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XCyting Colors of MetaSystems
Chudoba Ilse
MetaSystems, Altlussheim, Deutschland, ic@metasystems.de
Seit 1999 bietet MetaSystems DNA-Sonden als optimale Ergänzung für mFISHAnalysen mit MetaSystems' Isis-mFISH System -an. In Fällen, wo mFISH-Analysen
keine oder keine ausreichend präzise Aussage liefern, ist die ebenfalls mit dem IsismFISH System durchgeführte Vielfarbbandenanalysen mBAND die Methode der
Wahl. Diese beruht auf der Verwendung von sich teilweise überlappenden
Chromosomen-regionspezifischen Teil-„painting"-Sonden, die mit unterschiedlichen
Fluorochromen markiert werden. Die Sonden werden als Mix gleichzeitig hybridisiert
und ermöglichen die Identifizierung von Markerchromosomen und die zuverlässige
Lokalisierung von Bruchpunkten bei einfachen aber auch bei komplexen
Translokationen und Inversionen. Die mBAND-kits sind mittlerweile für alle
Chromosomen verfügbar. Die Möglichkeiten der Methode sollen am Beispiel einiger
extrem aberranter Chromosomen dargestellt werden.

Automatisierung in der Zytogenetik
Müller-Lutz, Frank
MetaSystems, Altlussheim, Deutschland, fmueller-lutz@metasystems.de
Das
automatische
Scanning
System
Metafer
bietet
verschiedene
Anwendungsmöglichkeiten in der Tumorzytogenetik. MSearch, die automatische
Metaphasensuche, ermöglicht das komplettes Absuchen eines Objektträgers in ca. 7
Minuten. Zur Zeit können insgesamt 8 Objekträger in einem vollautomatischen
Suchlauf nacheinander bearbeitet werden. Die Ergebnisse werden in einer
übersichtlichen Galerie dargestellt. Im Anschluss daran können in einem interaktiven
Arbeitsschritt Metaphaseplatten anhand der Galeriebilder ausgesucht werden. Diese
Metaphaseplatten werden vollautomatisch relokalisiert, bei entsprechender
Vergrößerung im Blickfeld zentriert und als digitale Bilder abgespeichert, die dann mit
dem Karyotypisierungsprogramm Ikaros weiterbearbeitet werden können. Die
Effizienz dieser integrierten Lösung wird in einer „Live"-Demonstration dargestellt.
Eine weitere Applikation von Metafer ist die automatische Analyse von „spot"Signalen im Interphasekern mit MetaCyte. Während des Scanvorgangs werden eine
Vielzahl
von
morphologischen
und
Intenstitätsparametern
gemessen.
Histogrammdarstellungen und Scatterplots erlauben die Unterscheidung von
Zellpopulationen. Durch die hohe Flexibilität der Auswahl der Suchkriterien kann
entsprechend des FISH-Assays entweder die Anzahl der spots gezählt werden, es
können Fusions-Signale analysiert und „split-signals" gesucht werden.
Weitere tumorgenetisch relevante Anwendungen sind die Suche nach seltenen
Zellen mit RCDetect, wie z. B. disseminierte Tumorzellen im peripheren Blut oder
Knochenmark und auch die automatische Suche und Auswertung von Comets mit
CometScan.

Quantitative Bestimmung von bcr-abl fusionstranskripten mittels real-time per
mit dem lightcycler System
Bärbel Kurreck und Hubertus Stockinger1)
Röche Applied Science1), Penzberg, Deutschland
Die chronisch myeloische Leukämie ist eine klonale Erkrankung der
hämatopoietischen Stammzelle, welche durch eine ekzessive Expansion der
Myelopoiese charakterisiert ist 1) Bei ca 90% der Patienten mit klinisch typischer CML
läßt sich das sogenannte Philadelphia Chromosom (Ph) nachweisen, eine reziproke
Translokation des langen Arms von Chromosom 9 und 22. Der Bruchpunkt auf
Chromosom 9 liegt im Bereich des Proto-Onkogens c-abl, während der Bruchpunkt
auf Chromosom 22 in der sogenannten Bruchpunkt Cluster Region (bcr) liegt. Das
resultierende Fusionsprodukt bcr-abl wird in eine mRNA transkribiert und in ein
entsprechendes Protein übersetzt.
Von erheblicher Bedeutung für Diagnose und Therapieerfolg der CML ist der
sensitive Nachweis dieser Fusionstranskripte. Mittels klassischer Zytogenetik werden
ca 1 Ph positive Zelle in einem Hintergrund von 100 gesunden Zellen detektiert.
Mittels Fluorescence in situ Hybridisierung (FISH) können schon bis zu 1 in 10000
Zellen sicher nachgewiesen werden.
Die sensitivste Nachweismethode beruht aber auf der Polymerase Ketten Reaktion
(PCR). Für den Nachweis von bcr-abl Fusionstranskripten wird zunächst mRNA aus
peripheren Blutzellen in eine komplementäre DNA (cDNA) umgeschrieben und
anschliessend mittels PCR amplifiziert (RT-PCR).
Röche Applied Science hat für den Nachweis von bcr-abl Transkripten einen Kit für
Forschungszwecke entwickelt, der mittels Real-Time PCR auf dem LightCycler
System einen quantitativen Nachweis erlaubt. Dabei werden ersten Ergebnissen
zufolge eine bcr-abl positive Zelle in einem Hintergrund von 100.000 gesunden
Zellen nachgewiesen.
Das neue Kitkonzept inklusive des quantitativen Nachweises mittels einer speziellen
Software wird vorgestellt.

Hehlmann und Hochhaus, Spezielle Diagnostik und Therapie, ed. Zeller, zur
Hausen; ecomed Deutschland
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Computerlesbare Erweiterung der ISCN-Nomenklatur in der Tumorzytogenetik
Bradtke, J. 1; Balz, H.1; Döhner.H.2; Heinze, B.3;Jauch, A.4; Mohr, B.5; Schoch, C. 6 ; Rieder,
H.1
AG Tumorgenetik, Institut für Klinische Genetik, Klinikum der Philipps-Universität Marburg
Bahnhofstraße 7, 35037 Marburg
e-mail: bradtke(5)mailer.uni--marburq.de
2 Klinik für Hämatologie und Onkologie, Universitätsklinikum Ulm
3 Institut für Klinische Genetik, Universitätsklinikum Ulm
4 Institut für Humangenetik, Klinikum der Universität Heidelberg
5 Klinik für Hämatologie und Onkologie, Universitäts-Klinikum Dresden
6
Labor für spezielle Labordiagnostik, Klinik für Hämatologie und Onkologie,
Universitätsklinikum München - Großhadern
1

Seit im Jahr 1960 bei der Denver Konferenz ein „Standard-System der Nomenklatur von
menschlichen mitotischen Chromosomen" vorgeschlagen wurde, war die spätere ISCN
(International Standard for Human Cytogenetics Nomenclature) durch den Fortschritt der
Bänderungs- und Hybridisierungstechniken zahlreichen Anpassungen unterworfen. Mit der
heute gültigen Version ISCN (1995) können alle normalen und aberranten Karyotypen
beschrieben werden. Durch die detaillierten Chromosomenbanden- (CBA) und
molekularzytogenetischen Analysen kommt es z.B. bei Studien zu einem ständigen
Anwachsen der Datenmengen in der zytogenetischen Diagnostik von Leukämien. Darüber
hinaus kommt es durch neuere Analysemethoden wie FISH an Metaphase- (C-FISH) und
Interphasechromosomen (I-FISH) oder reverse Zytogenetik (mit der Vergleichenden
Genomischen Hybridisierung, CGH) und FISH an microdissektierten Chromosomen (DFISH) zu Karyotypbeschreibungen, die über die Möglichkeiten der ISCN hinaus gehen,
jedoch in den Therapieprotokollen der Leukämiestudien Berücksichtigung finden. Hierzu
gehört unter anderem die Definition eines komplex aberranten Karyotypen.
Eine effiziente wissenschaftliche Auswertung dieser Daten kann sinnvollerweise nur mit Hilfe
des Computers erfolgen. Gleichwohl besteht bis heute kein System, welches den ISCNCode in eine für Computerprogramme lesbare, eindeutige Nomenklatur überführt. Aus
diesem Grund wurde eine auf der ISCN fußende erweiterte Nomenklatur zur
computergestützten Analyse von komplexen zytogenetischen Daten entwickelt, welche auch
bei zukünftigen Weiterentwicklungen der Analysemethoden flexibler ist als die
Aberrationsklassen der ISCN. Mit Hilfe dieser Nomenklatur werden die Bruchpunkte
chromosomaler Aberrationen bis auf 450 bphs (bands per haploid set) beschrieben, so dass
anschließend sogenannte „Aberrations-not spots" identifiziert werden können. Die
Umwandlung des Karyotyps eines oder mehrerer aberranter Zellklone eines Patienten in
Aberrationsstrings erfolgt manuell durch den Anwender selbst. Unter Beibehaltung der in der
ISCN verwendeten Abkürzungen wie „t", „der", „add", „del", etc. und Vorzeichen (+/-) werden
die chromosomalen Aberrationen eines Leukämiepatienten nach festgelegten Kriterien in
einen qualitativen Aberrationsstring (an welchem Bruchpunkt ist was passiert) und einen
quantitativen Aberrationsstring (welcher Netto-Zugewinn/Netto-Verlust von Material)
aufgesplittet. Diese Aberrationsstrings werden zusammen mit den Karyotypen und weiteren
Falldaten in einer Datenbank gespeichert. Die Aberrationsstrings können dann mittels einer
Abfrage nach frei wählbaren Kriterien ausgelesen und entweder in Tabellen- oder
graphischer Form dargestellt werden.
Stichworte: ISCN, Nomenklatur, Zytogenetik, Bioinformatik,
www.kompetenznetz-leukaemie.de/tumorzytogenetik

Automatische Analyse von FISH-Fusionssignalen mittels MetaCyte
(MetaSystems) im Rahmen der Routinediagnostik pädiatrischer
Therapiestudien
Harbott, Jochen; Jung, T.; Bruch, J.; Röttgers, S.; Lörch, T.*
Onkogenetisches Labor, Pädiatrische Hämatologie und Onkologie, Gießen
*) MetaSystems, Altlußheim
jochen.harbott@paediat.med.uni-giessen.de
Leukämiespezifische Aberrationen spielen bei der Diagnose und der Stratifizierung in
den meisten Therapiestudien bei Kindern und Erwachsenen eine wichtige Rolle.
Daher ist es von großer klinischer Bedeutung über eine Screeningmethode zu
verfügen, mit der diese Veränderungen bei Diagnosestellung zuverlässig detektiert
werden können. Da die erfolgreiche Diagnose mittels der klassischen Zytogenetik oft
durch schlechte Chromosomenqualität, fehlende Metaphasen oder kryptische
Veränderungen beeinträchtigt wird, könnte die FISH-Analyse von Interphasekernen
eine Möglichkeit sein, an einer großen Zahl von Kernen eine sichere Diagnostik
durchzuführen. Um auch die mit dieser Methode verbundenen Schwierigkeiten (zwei
unabhängige Beobachter, subjektive Auswertungskriterien etc.) zu umgehen, haben
wir die von der Firma MetaSystems (Altlußheim) entwickelte Software „MetaCyte" für
die automatische Analyse von Fusionssignalen getestet. Dazu wurden Patienten mit
einem TEL/AML1-Rearrangement ausgewählt und Präparate mit der entsprechenden
Sonde (Vysis) hybridisiert. Im Vordergrund standen die Fragen nach der Effizienz der
Detektion der Fusionssignale sowie der Bestimmung der Anzahl der roten und
grünen Einzelsignale. Ein Vergleich mit der herkömmlichen Analyse zeigte eine sehr
gute Übereinstimmung hinsichtlich der Häufigkeit von LOH am TEL-Genlocus. Die
Analyse der kleinsten Abstände zwischen einem roten und grünen Signal ergab,
dass Werte zwischen 0 und 5 Pixel als Fusion definiert werden konnten. Allerdings
lag der Anteil an Kernen mit Fusion deutlich (ca. 20 %) unter dem herkömmlich
ermittelten. Ob dieser Unterschied auf eine Messungenauigkeit des Systems oder
eine (unbewusste) Vorselektion des Auswerters zurückzuführen ist, bleibt zunächst
offen. Zur Bestimmung des Cut-off-Levels wurden sechs ALL-Patienten ohne
TEL/AML1-Rearrangement untersucht. In dieser Gruppe war die Anzahl nahe
beieinander liegender Signale deutlich reduziert, so dass bei diesen Kontrollen der
Anteil der Kerne mit einem Signalabstand von 0 - 5 Pixel bei ca. 10 % lag. Unsere
bisherigen Tests müssen noch mit weiteren Patienten und auch mit anderen Sonden
vervollständigt werden, jedoch deutet sich schon jetzt durch die Nutzung des
MetaCyte eine deutliche Zeit- und Personaleinsparung im Bereich der Routine-FISHAnalyse an.
Stichworte: Spot counting; FISH; MetaCyte; TEL/AML1; Methoden
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Reproduzierbare Abweichungen von der Mittellinie in CGH-Normalprofilen Artefakte oder ein biologisch begründbares Phänomen?
Weber, Georg Andreas1; Jung, V1; Ketter, R2; Zang, K.D.1; Martin, T1
1
2

Institut für Humangenetik - Universität des Saarlandes - 66421 Homburg/Saar
Neurochirurgie - Universitätskliniken des Saarlandes - 66421 Homburg/Saar

