbrock K.4, Ludwig W-D.5, Hansmann M.4, Schlegelberger B.1

Institut f. Humangenetik Kiel , Institut f. Genetik, Universität von Navarra, Spanien , St.
Nikolaus-Stiftshospital, Andernach3, Institut f. Pathologie, Frankfurt a.M.4, Robert-Rössle-
Klinik, Universitätsklinikum Charite, Berlin5.

Bei einem 69jährigen Patienten mit seit 6 Jahren bekannter B-CLL (Stadium Rai I) fand sich
bei der Immunphänotypisierung des Knochenmark neben einer klonalen B-Zellpopulation
eine Vermehrung CD4-positiver T-Zellen. Es blieb offen, ob diese T-Zellpopulation als
Begleitreaktion oder als zweite neoplastische Zellpopulation zu interpretieren sei. Bei der
Immunphänotypisierung des peripheren Bluts ließ sich neben einer monoklonalen B-
Zellpopulation mit Kappa-Leichtkettenrestriktion einen etwa 70% Anteil von CD4 positiven
T-Lymphozyten nachweisen. Eine zusätzlich durchgeführte Southem-Blot-Analyse zum
Nachweis eines T-Zell-Rezeptor (TCR)-Rearrangements ergab keinen Hinweis auf eine
monoklonale T-Zellproliferation. Die daraufhin angeforderte zytogenetische Analyse des
peripheren Blutes zeigte zwei verschiedene Zellklone. Der erste Klon wies eine isolierte
Trisomie 12, die häufig bei der B-CLL zu beobachten ist, auf. Der zweite Zellklon zeigte eine
inv (14)(qllq32.1) und eine Trisomie 8, die typische Veränderungen der peripheren T-Zell-
Lymphome (PTCL) darstellen. Die Zuordnung der beiden aberranten Zellklone zu der
bekannten B-CLL und dem vermuteten T-Zell-Lymphom erfolgte anschließend an
Blutausstrichen mit Hilfe der FICTION-Technik. Die FICTION-Technik ermöglichte eine
Immunphänotypisierung mit CD3-Antikörpern zum Nachweis von T-Lymphozyten und mit
CD 19- Antikörpern zum Nachweis von B-Lymphozyten und simultaner FISH mit
Zentromerproben für die Chromosomen 8 und 12. Insgesamt waren 71% der Zellen CD3
positiv und 26% CD 19 positiv. Dabei waren die Zellen mit einer Trisomie 8 durchgängig
CD3 positiv und CD 19 negativ. 67% der CD 19 positiven Zellen wiesen eine Trisomie 12 auf.
Zusammengefaßt kann gesagt werden, daß mit Hilfe der FICTION-Technik das Vorliegen
zweier neoplastischer Zellinien, zum einem einer CD3 positiven, CD 19 negativen Zellinie,
die eine Trisomie 8 enthält, sowie einer CD 19 positiven, CD3 negativen Zellinie mit einer
Trisomie 12 nachgewiesen werden konnte, die die Diagnose eines simultanen Auftretens einer
B-CLL und eines peripheren T-Zell-Lymphoms mit leukämischer Ausschwemmung bestätigt.

Key words: FICTION, Phänotypisierung+FISH
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Cytogenetic analysis of marker chromosomes in Hodgkin-derived cell lines

Joos, Stefan1, Granzow, M.2, Holtgreve-Gretz, H.2, Ohl, S.1; Lampel, S.1, Lichter, P.1, and
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Karyotypes in the malignant cells of Hodgkin's disease show a highly complex pattern of
chromosomal rearrangements. In our study multiplex FISH (M-FISH) was applied to analyze
the composition of marker chromosomes in four cell lines derived from Hodgkin's disease:
L1236, KM-H2, L428 and HDLM-2. Evaluation often metaphases revealed a high number of
different translocated chromosomes in each cell line (34 to 78). Interestingly, consistent
combinations of chromosomal material were often found in different marker chromosomes of
the same cell line. This indicates, that jumping translocations of chromosomal regions with

«^"L^'A—--*\J_
identical chromosomal breakpoints frequently occured. Jumping translocations also oft
affected small chromosomal bands of about 5-15 MBp in size („segmental jumping
translocations", SJTs). Among others, SJTs derived from chromosome 9 were frequently
observed. Using FISH analysis we could show, that the Janus kinase gene JAK-2 located on
Chromosom 9p24 was included within SJTs of three cell lines. This is in concordance with our
recent observation of JAK-2 amplification in primary Hodgkin's disease. Our data indicate,
that jumping translocations are frequent in Hodgkin's lymphoma and result in numerical
and/or structural alterations of genes that might be important for the development of
Hodgkin's lymphoma.

Key words: Hodgkin's lymphoma, Jumping translocations, Janus kinase JAK-2.
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Chronic myelogenous leukemia originates from a hemangioblastic precursor cell
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Kurt Grünewald1, Günther Stockhammer4, Christoph Gabi1, Stephan Dirnhofer5, Johannes

Clausen1 & Günther Gastl1

Division of Hematology & Oncology, Institute of Medical Biology & Human Genetics,
3Division of General Internal Medicine, 4Departments of Neurology and 5Pathology,
University of Innsbruck, A-6020 Innsbruck, Austria
*contributed equally

Chronic myelogenous leukemia (CML) is characterized by the unique BCR/ABL fusion gene
and is considered to arise from a pluripotent hematopoietic progenitor cell capable of
maintaining multilineage hematopoiesis. We tested the hypothesis that also non-
hematopoietic cells such äs endothelial cells (EC) are affected by this disease. In 7 patients
with CML we identified the BCR/ABL fusion gene by fluorescence in situ hybridisation
(FISH) using a directly labelled dual colour BCR/ABL translocation probe in early
hematopoietic progenitor cells (long-term culture initiating cells, LTC-IC) and in EC which
were generated in vitro from peripheral blood or bone marrow progenitor cells. Thus, standing
a dogma on its head, we show that CML is not solely a hematologic disease but instead
emerges from a hemangioblast, a progenitor cell spawning multilineage hematopoiesis and

cells of the endothelial lineage.

