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Abbott Molecular: FISH zum Nachweis von genetischen Aberrationen bei
Melanomen
Martens-Düring, Beate1
1Abbott GmbH & Co. KG, Wiesbaden
BeateMartens-Duering@Abbott. com

Weltweit treten jährlich 160.000 neue Fälle von malignem Melanom der Haut auf, wobei
die Inzidenz von Melanomen jedes Jahr um 4,1 % steigt, schneller als jede andere
maligne Erkrankung. Mit einem mittleren Diagnose-Alter von 57 Jahren sind hierbei
vergleichsweise junge Patienten betroffen. Die histologische Untersuchung ist der
Goldstandard zur Diagnose von Melanomen. Obwohl sich viele Fälle nach derzeitigen
pathologischen Kriterien zuverlässig einordnen lassen, gibt es eine erhebliche Anzahl
an Fällen, für die selbst von erfahrenen Pathologen keine übereinstimmende Diagnose
gestellt werden kann. Frühere Studien haben gezeigt, dass sich Melanome durch
häufige Zu- bzw. Abnahme spezieller chromosomaler Sequenzen von Naevi
unterscheiden. Durch die vergleichende genomische Hybridisierung (CGH) von
Primärmelanomen wurden Abnahmen bei 6q, 8p, 9p und 10q, sowie Zunahmen bei 1q,
6p, Chromosom 7, 8q, 17q und 20q als häufigste Änderungen der Anzahl an DNAKopien bei Melanomen identifiziert. Abbott Molecular hat einen Multicolor-FISH-Test in
Vorbereitung, der mit einer Kombination aus 4 Sonden Änderungen der DNAKopienzahlen bei Melanomen detektiert. Der Test ist optimiert zur Verwendung an
Paraffin-Hautbiopsien und unterstützt die Differenzierung zwischen benignen Nevi und
Melanomen bei unklarer Histologie.

Über den Nutzen zusätzlicher Farben in der FISH-Routine
Vetter, Michael
1Kreatech Biotechnology
m. vetter@kreatech. com

Spätestens nach der Etablierung der 24-Farben FISH wurde die Möglichkeit deutlich
mehrere Regionen gleichzeitig in einer FISH-Hybridisierung auch in InterphaseKernen zu detektieren. Trotzdem sind bisher nur wenige spezifische Drei- oder
Mehrfarben-FISH Assays kommerziell erhältlich. Ein Grund dafür könnte die für die
Routine kompliziertere Auswertung sein. Für einige Fälle bietet jedoch die Einführung
zumindest eines zusätzlichen Fluorophores eine bessere Lösung als eine ,Dual-color'
Sonde an. Beispiele für solche Sonde sollen für BCR/ABL, inv(3) bzw. t(3;3) und
andere Sonden vorgestellt werden. Welche Schwierigkeiten solche Sonden für die
Darstellung in der ISCN machen soll ebenfalls andiskutiert werden. In diesem Sinne
lade ich alle Teilnehmer herzlich zum Mitdenken und Diskutieren ein.

Automatische Auswertung von QUITZ-FISH 4 mit MetaSystems MetaferMetaCyte Scanningsystem
Chudoba, Ilse1
1 MetaSystems GmbH, Robert-Bosch-Str 6, D-68804 Altlussheim
ic@metasystems. de

MetaSystems GmbH ist einer der führenden Anbieter von Bildanalysesystemen für
die Automatisierung von zytogenetischen Untersuchungen und zellbasierten Assays.
Derzeitige Schwerpunkte für Produktinnovationen sind die Anpassung des Metafer
Scanning Systems für high throughput/high content screening. Aktuell werden die
Ergebnisse der automatischen Auswertung der Präparate vom diesjährigen
Ringversuch QUITZ-FISH 4 dargestellt und diskutiert. Insgesamt kamen 3
unterschiedliche Sondenkits zum Einsatz, deren Vor- und Nachteile beim
automatischen Absuchen und Auswerten erläutert werden. Die Möglichkeiten einiger
Funktionen von Metafer-MetaCyte, werden an diesen Beispielen vorgestellt.

20 Jahre Stefan-Morsch-Stiftung - eine Einrichtung im Kampf gegen Leukämie
Himmel Angelika1
1 Stefan-Morsch-Stiftung, 55765 Birkenfeld
a. himmel@stefan-morsch-stiftung. de

Die Geschichte der Stefan-Morsch-Stiftung begann 1986, nachdem der Sohn der
Gründer Emil und Hiltrud Morsch am 17.12.1984, fünf Monate nach erfolgreicher
allogener Knochenmarktransplantation in den USA, an den Folgen einer
Lungenentzündung verstorben war. Ziel der Stiftung war zunächst, eine
Knochenmarkspenderdatei in Deutschland aufzubauen, um Menschen mit ähnlichem
Schicksal überhaupt die Chance zu bieten, die Krankheit zu besiegen. Mittlerweile
errichtet, unterstützt und betreibt sie Einrichtungen, wie Kliniken, Laboratorien,
Register und Dateien, die im Umfeld der Leukämie- und Tumorerkrankungen tätig
sind. Darüber hinaus fördert sie Projekte mit dem Ziel, Ursachen von Leukämien und
Tumorerkrankungen zu erforschen sowie Methoden zu deren Bekämpfung zu
entwickeln. Im Jahr 2006 feierte die Stefan-Morsch-Stiftung, zusammen mit den
Spendern, Patienten, Mitarbeitern und langjährigen Wegbegleitern, ihr 20-jähriges
Bestehen im Kampf gegen die Leukämie.
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Fragestellung: Im Rahmen des Pilotprojektes zur Etablierung einer externen
Qualitätssicherung in der Leukämiezytogenetik sollten Kriterien zur Bewertung der
Qualität von Chromosomenbefunden erstellt und auf ihre Verwendbarkeit geprüft
werden.
Methode: Ein Katalog von minimal geforderten Inhalten im Befundbericht wurde in
Anlehnung an die Anforderungen der ISO15189 erstellt. Die Anforderungen an die
spezifischen zytogenetischen Inhalte umfassten die Befundbeschreibung und die
formale Korrektheit von ISCN-Formeln. Zur Erfassung des Grades, bis zu dem zu
identifizierende Chromosomenveränderungen aufgefunden wurden, wurden
Zielaberrationen definiert, die für die Probe typisch und demnach aufzudecken
waren. Der Anteil der gefundenen Aberrationen wurde bestimmt und mit den
insgesamt von allen Labors erzielten Ergebnissen in Beziehung gesetzt. Es wurden
die Befunde von insgesamt drei Ringversuchen von einem sechs Personen
umfassenden Review-Team bewertet.
Ergebnisse: Es nahmen 20 (RV1), 25 (RV2) und 37 (RV3) Labore an den
Ringversuchen teil. Die minimalen Inhalte der Befundberichte wurden komplett erfüllt
von 5 %, 56 % und 41 % (RV1, RV2, RV3) der Teilnehmer. Am häufigsten fehlten
Angaben zur Materialentnahme (44 %). Fehler in der Karyotypformel wurden in 65 %,
64 % und 73 % der Fälle gefunden (RV1, RV2, RV3). Alle Zielaberrationen wurden
identifiziert von 70 %, 20 %, und 8 % der Labore.
Schlussfolgerung:
Die
Kriterien
zur
Bewertung
von
Befunden
der
Chromosomenbandenanalyse im Ringversuch zeigten sich als brauchbare
Instrumente zur Herstellung einer Vergleichbarkeit von zytogenetischen
Untersuchungsberichten. In weiteren Analysen soll der Frage nachgegangen
werden, inwiefern unterschiedliche Kultivierungsverfahren und Bänderungstechniken
für unterschiedliche Ergebnisse zwischen den Labors verantwortlich sein könnten.
Gefördert durch das BMBF, Förderkennzeichen 01 Gl 9974