Bei einer Mikrodissektionsstudie an Meningeomen wurde in unserer Arbeitsgruppe
erstmals ein alternatives Protokoll zur DOP-PCR eingesetzt, bei dem im ersten PCRSchritt das Enzym Thermosequenase statt der üblichen Taq-Polymerase verwendet
wurde. Es zeigten sich hierbei in bestimmten chromosomalen Regionen
reproduzierbar
gleichartige
Veränderungen,
die
aufgrund
vorliegender
Chromoasomenanalysen nicht zu erwarten waren. So fanden wir außer dem Verlust
von Chromosom 22 und dem Verlust von 1p auch Verluste an 9q und 12q, Verluste
auf 16 und 17, 19, 20q und Y, sowie Gewinne von X und zum Teil auch Gewinne auf
20p.
In Kontrollversuchen wurde deshalb statt der mikrodissezierten Tumor-DNA isolierte
genomische DNA chromosomal unauffälliger Probanden als PCR Template gewählt
und das Produkt zusammen mit nicht PCR amplifizierter genomischer DNA in eine
CGH eingesetzt. Hierbei konnten in den beschriebenen Regionen die gleichen
Veränderungen in konstanter Form nachgewiesen werden. Bei näherer Betrachtung
zeigte sich sogar ein reproduzierbares Muster von unterschwelligen Abweichungen
über den gesamten Chromosomensatz. Durch Veränderungen der PCRBedingungen konnte die Intensität einiger dieser Aberrationen reduziert, die
Veränderungen aber nie ganz unterdrückt werden. Da sich hier nicht eine erhöhte
Streuung der Messwerte sondern stets gleichgerichtete Veränderungen zeigten,
vermuteten wir zunächst eine matritzenabhängige unterschiedliche Arbeitseffizienz
der Thermosequenase in definierten Bereichen des menschlichen Genoms als
Ursache für das Phänomen. Aber auch bei der nachträglichen Begutachtung von
konventionellen CGH-Daten, die nicht mit PCR-Produkten erstellt waren, waren
unterschwellig die gleichen Abweichungen von einem 1:1 Verhältnis zu erkennen.
Weiterhin spielt offenbar auch die Auswahl der verwendeten Haptene oder
Fluorochrome eine Rolle bei der Ausprägung dieses Phänomens. Die a priori
Annahme eines etwa mittig-senkrecht verlaufenden CGH-Ratioprofils bei normal
gegen normal Hybridisierungen wird durch diese Befunde in Frage gestellt. Es steht
zur Diskussion, ob die Auswertbarkeit und Sensitivität der CGH durch die
Miterfassung dieses anscheinend prinzipiellen Phänomens nicht erheblich verbessert
werden kann. In einer Studie von Kirchhoff et al., 2001 wurde durch
Normalhybridisierungen das offenbar identische Phänomen kartiert und in die CGHAuswertung mit einbezogen, wodurch die Auflösungsgrenze der CGH auf 3Mb
erhöht werden konnte.
DOP-PCR; CGH; Thermosequenase
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Zuordnung normaldiploider Metaphasen zur Leukämiepopulation mittels
Chromosomenbandenanalyse an immunomagnetisch selektierten Zellen
Rieder, H. 1; Bachmann, l.1; Busch, S. \, S. 2 ; Thiel, E.2 Hoelzer, D.3'4
1 AG Tumorgenetik, Institut für Klinische Genetik, Klinikum der Philipps-Universität
Marburg, Bahnhofstraße 7, 35037 Marburg
e-mail:
riederh@mailer.uni-marburg.de
2 Klinik für Hämatologie und Onkologie, Universitätsklinikum Benjamin-Franklin,
Berlin
3 Klinik für Hämatologie und Onkologie, Universitätsklinikum Frankfurtern
4 für die GMALL-Studiengruppe

Bei etwa 40% der Patienten mit akuter lymphatischer Leukämie können mittels
Chromosomenbandenanalyse keine klonale Veränderungen nachgewiesen werden.
Molekularzytogenetische Techniken
sind in der Lage, maskierte
und
submikroskopische Aberrationen aufzudecken. Nach der Chromosomenpräparation
ist es nicht mehr möglich zu entscheiden, welche der normaldiplodien Zellen der
leukämischen Zellpopulation zuzuordnen sind. Für den gezielten Einsatz
molekularzytogenetischer Techniken wird die Information benötigt, ob die
normaldiploiden Metaphasen die Leukämiezellen repräsentieren. Daher wurde
überprüft, ob Leukämiezellen mittels immunmagnetischer Partikel getrennt und
anschließend einer Chromosomenbandenanalyse zugeführt werden können
(Metaphasenchromosomenanalyse an immunomagnetisch selektierten Zellen,
MCIC). Insgesamt wurden 50 Knochenmark- und/oder Blutproben von
Leukämiepatienten ohne Kenntnis der Untergruppe nach konsekutiver
immunomagnetischer Zellseparation mit anti-CD19- und anti-CD17-beschichteten
magnetischen Partikeln analysiert. Von 20 Fällen wurde eine immunphänotypische
Analyse zum selben Zeitpunkt angestellt (11 B-Vorläufer-, 5 prä-T-/T- und 1 B-ALL
sowie 3 AML). Metaphasezellen waren vorhanden in 6 CD7+ und ind 7 CD19+ selektierten Fraktionen. In keinem Fall waren sowohl in der CD19+ als auch in der
CD7+-Fraktion Metaphasen vorhanden. Aberrante Metaphasen waren in allen
CD19+-Fraktionen aber nur in 3/6 CD7+-Fraktionen vorhanden. Der
immunzytologische Nachweis von CD19 bzw. CD7 deckte sich mit dem Nachweis
von Metaphasezellen in der jeweiligen Separationsfraktion. Somit kann die MCIC für
die kombinierte immunologische und zytogenetische Analyse eingesetzt werden.
Dadurch können einerseits die Interpretation der Chromosomenbefunde hinsichtlich
ihrer Zuordnung zum Zelltyp erleichtert und andererseits Genotyp-PhänotypAnalysen
angestellt
werden.
Ferner
wird
ein zielgerichteter
Einsatz
molekularzytogenetischer Methoden bei normaldiploiden ALL-Fällen ermöglicht.
Stichworte: Zellseparation, Chromosomenbandenanalyse, Leukämie, Methoden
Gefördert durch die Deutsch Jose Carreras-Leukämie-Stiftung, Kennzeichen R24

Beispiele von nuc ish mit pcps zur Demonstration relevanter Chromosomenaberrationen in unkultivierten Tumoren.
Gamerdinger Ulrike3, Teigler-Schlegel A.b, Stahl U.a, Dreyer T.a
Institut für Pathologie, bKinderklinik der Justus-Liebig-Universität, Giessen

In der Regel erfolgt die Diagnose eines Tumors an histologischen Präparaten und
dient der Bestätigung oder dem Ausschluß einer klinischen Verdachtsdiagnose.
Parallel dazu können Chromosomenanalysen erfolgen, die die histologisch gestellte
Diagnose erhärten. Dies ist gut etabliert für bestimmte Tumortypen, wie Leukämien
und Lymphome; hier sind eine Reihe immer wiederkehrender tumorspezifischer
Aberrationen zu finden. Dies gilt auch, wenngleich in geringerem Umfang, für Sarkome und neuronale Tumoren. Nur wenige solcher Beispiele sind jedoch für Karzinome bekannt. Das Vorliegen von spezifischen Aberrationen kann von diagnostischem Wert sein und eine Aussage zur Prognose erlauben. Jedoch ist die Präparation von Metaphasen aus Tumormaterial oftmals erfolglos oder von ungenügender
Qualität. Die gewonnenen Metaphasen sind weiterhin nicht immer repräsentativ für
den Tumor, sondern sie stellen eine Momentaufnahme der gerade teilungsaktiven
Zellen dar. Im Einzelfall, etwa wenn nur wenige Metaphasen erhalten wurden oder
keine Chromosomenanalyse durchgeführt werden konnte, kann versucht werden,
relevante Informationen zum Karyotyp durch Analysen an Zellkernen (nuc ish) zu
erlangen. Häufig werden zur nuc ish lokusspezifische Sonden wie repetitive
Sequenzen zum Nachweis numerischer Aberrationen oder Bruchpunkt-flankierende
oder -überspannende Sonden für die Analyse struktureller Aberrationen eingesetzt.
In eigenen Vorarbeiten konnten gezeigt werden, daß sich auch durch die Kombinationen von pcps (partial chromosome paints), nämlich Chromosomenarm-spezifischen Sonden mit repetitiver DNA und/oder lokusspezifischen Sonden in Neoplasien
mit bekannten Aberrationen das FISH-Muster der veränderten Metaphasechromosomen ebenfalls im Zellkern darstellen läßt. So liegt es nahe, derartige Sondenkombinationen zur Darstellung tumorspezifischer Aberrationen, wenn diese für die
Tumorentität bekannt sind, in unkultivierten Zellkernen einzusetzen. An Hand von
Fallbeispielen soll demonstriert werden, wie sich solche Sondenkombinationen verwenden lassen, um bei Tumoren, bei denen in Bezug auf die Histologie eine
ungewöhnliche Lokalisation, ein ungewöhnliches Patientenalter oder ein fragliches
Rezidiv gefunden wurden, jedoch kein Material zur Chromosomenanalyse mehr zur
Verfügung stand, tumorrelevante Informationen zum Karyotyp zu erlangen.
Histologie, FISH, Sondenkombinationen, Tumor, Zellkern
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SKY-Analyse von CML-Patienten unter STI 571-Therapie mit komplex
aberrantem Karyotyp
Zschieschang, Petra1; Schumann E.1; Lehmann K.1; le Coutre P.2; Schröck E.1
1

Institut für Medizinische Genetik, Charite, Berlin, Deutschland

2

Medizinische Klinik m.S. Hämatologie/ Onkologie, Charite, Berlin, Deutschland

Die chronische myeloische Leukämie (CML) ist eine neoplastische myeloproliferative
Erkrankung mit leukämischer Transformation einer pluripotenten Stammzelle. Der
typische Verlauf ist dreiphasig und besteht aus einer chronischen Phase, einer
akzelerierten Phase und derterminalen Blastenkrise.
Zu Beginn der Erkrankung findet man bei etwa 90% der Patienten eine klassische
Philadelphia-Translokation t(9;22), die zur Bildung eines Chimären BCR-ABLOnkogens führt. In Assoziation mit einer Evolution der Erkrankung ist das Auftreten
neuer zytogenetischer Aberrationen zusätzlich zur t(9;22) bei 50-80% der Patienten
bekannt.
Die aktivierte BCR-ABL-Tyrosinkinase ist Angriffspunkt des Medikaments STI 571
(Glivec, Novartis), welches diese selektiv inhibiert und sogar Effektivität in der
Blastenkrise zeigt. Die zytogenetischen und molekularen Ursachen der blastären
Transformation und der damit verbundenen zunehmenden Resistenz gegenüber der
Primärtherapie sind noch nicht vollständig geklärt. Die Rolle zusätzlicher klonaler
Veränderungen bei der Resistenzentwicklung gegenüber STI 571 ist zur Zeit
Gegenstand laufender Studien. Aufgrund der pathogenetischen Relevanz
untersuchen wir die während der Progression der Erkrankung auftretenden komplex
aberranten Karyotypen bei Patienten unter STI 571 Therapie mit neuen molekularzytogenetischen Methoden, wie Spectral Karyotyping (SKY) und FISH mit dem
Subtelomer-Sondenset. Die erhobenen Befunde von drei dieser Patienten werden im
Zusammenhang mit dem therapeutischen Ansprechen und der prognostischen
Relevanz diskutiert. In allen drei Fällen erwies sich SKY als eine geeignete Methode
zur Bestätigung bekannter Aberrationen, zur Klärung kryptischer Translokationen
und zur Identifizierung von Markerchromosomen, die auch bei geringer
Mitosequalität und begrenzter Materialmenge mit hoher Sensitivität eingesetzt
werden kann. Allerdings zeigte sich, dass zur Detektion von 9q34-Material am
Philadelphia-Chromosom eine Kombination des SKY-Sondensets mit BCR-ABL- und
Subtelomer-Proben sinnvoll ist.
Stichworte: CML, Blastenkrise, STI 571 (Glivec), SKY
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Zytogenetisches Monitoring mittels SKY / FISH-MD bei mikrozellvermittelten
Chromosomentransfer an Brustkrebstumorzelllinien
Weimer, Jörg 1); Seitz, S. 2); Pagerols-Raluy, L. 1); Scherneck, S. 2); Jonat, W. 1);
Arnold N. 1)
1)Universitätsklinikum

Kiel, Frauenklinik -onkologisches Labor-;Michaelisstrasse 16,
24105 Kiel; Tel.: 0431/597-2165 Fax: 0431/597-2539 Email: jweimer@email.unikiel.de.
2)Max-Delbrück-Centrum Für Molekulare Medizin Robert-Rössle-Klinik Berlin Buch
Robert-Rössle-Straße 10 13092 Berlin
Durch die Zuführung von intakten Chromosomen in Brustkrebszelllinien mittels des
mikrozellvermittelten
Chromosomentransfer
(MMCT)
lassen
sich
Wachstumseigenschaften der Tumorzellen dahingehend verändern, dass diese ihr
Wachstum stoppen oder minimieren. Um die Interpretation derartiger Experimente zu
sichern,
haben
wir
die
molekulargenetische
Überprüfung
durch
Mikrosatellitenmarker, um ein zytogenetisches Monitoring erweitert. Dieses soll ein
möglichst übersichtliches Bild des chromosomalen Zustands der Tumorzellen
während eines solchen Experiments wiedergeben. Durch eine spektrale
Karyotypisierung (SKY) und der Hybridisierung von spezifischen FISH-Proben sowie
der Mikrodissektion auffälliger Chromosomen wird der chromosomale Zustand vor
und nach der Transfektion überprüft. Die Brustkrebszelllinie MDA-MB-231 weißt kein
vollständiges intaktes Chromosom 8 auf. Durch FISH-MD konnte zytogenetisch der
Transfer mittels MMCT eines intakten Chromosoms 8 in die Brustkrebszelllinie
nachgewiesen werden. Diese transfektionierte
Brustkrebszelllinie
zeigte im
Vergleich zur Ausgangszelllinie ein reduziertes Wachstum in Kultur und in
Nacktmäusen.
MMCT; FISH-MD; SKY; Brustkrebs

Erfahrungen mit der spektralen Karyotypisierung (SKY) bei Patienten mit
akuter lymphatischer Leukämie (ALL), non-Hodgkin-Lymphomen (NHL) und
chronischen lymphoproliferativen Erkrankungen
Mohr, Brigitte; Schäkel U, Naumann R, EhningerG, Kroschinsky F
Universitätsklinikum Carl Gustav Carus Dresden, Medizinische Klinik und Poliklinik 1,
Fetscherstr. 74, 01307 Dresden
e-mail: mohr(S)mk1 .med.tu-dresden.de
Bei Patienten mit lymphatischen Neoplasien ist die Analyse des Karyotyps durch
konventionelles Banding häufig problematisch infolge begrenzter morphologischer
Beurteilbarkeit der Metaphasen sowie eingeschränkter in-vitro Proliferation der
malignen Zellen. Verschiedene Techniken der Fluoreszenz-in-situ-Hybridisierung
(FISH), haben in den letzten 10 Jahren die diagnostischen Möglichkeiten
entscheidend verbessert. Die vorliegende Studie beschreibt 16 Patienten mit B-ALL
(n=7), T-ALL (n=4), B-PLL (n=2), B-NHL (n=1) bzw. T-NHL (n=2), bei denen bereits
in der G-Bandenanalyse Karyoty p Veränderungen auffielen, welche mit SKY bzw.
Einzel-FISH verifiziert bzw. in Fällen komplexer Veränderungen umfassender
chakterisiert werden konnten. Auf folgende Ergebnisse soll besonders verwiesen
werden:
1. Translokation t(14;18)(q32;q21): Bei zwei Patienten (B-ALL, diffus-großzelliges BZell-Lymphom) konnte die balancierte Veränderung bei komplex aberrantem
Karyotyp über die Bandenanalyse erkannt und mit Einzel-FISH bestätigt werden.
In der spektralen Karyotypisierung fiel sie in einem Falle lediglich als
unbalancierte Veränderung auf und im zweiten Fall war der Segmentaustausch
nicht erkennbar. Neben der balancierten t(14;18) fanden sich in beiden Fällen ein
derivatives Chromosom 18 der(18)t(14;18)(q32;q21), ein c-myc-Rearrangement
(t(8;9) (q24;p1?1) bzw. t(3;8)(q27;q24)), sowie Veränderungen in 6q.
2. Trisomie 3: Bei einer Patientin mit prä-B-ALL war nach der konventionellen
Bandenanalyse zunächst von einem Karyotyp mit Trisomie 3 und einer Strukturveränderung in 1p auszugehen. Die SKY-Analyse zeigte, dass keine Trisomie 3
vorlag, sondern sowohl eine balancierte Translokation t(3;8) als auch zusätzlich
ein Derivativchromosom der(8)t(3;8).
3. Verlängerung im langen Arm von Chromosom 14: Innerhalb eines komplex
aberranten Karyotyps eines B-PLL Patienten, konnte mit SKY der Ursprung des
additiven Materials als Chromosom 4-Segment identifiziert
werden.
Veränderungen des Chromosoms 4 waren in der untersuchten Gruppe nicht
zufällig: Bei 7 Patienten lagen Strukturveränderungen vor, ein weiterer Patient mit
B-PLL hatte einen komplex aberranten Karyotyp mit Trisomie 4.
Stichworte: t(14;18)(q32;q21), Trisomie 3, add(14q)