Key words: endothelial cells, CML, BCR/ABL, FISH
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Sekundäre Chromosomenanomalien bei Kindern mit akuter lymphoblastischer
Leukämie (ALL)

Harbott, Jochen; Teigler-Schlegel, A.; Viehmann, S.; Borkhardt, A.; Reiter, A.

Onkogenetisches Labor, Univ.-Kinderklinik, Gießen, Deutschland

Entsprechend der Greave'sehen Hypothese zur Entstehung der akuten lymphoblastischen
Leukämie (ALL) bei Kindern entstehen Leukämie-spezifische Aberrationen bereits in utero.
Während die Säuglingsleukämien meist innerhalb weniger Monate nach der Geburt
diagnostiziert werden, wird für die erst Jahre später auftretenden Formen eine zweite
genetische Veränderung (second hit) gefordert, die dann eine Proliferation der
Leukämiezellen in Gang setzt. Wir haben daher die Karyotypen von 258 Kindern mit ALL
auf sekundäre Chromosomenaberrationen hin ausgewertet. Alle diese Patienten (186 bei
Diagnose und 72 im Rezidiv) hatten als Primäranomalie eine der Leukämie-spezifischen
Translokationen t(l;19), t(4;ll), t(8;14), t(9;22), t(ll;19), zeigten eine Aberration mit 14qll
oder sie waren positiv für ein TEL/AMLl-Rearrangement, das der t(12;21) entspricht. Eine
sekundäre Anomalie lag bei etwa der Hälfte aller Kinder vor, wobei die Häufigkeit in den
einzelnen Primäraberrationsgruppen zwischen 42 und 68 % schwankte. Lediglich in der
Gruppe der Patienten mit t(4;ll) lag die Häufigkeit mit 26 % deutlich niedriger. Die
Detailanalyse ergab, dass alle Chromosomen in sekundäre Aberrationen involviert waren, J
dass jedoch die Chromosomen l, 6, 9, 12, 21 und X deutlich häufiger betroffen waren als die '
anderen. Jedes dieser Chromosomen wurde vornehmlich zusammen mit einer bestimmten

r
Translokation gesehen: del(9p) zusammen mit t(l;19), +X mit t(4;ll) oder t(ll;19), und
Chromosom-1-Aberrationen mit t(8;14). Die Translokation t(9;22) war meist mit einem
zusätzlichen Philadelphia-Chromosom kombiniert, bei 14ql l-Aberrationen waren del(6q)
oder del(9p) besonders häufig und bei t(12;21) fand sich meist eine Trisomie 21. Die Analyse
der Rezidiv-Karyotypen ergab teilweise ein anderes Bild: Die Häufigkeit der sekundären
Aberrationen war nur bei t(4;l 1) deutlich höher als bei Diagnosestellung. Während einige der
Sekundäranomalien die gleichen blieben (+X bei t(4;ll) und t(ll;19)), traten in den anderen
Gruppen vermehrt Chromosom-7-Aberrationen auf und die bei Diagnosestellung gefundenen
Anomalien wurden nicht mehr entdeckt. Die hohe Spezifität der Sekundäranomalien und ihre
geringe Häufigkeit bei der für Säuglingsleukämien typischen t(4;l 1) könnten die Greave'sche
Hypothese zur Leukämieentstehung unterstützen und sie könnten darüber hinaus den Weg
ebnen für weitere molekulargenetische Analysen zur Bestimmung der Natur des „Second
Hit".

Key words: sekundäre Aberrationen, ALL, Leukämieentstehung
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Ein Verlust der ABL-und BCR-Sequenzen auf dem Chromosom der(9)t(9;22) ist in ca.
25% der CML-Patienten nachweisbar

Loncarevic, Ivan F.1, Starke, H.1, Heller, A1, Bleck, C.1, Ziegler, M.1, Liehr, T. \, J.2,
Fiedler, W.1, Kelbova, C.3, Claussen, U.1

Institut für Humangenetik und Anthropologie, FSU, Jena1, Klinik für Innere Medizin II, FSU,
Jena2 and Praxis Dr. Küpferling, Cottbus3, Germany