Distinct genomic aberrations characterize late relapse of childhood acute
lymphoblastic leukemia
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In childhood acute lymphoblastic leukemia (ALL), approximately 25% of patients
suffer from relapse. In recurrent disease, despite intensified therapy, overall eure
rates of 40% remain unsatisfactory and survival rates are particularly poor in certain
subgroups. The probability of long-term survival after relapse is predicted from wellestablished clinical factors, e.g. time of relapse with respect to frontline treatment.
However, the underlying biological determinants of this prognostic factor are poorly
understood. Aiming to identify genomic aberrations associated with time of relapse
we performed microarray-based comparative genomic hybridization (array CGH) with
a resolution of 1Mb, of 41 DNA samples of first relapse patients enrolled on the
relapse trial ALL-REZ BFM 2002 of the Berlin-Frankfurt-Münster study group.
Aberrations most frequently detected by array CGH were losses of/on chromosome
9p [11/41, 27%] and gains of/on chromosome 21 [13/41, 32%]. Additional recurrent
genomic aberrations included losses of/on 3p [4/41, 10%] 6q [6/41, 15%], and 12p
[7/41, 17%] and gains of/on chromosome 1q [7/41, 17%], 10 [8/41, 19.5%], 14 [7/41,
17%] and X [10/41, 24%]. Patients with an early, on treatment relapse, that typically
face a dismal prognosis, had significantly lesser aberrations in their leukemic blasts
than late, off treatment relapse patients. Deletion of 9p was frequently detected in
both groups and no significant prognostic value was found, consistent with published
data. In contrast, gains and partial gains of chromosome 21 and X äs well äs
deletions on 3p were exclusively observed in late relapse patients. To identify
candidate genes on chromosome 21 involved in the pathogenesis of patients with
gain of/on 21 we analyzed previously published gene expression data of the same
samples (Kirschner-Schwabe et al. 2006, Clin Cancer Res 12:4553-61) for differential
expression of chromosome 21 genes. We identified 51 genes up-regulated in
patients with gain on/of chromosome 21 with a false discovery rate of 5%. The vast
majority of these genes map to the distal part of chromosome 21q. In summary, we
show that late relapse of ALL is characterized by distinct aberrations with ehr. 21
being most frequently affected suggesting a pivotal role of this chromosome in late
relapse.

Identification of PML äs novel PAX5 fusion partner gene in childhood acute
lymphoblastic leukemia
Nebral, Karin1, ,R. Siebert,2, M. König1, O.A. Haas3, S. Strehl1
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PAX5 encodes the B-cell lineage specific activator protein (BSAP) and is required for
B-cell development and lineage maintenance by activating B-cell specific genes and
simultaneously repressing lineage-inappropriate genes. In acute lymphoblastic
leukemia (ALL) PAX5 is fused to ETV6 with a dic(9;12)(p13;p13) and is juxtaposed to
the ICH locus in B-cell non-Hodgkin's-Lymphoma with t(9;14)(p13;q32). Recently, it
has been shown that PAX5 can also fuse to FOXP1 (3p13), ZNF521 (18q11), and
ELN(7q11).
In a retrospective study, 343 patients enrolled in the Austrian ALL-BFM 2000 study
were screened for PAX5 rearrangements. Dual-color split-apart FISH assays using
BAC clones flanking the PAX5 gene äs well äs PAX5 exon-specific cosmid probes
were used. Four patients showed a Separation of the PAX5 FISH probes and 3
showed PAX5-3' deletions indicating PAX5 rearrangements. One of these cases has
been previously identified äs dic(9;12)(p13;q13)/PAX5-ETV6 positive, a fusion
associated with a PAX5-31 deletion. In one patient cytogenetics revealed a
46,XX,add(9)(p13) and a Separation of the PAX5 probes was observed. Subsequent
24-color FISH revealed a t(9;15), and the breakpoint was narrowed down to 15q24
utilizing a panel of locus-specific FISH probes. Hybridization with a PML-specific
probe resulted in a split Signal providing compelling evidence that PAX5 was fused to
PML. In a second case of childhood ALL (not included in the ALL-BFM 2000 series) a
similar aberration, namely a t(9;15)(p21;q25) was detected. In both patients fusion
gene-specific RT-PCR detected chimeric PAX5-PML transcripts and sequence
analyses identified the same in-frame fusion between PAX5 exon 6 and PML exon 2.
PAX5 consists of an N-terminal paired DNA-binding domain and a C-terminal
transactivation domain. In the central region an octapeptide capable of recruiting
corepressors and a partial homeodomain functioning äs a p rote i n-p rote i n interaction
motif are presented. PML is fused to RARA in the t(15;17)(q22;q12) in acute
promyelocytic leukemia and is implicated in various cellular mechanisms. The
putative chimeric PAX5-PML protein fuses the paired domain, the octapeptide and
the partial homeodomain of PAX5 to almost the entire PML protein.
Out of the 343 patients, four (1,2%) showed a PAX5 rearrangement including one
with a PAX5-PML fusion, and three with yet unknown PAX5 partners. In addition,
three (0,9%) displayed a PAX5-31 deletion, indicating fusion to a partner gene, among
these one PAX5-ETV6 positive case. Although the incidence of PAX5
rearrangements seems rather Iow, the emerging variety of PAX5 fusion partners
nevertheless underlines its important role in leukemogenesis.

Atypische B-CLL mit varianter 14;19 Translokation t(6;14;19) und extra
Ringchromosom 12
Erdel, Martin1, ,A. Mehringer,1, Z. Ehammer1, P. Probst1, F. Fresser1, E. Gunsilius2,
G. Utermann1
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Hämatologie, Medizinische Universität Innsbruck, Österreich
märt in. erdel@i-med. ac.at

2Abteilung

für

Die Translokation t(14;19)(q32;q13) ist eine seltene rekurrente Aberration bei
chronisch lymphoproliferativen B-Zell Erkrankungen, wie CLL, Iow grade B-NHL, und
Mantelzell-Lymphom und führt zu einem Rearrangement von ICH (14q32) mit BCL3
(19q13). Als Zusatzaberration ist in über der Hälfte der Fälle eine Trisomie 12
beschrieben; auch Variante Translokationen mit einem dritten Chromosom sind
häufig. Bei CLL findet sich meist eine atypische Lymphozytenmorphologie und ein
atypischer Immunphänotyp. Die CLL Patienten mit dieser Translokation sind häufig
auffällig jung (unter 40 Jahren) und haben im Vergleich zu anderen CLL und Iow
grade B-NHL Patienten eine eher schlechte Prognose. Hier wird ein männlicher
Patient vorgestellt, bei dem im Alter von 59 Jahren und Verdacht auf CLL in allen
untersuchten Metaphasen eine Variante Translokation t(6;14;19)(p21;q32;q13) und
eine partielle Trisomie 12 in Form eines kleinen extra Ringchromosoms festgestellt
wurde. Die partielle Trisomie 12 und ein IGH-Rearrangement konnte durch FISH mit
CLL spezifischen und armspezifischen painting Sonden in 70% der Interphasekerne
bestätigt und als Marker für Verlaufskontrollen genutzt werden. Neun Monate später
wurde nach zwischenzeitlicher Remission ein Rezidiv als atypische B-CLL oder
fragliches Mantelzell-Lymphom diagnostiziert. Klinik, Verlauf, und eine mögliche
Beteiligung des CCND3 Genortes beim 6p21 Bruchpunktwerden gezeigt.