Nachweis klonaler Chromosomenaberrationen im Knochenmark und
peripheren Blut von Fanconi Anämie Patienten mittels CGH und InterphaseFISH
Tönnies, Holger; Huber, S; Kühl, JS; Ebell, W; Neitzel, H
Institut für Humangenetik und Allgemeine Pädiatrie, Onkologie, Hämatologie und
KMT, Charite, Campus Virchow-Klinikum, Humboldt-Universität, Augustenburger
Platz 1, D-13353, Berlin, Deutschland
e-mail: Holger.Toennies@charite.de

Fanconi
Anämie
(FA)
ist
ein
autosomal
rezessives
Chromosomeninstabilitätssyndrom welches durch eine hohe Inzidenz an
Knochenmarkversagen und einer erhöhten Rate an malignen Erkrankungen, vor
allem Leukämien und im späteren Alter soliden Tumoren gekennzeichnet ist. Dem
Knochenmarkversagen bei FA Patienten folgt häufig eine aplastische Anämie (AA),
ein myelodysplastisches Syndrom (MDS) oder eine akute myeolische Leukämie
(AML) bei gleichzeitigem Auftreten von klonalen chromosomalen Aberrationen in
Zellen des Knochenmarks. In unserem Institut nehmen mehr als 70 FA Patienten an
einem zytogenetischen Langzeit-Follow-up teil. Der erste Schritt der Untersuchungen
besteht in der Charakterisierung allgemeiner und FA-spezifischer chromosomaler
Aberrationen in Knochenmarkzellen mittels konventioneller Zytogenetik, Fluoreszenz
in situ Hybridisierung (FISH) und Comparative Genomic Hybridization (CGH) nach
Knochenmarkspunktion. Während der mehrmaligen Untersuchungen einzelner
Patienten konnten Informationen über die klonale Evolution einzelner Aberrationen
beobachtet werden. Die prognostische Bedeutung dieser spezifischen genomischen
Imbalancen, welche bisher in der Literatur für nicht-FA Patienten mit AA, MDS und
AML nicht beschrieben wurden, ist bis heute unklar. Zu Klärung ob und in welchem
Umfang diese Zellen mit klonalen Aberrationen, welche primär im Knochenmark
detektiert wurden, auch im peripheren Blut von FA Patienten nachweisbar sind,
untersuchten wir Vollblut-Direktpräparationen, welche zum gleichen Zeitpunkt der
Knochenmarkentnahme bzw. auch zwischen den KM-Punktionen gewonnen wurden.
Der Interphase-FISH Assay basiert auf der Hybridisierung spezifischer Proben für die
aller Patienten zeigt^n_jjnaiiffälJlc;e_
Karyoty4>en. Erste Ergebnissezelgfen, dass die bekannten klonaleTi
_des Knochenmarks ebenfalls peripher im Blut nachweisbar shid.^Zusätzlich konnten
T?^weTT^ie7rten~fflDna^
werden,
bevor eine erste Knochenmarkanalyse erfolgte. Mittels dieser kaum invasiven
Untersuchungsmethode ist es also möglich, die Existenz klonaler Aberrationen im
peripheren Blut nachzuweisen und vor allem auch Ihren Wachtumsverlauf zu
beobachten, ohne sehr häufe KM Punktionen vornehmen zu müssen.
Stichworte: Fanconi Anämie, Klonale Aberrationen, Interphase FISH, Comparative
Genomic Hybridization

Desmoplastischer klein- und rundzelliger Tumor:
genetische Befunde eines ungewöhnlichen Falls

Morphologische

und

Rieker, Ralf J.1 .Jauch, A.2, Janssen, J. 2 , Seile, B.3, Mechtersheimer G.1*
1 Pathologisches Institut, Institut für Humangenetik, 3Kinderklinik, Universität Heidelberg, Im
Neuenheimer Feld, D-69120 Heidelberg
* e-mail: gunhild_mechtersheimer@med.uni-heidelberg.de

Ziel: Der desmoplastische klein- und rundzellige Tumor (DSRCT) ist eine seltene
und äußerst aggressive Tumorentität. Der DSRCT kommt vor allem bei Kindern und
jungen Erwachsenen vor und ist konventionell-histomorphologisch mitunter schwer
von anderen klein- und rundzelligen Malignomen des Kindesalters abzugrenzen.
Vorgestellt werden die morphologischen und genetischen Befunde eines DSRCT
eines 11 jährigen Mädchens.
Methoden: Für die Immunhistochemie wurde die indirekte Streptavidin/BiotinPeroxidase-Methode angewandt. Eine RT-PCR diente für den Nachweis des
Chimären Fusionstranskripts EWS/WT-1. Numerische chromosomale Imbalancen
wurden mit Hilfe der komparativen genomischen Hybridisierung (CGH)
nachgewiesen.
Ergebnisse: Histologisch zeigte sich ein solide gebauter, klein- und rundzelliger
maligner Tumor mit hyperchromatischen Kernen und zahlreichen Mitosen. Neben
einer nur herdförmig nachweisbaren desmoplastischen Stromakomponente fanden
sich an multiplen Stellen Pseudorosetten. Immunhistochemisch zeigte der Tumor
eine polyphänotypische
Differenzierung
mit Koexpression von Vimentin,
Zytokeratinen,
Desmin
und
der
neuronspezifischen
-Enolase.
Eine
Tumorzellsubpopulation exprimierte zudem CD56 (140 kD N-CAM), CD99 und das
epithelassoziierte Egp34-Molekül. Mit Hilfe der RT-PCR wurde das Chimäre
Fusionstranskript EWS/WT-1 nachgewiesen, welches aus der für DSRCT
charakteristischen Translokation t(11;22)(p13;q12) resultiert. In der CGH ließen sich
Zugewinne der gesamten Chromosomen 18, 20 und 21 sowie des chromosomalen
Arms 1q identifizieren. Außerdem zeigte sich ein kompletter Verlust des X
Chromosoms.
Zusammenfassung: Der Einsatz multimodaler Techniken ermöglicht die eindeutige
Abgrenzung eines DSRCT von anderen, zytomorphologisch ähnlichen Entitäten
klein- und rundzelliger
Malignome. Mit Hilfe der CGH können an
paraffineingebettetem oder kryopräserviertem Tumorgewebe leicht chromosomale
Imbalancen nachgewiesen werden, welche bei DSRCT möglicherweise von
prognostischer Bedeutung sein könnten.
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Häufigkeit und prognostisches Potential von 3p und 11q Deletionen beim
Neuroblastom
Rüdiger Spitz, B. Hero, K. Ernestus und F. Berthold
Klinik und Poliklinik für Kinderheilkunde, Abt. Onkologie, Universität Köln
Joseph-Stelzmann-Str. 9, 50924 Köln
Ruediger.Spitz@medizin.uni-koeln.de
Die Bestimmung spezifischer chromosomaler Aberrationen beim Neuroblastom ist
wichtiger Bestandteil der Routinediagnostik mit z.T. direkter therapeutischer
Konsequenz. Als prognostisch relevant haben sich bisher Veränderungen im
Chromosom 1(p36) sowie die Amplifikation von MYCN erwiesen, beide eng
assoziiert. Mehr als die Hälfte der primären Neuroblastome zeigt allerdings weder
eine 1p-Veränderung noch eine MYCN Amplifikation. Die Suche nach neuen klinisch
relevanten chromosomalen Parametern ist daher von zentraler Bedeutung.
Aufgrund bisher publizierter CGH und LOH-Untersuchungen konnte der Verlust
chromosomalen Materials in 3p und 11q als häufig, jedoch prognostisch unklar
identifiziert werden. Zur Klärung von Frequenz und prognostischer Relevanz beider
Veränderungen untersuchten wir Gewebeproben von 144 Neuroblastomen erstmals
mittels Interphase-FISH. Die verwendeten DNA-Sonden lagen in den bisher
bestimmten Consensusregionen (3p26 und 11q23). Die Aberrationen wurden
definiert als Deletionen (=Monosomie) oder Imbalance (Dysproportion: Zentromer 3
(11) zu 3p (11 q), keine Monosomie).
Ein Drittel aller untersuchten Tumoren wies eine Veränderung in 3p und/oder 11q
auf. Es fanden sich 26 Fälle (18%) mit Veränderungen in 3p (22 Deletionen (15%)
und 4 Imbalancen (3%)), insgesamt 42 Proben (29%) wiesen Aberrationen in 11q auf
(30 Deletionen (21%) und 12 Imbalancen (8%)). Fünfzehn Tumoren zeigten eine
Deletion, weitere 3 eine Imbalance in beiden Regionen. Die Aberrationen waren
signifikant assoziiert mit dem klinischen Stadium 4 (p=0.007), jedoch fanden sich
6/26 Fälle mit 3p- und 14/42 mit 11q-Veränderung in den Stadien 1-3 und 4s.
Gegenüber den Untersuchten ohne Veränderungen zeigten die Patienten mit 3p/11q
Aberrationen ein erhöhtes Alter (p<0.001).
Die Prognose für die Stadium 4-Tumoren war nicht unterschiedlich zwischen solchen
mit und ohne 3p/11q-Veränderungen. Die Stadien 1-3 und 4s mit 3p/11qAberrationen zeigten dagegen eine signifikant schlechtere Prognose, unabhängig
vom MYCN-Status (p<0.001).
Veränderungen in den Chromosomenarmen 3p und 11q stellen somit neue
Prognosefaktoren für lokalisierte und 4s Neuroblastome dar.
Neuroblastom, Deletion, Imbalance, 3p, 11q
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Hereditäre Nierentumoren - Ein familiärer Fall mit bisher nicht beschriebener
Keimbahn-Translokation
Decker H.Jochen1, Reutzel D. 1'2, Wegner B. 3 , Holl M. 2 , Dürr HR.3'
Brauch H.4, Zabel B. 2
(1) Bioscientia Institut Ingelheim, decker.jochen@bioscientia.de, (2)
Molekulargenetisches Labor Universitätskinderklink Mainz
zabel@wserv.kinder.klinik.uni-mainz.de,
(3) Orthopädische Uniklinik Rostock, (4) Robert-Bosch Institut Stuttgart
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Nierenzellkarzinome (NZK) treten in 2-3% der Fälle
Assoziation mit hereditären
Mutationen im von <^Hippel-ündau (VHL)
Tumorsuppressor Gen (klarzellige NZK) oder im MET Onkb^eTTtpaplliarö"T\IZKyr
können Nierenzellkarzinome auch einen anderen genetischen Hintergrund haben.
Wir beschreiben eine Familie, in der zwei Mitglieder von einem Nierenzellkarzinom
betroffenen sind. Hinweise auf ein tumorassoziiertes Syndrom liegen nicht vor. Die
molekulare Untersuchung des VHL Gens ergab keinen Mutationsnachweis. Die
Chromosomenanalyse
aus dem Blut zeigte
bei
beiden
betroffenen
Familienmitgliedern eine reziproke Translokation mit Bruchpunkten auf dem langen
Arm des Chromosoms 3 und dem kurzen Arm des Chromosoms 8. Diese hereditäre
Translokation und ihr Vorkommen in Assoziation mit einem Nierenkarzinom wurde
bisher noch nicht beschrieben und wird hier im Detail dargestellt. Die Bedeutung von
Chromosom 3p Genen für die Entwicklung von Nierentumoren ist bekannt und bei
familiären
NKZ-Fällen
ist
das
Vorliegen
von
konstitutionellen
Chromosomenrearrangements gelegentlich beobachtet worden. Die dabei
gefundenen Bruchpunkte mit bekannten, dort lokalisierten Genen befinden sich
jedoch außerhalb der in unserem Fall betroffenen Genomregion, so dass weitere
Tumor-Kandidatengene auf Chromosom 3q zu diskutieren sind. Zu diesen
Überlegungen kann unser neuer Fall beitragen.
Stichworte: hereditäre Nierenzellkarzinome, Chromosom 3, Chromosom 8
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Ist häufiger DNA-Zugewinn von 12q in adulten Fibrosarkomen Ausdruck von
MDM2-Amplifikation?
Schmidt, Hannelore1, Bartel, F.1, Taubert, H.1, Würl, P.2, Kappler, M.1, Lange, H.1,
Bache, M.3, Holzhausen, H.-J.1, Hinze, R.4
11nstitut für Pathologie, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg,
Magdeburger Straße 14, 06097 Halle, Deutschland
e-mail: hannelore.schmidt@medizin.uni-halle.de
2 Chirurgische Universitätsklinik Ulm
3 Abteilung Strahlentherapie der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg
4 Institut für Pathologie, Klinikum Schwerin

Fibrosarkome sind relativ selten auftretende Weichgewebssarkome bestehend aus
Faszikeln von spindligen Fibroblasten-ähnlichen Zellen. Adulte Fibrosarkome
kommen in Individuen vor, die älter als 10 Jahre sind. Bisher wurden nur 18 adulte
Fibrosarkome von 14 Patienten zytogenetisch untersucht mit dem Ergebnis meist
komplexer Karyotypen ohne spezifische Veränderungen. Analysen mit Hilfe der
komparativen genomischen Hybridisierung (CGH) sind nur als ganz wenige
Einzelbeispiele aus der Literatur bekannt. Um charakteristische genomische
Veränderungen für diese Tumorgruppe aufzuzeigen, untersuchten wir 41 adulte
Fibrosarkome von 34 Patienten mit Hilfe der CGH. Von diesen 34 Patienten zeigten
31 in ihren Tumoren genomische Imbalanzen. Am häufigsten wurden DNAZugewinne beobachtet für die Regionen 12q21 (18 Fälle), 12q14-q15 und 14q22 (je
16 Fälle), 4q22, 7q31 und 14q23-q24 (je 15 Fälle), 4q21, 4q23-q24, 8q22 und 12q22
(je 14 Fälle). 25 hochgradige DNA-Amplifikationen traten auf, insbesondere in 12q21
und 18p Q'e 3x), 1p21, 4q31.3, 7p21, 12q14-q15, Xp22.1-p22.2 und Xq22-q23 Qe 2x).
DNA-Verluste wurden grundsätzlich weniger gefunden, z. B. in 10q22-q24 (4x),
1q41-qter und 11q12-q22 (je 3x). Besonders auffällig waren die häufigen DNAZugewinne in Chromosom 12: 12q21 in 18 Fällen, 12q14-q15 in 16 Fällen, 12q22 in
14 Fällen und 12q23 in 11 Fällen. 12q22 war dreimal hochgradig amplifiziert und
12q14-q15 zweimal. Die Region 12q13-q21 umfaßt eine Reihe von Genen, die in
Sarkomen oft amplifiziert vorliegen (MDM2, HMGIC, CDK4, SAS, CHOP/GADD153,
GLI, A2MR/LRP1). Einen Teil unserer Fälle mit DNA-Zugewinnen und/oder
hochgradigen DNA-Amplifikationen in 12q14-q15 konnten wir mit Hilfe von
semiquantitativer PCR auf Amplifikationen von MDM2 (12q14.3-q15) untersuchen.
Sie zeigten alle verschieden starke MDM2-Amplifikationen. Das läßt den Schluß zu,
daß die mit der CGH detektierten DNA-Zugewinne in der Region 12q14-q15
offensichtlich Ausdruck von MDM2-Amplifikationen sind.