Die Fluoreszenz in situ Hybridisierung (FISH) kann zur Bestätigung der BCR/ABL-
Genfusion und zur Kontrolle des Therapieerfolges genutzt werden. Diesem Zweck dienliche,
käufliche FISH-Sonden umfassen das gesamte ABL-Gen plus einen 5' vom BCR-Bruchpunkt
gelegenen Sequenzanteil (ES; Vysis) oder das gesamte ABL- und BCR-Gen (D-FISH;
Oncor). Wir haben bei 26 verschiedenen CML-Patienten mit einer t(9;22) die ES-Sonde im
Rahmen der Routineuntersuchung eingesetzt. Erwartungsgemäß wurde bei allen Patienten
eine Kolokalisation der ABL- and BCR-genspezifischen Sondenanteile auf dem Chromoso!
der(22)t(9;22) dargestellt. Auf dem Chromosom der(9)t(9;22) hingegen, war n\ der 26
Patienten kein Signal weder mit der ES- noch mit der D-FISH-Sonde zu beobachten. Ein
solcher Signalverlust kann sowohl mit einer Deletion der 5'ABL- und 3'BCR-Sequenzen, wie
auch mit einem untypischen Bruchpunkt in beiden Genen erklärt werden. Zur weiteren
Analyse haben wir deshalb FISH-Sonden eingesetzt, die entweder nur den 5'ABL- oder den
3'BCR- Genanteil oder einen 3' vom BCR-Gen gelegenen Sequenzabschnitt enthielten. Damit
konnte eine Deletion nachgewiesen werden, die den ABL- und BCR-Genanteil, wie auch
einen weiter telomerwärts des BCR-Gens gelegenen Sequenzabschnitt auf dem derivativen
Chromosom 9 umfaßt. In Einklang mit den Daten der FISH-Analyse konnte in 5 der
untersuchten atypischen CML-Patienten eine RT-PCR-Analyse das ABL/BCR- Transkript
nicht nachweisen, während in allen 5 ein BCR/ABL-Transkript darstellbar war. Einer der 5
Patienten wies ein atypisches BCR/ABL-Genprodukt auf (Dr. Hochhaus persönliche
Mitteilung). Mit Sonden, die ausschließlich den 3'-Anteil des BCR-Gens beinhalten, wurde
auch ein Signal auf dem Philadelphiachromosom (Ph) erzeugt. Dieses findet sich auch auf
dem Ph von CML-Kontroll-Patienten und beruht darauf, daß auf dem Chromosom 22 mehrere
BCR-Gen-homologe Sequenzabschnitte, sogenannte BCR-like sequences (BCRL) existieren,
an die eine BCR-spezifische Sonde auch hybridisiert. Daraus ergibt sich, daß selbst bei
Verlust des gesamten BCR-Gens (BCR1) eine BCR-spezifische Sonde ein Signal auf dem
Chromosom 22 liefern wird. Unsere Daten beschreiben eine neue molekularzytogenetisch
defmierbare Subgruppe bei der Ph+ CML, die sowohl mit der ES- wie auch mit der D-FISH-
Sonde die Signalkonstellation 1R/1G+1F in der Interphase-FISH hührt.

/
words: CML; ABL/BCR; Deletion; FISH; RT-PCR /)<
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Neue Mechanismen der Krankheitsprogression bei bcr/abl-positiven Leukämien

Lî  ̂ ^ ̂MetzkeTsinione !; Marder L. !; Siebert R. *.; Schoch R. 3; Gesk S. '; Jenisch S. 2; Grote W. !;
Schlegelberger B.!

1 Institut für Humangenetik, 2 Institut für Immunologie und 3 II. Medizinische Klinik der
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel

Das aus der Philadelphia-(Ph)-Translokation t(9;22)(q34;qll) resultierende Z>cr/a6/-Fusionsgen
gilt als eine der wichtigsten Ursachen für die Entstehung von verschiedenen, zumeist Ph-
positiven Leukämien. Es ist bei fast allen Patienten auf dem Ph-Chromosom lokalisiert, das
während der Krankheitsprogression häufig dupliziert vorliegt. Bisher wurden nur etwa 15
Patienten beschrieben, bei denen das primäre bcr/abl-Fusionsgen infolge von Insertionen oder
sekundären Translokationen auf dem Chromosom 9 in 9q34 nachgewiesen werden konnte.
Während die Lokalisation auf Chromosom 9 mit einer eher ungünstigen Prognose einherzugehen
scheint, sind prognostische Aussagen für Lokalisationen auf anderen Chromosomen aufgrund
der Seltenheit der Fälle nicht möglich. Wir haben bei fünf Patienten mit CML und einem
Patienten mit ALL atypische Lokalisationen primärer bzw. zusätzlicher bcr/abl-Fusionsgene
mittels Fluoreszenz-in-situ-Hybridisierung nachgewiesen. Bei einem Patienten mit CML führte
die Lokalisation des primären bcr/abl-Fusionsgens auf dem Chromosom 11 in Ilql2 fast 4 Jahre
nach dieser Diagnose noch nicht zu einer Krankheitsprogression. Dagegen fanden wir bei zwei
Patienten mit CML und einem Patienten mit ALL in fortgeschrittenen Krankheitsstadien je ein
zusätzliches bcr/aW-Fusionsgen auf dem Chromosomen 18, 20 bzw. einem überzähligen,
zytogenetisch unauffälligen Chromosom 22. Dies spricht dafür, daß die Anzahl von bcr/abl-
Fusionsgenen ausschlaggebender für die Prognose zu sein scheint als die Lokalisation des
primären £cr/a&/-Fusionsgens. Darüber hinaus kann das primäre bcr/abl-Fusionsgen
offensichtlich nicht nur durch Duplikation des Ph-Chromosoms amplifiziert werden, sondern
auch durch den Einbau zusätzlicher Kopie in andere Chromosomen. Der Einbau einer
zusätzlichen Kopie des bcr/abl-¥usionsgens in andere Chromosomen scheint einen völlig neuen
Mechanismus der Krankheitsprogression bei bcr/abl-positiven Leukämien darzustellen. Bei zwei
weiteren Patienten mit einer anfangs klinisch, zytogenetisch und molekulargenetisch typischen
CML fanden wir im extramedullären Blastenschub eine clusterformige Amplifikation des
bcr/abl-Fusionsgens auf dem kurzen Arm von Chromosom 17. Da diese beiden Patienten noch
weitere klinische und zytogenetische Gemeinsamkeiten zeigten, könnte es sich bei dem Einbau
von amplifizierten 6cr/aW-Fusionsgenen in Form eines Clusters auf dem Chromosom 17 um
einen spezifischen Progressionsmechanismus des extramedullären Blastenschubes handeln.