TP53-Alterationen bei AML und CLL
Haferlach, Claudia1, ,F. Dicker,1, H. Herholz1, S. Schnittger1, W. Kern1, T. Haferlach1
MLL - Münchner Leukämie Labor, München
Claudia. haferlach@mll-online. com

Das TP53 Gen ist das am häufigsten mutierte Gen bei soliden Tumoren. Bei
Leukämien hingegen scheinen TP53-Mutationen eher selten zu sein. Das Ziel dieser
Studie war, die Frequenz von TP53-Mutationen und deren Korrelationen mit
zytogenetischen und molekulargenetischen Veränderungen bei AML und CLL zu
untersuchen. Insgesamt wurden 235 AML auf TP53-Mutationen, FLT3Längenmutationen, partiellen Tandemduplikationen im MLL-Gen (MLL-PTD) und
NPM1-Mutationen untersucht. Die TP53-Mutationsanalyse (Exons 3-4, 5-6, 7 und 89) erfolgte mittels DHPLC und anschließender Sequenzierung der auffälligen
Fragmente. Die ersten 149 AML Patienten waren unselektiert, die folgenden wurden
gezielt ausgewählt, um die Anzahl in seltenen zytogenetischen Subgruppen zu
erhöhen. In der unselektierten Kohorte wurde in 20 von 149 Fällen eine TP53Mutation nachgewiesen (13,4%). In der erweiterten Kohorte fand sich eine TP53Mutation in 33 von 235 Fällen (14%). 29 von diesen (87,9%) wiesen einen komplex
aberranten Karyotyp auf. Die übrigen 4 Fälle mit TP53 Mutation zeigten einen
normalen Karyotyp, +8, +13 bzw. eine t(8;21)(q22;q22) jeweils als alleinige
Aberration. Damit bestätigten wir unsere Ergebnisse aus einer vorangegangenen
unabhängigen Untersuchung, die ebenfalls eine hohe Inzidenz von TP53-Mutationen
bei AML mit komplex aberrantem Karyotyp gezeigt hatte (1. Serie 78%, diese Serie
69%). In allen anderen zytogenetischen Subgruppen sind TP53-Mutationen sehr
selten (4/193, 2,1%). Zwei Fälle mit TP53-Mutation wiesen zusätzlich eine FLT3-LM,
einer eine MLL-PTD auf. TP53-Mutationen fanden sich nicht zusammen mit NPM1Mutationen. Außerdem wurden 194 CLL auf das Vorhandensein einer TP53-Mutation
hin untersucht und zusätzlich mittels FISH das Vorliegen einer TP53-Deletion
überprüft. 18 Fälle (9,3%) zeigten eine TP53-Deletion in der FISH-Untersuchung. 16
dieser 18 Fälle wiesen zusätzlich eine TP53-Mutation auf. Weitere 4 Fälle zeigten
eine TP53-Mutation, jedoch keinen Verlust eines TP53-Allels. Die Gesamt-lnzidenz
von TP53-Alterationen betrug somit 11.3% (22/194) mit einer signifikanten
Assoziation zwischen TP53-Deletion und TP53-Mutation (p<0.0001). Bei 160 der 194
CLL Fälle war zusätzlich eine Chromosomenanalyse durchgeführt worden. Ein
komplex aberranter Karyotyp (&#8805;3 Aberrationen) lag bei 14% der Fälle vor
(22/160). Die Inzidenz von TP53-Alterationen lag in dieser zytogenetischen
Subgruppe bei 50% (11/22) und war damit signifikant höher als in allen anderen
Subgruppen. Somit zeigen TP53-Alterationen sowohl bei der AML als auch bei der
CLL eine signifikante Assoziation mit einem komplex aberranten Karyotyp und finden
sich sehr selten in anderen zytogenetischen Subgruppen.

Frequent gains of REL and BCL11A in mediastinal B-cell lymphoma selectively
provoke up-regulated RNA and protein expression.
Barth, Thomas F.E.1, ,M. A. Weniger,1, K. Pulford2, S. Gesk3, S. Ehrlich1, A.H.
Banham2, L. Lyne2, J.l. Martin-Subero3, R. Siebert3, M.J.S. Dyer4
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Aims: The proto-oncogenes REL and BCL11A are frequently over-represented in
primary mediastinal B-cell lymphoma (PMBL) and classical Hodgkin lymphoma
(cHL). Methods: To assess a REL and BCL11A gene dosage effect in PMBL, we
analysed genomic, transcriptional, and protein levels in 20 PMBLs and seven
lymphoma lines using interphase cytogenetics, real-time per and immunochemistry.
Results: We found parallel gains in 75% of the PMBLs by FISH. Of these, nine
PMBLs revealed elevated transcripts of one or both genes by real-time PCR.
Unexpectedly, one PMBL without gains displayed increased REL transcription. By
FICTION, gained REL was closely associated with nuclear c-Rel (p<0.05). This first
study on BCL11AXL expression in PMBL revealed in 14 cases nuclear protein by
immunohistochemistry but without clear correlations to DNA/RNA doses. While
BCL11AXL protein was virtually absent in the lymphoma lines, strong nuclear c-Rel
correlated with high NF-&#61547;B activity. Conclusions: In conclusion, although we
found inconsistencies regarding a strict gene dosage effect, simultaneous genomic
and protein analysis revealed a correlation between genomic over-representation
and nuclear protein for REL. The functional effects of 2p14-p16 gains/amplifications
at single cell level are, äs yet, unpredictable and might be controlled by further
mechanisms.

Microarray-based genome-wide analyses of single nucleotide polymorphisms
(SNPs) revealed regions of partial uniparental disomy (pUPD) and small
homozygous detetions in mantle cell lymphoma (MCL)
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Mantle cell lymphoma (MCL) is an aggressive B-cell non-Hodgkin lymphoma (NHL)
characterized by the translocation t(11;14)(q13;q32). It is well established that this
chromosomal event alone is not sufficient to result in lymphoma and secondary
genomic alterations are required for malignant transformation. Recently, genomewide array CGH analyses revealed a large number of genomic gains and losses
which are recurrent in MCL and therefore may be associated with its pathogenesis.
Microarray-based single nucleotide polymorphisms (SNP) analyses cannot only
identify copy number alterations but also detect regions of partial uniparental disomy
(pUPD). pUPD has been reported to be a frequent mechanism of tumor suppressor
inactivation in acute leukemias and solid tumors. Therefore, we have performed
genome-wide analyses of single nucleotide polymorphisms (SNPs) using a 100K
SNP-array (GeneChip Human Mapping 100K Set, Affymetrix, Santa Clara, CA, USA)
in 28 t(11;14)-positive mantle cell lymphoma primary cases and eight MCL cell. In
this way we could confirm various previously reported regions of recurrent genomic
gains and losses äs well äs the presence of small homozygous deletions in 2q13
(BIM) and 9p21.3 (P16/INK4A). Moreover, we identified novel homozygously deleted
regions whereof six could be validated and delineated by PCR-based methods. In
addition, pUPDs have been detected in both MCL cell lines and MCL cases. Regions
of pUPD frequently affected loci which are known to be recurrently deleted in MCL
like 1p, 8p, 9q, 11 q and 17p. Further characterization of these altered chromosomal
regions may identify tumor suppressor genes which play important roles in the
pathogenesis of MCL.Acknowledgements This study was supported by the
Lymphoma Research Foundation (NY).