Stichworte: adultes Fibrosarkom - 12q-Zugewinn - MDM2-Amplifikation

Two novel hepatoblastoma cell lines (ULI-1 and ULI-2) cytogenetically
highly characteristic for hepatoblastoma

Hagen, Silvia1|+; Scheu, Stefanie1'+; Leuschner l.2; Behnisch W.3'4; Möller P.1;
Brüderlein S.1
Institute of Pathology, University Hospitals of Ulm, Germany
Institute of Paidopathology, University of Kiel, Germany
3Department of Pediatrics, University Hospitals of Ulm, Germany
4Department of Pediatrics, University Hospitals of Heidelberg, Germany
+Both authors contribute equal to this work
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Abstract
We present a comprehensive cytogenetic study characterizing two novel
hepatoblastoma cell lines (ULI-1 and ULI-2) by GTG-banding, multicolor fluorescence
in situ hybridization (M-FISH), mulitcolor banding and comperative genomic
hybridization (CGH). Both cell lines were raised out of tumor cells from the ascites 18
(ULI-1) and 23 (ULI-2) month after diagnosis of a mixed mesenchymalepithelial hepatoblastoma in a 35-month-old boy. These epithelial cell lines
demonstrate the same karyotype:48-56,XY,+Y,dup(2)(q32-q35),t(3;4)(q?;q34),+8,
+12,+13,+17,+t(18;19)(q21;q?),+20[cp] and identical CGH profiles: rev ish enh
(2q24-q33,8,12,13q,20q), dim (4q43-q35,18q22-q23). Up to now, cytogenetic data
have been published about five hepatoblastoma cell lines. Like previously described
hepatoblastoma cell lines, ULI-1 and ULI-2 demonstrate a gain of chromosome 20.
On the basis of CGH, we compared the cell lines with different tumor areas of the
parental tumor and its recurrence respectively. We found different comprehensive
CGH profiles in the parental tumor rev ish enh(1q31-q32,8p,12,20,X), dim(4q34q35,18q23) and its recurrence rev ish enh (8q24,17,22,Xq26-q28), dim (7q11.2q21,13q34). On the basis of CGH, at least small tumor areas of the epithelial tumor
component demonstrated all chromosomal imbalances highly characteristic for
hepatoblastomas.
Key words: Hepatoblastoma, Cytogenetics, CGH, M-FISH, M-BAND
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Welche genomischen Imbalanzen charakterisieren das medulläre
Schilddrüsenkarzinom (MTC) ?
Heidemarie Lange1, Hinze, R.2, Sinske, D.1, Hoang-Vu, C.3, Schmidt, H.1
Institut für Pathologie der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Magdeburger
Str. 14, 06097 Halle/Saale, 2 Institut für Pathologie Klinikum Schwerin, 3 Klinik für
Allgemeinchirurgie der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg
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Das medulläre Schilddrüsenkarzinom als neuroendokriner Tumor der C-Zellen gehört
zu den multiplen endokrinen Neoplasien Typ 2 (MEN 2). Charakteristisch ist bei den
sporadischen Formen eine somatische Initial-Mutation des f?E7"-Onkogens
(10q11.2). Bei den hereditären Formen tritt diese als Keimbahnmutation in 90% der
Fälle auf. Eine nicht 100%ige Penetranz und der unterschiedliche klinische Verlauf
weisen
hier
auf
einen
Mehrschritt-Mechanismus
der
neoplastischen
Transformationen hin und lassen zusätzliche chromosomale Alterationen vermuten.
Bisher ergaben zytogenetische Untersuchungen an MTC-Zelllinien und
Einzelfalluntersuchungen hereditärer Formen Aneuploidien sowie Strukturumbauten
(Translokationen, Inversionen, Isochromosomen) der Chromosomen 1, 3, 5, 6, 7, 11
und 15, in deren Folge Deletionen sowohl in 1p als auch in Chromosom 3 auftraten.
Außerdem wurden Progressions-assoziierte Allelverluste (LOH) ebenfalls in 1p und
Chromosom 3, aber auch in 11p und 22q gefunden. Bisher sind für das medulläre
Schilddrüsenkarzinom nur wenige molekularzytogenetische Analysen durchgeführt
worden. Das Ziel unserer Studie ist, durch Untersuchung einer größeren Anzahl von
Tumoren eventuelle charakteristische Veränderungen der Tumorentwicklung von
MTCs zu finden. Dazu untersuchten wir mit der komparativen genomischen
Hybridisierung (CGH) 40 MTCs von 33 Patienten. In 80 % der untersuchten Fälle
traten genomische Imbalanzen auf. Generell waren DNA-Zugewinne häufiger. Diese
wurden in 1q31-q42 (13 Fälle), 1q24-q25 (12 Fälle), 5p14 (11 Fälle), 1q43-qter, 5p15
und 6q12-q22 (je 10 Fälle) beobachtet.
Zusätzlich waren insgesamt neun
hochgradige DNA-Amplifikationen in den Regionen 5p (2x), 6p, 6q, 7p, 10p, 11p12pter, 11q14-qter und 12q21-qter bei 4 Patienten nachweisbar. Häufige DNA-Verluste
wurden vorwiegend in 3p (10 Fälle) und 3q (8 Fälle) identifiziert. Insbesondere die
DNA-Zugewinne in 1q, 5p und 6q sowie die DNA-Verluste in Chromosom 3 scheinen
charakteristisch für MTCs zu sein. Weitere molekulargenetische Untersuchungen,
wie LOH- und Mikrosatelliten-Analysen, werden sich anschließen, um Hinweise auf
die Bedeutung einzelner Onkogene und/oder Tumorsuppressorgene im Prozeß der
Kanzerogenese von MTCs zu erhalten.
Stichworte: MTC, CGH, -3, +1q, +6q

Identification and clinical relevance of molecular alterations in non-small cell
lung cancer patients applying fluorescence in situ hybridization
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DUBA2
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Identification and characterisation of genetic changes in non-small cell lung cancer
(NSCLC) provide an essential tool for diagnosis and for prognosis defining patients at
risk. For this purpose the study analysed 142 lung tissue specimens of 78 patients
suffering from NSCLC. Additionally in 64 patients adjunctant normal tissue was
analysed. 11 patients on whom a routine autopsy was performed and who all did not
suffer from a malignant disease served äs a further control group. All specimens
were snap-frozen in liquid nitrogen and stored at -80°C until sectioning. Afterwards
fluorescence in situ hybridization (FISH) was performed using following probes:
CEP 4 (4p11-q11), CEP 7 (7p11.1-q11.1, locus D7Z1), chromosome 9p21 and CEP
9 (dual probe, D9S1749, D9S1747, p16 [INK 4A], p14 [ARF], D9S1748, p15 [INK
4B], D9S1752), CEP 11 (11p11.11-q11, locus D11Z1), 13/RB (13q14), CEP 16
(16q11.2, locus D16Z3), 17p53 (17p13.1), CEP 17 (17p11.1-q11.1, locus D17Z1),
CEP 20 (20p11.1 -q11.1, locus D20Z1)
FISH analysis including new technology like multicolour analysis demonstrated its
power in detecting genetic abnormalities in NSCLC. Its influence on survival will be
discussed.
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Genom- und Transkriptomanalysen in pleomorphen und dedifferenzierten
Liposarkomen mittels DNA-Chip Technologie.
Fritz, Björn1; Schubert, F2; Wrobel, G1; Schwaenen, C1; Wessendorf3, S; Messung,
M1; Korz, Ch1; Rieker, RJ4; Montgomery, K5; Mechtersheimer, G4; Eils, R2; Lichter,
P1: Joos. S.1
1 Deutsches

Krebsforschungszentrum, Abt. Molekulare Genetik, Heidelberg; Germany
[s.ioos(a)dkfz-heidelberq.de1.2 Deutsches Krebsforschungszentrum, Arbeitsgruppe
Intelligente Bioinformatiksysteme, Heidelberg, Germany; 3Abt. Innere Medizin III,
Ulm, Germany; Pathologisches Institut, Universität Heidelberg, Germany; 5 Dept. of
Molecular Genetics, Albert-Einstein College of Medicine, New York 10461, USA.
Sechzehn dedifferenzierte und pleomorphe Liposarkome wurden mittels Matrix-CGH,
Expressionsanalysen auf c-DNA-Chips und quantitative PCR untersucht. Die MatrixCGH Analysen ergaben eine erhöhte Kopienzahl mehrerer Onkogene, wie z.B.
CCND1, MDM2, GLI, CDK4, MYB, ESR1, AIB1. In einigen Fällen konnte dies mit
einer erhöhten Expressionsrate der entsprechenden Gene korelliert werden.
Darüber hinaus wurden weitere Gene identifiziert, die in normalem Fettgewebe und
Liposarkomen einerseits, sowie in dedifferenzierten und pleomorphen Liposarkomen
andererseits unterschiedlich exprimiert waren. Beispiele dafür sind HRK (activator of
apoptosis harakiri), KISS (metastasis-suppressor gene), das RAL Onkogen sowie
das Phosphokinasegen DLK. Diesen Genen wurde bisher keine wichtige Rolle bei
der Entwicklung von Liposarkomen zugeschrieben. Durch die Anwendung von
Clusteranalysen zeigte sich, daß pleomorphe und dedifferenzierte Liposarkome auf
der Basis der genomischen Imbalancen, nicht aber der Expressionsdaten klar in
verschiedene Gruppen unterteilt werden konnten.
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CLEAR CELL SARCOMA OF SOFT PARTS: MOLECULAR FINDINGS IN LYMPH
NODE METASTASES OF TWO GASES
Mechtersheimer, Gunhild1*, Penzel, R.1, Lehnert, T.2, Rieker, R.J.1
1 Pathologisches Institut der Universität und 2Chirurgische Universitätsklinik, Im
Neuenheimer Feld, D-69120 Heidelberg
* e-mail: gunhild_mechtersheimer@med.uni-heidelberg.de
Aims: Clear cell sarcoma of soft parts (CCS) is a rare type of aggressive sarcoma of
neuroectodermal origin which usually develops in the distal extremities of young
adults. Histologically, CCS shows similarities with other soft tissue sarcomas such äs
fibrosarcoma and malignant peripheral nerve sheath tumor and with superficial
malignant melanoma. This study describes the molecular biological and cytogenetic
findings in lymph node metastases of two well immunophenotyped CCS cases.
Methods: For immunohistochemistry, an indirect streptavidin/biotin-per-oxidase
method was applied. Reverse transcriptase polymerase chain reaction (RT-PCR)
was used for the detection of EWS/ATF-1 chimeric fusion transcript. Sequencing of
the PCR products was performed on an ABI PRISM™ 377 DNA sequencer.
Numerical chromosomal imbalances were identified by comparative genomic
hybridization.
Results: The lymph node metastases of the two CCS occuring 4 and 27 years after
the primary lesions, respectively, were S100 protein-, HMB45-, CD24-, vimentin- and
variably CD56- and NSE-positive while lacking any cytokeratins, EMA and CD99.
RT-PCR revealed in both cases the EWS/ATF-1 chimeric transcript resulting from the
translocation t(12;22)(q13-14;q12-13) typical of CCS. In case 1, a 891 bp product
resulting from an in-frame fusion between EWS codon 349 and ATF-1 codon 110
was found, in case 2 a 954 bp product resulting from an in-frame fusion between
EWS codon 325 and ATF-1 codon 65 was detected. CGH revealed gains of the
entire chromosome 8 and of chromosome 17q in both cases. Additionally, in case 1
gains of chromosomes 1q and 22q äs well äs of the entire chromosome 7 were
found, and in case 2 an overrepresentation of the entire chromosome 16 was
detected.
Conclusions: The detection of EWS/ATF-1 fusion transcript variants allows the
definite diagnosis of CCS. CGH highly facilitates the analysis of secondary numerical
chromosomal changes in CCS. Studies on additional cases are encouraged to
determine whether any correlation exists between the different fusion transcript
variants and/or secondary numerical chromosomal changes and the prognosis of
CCS.
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Static and dynamic aspects of chromosome territories
-'

Irina Solovei, Marion Cremer, Johann von Hase, Alessandro Brero,
Andrea Engelhardt, Klaus Dühring, Joachim Walther, Lothar
Schermelleh, Felix Habermann, Christoph Cremer and Thomas Cremer
Department of Biology II, Institute of Human Genetics, University of Munich,
Germany
Nuclear positions of chromosome territories (CTs) in nuclei of cultured human and
chicken cells, such äs lymphocytes and fibroblasts, correlate with size and/or gene
density. Territories of small, gene dense chromosomes are preferentially located in
the centre of the nucleus. In contrast, territoriesofjyTiall^j^e^
t2gethejjyyjt|iJarge_CTsj3Ccupy more^peripheral positions. tTiis~Tä(Jial order also
exists in chromosome roseffes~during mitosisT~We pFesent evidence that major
changes of side-by-side arrangements of chromosomes can occur during the time
when prometaphase chromosomes migrate to form the metaphase plate. Side-by
side-arrangements of CTs in daughter nuclei reveal a pronounced symmetry, but the
extent to which these arrangements still reflect CT-neighbourhoods in the previous
cell cycle is variable. Side by side arrangements of CTs, however, once established
in early G1 are apparently maintained throughout interphase. In contrast to these
rather static side-by-side interphase arrangements of entire territories, the positions
of chromosomal subregions, such äs centromeres, can be subject to changes during
the cell cycle and when cells exit the cycle (GO).