Key words: Z?cr/a6/-Fusionsgen, Philadelphia-Translokation, CML, FISH
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Secondary Acute Myeloblastic Leukemia After Treatment Of Acute Monoblastic
Leukemia

Kebelmann-Betzing, Christian; Seeger K., Kulozik A., Fengler R., Körner G., Badiali L.,
Prokopp A., Heller A.*, Liehr T.*, Henze G.

Charite, Campus Virchow-Medical Center, Otto-Heubner-Center for Pediatric and Adolescent
Medicine, Berlin, Germany.; *Institut of Human Genetics and Anthropology, Friedrich-
Schiller-University, Jena.

Secondary AML (sAML) accounts for approximately 10-20% of AML and arises äs a
complication of chemotherapy with multi-agent regimens. We report the rare case of a patient
who developed a sAML only three years after treatment of initial acute monoblastic leukemia.
Comparative analysis of initial disease and sAML was done by cytochemistry, flow-cytometry,
RT-PCR and multicolor-FISH. Additionally, genomic instability was excluded by p53 and bax
mutation screening. In contrast to the initial AML with FAB M5a phenotype and
characteristical t(9;ll), sAML was characterized by two malignant clones showing an altered
immunophenotype (FAB M2) and an unique cytogenetic pattern. Both clones showed the
unbalanced translocation t(5;17) but differed by further chromosomal aberrations. Our fmding
raise the question whether the diagnosis of AML relapse might conceal a group of patients
suffering frorn sAML. They might represent an underestimated subgroup of patients with a
"phenotype switch" which have been treated hitherto for AML relapse. These patients could
represent a distinct risk group which might contribute to the lack of therapy response.

Key words: AML, s AML, M-FISH, risk group
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Prognostische Bedeutung von Chromosomenaberrationen bei Therapie-assoziierten akuten
myeloischen Leukämien.

Schoch, Claudial; Haferlach, T. (1); Schnittger, S. (1); Staib, P. (2); Ludwig, W.-D. (3);
Büchner, T. (4); Hiddemann W. (1)

(1) Medizinische Klinik III, Klinikum Großhadern, Ludwig-Maximilians-Universität München,
Marchioninistr. 15, 81377 München; (2) Innere Medizin I, Universität Köln; (3) Robert-Rössle-
Klinik, Klinikum Berlin-Buch; (4) Innere Medizin A, Universität Münster

Zwischen 1996 und 1999 wurden 48 Fälle von Therapie-assoziierter akuter myeloischer
Leukämie (t-AML) zytogenetisch untersucht. Als primäre maligne Erkrankungen waren der t-
AML vorausgegangen: Morbus Hodgkin (n=10), Mamma-Carcinom (n=8), Ovarial-Carcinom
(n=4), Hoden-Tumor (n=4), Multiples Myelom (n=4), Non-Hodgkin Lymphome (n=4) oder
andere maligne Erkrankungen (n=8). Vier Patienten entwickelten eine t-AML nach
immunsupressiver Therapie wegen rheumatoider Arthritis oder Nierentransplantation und 2
Patienten nach aplastischer Anämie. Bei vier Patienten fanden sich zwei maligne Tumoren in der
Vorgeschichte. Klonale Chromosomenaberrationen lagen bei 46/48 Patienten (96%) vor. Als
zytogenetische Veränderungen fanden sich eine t(8;21) bei 5, eine inv(16) bei 7, eine t(15;17)
und eine t(l I)(q23) bei je 2 Patienten. Bei 15 Patienten wurde ein komplex aberranter Karyotyp
beobachtet, 15 Patienten zeigten verschiedene Karyotypveränderungen und nur zwei Patienten—
wiesen keine klonalen Chromosomenaberrationen auf. Patienten mit balancierten ,/<
Chromosomenaberrationen wie t(8;21), inv(16), t(15;17) oder t(llq23) waren signifikant jünger
als Patienten mit anderen Karyotypveränderungen (Mediän 45 Jahre vs. 60 Jahre, p=0.045) und
zeigten eine kürze Latenzzeit zwischen primärem Tumor und der t-AML (30 Monate vs. 81
Monate, p=0.0003). Für 42 Patienten, die eine Therapie für ihre t-AML erhielten, liegen klinische
Verlaufsdaten vor. Die Patienten wurden anhand des Karyotyps in drei Gruppen eingeteilt:
Gruppe 1: günstig: t(8;21), inv(16), t(15;17) (n=13), Gruppe 2: andere Aberrationen, normaler
Karyotyp (n=16), Gruppe 3: komplex aberranter Karyotyp (n=13). Die Raten kompletter
Remissionen waren: 92%, 50% und 31% (l vs. 2: p=0.0143; l vs. 3: p=0.0013; 2 vs. 3: p=0.29),
das mediane Gesamtüberleben lag bei 11 Monaten, 7 bzw. 1.5 Monaten. Der Unterschied im
Gesamtüberleben war statistisch signifikant zwischen Gruppe l und 3 (p=0.019) und zwischen
Gruppe 2 und 3 (p=0.023). Diese Daten zeigen, daß der Karyotyp bei t-AML eine prognostische
Bedeutung hat, wie sie zuvor bei den de novo AML beschrieben wurde. Das Überleben der
Patienten mit t-AML und prognostisch günstigem Karyotyp war in unserer Untersuchung
ungünstiger als bei Patienten mit de novo AML und günstigen Chromosomenaberrationen.
Möglicherweise spielt hierbei die höhere Inzidenz von ungewöhnlichen Zusatzaberrationen bei
der t-AML im Vergleich zur de novo AML eine Rolle oder auch die höhere Komorbidität bei
Patienten, die bereits eine Tumorerkrankung in der Vorgeschichte aufwiesen. Jedoch sollten
Patienten mit t-AML und günstigem Karyotyp, die sich in kompletter Remission ihres Ersttumors
befinden, wie Patienten mit de novo AML behandelt werden, da Langzeit-Remissionen mit den
heute üblichen Therapien erreicht werden können (Gesamtüberleben 23% nach 3 Jahren). Für
Patienten mit komplex aberrantem Karyotyp ist die Prognose bei de novo und t-AML
vergleichbar ungünstig, so daß entweder palliative oder experimentelle Therapien angestrebt
werden sollten.
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AML mit t(4;ll)(q21;q23) - eine Falldarstellung