Quantitative und qualitative Analyse der Chromosomeninstabilität bei der
Fanconi Anämie
Tönnies, Holger1, ,K. Konrat,1, R. Henze1, A.S. Ganzert1, D. Paul1, N. Chakmak1, H.
Neitzel1
11nstitut für Humangenetik, Charite Universitätsmedizin Berlin
holger. toennies@charite. de

Die
Fanconi
Anämie
(FA)
ist
ein
seltenes,
rezessiv
vererbtes
Chromosomeninstabilitätssyndrom, das
bei vielen
Patienten
mit
hoher
Wahrscheinlichkeit zum vollständigen Knochenmarksversagen bzw. zu einer
Leukämie
(AML)
führt.
Patienten
mit
kongenitalen
Chromosomeninstabilitätssyndromen weisen als charakteristische Eigenschaft eine
erhöhte spontane und induzierbare chromosomale Instabilität und eine deutlich
erhöhte Tumorinzidenz auf. Zellen von Fanconi Anämie Patienten zeichnen sich
besonders durch eine erhöhte spontane und crosslinker-induzierte Brüchigkeit (z.B.
MMC, DEB) aus. Die genetische Basisdiagnostik der FA basiert auf dem
konventionellen Chromosomenbrüchigkeitstest anhand der Analyse von Giemsagefärbten Chromosomenpräparaten nach MMC-Behandlung. Hierbei werden vor
allem Chromatidbrüche und Radialfiguren detektiert und den Daten von behandelten
Normalkontrollzellen
gegenübergestellt.
Balancierte
und
unbalancierte
Translokationen werden in der Regel nach Giemsa-Färbung nicht erfasst. Um das
Auftreten spezifischer Aberrationen sensitiver zu erfassen und gleichzeitig mehr
Metaphasen in kürzerer Zeit bezüglich ihrer Instabilität zu beurteilen, haben wir ein
semi-automatisches Verfahren etabliert, das auf der Verwendung von whole
chromosome painting Sonden und einem Scanningmikroskop basiert („wcp-Assay").
Unter Anwendung unseres wcp-Assays ist es möglich, die Beteiligung bestimmter
Chromosomen an Bruchereignissen zu bestimmen und gleichzeitig Translokationen
zu detektieren, die unter Verwendung der konventionellen Analyse in der Regel nicht
erfasst werden. Ein Ziel dieser Analyse ist auch, die "private" chromosomale
Instabilität der einzelnen Patienten mit dem Risiko des Auftretens hämatologischer
Komplikationen (z.B. AML) in Bezug zu setzten und zu analysieren, inwieweit die
Komplementationsgruppe hierauf eine Auswirkung hat. Wir möchten hier erste
Ergebnisse unseres wcp-Assays an FA-Patientenzellen und Kontrollen im Vergleich
zur konventionellen Analyse und im Rahmen einer Verlaufsstudie vorstellen.

ARPE-19: eine RPE-Zelllinie
genetischen Hintergrund

mit

Modellcharakter,

aber

variierendem

Wenzel, Friede!1, ,B. Blankstein,1, S. Jenni1, C. Egenter1, N. Bosch1, K. Heinimann1,
E. Fasler2
1Universitätskinderspital beider Basel (UKBB), Römergasse 8, CH-4058 Basel, 2Universitätsspital
Basel, Petersgraben 4, CH-4031 Basel
friedel. wenzel@ukbb. ch

Die Zelllinie ARPE-19 wurde 1986 als spontane RPE-Zelllinie (retinal pigment
epithelium) etabliert; 1996 veröffentlichten Dünn et al eine erste detaillierte
Charakterisierung dieser Zelllinie. Aufgrund ihrer stabilen morphologischen und
funktionalen Polarität als Monolayer wird ARPE-19 seit dieser Zeit zunehmend als
wichtiges Modell für vielfältige Untersuchungen zur RPE-Physiologie (Blut-RetinaBarriere, Genexpression, oxidativer Stress etc.) sowie zur RPE-Pathophysiologie
(v.a. im Zusammenhang mit AMD = age-related macular degeneration) benutzt. Die
Zahl der diesbezüglichen Publikationen steigt von Jahr zu Jahr kontinuierlich an und
die Ergebnisse finden inzwischen auch Eingang in Therapieentwicklungen. Eine
zytogenetische Untersuchung von ARPE-19 erfolgte jedoch - soweit beurteilbar bisher scheinbar nur im Rahmen der Erstcharakterisierung und ergab damals einen
diploiden Chromosomensatz mit Verdacht auf zwei mögliche Strukturauffälligkeiten
an Chromosom 8 und 19; die entsprechenden Angaben von Dünn et al (1996) waren
nur sehr vage formuliert. Im Rahmen einer aktuellen Anwendung von ARPE-19Zellen in Basel haben wir die verwendete Zelllinie (im folgenden als „ARPE-19 Basel"
bezeichnet) zytogenetisch routinemässig überprüft. Dabei ergaben sich verschiedene
chromosomale Auffälligkeiten (t(5;15), t(15;19), der(9), iso(19), Monosomie 22), die
nach Einzelzell-Klonierung zusätzlich mit Fluoreszenz in situ Hybridisierungen weiter
charakterisiert wurden. Das molekulargenetische Profil dieser aktuellen Zelllinie
„ARPE-19 Basel" stimmt mit den Profilangaben der ATCC für die ursprüngliche
ARPE-19 überein, so dass eine Kontamination mit einer anderen Zelllinie
ausgeschlossen werden kann. Aufgrund dieses von der Erstbeschreibung
abweichenden Ergebnisses wurde eine weitere aktuelle Subkultur von ARPE-19 aus
einem Freiburger Labor („ARPE-19 Freiburg") ebenfalls zytogenetisch untersucht;
auch hier zeigten sich strukturelle Auffälligkeiten (partielle Monosomie 6, partielle
Trisomie 11), die sich aber vollständig von denen bei „ARPE-19 Basel"
unterschieden. Der molekulargenetische Vergleich von „ARPE-19 Basel" und „ARPE19 Freiburg" ergab erneut ein übereinstimmendes Profil der STR-Marker und somit
keine Hinweise auf unterschiedliche Zelllinien. Diese Befunde deuten darauf hin,
dass die verschiedenen Subkulturen der ursprünglichen ARPE-19-Zelllinie gewisse
(zyto)genetische Veränderungen im Rahmen der in vitro-Kultivierung während der
Jahre erfahren zu haben scheinen. Derartige Veränderungen sind für Zelllinien per
se durchaus nichts ungewöhnliches; hinsichtlich der Bedeutung von ARPE-19 als
Modell-Zelllinie wird diesem Umstand aber keine
Aufmerksamkeit gewidmet.
Inwieweit die beschriebenen genetischen Veränderungen Einfluss auf durchgeführte
und aktuelle Studien v.a. im Hinblick auf RPE-Physiologie und RPE-Pathophysiologie
haben könnten, ist offen. Dünn et al (1996): ARPE-19, A Human Retinal Pigment
Epithelial Gell Line with Differentiated Properties. Exp. Eye Res. 62, 155-169
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Cytogenetic aberrations are well known prognostic markers in multiple myeloma
(MM). The most common aberrations are chromosome 13 deletions or monosomy
13, 17p/p53 deletion, IgH translocations, hyperdiploidy or 1q21 amplifications. Due to
a Iow mitotic activity of tumour cells, it is difficult to find the aberrations in MM by
conventional cytogenetics. However, the detection of chromosomal aberrations in
metaphases indicates an advantage of proliferation and is associated with a poor
prognosis overall. In order to find new recurrent aberrations in MM we have
performed a retrospective study on MM patients from 01.01.2003 - 30.07.2006.
Overall 266 patients with MM were analyzed. 33 patients showed clonal aberrations.
In 17 patients, a complex aberrant karyotype was detected. In order to identify
material of unknown origin, including insertions, complex translocations and marker
chromosomes which are frequently found in MM, we carried out multicolour
fluorescence in situ hybridization (mFISH) on 10 patients with a complex aberrant
karyotype, from whom sufficient material was left. On 9 patients FISH was performed
on interphase nuclei. In two patients an IgH translocation was detected. In one case
the translocation partner could be identified by mFISH äs a variant translocation
t(11;14). For the second patient the translocation partner could not be detected.
Using mFISH we were able to identify cryptic aberrations in 7 out of 10 patients. In
four cases additional material of unknown origin could be identified äs material of
chromosome 19. Furthermore three dicentric chromosomes could be detected.
Unfortunately, it was not possible do identify all material of unknown origin which can
be explained due to a high chromosomal instability with very complex aberrations
within the MM clones. Interestingly, only one patient carried a deletion in 13q and
one patient carried a structural aberration involving 14q32. No known IgH
translocation or p53 deletion were found. The most frequent breakpoints involved
chromosome 1 followed by chromosome 6 and 14. Centromeric regions, especially of
chromosome 1, were recurrently involved. Dicentric chromosomes äs well äs whole
arm translocations were detected in 6 out of 10 patients. In summary, there seemed
to be recurrent aberrations especially involving the centromeric regions. In order to
prove this and to find new prognostic markers further analyses on metaphases of
patients with MM are necessary. Therefore in addition to the FISH analysis on CD
138-positive cells the classical banding analysis should still be performed. Only the
combination out of molecular, molecular cytogenetic and classical cytogenetic
analyses can help to gain more knowledge about the disease in order to find a better
treatment for the patients.