Chromosomale Aberrationen bei Patienten mit B-CLL - Welche Rolle spielt
dabei das DICE1 -Gen?
Pelz, Antje-Friederike; Weilepp, G; Röpke, A; Wieacker, P
Institut für Humangenetik; Tumorzytogenetisches Labor,Otto-von-Guericke
Universität Magdeburg, BRD Antje-Friederike.Pelz@medizin.uni-magdeburg.de
Die B-Zell chronische lymphatische Leukämie (B-CLL) ist die häufigste Leukämie der
Erwachsenen. Mehr als 75% aller Patienten mit B-CLL weisen chromosomale
Aberrationen auf. Die häufigsten Aberrationen sind Deletionen in 13q, 11 q, 17p und
6q bzw. eine Trisomie 12q. Insgesamt wurden 13 B-CLL Patienten sowohl
konventionell-zytogenetisch als auch molekular-zytogenetisch [Fluoreszenz-in-situHybridisierung (FISH)] untersucht. Für die FISH wurden Locus-spezifische Sonden
für das Ataxia teleangiectatica mutated (ATM)-Gen in 11q23, das Retinoblastom
(RB1)-Gen in 13q14 sowie das p53-Gen in 17p13.1 verwendet. Außerdem wurde
eine das DICE1- (Bezeichnung für deleted in cancer-1) Gen enthaltende YAC-Sonde
eingesetzt. DICE1 ist ein Tumorsuppressorgen, welches ebenfalls in 13q14 lokalisiert
ist. DICE1 wird bei den meisten kleinzelligen Lungenkarzinomen entweder
vermindert exprimiert bzw. fehlt vollständig. Bei 3 Patienten konnte eine Deletion des
ATM-Gens nachgewiesen werden, 4 Patienten zeigten eine Deletion des RB1- und
DICE1-Gens. Konventionell-zytogenetisch wurde bei einem der 4 Patienten eine
Translokation t(2;3) nachgewiesen. 2 der 4 Patienten mit RB1-Deletion zeigten einen
prozentual identischen Verlust des DICE1-Gens. Bei 2 der 4 Patienten war der
prozentuale Anteil der Zellen mit DICE1-Deletion deutlich geringer als für das RB1Gen. Ein Patient zeigte eine Deletion des p53-Gens. Die Untersuchungen zeigen,
daß das DICE1-Gen in 13q14-Deletionen der B-CLL Patienten involviert sein kann.
Um Aussagen zur Bedeutung von DICE1-Deletionen auf die Prognose der B-CLL
Patienten treffen zu können, erfolgen weitere Untersuchungen.

Stichworte: B-CLL, FISH, DICE
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Non-Hodgkin Lymphom mit zwei seltenen, beide IGH Allele involvierende
Translokationen: t(14;19)(q32;q13) und t(14;20)(q32;q11)
König Margit#, Pirc-Danoewinata H.#, Schmidt H*, Strehl S# und Haas O.A.#
#CCR\, St. Anna Kinderspital Wien, Kinderpitalgasse 6, A-1090 Wien
*Med. Univ. Klinik, Graz
koenig@ccri.univie.ac.at
Translokationen der Region 14(q32) charakterisieren verschiedene Formen reifer,
akuter und chronischer B-Zell Neoplasien. Zur Zeit sind mindestens 20 verschiedene
Translokationspartner bzw. Gene bekannt, welche dabei in die Nähe des auf 14(q32)
gelegenen Genlocus der schweren Ketten der Immunglobuline (IGH) transferiert
werden. Solche Translokationen verursachen dann eine unphysiologische
Aktivierung des IGH Partnergens. In seltenen Fällen werden zwei verschiedene
Translokationen gefunden, welche beide IGH Allele involvieren. Die am häufigsten
dokumentierten Kombinationen solcher simultanen Doppeltranslokationen sind jene
mit einer t(8;14) und einer t(14;18), sowie mit einer t(3;14) und einer variablen
zweiten 14(q32) Translokation. Wir präsentieren einen 72jährigen Patienten mit
einem niedrigmalignen NHL (B-CLL), bei dem neben einer Trisomie 12 zwei sehr
seltene 14(q23) Translokationen, ein der(14)t(14;19)(q32;q13)
und eine
t(14;20)(q32;q11), vorlagen. Die t(14;19) wurde bisher in der Literatur erst bei
insgesamt 24 Fällen dokumentiert, 23 davon wiesen zusätzliche Karyotypanomalien
auf, u.a. eine Trisomie 12 in elf, eine zusätzliche t(2;14)(p13;q32) in einem und eine
Deletion des zweiten Chromosoms 14 in zwei weiteren Fällen. Eine unbalanzierte
Tranisokation lag, wie bei unserem Patienten, nur in einem weiteren Falle vor. Die
t(14;19) führt zu einer Überexpression des auf Chromosom 19 gelegenen BCL3
Gens. Die zweite Translokation -1(14;20) - wurde bisher erst in einer Publikation, bei
zwei japanischen Patienten mit multiplem Myelom beschrieben. Dabei kommt es zu
einer ektopischen Expression des zirke 450 bis 680 kb vom Bruchpunkt entfernte
MAFB Gens auf Chromosom 20. Inwieweit es sich dabei aber um das relevante
Zielgen dieser Translokation handelt, ist nicht bekannt.
IGH, CLL, FISH
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Interphase FISH an stereotaktischen Biopsien primärer Lymphome
zentralen Nervensystems

des

Siebert, Reiner1; Montesinos-Rongen, M.2; Zühlke-Jenisch, R.1; Gesk, S.1; MartinSubero, J. l.1; Schaller, C.3; Van Roost, D.3; Wiestier, O. D.4; Deckert, M.2
Institute
of
Human
Genetics,
University
Hospital
Kiel,
Germany
(rsiebert@medgen.uni-kiel.de); 2Department of Neuropathology, University of
Cologne, Germany; 3Department of Neurosurgery, University of Bonn, Germany;
4Department of Neuropathology, University of Bonn, Germany;
Primary central nervous System lymphomas (PCNSL) are germinal center-cell
derived diffuse large B-cell lymphomas (DLBCL) arising in and remaining confined to
the brain. In contrast to their systemic counterpart the genetic events leading to
lymphomagenesis in the central nervous System are barely known. As hardly any
data exist on recurrent chromosomal alterations in PCNSL the present study
investigated a series of 13 PCNSL from immunocompetent patients by means of
interphase cytogenetics on cryopreserved cells derived from stereotactic biopsies.
Interphase fluorescence in situ hybridization (FISH) was performed for the detection
of structural alterations affecting the IGH (14q32), IGK (2p12), IGL (22q11), BCL6
(3q27), MYC (8q24), CCND1 (11q13), ML T, and BCL2 (both 18q21) loci. Signal
constellations indicating breakpoints within the IGH and IGK locus were detected in
five and one PCNSL, respectively. There was no evidence for a t(8;14), t(11;14) or
t(14;18) in this series of tumors. Breakpoints in the BCL6 loci were observed in three
of the 13 cases, and nuclear Bcl-6 protein expression was detected in 6 of 9 PCNSL
including those with genomic alterations of the encoding locus. Gains of 18q21
represented the most frequent imbalances present in more than one third of all
cases. Interestingly, these gains included the M/_7~gene. Thus, for the first time this
study provides evidence for recurrent chromosomal translocations in PCNSL and
suggest primary DLBCL of the brain to contain breakpoints in immunoglobulin loci
and BCL6 at similar frequencies äs systemic DLBCL.
Stichworte: Interphase FISH, primäre ZNS-Lymphome, PCNSL
Gefördert durch die Deutsche Krebshilfe (10-1641-De 1)
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Molekularzytogenetische Analyse der Zellinie MedB-1
Rother, Ulrich; Brüderlein; S; Stilgenbauer, S; Leupold; E; Siebert, R; Möller, P; Barth
T.F.E
Institut für Pathologie, Universität Ulm; Albert-Einstein Allee 11, D-89081 Ulm. Email: thomas.barth@medizin.uni-ulm.de
Innere Medizin Abteilung 3, Universität Ulm
Institut für Humangenetik, Universitätsklinikum Kiel
Stichworte: Mediastinales
molekulare Zytogenetik

B-zell

Lymphom;

Zellinie

MedB-1;

vergleichende

Das primäre mediastinale B-Zell-Lymphom (MBL) ist ein extranodales, hochmalignes
Lymphom, welches typische klinische, immunologische, histologische und
genetische Charakteristika zeigt. Von uns konnte eine für diesen Lymphomtyp
hochcharakteristische Zellinie, MedB-1, etabliert werden. Der seit der Etablierung
stabile Karyotyp von MedB-1 lautet: 47,inv(X)(p22q13),Y,+1,der(1;14)(q10;q10),+9,14,i(21)(q10 Der CGH Karyotyp entspricht dem Parentaltumor und lautet: rev ish
enh(1q,9,21q). Das Chromosom 9 konnte durch FISH und CGH im Parentaltumor
sowie in über 75% der MBL als überrepäsentiert nachgewiesen werden. Wir haben
die weiteren numerischen und strukturellen Merkmale der Zellinie mit FISH
analysiert, um den Parentaltumor und weitere primär mediastinale B-Zell-Lymphome
auf Rekurrenz dieser Merkmale zu überprüfen. In CGH Studien von 45 MBL konnten
häufige Zugewinne auf dem Chromosom X nachgewiesen werden. MedB-1 stammt
von einem Mann und hat ein Inversion des Chromosoms X. Durch ein X-painting und
durch eine Multicolour-FISH konnte gezeigt werden, daß die strukturelle Aberration
des X-Chromosoms rein intrachromosomal ist und daß keine weiteren kryptischen
Translokationen in der Zelline vorliegen. Zur Suche nach den Bruchpunkten wurden
DNA-Sonden aus YAC und BAC-Klonen etabliert. Dadurch konnte der Umbau des XChromosoms entschlüsselt werden. Dieser wird bedingt durch Brüche in den Banden
Xp21.4, Xq13.3 und im Centromer. Die weitere Eingrenzung der Bruchpunkte
zeigten, daß eine invertierte Insertion auf dem X-Chromosom vorliegt. Es wurde eine
DNA-Sondenkombination für weitere FISH Untersuchungen etabliert. Die
Überprüfungen des Parentaltumors und weiterer primärer mediastinaler B-ZellLymphome zeigten, daß dieser Umbau auf die Zellinie MedB-1 beschränkt ist.
Aufgrund der beschriebenen strukturellen Aberrationen der Zellinie Karpas 1106
(Tamura et al., 1998) wurde gleichzeitig mit dem in dieser Arbeit beschriebenen
Sondensatz das Chromosom 18 untersucht. Strukturelle Aberrationen in MedB-1
fielen dabei nicht auf. Die Translokation t(1;14) konnte im Parentaltumor bestätigt
werden. Diese Veränderung konnten bisher in 3/8 MBLs nachvollzogen werden.

Zugewinne auf dem kurzen Arm von Chromosom 2 sind charakteristisch für
den klassischen M. Hodgkin
Menz Christiane K.1; Joos S2; Wrobel G2; Siebert R3; Gesk S3; Ohl S2;
Mechtersheimer G4; Trümper L5; Lichter P2; Möller P1;Barth TFE1
e-mail- Adresse: thomas.barth@medizin.uni-ulm.de Abteilung für Pathologie der
Universität Ulm, Albert-Einstein-Allee 11, D-89081 Ulm, Germany
Abteilung für Pathologie de Universität Ulm, Germany
Krebsforschungszentrum, Abteilung Organisation komplexer Genome,
Heidelberg
Institut für Humangenetik, Universitätsklinikum Kiel
Pathologisches Institut der Universität Heidelberg
5Abteilung Innere Medizin, Klinikum der Georg-August-Universität Göttingen
2Deutsches

Der M. Hodgkin ist durch eine geringe Zahl von neoplastischen Zellen (Hodgkin- und
Reed-Sternberg-Zellen) auf einem bunten Hintergrund von reaktiven Zellen
charakterisiert, wodurch eine ausführliche genetische Analyse bisher erheblich
erschwert wurde. Wir haben mittels Mikrodissektion pro Fall 20-30 neoplastische
Zellen angereichert, die DNA mit universeller PCR (DOP-PCR) amplifiziert und eine
CGH-Analyse durchgeführt. Untersucht wurden 41 Fälle des klassischen Morbus
Hodgkins (8 des lymphozytenreichen, 16 des nodulär-sklerosierenden, 15 des
mischzelligen und 2 des lymphozytenarmen Subtyps). Am häufigsten konnten
Zugewinne auf 2p (54%), 12q (37%), 17p (27%), 9p und 16p (je 24%), sowie auf 17q
und 20q (je 20%) nachgewiesen werden. Verluste fanden sich häufig auf
Chromosom 13q (22%). In 5 Fällen konnte high level DNA Amplifikationen auf
Chromosomenabschnitten 2p (n=1), 4p (n=1), 4q(n=1) und 5p (n=2) nachgewiesen
werden. Die Subtypen zeigten Unterschiede in der Frequenz der Zugewinne und
Verluste. Die höchste Rate an Zugewinnen auf 2p zeigte der nodulär-sklerosierende
Subtyp mit 88%. Die Konsensusregion auf 2p wurde durch eine high-level DNA
Amplifikation in der Region 2p15-16 definiert. Diese Region beinhaltet den Lokus des
c-Rel -Protoonkogens. Mit einem Kandidatengenansatz wurde in 3 Fällen diese
Region mittels FICTION durch den Einsatz einer c-REL-spezifischen Sonde und
gleichzeitiger CD30 Immunfluoreszenz analysiert. Alle 3 Fälle zeigten Zugewinne
oder Amplifikationen des c-REL-Protoonkogens. Diese Daten weisen auf ein
charakteristisches Muster an genomischen Zugewinnen und Verlusten des
klassischen M. Hodgkins hin, welches sich stark von publiziertenen
molekularzytogentischen
Daten
des
lymphozyten-prädominanten
Subtyp
unterscheidet (Blood 2001 ;97:1845).
Stichworte: Klassischer M. Hodgkin, CGH, Chromosom 2p, c-REL-Protoonkogen
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Molecular-Cytogenetic Comparison of 38 Gastrointestinal MALT Lymphoma