Zschieschang, Petra1, Pötschick K.2, Schulz A.2, Gerhardt A.3, Schumann, Elke1; Thiel, G.1

'Institut für Medizinische Genetik, Universitätsklinikum Charite, Berlin, Deutschland

2 Institut für Medizinische Molekulare Diagnostik, Berlin, Deutschland
3 Klinikum Ernst von Bergmann, Abt. Hämatologie/ Onkologie, Potsdam, Deutschland

Aberrationen unter Beteiligung des MLZ-Gens auf Chromosom Ilq23 werden sowohl bei

lymphatischen als auch myeloischen Leukämien sowie den biphänotypischen Leukämien
gefunden. Umfangreiche Untersuchungen ergaben allerdings eine Assoziation zwischen

bestimmten Translokationen unter Beteiligung des Chromosoms Ilq23 und spezifischen

Leukämiesubtypen. So wird die Translokation t(4;ll)(q21;q23), welche zu dem MLL-A4-

Fusionsgen fuhrt, insbesondere bei Patienten mit ALL gefunden. In einer großen Studie der

EU - Arbeitsgruppe zu den 1 1 q23- Aberrationen hatten 95% der 183 untersuchten Fälle mit
t(4;ll)(q21;q23) eine ALL. Interessant ist, daß die Mehrzahl dieser Prä-B-Zell-

Leukämiepatienten mindestens ein myeloisches Antigen exprimiert. Bei den AML 's der

FAB-Subtypen M4/M5 zeigte sich eine bevorzugte Assoziation mit der 1 1 q23 -Translokation

t(9;ll)(p21-22;q23) sowie in einem geringeren Prozentsatz auch mit den Translokationen
t(6;ll)(q27,q23),t(ll;19)(q23;pl3.1)undt(10;ll)(pl2;q23).

Wir berichten über einen 43 -jährigen Patienten, bei dem durch die durchgeführte

Knochenmarkdiagnostik (07/99) eine akute myeloische Leukämie M 5A nach FAB-
Klassifikation mit Koexpression des B-lymphatischen Antigens CD 19 gesichert wurde. Die

zytogenetische Diagnostik aus Knochenmarkzellen ergab eine für diesen Leukämiesubtyp
sehr selten beschriebene Translokation: t(4;ll)(q21;q23). Die FISH-Diagnostik mit der MLL

(Ilq23)-Sonde von Oncor zeigte die erwartete Aufsplittung des MLL-Signals durch die

Translokation. Der Patient wurde zunächst mit einer Induktionschemotherapie bestehend aus

Hochdosis Ära C und Idarubicin therapiert, die 10/99 zur partiellen Remission führte. Durch

die nachfolgende 2. Induktion mit Hochdosis Ära C und Mitoxantron wurde eine kurzfristige

komplette Remission (zytologisch) erreicht. Bereits 01/00 kam es jedoch zum 1. Rezidiv und
es wurde noch im Rezidiv eine allogene FS-PBSCT durchgeführt. Die zytogenetischen

^ Verlaufskontrollen ^voj und nach Knochenmarktransplantation (d+28) ergaben einen

f unauffälligen männlichen Karyotyp: 46,XY. Über den weiteren Verlauf wird berichtet.

Die Befunde werden weiteren Fällen mit 1 1 q23- Aberrationen aus der eigenen Diagnostik
sowie der Literatur gegenübergestellt. - ~> •••<-- c-,- —^ ~ ~ ? c

Key words: AML, ALL, t(4;l I)(q21;q23). l Ia23- Aberration*«
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CBFB/MYH11 Fusionstranskript in einer Patientin mit AML-M4Eo and zytogenetisch
unauffälligem Chromosom 16
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Österreich

Inversionen, Deletionen oder Translokationen am langen Arm von Chromosom 16 sind
häufige strukturelle Veränderungen in akuten myeloischen Leukämien (AML). In etwa 10 %
aller AMLs findet man eine perizentrische Inversion inv(16)(p!3q22) und etwas weniger
häufig eine Translokation t(16;16)(p!3;q22). Diese erworbenen chromosomalen Veränderung
sind typisch für FAß M4Eo, man findet sie aber auch in myelodysblastischen Sydromen
(MDS) und in Patienten mit chronisch myeloischer Leukämie in der Blastenkrise. AML
Patienten mit einer inv(16)(p!3q22) scheinen prognostisch günstig zu sein. In seltenen Fällen
kommt es zu einem ZNS-Befall in Form von soliden Infiltraten. Molekulargenetisch können
unterschiedliche Typen von Fusionstranskripten mit RT-PCR nachgewiesen werden.
Zytogenetisch ist die inv(16)(p!3q22) abhängig von der Chromosomenmorphologie
schwierig zu identifizieren. Trotzdem konnte in einer vergleichenden Studie gezeigt werden,
daß 18 von 20 RT-PCR positive Patienten zytogenetisch eine inv(16) aufwiesen und einer
eine t(16;16). In der zweiten Patientin konnte trotz eines CBFB/MYH11 Fusionstranskriptes
und AML M4Eo zytognetisch keine Inversion 16, sondern nur eine Trisomie 22
nachgewiesen werden. Diese ist die häufigste sekundäre Veränderung in Patienten mit einer
inv(16). Fluoreszenz in situ hybridisierung (FISH) mit Chromosomarm-spezifischen painting
Proben und mit den Cosmiden c40 und c36 bestätigten den zytognetischen Befund. Mit locus-
spezifische DNA-Sonden konnte jedoch das Vorhandensein einer komplexen, maskierten

v Inversion nachgewiesen werden, die mit Deletionen am langen und kurzen Arm einherging.
Das nachgewiesene CBFB/MYH11 Fusionstranskript scheint dabei entweder durch Insertion
des MYH11 in das CBFB Gen oder durch doppelte Inversion entstanden zu sein.
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Molecular characterization of the 3q21 breakpoint region in AML