Prognostische Bedeutung der Deletion 13q beim Multiplen Myelom
Mors, Tina1, ,F.W. Cremer,1, C. Heiß3, A. Benner3, U. Mazitschek2, M. Kartal1, D.
Hose2, C.R. Bartram1, H. Goldschmidt2, A. Jauch1
Institut für Humangenetik, Universität Heidelberg, Im Neuenheimer Feld 366, 69120 Heidelberg,
Klinik V, Universitätsklinikum Heidelberg, Im Neuenheimer Feld 410, 69120 Heidelberg,
3Biostatistik, Deutsches Krebsforschungszentrum, Im Neuenheimer Feld 280, 69120 Heidelberg
tina.mors@med. uni-heidelberg. de
2 Medizinische

Hintergrund: Das Multiple Myelom (MM) ist eine lymphoproliferative Erkrankung
terminal differenzierter B-Zellen. Die prognostische Bedeutung der Deletion 13q14
wird kontrovers diskutiert. Unsere Arbeitsgruppe hatte beobachtet, dass die
Translokation t(4;14) häufiger mit einer Deletion 13q14 im Hauptklon einhergeht,
während die Deletion 13q14 im Subklon häufiger auch eine Translokation t(11;14)
aufweist. Es sollte daher untersucht werden, ob der Nachweis einer Deletion 13q14
im Subklon eine andere prognostische Bedeutung als der Nachweis im Hauptklon
aufweist. Patienten und Methoden: In unsere Analyse wurden 147 Patienten mit neudiagnostiziertem MM eingeschlossen, die up-front mit ein oder zwei Zyklen
Hochdosis-Melphalan
(200
mg/m2)
und
autologer
peripherer
Blutstammzelltransplantation behandelt wurden. CD138-positive Plasmazellen
wurden mittels MACS aus dem Knochenmark-Aspirat angereichert. Für die
Interphase-FISH Analysen wurden Sonden für die Chromosomenregionen 13q14,
17p13 sowie zum Nachweis der Translokationen t(4;14)(p16.3;q32.3) und
t(11;14)(q13;q32.3) hybridisiert. Als Aberration im Subklon wurde das Vorhandensein
einer Deletion 13q14 in weniger als 60% der Zellkerne definiert. Das ereignisfreie
Überleben (Event-free Survival; EFS) wurde als Endpunkt der multivariaten Analyse
mittels eines Cox proportional hazard Modells mit den Kovariablen Deletion 13q14 im
Haupt- oder Subklon, Deletion 17p13, Translokation t(4;14) bzw. t(11;14), ISSStadium, Anzahl der Zyklen Hochdosistherapie und Ansprechen auf die
Hochdosistherapie analysiert (n=131 Patienten mit allen verfügbaren Kovariablen).
Ergebnisse: Eine Deletion 13q14 wurde in 69/147 Patienten (47%; Hauptklon 31%,
Subklon 16%) beobachtet. Die Translokation t(4;14) trat signifikant häufiger mit einer
Deletion 13q14 im Hauptklon als mit einer Deletion 13q14 im Subklon auf. Im
Gegensatz dazu fand sich bei einer Translokation t(11;14) häufiger keine Deletion
13q14 oder nur eine im Subklon (p=0,045). Die Deletion 17p13 wurde in ähnlicher
Häufigkeit bei Patienten mit und ohne Deletion 13q14 gefunden. Als signifikante
negative Prädiktoren für das EFS fanden sich die Deletion 13q14 im Hauptklon
(p=0,027; Hazard Ratio HR=2,32), ein ISS-Stadium 3 (p=0,029, HR=2,54) und nur 1
Zyklus Hochdosistherapie (p=0,022; HR=2,04). Die Deletion 13q14 im Subklon
(p=0,21, HR=1,73) zeigte sich dagegen nicht als signifikant. Das mittlere EFS betrug
41, 20 und 17 Monate für Patienten ohne Deletion 13q14, mit der Aberration im
Vollklon und mit der Aberration im Subklon. Schlussfolgerung: Die Deletion 13q14 im
Vollklon zeigte sich als unabhängiger negativer Prädiktor für das EFS nach
Hochdosistherapie und autologer Blutstammzelltransplantation. Lag die Deletion
13q14 nur im Subklon vor, so ergab sich keine Signifikanz, das beobachtete mittlere
EFS war mit 17 Monaten jedoch kürzer als das der Patienten ohne Deletion 13q14.
Die Beobachtungen sollten daher mit längerer Nachbeobachtungszeit und höherer
Patientenzahl überprüft werden.

Molekularzytogenetische Untersuchungen an epitheloiden gastrointestinalen
Stromatumoren des Antrums bei jungen Frauen (Carney-Typ GIST)
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Die Carney Triade ist eine seltene nicht erbliche Erkrankung, von der überwiegend
junge Frauen betroffen sind und die charakterisiert durch metachrones oder
synchrones Vorkommen von epitheloiden gastrointestinalen Stromatumoren (GIST),
Lungenchondrom und extra-adrenalem Paragangliom ist. Die genetischen
Veränderungen bei GISTs der Carney Triade sind bisher nicht ausreichend
untersucht. Bis jetzt sind nur zwei Patienten molekulargenetisch analysiert. Beide
trugen für KIT und PDGFRA den Wildtyp. Wir untersuchten GISTs von fünf
Patientinnen mit bekannter oder suspekter Carney Triade für KIT und PDGFRA
Mutationen und die genomische DNA von drei Patientinnen mittels vergleichender
genomischer Hybridisierung (CGH). Alle GISTs waren im Magen lokalisiert (im
allgemeinen im Antrum) und zeigten eine einheitliche epitheloide Morphologie. Zwei
Patientinnen wiesen die komplette Triade auf, zwei Patientinnen hatten zwei
Komponenten und bei einer Patientin bestand der Verdacht auf die Triade. Eine
Patientin starb an ihrer Erkrankung drei Jahre nach Diagnosestellung. Die anderen
Patientinnen leben noch. Bei allen fünf Patientinnen konnte für KIT (Exons 9, 11, 13,
17) und PDGFRA (Exons 12, 18) der Wildtyp nachgewiesen werden. Mittels CGH
konnten insgesamt 14 Veränderungen (Mittel: 4,7/Tumor), elf Zugewinne, zwei
Amplifikationen und ein Verlust, nachgewiesen werden. Carney GISTs haben
klinisch-pathologische und molekulargenetische Merkmale, die sich von
konventionellen GISTs unterscheiden. Es wird vermutet, dass sie andere
pathogenetische Wege durchlaufen.