Erdel Martin1, Dirnhofer S2, Tzankov A3, Duba HC1, Siebert R4, Krugmann J3
Institut für Medizinische Biologie und Humangenetik, Universität Innsbruck, Austria
Institut für Pathologie, Universität Basel, Switzerland
Institut für Pathologische Anatomie, Universität Innsbruck, Austria
Institut für Humangenetik, Universitätsklinikum Kiel, Germany
e-mail: martin.erdel(a)uibk.ac.at
We studied archival paraffin embedded tissues from 38 well documented cases of
surgically resected primary gastrointestinal MALT lymphomas for the occurrence of
different reported genetic abnormalities. The aim was to correlate the results with the
tumour grading and staging and the clinical outcome and to establish the prognostic
value of the aberrations detected. The collective includes 23 male and 15 female
patients with a mean age of 60 years (male 27-81, female 41-85 at time of surgery).
All 38 tumour samples were from the mucosa-associated lymphoid tissue (MALT)
type: 15 classical marginal zone B-cell lymphoma (Iow grade), 6 lymphoma with Iow
and high grade component (mixed type), and 17 diffuse large B-cell lymphoma (high
grade). The lymphoma were staged according to the modified Ann Arbor System by
Mussnoff: 17 patients presented with stage El, 19 with EM, and 2 with EIV. Some of
the most frequently reported genetic abnormalities we tested for so far were trisomies
3, 7, 12, 18, and translocations or aberrations including the MLT, IgH, BCL6, BCL10
locus by FISH using centromere and breakpoint specific probes on isolated nuclei
preparations. Additionally we tested for aberrant p53 expression by
immunophenotyping on tissue sections. Some preliminary results will be presented
and discussed.
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Neue Kultivierungsverfahren für B-Non-Hodgkin-Lymphome
Kießner, Katrin; Zankl, H.
Abteilung für Humanbiologie
Deutschland
E-Mail: kiessner@rhrk.uni-kl.de

und Humangenetik,

Universität

Kaiserslautern,

Thioredoxin ist ein wachstumsstimulierendes Redoxprotein (B-cell stimulatory factor
(BSF)), das durch serumfreie Kultivierung von BSF-MP6-Zellen (ein Hybridklon aus
humanem T-Zell- Lymphom MOLT4 und normalen humanen T-Helfer-Zellen) im
Medium angereichert werden kann (konditioniertes Medium).
Zur Verbesserung der Proliferation von B-Non-Hodgkin-Lymphomzellen in Blut- bzw.
Knochenmarkkulturen
wurden
in einer
ersten Versuchsserie folgende
Kultivierungsverfahren verglichen:
A) RPMI-Medium/ + 20% FKS/ ohne TPA
B) RPMI-Medium/ + 20% FKS/ mit TPA (2|ug/ml)
C) Serumfreies ISCOVE-Medium nach Konditionierung durch BSF-MP-6-Zellen/
+ 400(ig/ml BSA/ + 12,5jLig/ml humanes Transferrin/ mit TPA (2jug/ml)
D) Serumfreies ISCOVE-Medium nach Konditionierung durch BSF-MP-6-Zellen/
+ 400^g/ml BSA/ + 12,5|ag/ml humanes Transferrin/ ohne TPA
Es wurden 17 Knochenmark- (KM) und 3 Blutproben von B-NHL-Patienten (insbes.
B-CLL-Patienten) für 72h kultiviert. Zwei Kulturen (KM) zeigten bei keinem
Kulturansatz eine Proliferation. Von den verbleibenden 18 Kulturen proliferierten 11
A)-Kulturen und erreichten einen mittleren Mitoseindex (0 MI) von 1,8 %o. 17 B)Kulturen wiesen einen 0 MI von 5,6 und 18 C)-Kulturen einen 0 MI von 9 auf. Von
den D)-Kulturen zeigten lediglich 7 eine Proliferation mit einem 0 MI von 0,7. Unter
den 20 verwendeten Kulturen hatten 5 zytogenetisch einen numerischen
Mosaikbefund (normaler Karyotyp/Trisomie 12). Ein Vergleich der Mosaike bei den
verschiedenen Kultivierungen ergab, dass das Verhältnis zwischen aberranten und
normalen Klonen weitgehend unbeeinflusst blieb.
In einer weiteren Versuchsserie wurden drei weitere Kultivierungsvergleiche
durchgeführt:
E) Serumfreies ISCOVE-Medium/ + 400|ag/ml BSA/ + 12,5jig/ml humanes
Transferrin/ ohne TPA
F) Serumfreies ISCOVE-Medium/ + 400jag/ml BSA/ + 12,5|ug/ml humanes
Transferrin/ mit TPA (2|ag/ml)
G) Serumfreies ISCOVE-Medium nach Konditionierung durch BSF-MP-6-Zellen/
+ 400|ag/ml BSA/ + 12,5fig/ml humanes Transferrin/ mit TPA (2jug/ml)
Es wurden 13 Knochenmarkproben und 1 Blutprobe von B-NHL-Patienten (insbes.
B-CLL-Patienten) für 72h kultiviert. Zwei Kulturen (KM) zeigten bei keinem
Kulturansatz eine Proliferation. Von den restlichen 12 Kulturen zeigten 9 E)-Kulturen
eine Proliferation mit einem 0 MI von 1,2, 10 F)-Kulturen erreichten einen 0 MI von
5,7 und 12 G)-Kulturen einen 0 MI von 9,6.
Nach unseren Ergebnissen stimuliert konditioniertes ISCOVE-Medium mit Zusatz
von TPA, BSA und Transferrin in Blut und Knochenmark das Wachstum von B-NHLZellen am besten, ohne das Verhältnis von aberranten und normalen Klonen
wesentlich zu verändern. Insbesondere der Zusatz von TPA scheint notwendig zu
sein, um die wachstumsstimulierende Wirkung des konditionierten Mediums
einzuleiten.
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Stichworte: B-NHL, Kultivierung, Thioredoxin, Mitoseindex, Wachstumsstimulatoren
Veränderungen im MYC-Gen bei hämatologischen Neoplasien
Marder Lana, Martin-Subero J.I., Gesk S., Grote W. und Siebert R. Institut für
Humangenetik des Universitätsklinikums Kiel, Schwanenweg 24, 24105 Kiel
e-mail: harder(o)rnedgen.uni.kiei.de
Nach den Richtlinien des Clinical Advisory Committee für die WHO-Klassifikation der
hämatologischen Neoplasien ist der Nachweis einer Burkitt-Translokation oder eines
Bruchereignisses im MYC-Gen in der Chromosomenregion 8q24 der „Goldstandard"
für die Diagnose eines Burkitt-Lymphoms bzw. einer B-ALL. Allerdings sind die
klassische Burkitt-Translokation bzw. ihre Varianten nicht spezifisch für das BurkittLymphom/Leukämie. Eine Burkitt-Translokation oder eine andere Veränderung mit
Bruchpunkt im MYC-Gen kann z.B. bei Patienten mit t(14;18)(q32;q21)-positiven
Keimzentrumslymphomen im Rahmen einer hochmalignen Transformation auftreten.
Im Knochenmark von Patienten mit solchen Lymphomen sind dann häufig Blasten
mit einer L3-Morphologie nachweisbar. Bei 20/41 im Rahmen der NHL-BFM-Studie
in unserem Institut untersuchten Lymphomen im Kindesalter mit einer BurkittTranslokation wurde morphologisch nicht ein Burkitt-Lymphom, sondern eine
Variante eines diffus großzelligen B-Zell Lymphoms, wie z. B. ein centroblastische,
immunoblastische oder lymphoblastische Lymphom, diagnostiziert. Auch bei einer
pädiatrischen Patientin mit einem primär mediastinalen B-Zell-Lymphom konnten wir
in einigen Metaphasen eine Variante Burkitt-Translokation t(2;8) nachweisen. Diese
Translokation war in einem Subklon zusätzlich zu den für primäre mediastinale B-Zell
Lymphome
charakteristischen
Chromosomenveränderungen
aufgetreten.
Bruchereignisse im MYC-Gen ohne Beteiligung eines /G-Gens fanden sich u.a. bei
einem Patienten mit einer akuten myeloischen Leukämie vom Subtyp M2 und einer
Translokation t(3;8)(q26;q24) sowie einer jungen Patientin mit einer t(12;21)
(p13;q22)-positiven Common-ALL und einer Translokation t(8;10)(q24;q23). Diese
t(8;10) trat als sekundäre Veränderung in einem Subklon im Rahmen der
Progression der Erkrankung auf. Diese zytogenetischen Daten deuten darauf hin,
daß Veränderungen im MYC-Gen zwar notwendig aber nicht spezifisch für die
Diagnose eines Burkitt-Lymphoms sind. Durch weiterführende Untersuchungen wird
derzeit geklärt, durch welche Mechanismen MYC-Gen-Rearrangements zur
Pathogenese von nicht-Burkitt-Lymphomen und -Leukämien beitragen.

Stichwörter: Burkitt-Lymphome, MYC-Gen
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Zytogenetisches Aberrationsprofil bei de novo AML mit FAB-Subtyp MO, M1
und M2: Analyse von 652 Fällen mittels Zytogenetik und FISH
Mirjam Klaus, Torsten Haferlach, Susanne Schnittger, Wolfgang Hiddemann, Claudia
Schoch. Labor für Leukämiediagnostik, Medizinische Klinik III, Ludwig-MaximiliansUniversität, München
Die meisten Chromosomenanomalien bei akuten myeloischen Leukämien (AML) sind
in der konventionellen Chromosomenbandenanalyse zu erkennen. Einige spezifische
Chromosomenaberrationen zeigen dabei eine enge Korrelation zur Zytomorpholgie,
wie z.B. AML M3/3v mit t(15;17) oder AML M4eo mit inv(16)/t(16;16). Für alle
anderen FAB-Subtypen haben sich derzeit, mit Ausnahme der t(8;21) in 40% der
Fälle bei AML M2 auftretend, keine spezifischen Chromosomenaberrationen
etabliert. Zudem liegen in bis zu 45% der Fälle einer de novo AML zytogenetisch
normale Karyotypen vor. Ein Ziel dieser Arbeit war es, ein zytogenetisches
Aberrationsprofil bei Fällen mit FAB-Subtyp AML MO, M1 and M2 zu erarbeiten.
Hierfür wurden 48 AML MO, 179 AML M1 and 425 M2 aus einem Kollektiv mit 1714
Fällen mit de novo AML analysiert. Dabei ließ sich eine signifikant erhöhte
Aberrationsrate bei AML MO (71%) vs. M1 (49%) vs. M2 (53%) vs. Kohorte (56%),
p<0,02 beobachten. Die häufigste numerische Anomalie mit etwa gleicher Verteilung
in allen FAB-Subtypen ist die Trisomie 8, wohingegen Trisomien der Chromosomen
13, 14 und 11 sehr eng mit AML MO-M2 assoziiert sind. Ebenso findet sich die
balancierte Translokation t(8;21) überwiegend in diesen Subgruppen der AML: MO
(0%) vs. M1 (1,7%) vs. M2 (12,5%) und fand sich bisher nur in einem weiteren Fall
mit AML M4. Zusätzliches Ziel dieser Arbeit war die Durchführung eines FISHScreenings an Patienten mit normalem Karyotyp und AML MO-M2, um die Inzidenz
von zytogenetisch nicht erfassbaren Chromsomenveränderungen zu prüfen. Dazu
wurde eine FISH-Analyse an Interphasekernen bei zunächst 214 der insgesamt 303
Fälle mit AML MO-M2 mit Proben für AML1-ETO, TEL-AML1, BCR-ABL, MLL sowie
RB und P53 durchgeführt. Bisher konnte weder ein kryptisches AML1-GenRearrangement noch eine Deletion des P53-Genes nachgewiesen werden. In jeweils
einem Fall von AML MO und M2 lag ein kryptisches MLL-Gen-Rearrangement vor. In
einem Fall waren zur Identifizierung des Partnerchromsomes keine Metaphasen
vorhanden. In einem PCR-Screening ließen sich AF 6, AF9, AF10 und AF17 als
Partnergene ausschließen. Im zweiten Fall fand sich mittels FISH eine Insertion der
5'MLL Sequenz in das AF10-Gen sowie in der RT-PCR ein MLL-AF10Fusiontranskript. Im whole chromsome painting (WCP) wurde der kryptische
Mechanismus bestätigt. In zwei anderen Fällen wurden Anomalien des Chromosoms
13 (Monosomie bei AML MO und Trisomie bei AML M2) beobachtet. In beiden Fällen
zeigten jedoch nur Interphasekerne diese aberrante Signalkonstellation. In zwei
weiteren Fällen mit AML M1 wurde ein TEL (12p13) Rearrangement nachgewiesen.
WCP-FISH identifizierte 11q bzw. 22q als Translokationspartner. Somit findet sich
innerhalb des heterogenen Aberrationsprofils der AML MO-M2 eine enge Assoziation
mit t(8;21) und Trisomien 11, 13 und 14. Im FISH-Screening ließen sich bisher in
2,8% der Fälle Aberrationen bei unauffälliger Zytogenetik nachweisen.
Danksagung: Unterstützt durch die Deutsche Jose Carreras Leukämie-Stiftung.
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Detaillierte molekularzytogenetische Analyse führt zum Nachweis
Translokation t(10;11)(p11.2;q23) in komplex verändertem Karyotyp

einer

Fritz, B.1, Bachmann, l.1, Winkler, E.1, Hünermund, K.2, Rieder, H.1
Tumorgenetik, Institut für Klinische Genetik, Klinikum der Philipps-Universität,
Marburg.
e-mail:
fritzb@mailer.uni-marburg.de
2 Zentrum für Innere Medizin, Abteilung Hämatologie/Onkologie, Klinikum der JustusLiebig-Universität, Giessen
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Bei einer 23-jährigen Patientin wurde in der 28. Woche ihrer ersten Schwangerschaft
eine AML, FAß M5, diagnostiziert. Die Chromosomenbandenanalyse zeigte
Veränderungen des kurzen Armes von Chromosom 10 und der langen Arme von
Chromosom 9 und 11, die am ehesten als
Dreifach-Translokation
t(10;11;9)(p11.2;q23;q34) zu interpretieren waren. Die FISH-Analyse mit Sonden für
die 5'- und 3'-Region des MLL-Gens (LSI MLL, Fa. Vysis) zeigte eine Verlagerung
der 3'-Sonde an den kurzen Arm von Chromosom 10. Die FISH-Untersuchung mit
Sonden für die Gene BCR und ABL (LSI BCR/ABL_ES) erbrachte eine normale
Lokalisation der Sonden. Insbesondere war das Signal der ABL-Sonde auf dem 9q+Chromosom regelrecht. Somit war eine Dreifach-Translokation ausgeschlossen. Die
daraufhin durchgeführte vielfarbige FISH-Analyse mit Sonden für ganze
Chromosomen (24XCyte, MetaSystems) zeigte eine Anlagerung von Material von
Chromosom 11 an den kurzen Arm von Chromosom 10, von Material von
Chromosom 10 an den langen Arm von Chromosom 11 sowie von Material von
Chromosom 17 an den langen Arm von Chromosom 9. In einem weiteren Klon fand
sich eine Anlagerung von Material von Chromosom 17 an den kurzen Arm von
Chromosom 7. Die Größe des an 11q translozierten Fragmentes von Chromosom 10
unterstützte die Interpretation, dass der Bruchpunkt in 10p11.2 liegen dürfte. Die
unbalancierten Translokationen der(9)t(9;17)(q34;?) und der(7)t(7;17)(p21;?) wurden
mittels doppelfarbiger FISH-Analysen bestätigt.
Eine Translokation t(10;11)(p11.2;q23) ist bei einem 8-jährigen Patienten mit AML,
FAß M4, beschrieben. Dort wurde ein Rearrangement des MLL-Gens mit dem in der
Chromosomenbande 10p11.2 lokalisierten ABU-Gens nachgewiesen. Eine
Überprüfung auf ein MLL/ABI1-Rearrangement bei unserer Patientin ist veranlaßt.
Eine Beteiligung des FBP17-Gens in 9q34 schied aufgrund seiner Lage proximal
zum ABL-Lokus bei unserer Patientin aus. Die molekularzytogenetische Analyse
deckte partielle Trisomien von Chromosom 17 auf, für deren weitere Abklärung am
ehesten eine reverse FISH-Analyse nach Mikrodissektion der aberranten
Chromosomen in Frage kommt. Infolge der unbalancierten Veränderungen kam es
zu Verlusten der Chromosomenregionen 9q34-ter und 7p21-ter, so dass insgesamt
ein komplex veränderter Karyotyp vorlag. Unser Fall verdeutlicht, dass selbst bei
anscheinend
klaren
Chromosomenaberrationen
auf
der
Basis
von
Chromosomenbandenanalysen eine M-FISH-Untersuchung zum Ausschluß
zusätzlicher Veränderungen angezeigt ist.
Stichworte: AML, komplex aberranter
chromosomale Mikrodissektion
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Comparative Genomic Hybridization in 34 AML- Patients with complex aberrant
karyotype
J. Christodoulou, S. Schnittger, T. Haferlach, W. Hiddemann, C. Schoch
Department of Internat Medicine III, University Hospital Grosshadern, LudwigMaximilians-University, Munich, Germany