Wieser, Rotraud1, Vinatzer, U.1, Volz, A.2, Schreiner, U.1, Ziegler, A.2, and Fonatsch, C.1

(1) Institut für Medizinische Biologie der Universitaet Wien, Wien, Austria
(2) Institut für Immungenetik, Humboldt-Universitaet, Berlin, FRG

The inversion inv(3)(q21q26) and the translocation t(3;3)(q21;26) are recurrent chromosome
aberrations associated with megakaryocytic dysplasia and failure to respond to conventional
chemotherapy in acute myeloid leukemia. Relatively little is known about the molecular
consequences of these rearrangements. We therefore established a PAC contig in the 3q21
breakpoint region. Using these PACs äs probes in fluorescence in situ hybridization analyses,
we showed that seven of ten breakpoints in patient samples map to a previously established
'breakpoint cluster region', whereas three breakpoints are located at considerable distances
centromeric of it. Exon trapping experiments revealed that the gene for the transcription factor
GATA-2 is located in the region affected by the more centromeric breakpoints. GATA-2
plays a well established role in proliferating hematopoietic progenitor and precursor cells, and
has already been speculated to play a role in leukemogenesis. However, to date no correlation
between GATA-2 and a leukemia associated genetic alteration has been made.
No indication for a structural alteration of the GATA-2 coding region was obtained in
Southern experiments. However, by analogy to the mouse System, in which 150kb of GATA-
2 5' sequences are required for adequately regulated expression in the hematopoietic
compartment, all breakpoints described to date are located in the presumptive GATA-2
regulatory region. GATA-2 was found to be overexpressed in seven of nine patient samples
with 3q21 rearrangements. Hj3w^yj^_JjATA-2 has been reported previously to be
overexpressed in many myeloid leukemia samples. We hypothesize that several mechanisms
lead to aberrant transcription of GATA-2 in myeloid neoplasias, similar to the case of the
oncogene scl/tal-1, and that GATA-2 might be causally involved in myeloid malignancies.

Key words: AML, 3q rearrangements, GATA-2, myeloid leukemia
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Comparison of multiplex RT-PCR screening with chromosome analysis in childhood
AML
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The cytogenetic defmition of specific karyotype abnormalities led to the molecular genetic

characterization of many translocation breakpoints and the identification of the involved
genes. The expression of fusion transcripts associated with these rearrangements provides an

essential basis for the refinement of screening technologies. Recently, a multiplex RT-PCR

strategy was reported that allows the simultaneous detection of 28 different chromosomal

aberrations with over 80 different fusion transcripts (Pallisgaard et al.,. Blood 92:574-588;
1998). We have used this multiplex-assay for the retro-spective analysis of bone marrow and

peripheral blood samples of 61 children with AML. Cytogejietic jmalysis had successfully
been per-formed in all of these cases. An abormal karyotype was found in 50 (82%) of them.

For our RT-PCR analysis, we used methanol/acetic acid fixed cell pellets that had been previ-
ously used for cytogenetic analysis and that had been stored for up to six years at -20 C.

This approach facilitates retrospective studies and analysis of cases from which only a limited

amount of material is available. Out of the 28 translocation products contained in the RT-PCR
test System, we detected nine different fusion transcript that were present in 24 samples
(39%). Except jbr„two^cas£&_with aJviLL^AJ^J^ision transcript tha^js^n^dic^tiyeJJOTja t(6]j 1),

all results concurred with the cytogenetic fmdings. In one of these patient, cytogenetic

analysis had indicated the presence of a del(ll)(q23), whereas the second case was normal.
With the help of fluorescence in situ hybridization, we were able to confirm the presence of a

t(6;ll) in the first, but not in the second case. The possible reasons for this discrepancy will

be addressed in detail. Although the results of our RT-PCR analyses are in good concordance

with the cytogenetic fmdings, karyotyping revealed additional abnormalities that are

technically not detectable with RT-PCR. However, in case molecular genetic information is

needed forjollow-up in minimal residual diseasejtudies^ this multiplex RT-PCR test is by far
the most advanced screening tool currently available.

Key words: multiplex RT-PCR, chromosome analysis, childhood AML
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FISH with Octochrome probe in two cases of multiple myeloma with complex karyotype

Antje-Friederike Pelz; Wieacker P. F.; Stumm M.