RB1-Mutation und Tumorprogression beim Retinoblastom
Rieder, Harald1, ,S. Schneider,2, D. R. Lohmann3
Institut für Humangenetik, Universitätsklinikum Düsseldorf, Düsseldorf, 2III. Medizinische Klinik,
Klinikum Großhadem, München, 3lnstitut für Humangenetik, Universitätsklinikum Duisburg-Essen,
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Es besteht allgemein Übereinkunft, dass für die Entstehung des Retinoblastoms die
Inaktivierung beider Allele des Tumorsuppressorgens RB1 als initiales Ereignis
notwendig
ist.
Mittels
einer
Kombination
von
molekulargenetischen
Untersuchungstechniken einschließlich quantitativer multiplex PCR zur Detektion
auch größerer Deletionen kann eine Mutationsfinderate von bis zu 96% erreicht
werden. Bei den Fällen ohne Nachweis einer RB1-Mutation in einem oder beiden
RB1-Allelen ist bisher nicht geklärt, ob die Sensitivität der Verfahren nicht ausreicht
oder ob RB1 bei der Tumorentstehung gar nicht oder nicht über die Inaktivierung
beider Allele involviert ist. Wir untersuchten 65 hereditäre (hRbs) und 105 nichthereditäre Retinoblastomen (nhRbs) mit nachgewiesenen Mutationen in beiden
Allelen des RB1 im Tumor sowie 29 nhRbs mit Mutationen in höchstens einem der
beiden RB1-Allele (RB1-Mu-(-))im Tumor mittels chromosomaler comparativer
genomischer Hybridisierung. Genomische Imbalancen waren in nicht-hereditären
RB1-Mu-/(-)-Tumoren mit 86.2% häufiger als in nhRbs (75.2%) oder hRbs (50,8%)
mit Mutationen in beiden RB1-Allelen (RB1-Mu+/+). Die Anzahl der genomischen
Imbalancen pro Tumor stieg bei den Patienten mit RB1-Mu-/(-) -Tumoren wie bei den
RB1-Mu+/+ - nhRb und -hRb mit dem Alter der Patienten an. Die mediane Anzahl an
Kopienzahlveränderungen (CNC) pro aberrantem Tumor betrug bei den RB1-Mu-/(-)
-Tumoren 2 (Spannweite 1-11 CNC/aberrantem Tumor) und war damit kleiner als die
der RB1-Mu+/+ -nhRbs (median 3, Spannweite 1-24 CNC/aberrantem Tumor) und
hRbs (median 1, Spannweite 1-7 CNC/aberrantem Tumor). In allen drei Gruppen
betrafen die häufigsten Zugewinne 6p, 1q und - mit Ausnahme der hereditären
Tumore - 2p, und die häufigsten Verluste 16q. Eine signifikant unterschiedliche
Verteilung der Chromosomenzugewinne und -Verluste zwischen den RB1-Mu-/(-)und den RB1-Mu+/+-nhRbs war nicht festzustellen. Somit besteht kein Hinweis auf
zytogenetisch unterschiedliche Wege der Tumorprogression beim Retinobla! stom,
di e vom Mutationsstatus im RB1-Gen bestimmt werden. Überraschend ergab sich,
dass invasiv wachsende Tumoren vermehrt kombinierte Zugewinne von 1q und 6p
aufwiesen. Dies könnte bedeuten, dass ein Synergismus zwischen Genen in 6p und
1q bei der Progression von Retinoblastom besteht. Ein erhöhtes Alter bei Diagnose
wurde bei Patienten mit +1q-Veränderungen festgestellt, das auch dann besteht,
wenn 6p-Zugewinne vorhanden sind. Die könnte bedeuten, dass 1q-Zugewinne mit
einer Reduktion des Potenzials für eine rasche Tumorprogression einhergehen.
Gefördert durch die DFG, Ri1123/1-1, Ri1123/1-2

Sequentielle molekular-zytogenetische Analysen an zirkulierenden CD34positiven Stammzellen bei MDS-Patienten - Eine geeignete Methode zur
Überwachung mit prädiktivem Wert hinsichtlich des Ansprechens auf 5Azacytidine
Braulke, Friederike1, ,J. Schanz,1, D. Haase
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Im Rahmen dieser Untersuchungen zeigen wir eine neue Methode zur Kontrolle des
Therapieansprechnes (hier 5-Azacytidine), die weniger invasiv ist und häufiger
durchgeführt werden kann als die Knochenmarkpunktion (KMP). Üblicherweise
werden chromosomale Aberrationen in Knochenmarkszellen nachgewiesen mittels
klassischer Zytogenetik. Die meisten davon sind geeignet für FISH-Techniken. Wir
haben derartige Chromosomenanomalien in zirkulierenden CD34+ Stammzellen des
peripheren Blutes nachgewiesen und unter Chemotherapie mit 5-Aza verfolgt. Der
Anteil der chromosomal alterierten CD34+ Zellen im peripheren Blut sollte bei
Therapieansprechen abfallen. Wir fanden heraus, dass der Prozentsatz von
zirkulierenden CD34+ Zellen, die die jeweilige Chromosomenanomalie aufweisen, als
Indikator für das Therapieansprechen genutzt werden kann. Bislang haben 15
Patienten 5-Aza erhalten und werden weiterhin beobachtet: davon waren 14
männlich (93%) und eine weiblich (7%). Das Durchschnittsalter bei Diagnose war
66,5 Jahre (49-81 Jahre). Zu Beginn der 5-Aza-Therapie waren alle Pat. in einem
fortgeschrittenen Stadium der MDS-Erkrankung: 7 AML (47%), 3 RAEB-t (20%), 5
RAEB-2 (33%). Zwei Pat. (13%) zeigten einen normalen Karyotyp. Neun (60%)
hatten 1-2 Chromosomenanomalien: Trisomie 8 (n=3), Monosemie 7 (n=3), 20qDeletion (n=2), 5q-Deletion (n=1). Vier der 15 Pat. (27%) wiesen einen komplex
aberraten Karyotyp auf (3/4 mit 5q-Deletion). Alle Pat. mit klonalen Aberrationen
waren geeignet für FISH-Analysen. Durchschnittlich erhielten die Pat. 4 Zyklen 5-Aza
(1-12 Zyklen). Nach jedem Zyklus wurden die zirkulierenden CD34+ Stammzellen
aus dem peripheren Blut immunomagnetisch angereichert (MACS) und mittels FISH
analysiert. Die modifizierten IWG-Kriterien wurden zur Evaluation des
Therapieansprechens angewendet. Zum jetzigen Zeitpunkt können 12 Patienten
ausgewertet werden: 7 (58%) sprachen zytogenetisch an, 3 (25%) zeigten eine
hämatologische Verbesserung, 2 Pat. (17%) erreichten eine Marrow-CR, 1 Pat. (8%)
war während! der The rapie in stable disease (SD), einer sprach gar nicht an (8%).
Bei 2 Pat. (17%) konnte eine komplette Remission (CR) erzielt werden. Bislang
sprachen 3 Pat. sowohl im FISH-Nachweis als auch hämatologisch an. Die Pat. mit
komplexen Chromosomenanomalien sprachen dabei ebenfalls zytogenetisch und
hämatologisch sehr gut auf die 5-Aza-Therapie an. Unsere Untersuchungen zeigten,
dass die FISH-Analyse zirkulierender CD34+ Stammzellen eine geeignete Methode
ist, um das Ansprechen auf eine 5-Aza-Therapie bei MDS-Pat. zu überwachen.
Diese Methode kann Pat. vor wiederholten KMP bewahren und erlaubt darüber
hinaus ein engmaschiges Monitoring im Therapieverlauf.