Background: 10 -15% of all AML cases show complex aberrant karyotypes, defined
äs three or more numerical or structural anomalies. In our laboratory more than 200
AML with complex aberrant karyotypes were studied with conventional cytogenetics
(CC) using G-banding and fluorescence in situ hybridization (FISH) including 24color-FISH (M-FISH). Limitations of these methods are that the gained or lost regions
due to unbalanced aberrations can not be exactly located. Therefore, we used
comparative genomic hybridization (CGH) in addition to define unbalanced
abnormalities more precisely.
Methods: So far we performed CGH with DNA extracted from 34 patients with AML
and complex aberrant karyotype and related these results to conventional
cytogenetics , FISH and M-FISH.
Results: Gains and losses of chromosomal regions detected by CC, FISH and MFISH were confirmed by CGH. The most frequent aberrations include a partial or
total loss of chromosome 5q (n=29), loss of material of chromosome 7 (n=19) and
loss of chromosome 17p (n=20). Additionally CGH was capable of providing more
information about the region of the anomalies especially on chromosomes 5 and 11.
CGH detected gain of material of chromosome 11 q (n=11), in five additional samples
a high amplification of chromosome 11q (11q22q24, 11q12q25, 11q14q25, 11q21q25
and 11q13q25) and of chromosome 11p (11p15.1p15.5) (n=1). In one case M-FISH
described a loss of 5q distal to 5q31, but with CGH we could show that the deletion
was interstitial. A high amplification of 21q was observed in two cases (21q11q22,
21q11.2q22.2) and in one of them additionally an amplification of 8q (8q22.3q24.3).
Frequent losses were also observed of material of chromosome 12 p (n=8) and of
chromosome 18 (n=12). CGH provided additional information about the origin of
marker chromosomes and ringchromosomes.
Conclusions: We could show that in AML with complex aberrant karyotype an
amplification of chromosomal material of 11q and deletion of 5q and 17p is frequent.
CGH was necessary to assign the amplification to the correct band level and to
identify high level amplifications. Our results show, that a combination of different
methods for analysing complex chromosome aberrations in haematological diseases
allows a higher and more precise elucidation of karyotype abnormalities. The ability
to identify previously unrecognized regions that might harbour genes with a role in
pathogenesis in different tumors indicates the great potential of this method.
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Harbott, J.1
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Institut für Patholgie der Universität Gießen
Institut für Humangenetik der Universität Heidelberg
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Die t(8;21)(q22;q22) stellt mit 10-15% die häufigste strukturelle Aberration bei
Kindern mit akuter myeloischer Leukämie dar. Sie findet sich vorwiegend beim M2Subtyp und hat eine gute Prognose. Die Translokation führt zur Fusion des AML1Gens, welches in der Bande 21q22 lokalisiert ist, mit dem ETO-Gen in 8q22. Das
entstehende AML1/ETO-Fusionstranskript auf dem derivativen Chromosom 8 ist
durch RT-PCR nachweisbar. Zwischen Januar 1997 und Dezember 2001
untersuchten wir Knochenmark oder peripheres Blut von 60 Kindern mit AML M1, M2
oder M4 mittels klassischer Zytogenetik und RT-PCR auf das Vorhandensein der
t(8;21) bzw. des AML1/ETO-Rearrangements. Bei 54 Kindern war die t(8;21) sowohl
zytogenetisch als auch mittels RT-PCR detektierbar. Bei 6 Patienten konnte zwar
das AML1/ETO-Fusionstranskript mittels RT-PCR nachgewiesen werden, es lag
zytogenetisch jedoch kein Hinweis auf eine klassische t(8;21) vor. Aufgrund der
Diskrepanzen wurden bei diesen Patienten FISH-Untersuchungen mit CAPS
(chromosom-arm-spezifischen Proben) durchgeführt. Diese Analysen deckten bei
einem Patienten eine zytogenetisch kryptische 3-Wege-Translokation auf. Bei 5/6
Kindern konnten dagegen kleine, versteckte Insertionen als Ursache für die
Diskrepanzen zwischen molekular- und zytogenetischen Untersuchungen
nachgewiesen werden. Während bei 3 Patienten Insertionen von 8q-Material in das
Chromosom 21 (ins(21;8)) vorlagen, traten bei 2 Kindern Insertionen von 21 qMaterial in das Chromosom 8 (ins(8;21)) auf, welche zur Bildung eines
funktionsfähigen AML1/ETO-Fusionstranskripts führten und damit mittels PCR
nachweisbar waren.
Bei 3 der 6 Patienten fanden
sich weitere
Chromosomenaberrationen, die zu einem komplexeren Karyotyp führten. Unsere
Analysen zeigen, dass die routinemäßige Untersuchung von AML-Patienten mit einer
Kombination von klassischer Zytogenetik und molekularen Methoden wie RT-PCR
und/oder Interphase-FISH zu einer besseren Stratifizierung in die entsprechenden
Therapiearme führt, Aufschluß über Mechanismen zur Bildung von Fusionsgenen
liefert und Informationen über die Häufigkeit von zytogenetisch kryptischen
Veränderungen geben kann. So waren wir in der Lage, Insertionen als Mechanismus
für zytogenetisch kryptische AML1/ETO-Rearrangements für 5/60 und damit 8,3%
der untersuchten Patienten nachzuweisen, während diese in der Literatur wesentlich
seltener beschrieben sind.
Stichworte: t(8;21), AML1/ETO, Insertionen, CAPs
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Incidence of submicroscopic deletions in the breakpoint regions of t(8;21),
inv(16) or MLL-rearrangements which are balanced on the cytogenetic level: A
study of 161 cases
Claudia Schoch, Susanne Schnittger, Wolfgang Kern, Wolfgang Hiddemann, Torsten
Haferlach
Labor für Leukämie-Diagnostik, Medizinische Klinik III, Klinikum Grosshadern,
Ludwig-Maximilians-Universität München
Depending on age in 7-20% of acute myeloid leukemia a t(8;21)(q22;q22), an
inv(16)(p13q22) or an 11q23-rearrangement involving the MLL gene can be detected
by chromosome banding analysis. On the cytogenetic level these abnormalities seem
to be balanced. Recently, in chronic myeloid leukemia submicroscopic deletions at
the t(9;22) breakpoint region have been reported. CML patients with these deletions
had a shorter survival. The aim of our study was to determine the incidence of
submicroscopic deletions in the most common balanced rearrangements observed in
AML using fluorescence in situ hybridization (FISH). We performed dual color FISH
with probes spanning the ETO and the AML1 breakpoint regions in 68 patients with
t(8;21)(q22;q22). In 55 patients with inv(16)(p13q22) dual color FISH with probes
flanking the breakpoint region within the CBFß gene were used, and 38 cases with
an 11q23 rearrangement involving the MLL gene were analyzed by dual color FISH
using probes flanking the breakpoint region within the MLL gene. In all analyzed
cases the respective leukemia specific fusion transcripts AML1-ETO, CBFß-MYH11
or MLL-V (MLL rearrangement with the respective various partner genes) were
amplified by RT-PCR. Three out of 68 cases with t(8;21) (4.4%) showed a deletion of
the probe covering the 5' region of the ETO gene. In one additional case with a
deletion of the 5' ETO probe, material of the long arm of chromosome 9 was inserted
into the long arm of the derivative chromosome 21 der(21)t(8;21). In 3 cases with a
variant t(8;21) the 5' ETO probe was not deleted but translocated on the third partner
chromosome. In all analyzed cases the colocalization of the 3' ETO probe and the 5'
AML1 probe was detected on the derivative chromosome 8. In 3 out of 55 (5.5%)
cases with inv(16) a deletion of the telomeric probe covering the 3' region of the
CBFß gene was observed. In 3 additional patients the inverted chromosome 16 was
involved in a translocation with different partner chromosomes. In these cases the
probe covering the 3' part of the CBFb gene was not deleted but translocated to the
respective partner chromosome. In 1 out of 38 (2.6%) cases with a MLLrearrangement a deletion of the telomeric probe covering the 3' region of the MLL
gene was detected. In conclusion, large submicroscopic deletions in AML with
t(8;21), inv(16) or a MLL-rearrangement occur with the same frequency äs has been
reported for t(9;22) in CML. Similiar to cases with variant translocations these
deletions also result in loss of the reciprocal fusion transcripts ETO-AML1, MYH11CBFß and MLL-V. In addition genes which are located nearby may also be altered
due to the deletion. The pathogenetic and prognostic impact of these deletions has to
be elucidated in further studies. As their incidence is very Iow meta-analyses of
multicenter trials will be necessary.
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Molekulare Mutationen bei der AML und deren Korrelation zur Zytogenetik
Susanne Schnittger, Claudia Schoch, Inga Böll, Mirjam Klaus, Gudrun Meliert,
Claudia Tschulik, Wolfgang Hiddemann, Torsten Haferlach
Mittels Zytogenetik war es in der Vergangenheit möglich, die akute myeloische
Leukämie (AML) in unterschiedliche Subgruppen zu unterteilen. Diese korrelieren
zum Teil eindeutig mit zytomorphologischen Subgruppen wie die t(15;17) mit der
AML vom FAB-Suptyp M3/M3v und die inv(16)/t(16;16) mit der M4eo. Außerdem
lassen sich mittels zytogenetischer Kriterien prognostisch relevante Subgruppen
bilden. So werden die t(8;21), t(15;17) und die inv(16) als günstig eingestuft, die
komplex aberranten Karyotypen und z. B. die inv(3)/t(3;3) als ungünstig und die
normalen Karyotypen als intermediär. Da die normalen Karyotypen mit ca. 45% die
größte aller zytogenetischen Gruppen ausmachen, könnte man postulieren, dass es
sich um eine heterogene Gruppe handelt, mit unterschiedlichen molekularen
Mutationen und unterschiedlichen prognostischen Bedeutungen. Vor allem im
Hinblick auf diese Gruppe haben wir versucht, molekulare Marker in eine
Subklassifizierung der AML einzubeziehen. In den vergangenen Jahren wurden
etliche molekulare Muationen vor allem in Genen für Rezeptortyrosinkinasen, RASGenen, Transkriptionsfaktoren wie AML1, PU1 und CEBP/a und dem MLL-Gen
beschrieben. Wir haben bis zu 1800 AML-Patienten auf folgende Mutationen
gescreent: patielle MLL-Tandem-Duplikationen (MLL-PTD), Längenmutationen im
FLT3-Gen (FLT3-LM), Punktmutationen in den Aktivierungsdonänen von FLT3
(FLT3D835/836) und cKIT (CKITD816) und Mutationen in den Codons 12/13 und 61
von NRAS. Zusätzlich wurden einige Fälle auf Mutationen in CEBP/a, KRAS und
AML1 untersucht. Die einzelnen Mutationen sind sehr unterschiedlich häufig von <
1% für CKITD816 bis zu 23% für die FLT3-LM. Für alle Mutionen scheint aber die
Regel zu gelten, dass sie nicht zufällig häufig in allen zytogenetischen Subgruppen
auftreten. So finden sich 70% aller FLT3-LM und 65% aller MLL-PTD bei
zytogenetisch normaler AML. Die MLL-PTD findet sich nie zusammen mit reziproken
Rearrangements, die FLT3-LM dagegen zwar häufig bei der t(15;17) aber nur in
Einzelfällen zusammen mit anderen reziproken Rearrangements. NRAS-Mutationen,
die sich insgesamt bei 10% aller AMLs fanden, waren besonders häufig bei der
inv(16) (45%) und der inv(3)/t(3;3) (63%). Für cKIT-Mutationen, die ansich mit <1%
ein seltenes Ereignis bei der AML zu sein scheinen, zeigte sich eine 90%ige
Korrelation mit AML-Rearrangements und/oder Chromosom Y-Verlust. Insgesamt
deutet die gleichmäßige Verteilung der molekularen Mutationen bei der
zytogenetisch normalen AML und bei denen mit bestimmten Aberrationen darauf hin,
dass einige Chromosomenveränderungen wie die Trisomien 8 und 11 oder del(9q)
und del(11q) Zusatzaberrationen sind, die keine eigenständigen zytogenetischen
Gruppen representieren, sondern sogenannte Zusatzaberrationen zu molekularen
Primäraberrationen bei der chromosomal normalen AML darstellen.
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Various nonrandom whole arm translocations in addition to t(9;22)(q34;q11) in
chronic myeloid leukemia (CML) are leading to a loss of 17p
Christina Scherer, Susanne Schnittger, Andreas Hochhaus, Torsten
Haferlach, Ute Berger, Rüdiger Hehlmann, Wolfgang Hiddemann,
Claudia Schoch
Medizinische Klinik III, Klinikum Grosshadern, Munich
Background: CML is characterized by the occurrence of the fusion gene BCR-ABL
in the leukemic cells. This fusion gene originates through a balanced translocation
between chromosome 9 and 22, t(9;22)(q34;q11). In this event the ABL-oncogene on
chromosome 9 fuses with the BCR-gene on chromosome 22. The fusion gene can
be detected by fluorescence in situ hybridization (FISH) with loci specific probes and
polymerase chain reaction (PCR). In 90% of all CML cases the leukemic cells show
this specific genetic abnormality cytogenetically äs a shortened rearranged
chromosome 22, the Philadelphia chromosome (Ph). The Ph chromosome originates
through other rearrangements than the classic t(9;22) in 5-10% of CML cases. In
simple variant translocations, the segment lost from chromosome 22 is translocated
onto another chromosome than 9, whereas three or more chromosomes are involved
in complex variant translocations. In 10% of CML cases the BCR-ABL-rearrangement
occurs on the submicroscopic level and cytogenetically normal chromosomes 9 and
22 are detected (Ph-negative BCR-ABL positive CML). In addition to this typical CML
aberration, several frequent chromosomal abnormalities were observed in CML
patients, above all in the accelerated phase and blast crisis. Trisomy 8, i(17)(q10),
trisomy 19 and an extra Ph chromosome are the most common additional
aberrations. These secondary aberrations have prognostic relevance.
Methods/Results: After cytogenetic analysis four new additional chromosomal
abnormalities were detected exclusively in chronic myeloid leukemia, showing whole
arm translocations involving chromosome 17. der(17;18)(q10;q10) was observed in
four patients, two of them were in blast crisis and one in accelerated phase. One
patient showed both chromosomal abnormalities. Further additional aberrations
observed were der(16;17)(q10;q10) in one patient being in the chronic phase of the
disease and der(1;17)(q10;q10) in a patient in blast crisis. In all cases whole
chromosome painting (WCP) was performed to prove the fusion of the two
chromosomes involved. In cases with der(7;17) and der(17;18) FISH with probes for
the centromers revealed that the fusion product was dicentric. A deletion of one p53
allele, located in 17p, was also proven by FISH with a loci specific probe in all eight
patients. All aberrations led to loss of 17p, like i(17)(q10), one of the most frequent
abnormality observed during the disease progression of CML.
Conclusions: Our observations give a hint, where genes responsible for disease
progression of CML are located in the human genome. For example the p53 gene
product TP53, plays an important role in tumor suppression. Deletion or mutations of
p53 are the most common genetic abnormalities observed in human cancer
especially during tumor progression. Further molecular studies will reveal if known
genes in 17p, like p53, or äs yet unidentified genes are keyplayers for disease
progression in CML.
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BCR/ABL D-FISH should be a mandatory examination for primary diagnosis of
CML
Hans-Christoph Duba1, Thomas Kühr1, Adriane Mehringer1, Martin Erdel1, Gerd
Utermann1 and Josef Thaler2
Institut für Medizinische Biologie und Humangenetik der Universität Innsbruck,
Schöpfstrasse 41, A-6020 Innsbruck, Austria
2 IV.