Institut für Humangenetik, Otto-von-Guericke-Universität, Magdeburg, Deutschland

Multiple myeloma (MM) is a plasma cell disorder characterised by complex karyotypes with
frequent numerical (i. e. trisomies or tetrasomies of chromosomes 3, 5, 7, 9, 11, 15, 18, 19,
21) and structural (i. e. 14q+, 16p/q, Ip/q, 2p, 6q, 7q, 17q, 19p/q, 22q) chromosomal
aberratlons. An exact determination of these abnormalities by conventional cytogenetics may
be hampered by the low yield and/or poor quality of metaphases. Therefore, molecular
cytogenetic methods turned out to be a useful tool for the correct characterisation of complex
aberrations in this disorder.
Conventional chromosome analysis and fluorescence in situ hybridisation (FISH) with
Chromoprobe Multiprobe System - Octochrome™ [CytoCell, Oxon, UK] was performed on
cultured, unstimulated bone marrow cells from two MM patients (Pl: female, 59 years old;
P2: male, 57 years old). Octochrome™ FISH is a molecular cytogenetic technique using a 8-
square multiprobe device and three independent fluorophores. This assay allows the
investigation of all human chromosomes in one FISH experiment without the expensive
technical requirement which is necessary for SKY or M-FISH. Octochrome™ allows the
identification of chromosomal aberrations, including translocations, insertions, complex
rearrangements, and marker chromosomes. Nevertheless, it is limited by the inability to detect
chromosomal inversions, small deletions, insertions, or translocations similar to the SKY and
M-FISH techniques.
Based on the analysis of a minimum of 30 Giemsa-stained and GTG-banded and 80 FISH
metaphases (10/square), advantages and limitations of Octochrome™ FISH are reported.
Octochrome™ detected 5 (P2) to 21 (Pl) additional abnormalities in comparison to
conventional cytogenetics. Based on the FISH results, a reinterpretation of the GTG-banding
karyotype in P2 possible. Nevertheless, a rare chromosomal abnormality in P2, detected by
GTG-banding, could not be confirmed by Octochrome™ due to the absence of this specific
chromosomal aberrations in the chromosome specific square of the test System. Furthermore,
we were not able to clarify all chromosomal aberrations in P l due to the very complex
aberrations and clonal heterogeneity.
Regarding our experience, we conclude that FISH with Octochrome™ is a helpful technique
to get more information about the chromosomal constitution in complex aberrant karyotypes.
Nevertheless, our results demonstrate also, that a correct characterisation of aberrant
karyotypes with many complex aberrations, rare chromosomal abnormalities and clonal
heterogeneity may be problematical with this test System.

Key words: Multiple myeloma, Multi-colour-FISH, Octochrome™
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A highly specific and sensitive FISH assay for the t(4;ll)(q21;q23)

König, Margit1; Strehl, S.^Reichel, M.2; Marschalek, R.2, Haas O.A.1'3

1 Children's Cancer Research Institute (CCRI) and 3 Ludwig Boltzmann-Institute for
Cytogenetic Diagnosis (LBICD), St. Anna Children's Hospital, Vienna, Austria

f\) Department of Genetics, Universyity of Erlangen, Germany

The t(4;ll)(q21;q23) is one of the most frequent Il(q23) abnormality. The interest in this

particular translocation derives from its specific association with infant leukemia äs well äs with

topoisomerase-inhibitor induced secondary leukemias. On the molecular level, the t(4;ll) fuses

the AF4 and MLL genes which results in a novel hybrid MLL/AF4 messenger RNA that is

readily detectable by RT-PCR in a rapid and sensitive fashion. In contrast, with fluorescence in
situ hybridization (FISH) the t(4;l 1) äs well äs all other l I(q23) abnormalities can so far only be

detected indirectly with the help of a YAC clone that Spans the MLL gene and is split in case it is

fused to another gene. Whereas this FISH assay is appropriate for the analysis of metaphase

spreads, it can cause considerable problems when applied to interphase nuclei. In addition to its

low specificity and rather insufficient detection level, the deletion of the translocated part of the

MLL gene or the presence of a cytogenetically not recognized trisomy 11 in particular cases can
result in an erroneous interpretation of the FISH patterns. To overcome these problems, we have

developed a specific and sensitive assay for the FISH detection of the t(4;ll). We use
differentially labeled MLL (13HH4) YAC and AF4 (583-J-12) PAC clones that are both split äs
a result of the translocation. In normal interphase cells we therefore find two red and two green
signals, whereas nuclei with a t(4;ll) contain only one of each, but, in addition, two green/red

(or orange) co-localized signals. We have successfully applied this assay in five cases with a

known MLL/AF4 rearrangement so far. This approach results in a high specificity, because we

have never observed this particular pattern of signals in normal controls. Thus, this FISH test
will certainly facilitate and improve the detection of small cell populations in patients with a

Key words: T(4;l 1), FISH, MLL, AF4
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24 color-FISH und Multicolor-Bänderungsanalysen eines Falles mit komplexen
Karyotypveränderungen bei sekundärem Myelodysplastischen Syndrom

Heller1, Anita; Sauerbrey A2; Bleck1, C; Loncarevic1,1; Trifonov1, V; Chudoba3,1;
Claussen1, U; Liehr1, T

Institut für Humangenetik und Anthropologie, Jena, Deutschland
2Klinik für Kinder- und Jugendmedizin, Jena, Deutschland
3MetaSystems, Altlussheim, Deutschland