Genetische Polymorphismen von DNA-Reparatur- und Detoxifikationsenzymen
bei therapie-assoziierten AML und MDS
Fischer, Stephanie1, ,S. Fischer,1, C. Seedhouse2, T. Schulz3, G. Westphal4, D.
Haase1
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Die schwerwiegendsten Langzeitkomplikationen in der anti-Tumortherapie stellen
Sekundärmalignome dar. Nach Therapie hämatologischer Erkrankungen wie NHL,
M. Hodgkin und Multiplen Myelomen, sowie nach der Therapie solider Tumoren wie
Mammakarzinomen, Ovarialkarzinomen und Bronchialkarzinomen treten in 0,5-10%
der Fälle therapieinduzierte Leukämien auf. Daraus ergibt sich der Bedarf Parameter
zu entwickeln, mit denen das individuelle Risiko an einer t-AML/MDS zu erkranken,
bestimmt werden kann. Bezogen auf neuere Daten stellen Defekte im DNAReparatursystem und im Fremdstoffmetabolismus potentielle Risikofaktoren dar. Wir
haben 122 Fälle therapieinduzierter Leukämien in einer retrospektiven Studie
untersucht. Die Primärmalignome setzten sich zusammen aus Brustkrebs 35%, NHL
20%, M. Hodgkin 6%, Multiples Myelom 9%, AML 4% und andere 26%.
Zytogenetische Daten waren bei 109/122 Patienten vorhanden. 70,9% zeigten
zytogenetische Veränderungen. Häufige Anomalien waren -7/7q- (10.9%), inv(16)
(5.4%), +8 (4.6%), t(15;17) (2.3%) und t(8;21) (1.5%). Das Ziel dieser Studie besteht
in der Identifizierung genetischer Risikofaktoren, die zur Entwicklung t-AML/MDS
beitragen können. Anhand der Patientenkohorte soll ermittelt werden, inwieweit
genetische Variationen die Aktivität von DNA-Reparatur- und Detoxifikationsenzymen
beeinflussen. Die Gene XRCC3, Rad51, GSTT1/M1/P1 und GSTA1 wurden auf
Polymorphismen untersucht. Die Ergebnisse zeigten eine Überrepräsentation des
Doppel-Nullgenotyps von GSTT1/M1 (p<0,0005) in Patienten mit t-AML/MDS nach
Mammakarzinom. Bisher wurden GSTT/M1 bei 98 Patienten, GSTP1 bei 66, GSTA1
bei 57 Patienten und RAD51/XRCC3 bei 31 Patienten analysiert. Weitere statistische
Untersuchungen einzelner und kombinierter Polymorphismen, in Verbindung mit
genetischen Daten und anderen Subtypen sowie der Vergleich mit einer gesunden
Kontrollgruppe erfolgen nach Abschluss der Enzymanalysen. Vorläufige Ergebnisse
zeigten, dass kombinierte Defekte von Rad51 und XRCC3 zur Erhöhung des Risikos
von AML, MDS und t-AML beitragen. Die Untersuchungen wurden an 210 MDS, 201
AML, 51 t-AML und 186 Kontrollproben durchgeführt. Besteht der Poymorphismus
von Rad51 und XRCC3 erhöht sich das Risiko für die t-AML mehr als 8-fach (Odds
ratio (OR)=8). In Bezug auf den kombinierten Polymorphismus von Rad51 und
XRCC3 entspricht das OR der de novo MDS dem der de novo AML (Odds ratio
(OR)=3.8). Kürzlich beobachteten wir, dass die dreifach Kombination von
Gendefekten in Rad51, XRCC3 und GSTM1 mit einem 16-fach erhöhten Risiko für
die AML und einem 15-fach erhöhten Risiko für die de novo MDS assoziiert ist. Als
nächstes werden diese Ergebnisse auf unsere Patienten mit t-AML/MDS übertragen.

CYTOGENETIC ANALYSIS IN 394 CHILDREN WITH MDS REGISTERED IN THE
PROSPECTIVE OBSERVATIONAL STUDY EWOG-MDS 98
Göhring, Gudrun1, ,J. Harbott,2, D. Betts3, B. Beverloo4, K. Michalova5, Ch.
Niemeyer6, EWOG-MDS study group7
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To learn more about recurrent aberrations in childhood MDS, cytogenetic data of
children with MDS registered in the prospective observational study EWOG-MDS 98
were analysed.
To determine the clinical significance of cytogenetic findings in childhood
myelodysplastic syndromes (MDS), chromosome analyses were performed in 394
consecutive patients with MDS enrolled in the prospective observational study
EWOG-MDS 98 in the national cytogenetic reference centers*. The cytogenetic data
were reevaluated and analysed centrally.
A karyotype at diagnosis could be analyzed in 284 of the 394 patients (72%). Most
unsuccessful analyses were noted among patients with refractory cytopenia (RC)
(33/215, 15%) compared to those with RAEB (11/142, 8%) and RAEB-T (0/38, 0%)
(p<0.01). For 143 patients, cytogenetic follow up data were obtained. In primary
MDS, monosomy 7 äs single aberration (n=30) or monosomy 7 with one additional
abnormality (n=8) accounted for 48% of all abnormal karyotypes at diagnosis, and
were more frequently seen in RAEB and RAEB-T than in RC (p< 0.01). At the same
time, a normal karyotype was significantly overrepresented in RC compared to RAEB
and RAEB-T (p<0.01). Trisomy 8 äs sole abnormality or with one additional
aberration was the second most common abnormality noted in 7 and 1 children with
primary MDS, respectively. Trisomy 21 with or without one additional abnormality
was seen in 1 patient with primary MDS (0,5%). Deletion in 5q and 20q äs sole
aberrations were not observed. Among 15 patients with congenital bone marrow
failure syndromes, 8 patients (53%) carried a complex karyotype containing deletions
in 5q, 7q and 17p. Monosomy 7 was seen in 6 out of 10 patients (60%) with familial
hematological neoplasias. At diagnosis, 26 patients (9%) showed a complex
karyotype with at least three aberrations. Within the patients with aberrant
karyotypes, complex aberrant clones were found significantly more frequently in
patients with secondary MDS (18/48; 37%) compared to patients with primary MDS
(8/79; 10%).
Monosomy 7 is by far the most frequent chromosome aberration seen in childhood
MDS. It is also the most frequent chromosome aberration in familial hematological
neoplasias. On the contrary, patients with congenital bone marrow failure syndromes
most frequently carry complex aberrant clones. Overall the frequency of recurrent
aberrations in children and adults with MDS, i.e. -7 compared to 5q- and 20q-, differs
significantly, indicating that these diseases may develop due to different.