Interne Abteilung, A.ö. Krankenhaus der Kreuzschwestern,
Grieskirchner Str. 42, A-4600 Wels, Austria
Interferon-alpha alone or in combination with cytostatic drugs can induce major and
durable cytogenetic responses in about 25% of chronic myelogenous leukaemia
(CML) patients. Since these patients have a significant survival benefit, frequent
follow up investigations have become clinically important. It has recently been shown
by Mühlmann et al. [Gene Chromosome Canc 21; 90-100; 1998] that fluorescence in
situ hybridisation (FISH) on peripheral blood samples reveals results comparable
with conventional cytogenetics and reduces the number of bone marrow aspirations.
We therefore have included a FISH examination in 3-monthly intervals in a
prospective CML study where patients are treated with Interferon-alpha and YNK1
(oral cytarabine). For FISH we have used a highly sensitive BCR/ABL D-FISH probe.
It has recently been shown by Huntly et al. [Blood, 98, 1732-1738, 2001] that with
this probe deletions of the derivative chromosome 9 can be detected. These
deletions provide a powerful and independent prognostic indicator in CML. From 138
of the 150 patients included in our study a total of 420 cytogenetic examinations have
been performed. The majority were FISH analyses on peripheral blood samples.
Additionally GTG/QFQ-banding and FISH on bone marrow samples have been
performed in a subset of patients. We have detected deletions in about 10% of
patients. A BCR/ABL sensitive D-FISH for detection of the Philadelphia chromosome
and deletions of the derivative chromosome 9 should therefore be incorporated into
future diagnostic strategies äs well äs management decisions of CML.
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Häufigkeit und Bedeutung der Deletion von ABL1 und BCR auf Chromosom
der(9) und Verlust des ABL1-BCR Transkriptes bei Kindern mit CML
Loncarevic, Ivan F.1; Schell, B.1; Harbott, J.2; Haas, O.A.3; Suttorp, M.4; Claussen,
U.1
1. Institut für Humangenetik, Friedrich-Schiller-Unisversität, Jena (llon@mti-n.unijena.de): 2. Onkogenetisches Labor, Kinderklinik Justus-Liebig-Universität, Gießen,
(j.harbott(a)paediat.med.uni-qiessen.de); 3. Medizinische St. Anna Children's
Hospital, CCRI, Wien (haas(o)ccri.ünivie.ac.at); 4. Schwerpunkt
Hämatologie/Onkologie, Klinik und Poliklinik für Kinder- und Jugendmedizin
Universitätsklinikum Carl Gustav Carus, Dresden (suttorp(o)ukd80.med.tudresden.de)
FISH mit DNA-Sonden für den distalen, BCR-Gen-nahen Bereich, und den 5'-Anteil
des ABL1-Gens erlaubt bei nichttransplantierten CML-Patienten eine Unterscheidung
von zwei Patientengruppen: Patienten mit einer Deletion in der(9)t(9;22) und einem
mittleren Überleben von ca. 36 Monaten, und Patienten ohne Deletion, mit einem
mittlerem Überleben von ca. 80 Monaten (Sinclair et al 1999). Patienten mit der
Deletion in der(9)t(9;22) fehlt das ABL1-BCR-Gen (nicht BCR-ABL1) und daß
entsprechende ABL1-BCR-Transkript. Umgekehrt, korreliert ein Fehlen des ABL1BCR-Transkriptes nur bei ca. 50% der CML-Patienten mit einer Deletion in
der(9)t(9;22) (Loncarevic et al 2002). Um die Häufigkeit des ABL1-BCR Transkriptes
und der Deletion bei Kindern mit CML zu bestimmen wurden 54 Proben untersucht.
Ein ABL1-BCR-Transkriptverlust war bei 18/54 (33%) nachweisbar. Bei 10/18 dieser
Kindern (55%) konnte eine Deletion in der(9)t(9;22) nachgewiesen werden Die
Häufigkeit mit der die ABL1-BCR- bzw. BCR-ABL1-Transkripttypen (1bb4, 1bb3 bzw.
b2a2 und b3a2) gefunden wurden war ähnlich der von Erwachsenenanalysen.
Unsere Daten zeigen, daß auch bei Kindern eine Deletion in der(9)t(9;22) vorkommt.
Ihre Häufigkeit kann mit ca. 33% (18/54) veranschlagt werden. Auch bei Kindern
kann die FISH nicht bei jedem Patienten ohne ABL1-BCR-RNA eine Deletion in
der(9)t(9;22) nachweisen. Ein Vergleich der Prognose mit der von Erwachsenen ist
schwer, da nahezu alle Kinder in relativ kurzer Zeit eine Transplantation erfahren
haben oder therapieassoziiert verstorben sind, so daß eine Langzeitbeobachtung
unter Interferon bzw. Chemotherapie nicht möglich ist. Eine erste grobe Analyse der
klinischen Daten vor Transplantation läßt keinen Zusammenhang zwischen der
Deletion in der(9)t(9;22) und einem bestimmten klinischen Verlauf in unserer
Patientengruppe erkennen.
CML; Kinder; Deletion; der(9); ABL1-BCR
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Investigation of hidden chromosome anomalies using interphase FISh n: acute
myelogenous leukemia secondary to myelodysplastic syndrome
Trost, Detlef1; Hildebrandt, B.1; Müller, N.1; Germing, U.2; Royer-Pokora, B.1
Institute of Human Genetics and Anthropology,
of Haematology, Oncology and Clinical Immunology,
Heinrich-Heine University, 40225 Düsseldorf, Germany

2Department
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Acquired loss of a great portion from the long arms of Chromosome 5 or 7, loss of
whole chromosomes 5 or 7 and trisomy 8 are frequent cytogenetic aberrations
associated with myelodysplastic syndromes (MDS) or myeloid leukemias (AML). A
consistently deleted segment in 5q31-5q33 contains two putative critical regions for
candidate tumor suppressor genes. In this study we performed fluorescence in situ
hybridisation (FISH) analysis using BAC probes mapped to the two critical intervals
according to the most recent release of the ENSEMBL database. In parallel loss or
gain of chromosomes 7/7q and 8 was analysed using centromeric FISH probes.
FISH was carried out on interphase nuclei to search for hidden chromosomal
aberrations in 32 patients with acute myelogenous leukemia (AML) secondary to
MDS. All patients showed normal karyotypes at conventional cytogenetic analysis. In
one patient a hidden deletion of the long arm of chromosome 5 was present.
Monosomy of chromosome 7 was found in 4/32 cases. All clonal aberrations
occurred after progression to AML. Deletions of 7q31 and trisomy 8 were not
detectable. Here we show that submicroskopic deletions in 5q31-5q33 are not a
major cause for disease development and progression from MDS to AML. The
presented -7 and 5q- cases could only be detected by interphase FISH and were not
assessed in conventional metaphase analysis. Such hidden anomalies may
contribute to the poor outcome in cases of myeloid disorders with progression of
disease and a normal cytogenetic result in dividing cells.
Key words: interphase FISH, MDS, AML
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BEDEUTUNG DER (PARTIELLEN) TRISOMIE 14 BEI MYELODYSPLASTISCHEN
SYNDROM UND ANDEREN HÄMATOLOGISCHEN NEOPLASIEN
Krömer, Elisabeth1; Nowotny, H.2; Lechner, H.3; Fonatsch, Ch.1
Institut für Medizinische Biologie, Universität Wien, Währingerstraße 10,
A-1090 Wien. E-mail: eiisabeth.kroemercojunjvie.ac.at
2Ludwig-Boltzmann-lnstitutf. Leukämieforschung u. Hämatologie, Wien
Universitätsklinik f. Innere Medizin 1, Wien

Eine Trisomie 14 als solitäre Chromosomenaberration - entweder als überzähliges
Chromosom 14 oder als i(14)(q10) - wird immer wieder bei hämatologischen
Systemerkrankungen der myeloischen Reihe beobachtet. Meist handelt es sich um
myelodysplastische Syndrome (MDS), seltener um akute myeloische Leukämien
(AML) oder atypische myeloproliferative Erkrankungen (MPE). Häufige klinische
Charakteristika der in der Mehrzahl älteren Patienten sind: deutliche
Dysplasiezeichen,
normale
bis
hohe
Thrombozytenzahlen,
abnormale
Erythrozytenmorphologie sowie eine eher schlechte Prognose mit erhöhter Inzidenz
einer Transformation in eine AML. Ungeklärt ist bisher, ob es sich bei der Trisomie
14 um eine primäre Chromosomenveränderung handelt und z.B. die auf 14q
lokalisierten Onkogene c-fos und/oder AKT1 oder andere Gene bei der Pathogenese
eine Rolle spielen, oder ob die Trisomie 14 als sekundäre Aberration mit einer
cytogenetisch nicht sichtbaren primären Mutation assoziiert ist. Unsere Suche in der
cytogenetischen Datenbank erbrachte 45 Fälle (31 MDS, 14 AML) mit der Trisomie
14 als solitärer Aberration. Wir stellen zwei Patientinnen vor, bei denen ebenfalls ein
MDS diagnostiziert worden war. Die cytogenetische Untersuchung des
Knochenmarks ergab in einem Fall eine freie Trisomie 14, bei der zweiten Patientin
lag eine partielle Trisomie 14 in Form einer Translokation (14;15)(q?21;q26) vor.
Trisomie 14, MDS, AML, hämatologische Neoplasien
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Die Rolle von EVI-1 und seinem vermuteten Antagonisten, MDS1/EVI1, bei
myeloischen Leukämien
Rotraud Wieser1, U. Vinatzer1, C. Mannhalter2, M. Mitterbauer2, H. Gruener3, H.
Greinix2, H.H. Schmidt4, C. Fonatsch1
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Allgemeines Krankenhaus, Wien.
3Ludwig Boltzmann-lnstitutfür Leukämieforschung und Hämatologie, Wien.
4Klinische Abteilung für Hämatologie, Medizinische Universitätsklinik, Graz.
Das Gen für den Transkriptionsfaktor EVI-1 in der Chromosomenbande 3q26 wird
bei Leukämiepatienten mit 3q26-Rearrangements überexprimiert und zeigt in
Zellkultur- und Mausexperimenten Eigenschaften, die mit einer Rolle als Onkogen
übereinstimmen. Die Spleißvariante MDS1/EVI1 kodiert für ein Protein mit einem
verlängerten N-Terminus, das zumindest in manchen Experimenten zu EVI-1
antagonistisch wirkt. Laut einer semiquantitativen Studie an einer kleinen
Patientenzahl wird MDS1/EVI1 bei Leukämiepatienten mit 3q26 Rearrangements
nicht überexprimiert.
Im Gegensatz dazu fanden wir mit Hilfe eines neu etablierten quantitativen EchtzeitRT-PCR-Assays, daß nicht nur EVI-1, sondern auch MDS1/EVI1 bei
Leukämienpatienten mit und ohne 3q26-Aberrationen überexprimiert sein kann.
Weiters zeigten Koimmunpräzipitationsexperimente, daß beide Proteinvarianten mit
dem Korepressor Histondeazetylase wechselwirken. In Übereinstimmung damit kann
sowohl EVI-1 als auch MDS1/EVI1 Transkription von einem EVI-1-regulierbaren
Reportergen hemmen. Insgesamt deuten diese Daten darauf hin, daß EVI-1 und
MDS1/EVI1 ähnliche, und nicht gegensätzliche, Rollen bei der Leukämogenese
spielen könnten.
Stichwörter: akute myeloische Leukämie, EVI-1, MDS1/EVI1, Histondeazetylase,
Transkriptionsrepression.
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Retrospektive FISH-Analyse der Translokation t(1;22) bei AML M7 im
Säuglings- und Kindesalter
Bruch, Jochen, Borkhardt, A., Teigler-Schlegel, A., Keller, C., Harbott, J.
Zentrum für Kinderheilkunde, Abt. Hämatologie und Onkologie,
Justus-Liebig-Universität, Gießen, Deutschland
email: jochen.bruch@paediat.med.uni-giessen.de

Die Translokation t(1;22)(p13;q13) ist in ca. 2-3% der Fälle mit akuter myeloischer
Leukämie (AML) im Kindesalter nachweisbar. Sie ist hochassoziiert mit der akuten
Megakaryoblastenleukämie (AML M7) bei Säuglingen und Kleinkindern. Erst kürzlich
wurden die beteiligten Gene identifiziert: Das auf Chromosom 1 lokalisierte Gen OTT
(one twenty two) fusioniert mit dem Gen MAL (megakaryocytic acute leukemia) auf
Chromosom 22.
In einer retrospektiven Studie wurden Knochenmarkproben von 27 Patienten mit
AML M7 mittels FISH auf das Vorliegen einer t(1;22) mit OTT/MAL-Rearrangement
analysiert. Folgende Endpunkte sollten bearbeitet werden:
- Überprüfung zytogenetischer Befunde
- Suche nach Varianten Translokationen/versteckten Formen der t(1 ;22)
- Inzidenz der t(1 ;22) mit OTT/MAL-Rearrangement
Ein OTT/MAL-Rearrangement konnte bei zwei Patienten, beides Säuglinge, gezeigt
werden. In einem Fall lag eine klassische t(1;22)(p13;q13) vor. Beim zweiten
Patienten konnte eine zytogenetisch kryptische Insertion von Chromosom 22Sequenzen in Chromosom 1, die zur OTT/MAL-Fusion führte, nachgewiesen
werden.
Bei zwei Kindern wurde der zytogenetische Verdacht auf eine t(1;22)(p13;q13)
widerlegt. In diesen Fällen lagen aberrante Chromosomen vor, deren Bandenmuster
dem der t(1 ;22) entsprach.
Insgesamt war die t(1;22) mit OTT/MAL-Rearrangement
in unserem
Patientenkollektiv wesentlich seltener als in der Literatur beschrieben. So war diese
Aberration bei 2/7 untersuchten Säuglingen (Literatur ca. 70%) sowie bei keinem der
älteren Kinder (Literatur ca. 20%) nachweisbar.
Unsere Untersuchungen zeigen, dass eine Kombination aus Zytogenetik und FISH
sowohl für eine Befundabsicherung empfehlenswert ist als auch Erkenntnisse zu
alternativen Entstehungsmechanismen der OTT/MAL-Fusion liefert.

Stichwörter: FISH, AML M7, t(1;22), OTT/MAL