Wir berichten über einen 14 '/^-jährigen Patienten mit einem sekundären Myelodysplastischen
Syndrom (MDS). Seit dem Alter von 2 Jahren wurde der Junge unter der Verdachtsdiagnose
einer Autoimmunerkrankung (V. a. systemische juvenile chronische Arthrithis) behandelt. Im
Rahmen dieser Erkrankung wurde Cortison, Leukeran, Methotrexat und auch
Cyclophosphamid in Langzeittherapie angewandt. Mit der Absicht, eine autologe
Knochenmarktransplantation bei bestehender Autoimmunerkrankung durchzuführen, fielen in
der Voruntersuchung bei dem Patienten schwere dysplastische Veränderungen im
Knochenmark auf. Eine zytogenetische Untersuchung von Knochenmarkzellen sowie
unstimulierten Lymphozyten zeigte mehrere chromosomale Veränderungen. Mit Hilfe der 24
color-FISH konnten die komplexen Veränderungen weitestgehend beschrieben werden. U. a.
fanden sich eine Monosemie 5 und eine partielle Monosemie 6, wobei eine unbalancierte
Translokation (6;7) vorlag. Weiterhin wurde ein komplexer Stückaustausch zwischen den
Chromosomen 12 und 13 gefunden. Ein sehr komplexes Translokationsgeschehen zwischen
den Chromosomen 19, 7 und 6 konnte ebenfalls nachgewiesen werden. Eine genauere
Beschreibung der Bruchpunkte der an diesen Aberrationen beteiligten Chromosomen erfolgt
derzeit mittels Multicolor-Bänderungsanalysen (MCB). Insgesamt kann aufgrund der
festgestellten multiplen Veränderungen am ehesten von einem Therapie-induzierten
sekundären MDS ausgegangen werden.

Danksagung: Heller A. ist Stipendiatin der Madeleine-Schickedanz-Kinderkrebs-Stiftung.

Key words: sekundäres MDS, komplexe Aberrationen, 24 color-FISH, MCB
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Klonale Chromosomenaberrationen im Knochenmark von Fanconi-Anämie Patienten

Tönnies, Holger; Ebell, W; Neitzel, H

Institut für Humangenetik, Charite, Campus Virchow-Klinikum, Humboldt-Universität,
Augustenburger Platz l, D-13353, Berlin, Deutschland
e-mail: Holger.Toennies@charite.de

Die Fanconi-Anämie (FA) ist ein autosomal rezessiv vererbtes
Chromosomeninstabilitätssyndrom, das in klinischer Hinsicht in der Regel durch eine
progressive Knochenmarksaplasie (aplastische Anämie), fakultativ vorliegende
Skelettfehlbildungen (VACTERL) und ein erhöhtes Krebsrisiko gekennzeichnet ist. Dem
Knochemarksversagen bzw. der Neoplasieentstehung (AML) gehen nicht selten klonale
Chromosomenveränderungen im Knochenmark voraus, deren prognostische Bedeutung bis
heute weitgehend unverstanden ist. Am Institut für Humangenetik der Charite wurden etwa
50 FA-Patienten diagnostiziert bzw. diagnostisch langzeitbetreut. Bei der Mehrzahl der
Patienten wurden Chromosomenanalysen aus dem Knochenmark durchgeführt, die zeigten,
dass in einer Reihe von Fällen chromosomale numerische und/oder strukturelle
Chromosomenaberrationen als klonale Ereignisse auftraten. Die Chromosomenaberrationen
wurden zunächst konventionell-zytogenetisch erfasst und folgend, in einer Reihe von Fällen,
molekularzytogenetisch mittels Hybridisierung mit entsprechenden DNA-Sonden (WCP)
bzw. Comparative Genomic Hybridization genauer charakterisiert. Zum Teil konnten Daten
über Verlaufskontrollen (Karyotypevolution) im Knochenmark erhoben werden. Es werden
erste zytogenetische und molekuarzytogenetische Daten unserer begonnenen Studie
vorgestellt, deren Ziel es ist, die chromosomalen Aberrationen genau zu charakterisieren, um
so langfristig die Option einer prognostischen Aussage zu haben.

Key words: Fanconi Anämie; Knochenmarkanalyse, Klonale Chromosomenaberrationen
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Qualitätssicherung locusspezifische FISH-Diagnostik

Bartsch, Oliver

Institut für Klinische Genetik, Univ.-Klinikum Carl Gustav Carus, TU Dresden

Mit dem 2. Neuordnungsgesetz der GKV (gesetzliche Krankenversicherung) wurde die

Ärzteschaft im Juli 1997 für Fragen der Qualitätssicherung (QS) selbst zuständig. Sie soll die

Qualitätsverbesserung einvernehmlich aus der Praxis entwickeln und im Dienste der

Patientenversorgung durchführen.

Die FISH-Diagnostik ist der Zytogenetik zugeordnet. Die zytogenetische QS (1989/90

eingeführt von Prof. Held, Hamburg) beruht - ähnlich wie in Großbritannien - auf der

Bewertung zufällig ausgewählter Karyogramme anhand eines Punkteschemas (British

Association of Clinical Cytogeneticists. UK External Quality Assessment Scheme. Edinburgh

1988. ACC Clin Cytogenet Bull 2:35). Ein analoges Vorgehen war bei der FISH-QS (1997/98

eingeführt) mangels geeigneter Punkteschemata nicht möglich, so daß ein Ablauf wie bei den

molekulargenetischen RVen (seit 1994, Prof. Müller-Reible, Würzburg) gewählt wurde.

Bei der QS-FISH werden Untersuchungsmaterialien von fiktiven Personen mit einem

diagnostischen Auftrag versandt. Die Auswertung schon der ersten Ringversuche ergibt

Verbesserungen bei verschiedenen Parametern (Richtigkeit der Ergebnisse, Schnelligkeit/
Vollständigkeit/Korrektheit der Befunde, Richtigkeit der Karyotypformeln usw.). Ein wichtiger

Effekt war auch die Harmonisierung der verschiedenen Meinungen und die Bestandsaufnahme

zur FISH-Diagnostik im deutschsprachigen Raum ("FISH-Liste", medgen 11(1999):397-407).

Für die Tumorzytogenetik und die Tumorzytogenetik-FISH beginnen jetzt im Berufsverband

die Vorüberlegungen, wie qualitätssichernde Maßnehmen gestaltet werden könnten.

Key words: Qualitätssicherung, Zytogenetik, FISH