Definition neuer zytogenetischer Prognosegruppen bei Patienten mit MDS und
sekundärer AML nach MDS
Schanz, Julie1, ,U. Germing,1, C. Steidl1, M. Pfeilstöc1, B. Hildebrandt1, L. Trümper1,
O. Krieger1, P. Valent1, Ch. Fonatsch, Christa1, D. Haase1
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Der IPSS-Score definiert den augenblicklichen Goldstandard der Risikostratifikation
von Patienten mit MDS. Seit seiner Einführung wurde allerdings die Frage diskutiert,
ob der IPSS zytogenetische Aberrationen entsprechend ihrer prognostischen
Relevanz korrekt gewichtet und abbildet. Patienten mit MDS zeigen eine große
Varianz zytogenetischer Veränderungen, der IPSS integriert aber nur die 6
häufigsten zytogenetischen Kategorien. Damit gelingt es, 81% aller Patienten
entsprechend ihrer zytogenetischen Prognose zu gruppieren. Die übrigen 19%
werden als intermediär klassifiziert, da Prognosestudien an seltenen Anomalien
bisher in Ermangelung großer Patientenkollektive fehlen. Ziel unserer Arbeit war es
daher, die prognostische Relevanz seltener Anomalien zu ermitteln und diese in
einen neuen zytogenetischen Prognosescore zu integrieren. Dies soll insbesondere
eine genauere Beurteilung der im IPSS als intermediär klassifizierten Anomalien
ermöglichen. Zu diesem Zweck untersuchten wir 1208 Patienten aus unserer
multizentrischen MDS-Datenbank. Es konnten insgesamt 24 zytogenetische
Kategorien in den neuen Score eingebracht werden, welche entsprechend ihrer
prognostischen Bedeutung in 4 Gruppen (good, n=880; intermediate l, n=75;
intermediate II, n=112; poor, n=141) eingeordnet wurden. Komplexe Anomalien, im
IPSS als ungünstig klassifiziert, wurden in die Gruppe „intermediate II" integriert,
wenn maximal 3 Anomalien vorlagen. Bei 4 oder mehr Anomalien wurden sie analog
zum IPSS als ungünstig bewertet. Anhand dieser Stratifikation können mit unserem
System 93% aller Anomalien klassifiziert werden. Die Überlebenszeiten der
Prognosegruppen unterscheiden sich hochsignifikant voneinander. Der Vergleich der
Gewichtung des Blastenanteils mit der Zytogenetik an unserem Kollektiv zeigt
außerdem, dass dessen Bedeutung im IPSS überrepräsentiert ist. So entspricht die
Prognose komplexer Anomalien, im IPSS mit 1.0 Punkten bewertet, in unserem
Kollektiv exakt der Prognose eines Blastenanteils von 21-30% (IPSS: ! 2.0 Punk te).
Zusammenfassend gelingt eine Verfeinerung der zytogenetischen Risikostratifikation
des IPSS, wobei auch Anomalien mit geringer Inzidenz und bisher unbekannter
prognostischer Relevanz berücksichtigt werden konnten. Weiterhin wird deutlich,
dass die Prognose komplexer Anomalien im IPSS unterbewertet wird.

Bone marrow mesenchymal stroma cells from patients with myelodysplastic
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The biology of MDS and AML is complex, and the pathologic condition encompasses
more than an abnormal clone of hematopoietic cells (HC). Ineffective hematopoiesis
may results from complex interactions between HC and the hematopoietic
microenvironment (HM). The key component of the HM is bone marrow stroma cells
(BMSC). The question of whether BMSC from patients with hematological disorders
have cytogenetic abnormalities is discussed controversially; some studies indicate
that they are cytogenetically normal, whereas others provide evidence for specific
aberrations.
Mononuclear cells were isolated from fresh bone marrow aspirates at the time of
initial diagnosis for cytogenetic analysis of HC and selection of BMSC äs described
previously. We performed Standard cytogenetic analyses (G-banding), FISH, and MFISH of both hematopoietic cells and BMSC from 31 patients with myelodysplastic
syndrome (MDS, n=18) and acute myeloid leukemia (AML, n=13) and 7 healthy
individuals.
Cytogenetic analysis in BMSC was successfully performed in 27 of the 31 cases.
Structural chromosomal aberrations, including t(1;7); t(4;7); t(7;9); t(7;10); t(7;19),
and others, were detectable in BMSC from 7 of 16 (44%) MDS and 6 of 11 (54%)
AML patients. Clonal chromosomal aberrations were found in 4 of them: t(1;7) and
t(7;9) in MDS, and t(1;10) and del(17p) in AML. M-FISH in BMSC was done to
confirm chromosomal aberrations. Translocation t(1;10)(p36;12) was found in BMSC
from AML patient by both G-banding and M-FISH. Cytogenetic abnormalities in
BMSC differed from chromosomal markers in HC from the same individual. We
performed FISH with specific probes for chromosomes 5 and 7 in BMSC. Five
hundred cells were analyzed in all cases. We didn't found deletions 5 or 7 in BMSC,
even in those patients who showed monosomy or deletions of chromosomes 5 or 7 in
HC.
We conclude that BMSC from patients with MDS and AML are characterized by
genetic instability. The breakpoints of chromosomes in BMSC were typical for
leukemia aberrations. The fact that BMSC showed typical chromosomal changes
may suggest enhanced genetic susceptibility and potential involvement in the
pathophysiology of MDS and AML. Characterization of BMSC may help us to better
understand the biology of this disease.

Fallvorstellung: MDS mit 5q- und einem seltenen Isochromosom 20 - FISHige
Irrwege bei der (molekular)-zytogenetischen Untersuchung
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Die vorliegende Fallvorstellung beschreibt die (molekular)-zytogenetischen
Ergebnisse bei einer 66-jährigen Patientin mit der klinischen Diagnose eines
Myelodysplastischen
Syndroms
(MDS).
Die
konventionelle
Chromosomenuntersuchung an einer Knochenmarkprobe ergab in allen
untersuchten Metaphasen eine interstitielle Deletion auf dem langen Arm von einem
Chromosom 5: del(5)(q13?q31). Eine Ueberprüfung mittels Fluoreszenz in situ
Hybridisierungen unter Verwendung verschiedener Sonden für den Langarmbereich
von Chromosom 5 bestätigte dieses Ergebnis. Zusätzlich fanden sich im Rahmen der
konventionellen Chromosomenuntersuchung Metaphasen mit einer Deletion auf dem
Langarm von Chromosom 20 und/oder mit einem dizentrischen Isochromosom, als
dessen Ursprung zunächst ebenfalls ein Chromosom 20 vermutet wurde. Sowohl die
Deletion als auch das fragliche Isochromosom wurden mit Fluoreszenz in situ
Hybridisierungen weiter abgeklärt. Der Einsatz einer Sondenkombination
(20q12(PTPRT)/SE20) bestätigte die Deletion auf einem Chromosom 20, ergab
jedoch - trotz Wiederholung - keinerlei Signale auf dem unklaren Isochromosom, so
dass der Verdacht dessen Abstammung von einem Chromosom 20 zunächst wieder
aufgegeben wurde. Stattdessen wurden mittels FISH zunächst andere
Chromosomen diesbezüglich untersucht; Sonden für die Chromosomen 12, 13, 14,
15, 17 und 18 ergaben jedoch alle keine Signale auf dem Isochromosom. Erst der
Einsatz einer Chromosom 20 spezifischen painting-Sonde enthüllte, dass das
unklare Isochromosom doch von Chromosom 20 abstammt. Die Verwendung einer
20ptel-Sonde zeigte dann - wie erwartet - spezifische Signale an beiden Enden des
Isochromosoms, so dass die bisherigen Ergebnisse für ein Isochromosom 20p mit
Verlust der distalen Teile des langen Armes von Chromosom 20 zu sprechen
scheinen. Überraschenderweise ergab der Einsatz einer 20qtel-Sonde jedoch ein
klares Signal im Zentrum des Isochromosoms; dieser Befund deutet darauf hin, dass
nur eine interstitielle Deletion und kein Verlust des gesamten distalen Langarmes
vorzuliegen scheint. Letztlich wurde folgende Karyotypformel für das Isochromosom
formuliert:
dic(20)(pter&#61543;q11.2::q13.1?&#61543;qter::qter&#61543;q13.1?::q11.2&#6154
3;pter). Das anfänglich beschriebene fehlende zentromerspezifische Signal auf dem
Isochromosom wurde nochmals mittels einer separaten zentromerspezifischen
Sonde überprüft. Diesmal zeigten sich eindeutige Signale auf den beiden
Zentromeren des Isochromosoms. Über die Ursache für das widersprüchliche
Erscheinungsbild der verwendeten Zentromersonden und dem damit ausgelösten
Irrweg liegen keine eindeutigen Erkenntnisse vor. Während 5q- und 20q- gut
bekannte Chromosomenstörungen bei MDS darstellen, finden sich Isochromosomen
20 vergleichsweise selten. Das vorliegende Isochromosom wird abschliessend mit
Fällen aus der Literatur verglichen.

