
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
L

L
wir freuen uns ganz besonders, Sie auf der 21. Tumorzytogenetischen

-—,
Arbeitstagung in Volpriehausen bei Göttingen begrüßen zu dürfen.

Auch in diesem Jahr gab es wieder zahlreiche Anmeldungen mit

interessanten Abstracts, so dass wir auf eine spannende und anregende

Tagung vorausschauen dürfen.

In den kommenden 3 Tagen erwartet Sie ein abwechslungsreiches Programm

mit zahlreichen grundlagen-wissenschaftlichen, methodischen und klinisch

orientierten Vorträgen sowie einem MTA- und einem Befunder-Workshop. Das

diesjährige Tagungschromosom und seine Bedeutung in der Hämatologie und

Onkologie wird uns von Frau Professor Fonatsch vorgestellt werden. Herr

Professor Trümper wird uns in seinem Abschlussvortrag neueste Daten zur

Therapiesteuerung bei malignen Lymphomen nahe bringen.

Damit auch die Freizeitgestaltung nicht zu kurz kommt, haben wir gemeinsam

mit dem Landhotel am Rothenberg ein unterhaltsames Abendprogramm auf

die Beine gestellt. Lassen Sie sich überraschen...

Wir wünschen Ihnen allen eine spannende Tagung mit vielen interessanten

Vorträgen und anregenden Diskussionen.

Herzlichst,

O .

PD Dr. Detlef Haase Dr. Julie Schanz Dr. Friederike Braulke

Universitätsmedizin Göttingen, Abteilung Hämatologie und Onkologie
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MULTIPLEXING WITH MULTISPECTRAL IMAGING: FROM MICE TO MICROSCOPY

Dino Secic, Intas Science Imaging Instruments GmbH, Florenz-Sartorius-Str. 14, D-37079 Göttingen

Increasing sophistication in the design and interrogation of biological models, and the advent of novel
fluorescent probes have led to new demands on molecular imaging Systems to deliver enhanced
sensitivity, reliable quantitation, and the ability to resolve multiple simultaneous Signals. Sensitivity is
limited, especially in the visible spectral ränge, by the presence of ubiquitous autofluorescence Signals
(mostly arising from skin and gut), which need to be separated from those of targeted fluorophores.
Fluorescence-based imaging is also affected by absorbing and scattering properties of tissue in the
visible and to a lesser extent in the near-infrared (MIR). However, the small size of typical animal
models (usually mice) often permit the detection of enough light arising even from relatively deep
locations to allow capture of Signals with acceptable signal-to-noise. Multispectral imaging, through its
ability to separate autofluorescence from the label fluorescence, can increase sensitivity by äs much
äs 300 fold compared to conventional approaches, and concomitantly improves quantitative accuracy.
In the MIR region, autofluorescence, while still significant, poses less of a problem. However, the task
of disentangling Signals from multiple fluorophores remains. Multispectral imaging allows the
Separation of five or more fluorophores, with each Signal quantitated and visualized separately.
Preclinical small-animal imaging is often accompanied by microscopic analysis, both before and after
the in-vivo phase. This can involve tissue-culture manipulations and/or histological examination of
fixed or frozen tissue. Due to the same advantages already discussed with respect to sensitivity,
quantitation and multiplexing, microscopy-based multispectral techniques form an excellent
complement to in-vivo imaging.



MOLECULAR DEFINITION OF HIGH RESOLUTION MULTICOLOR BANDING (MCB) PROBES -
FIRST WITHIN THE HUMAN DNA-SEQUENCE ANCHORED FISH-BANDING PROBE SET

Hasmik Mkrtchyan113, Kristin Mrasek1, Uwe Claussen1, Sau Wei Cheung3, Wai Wen Cai3, Thomas
Liehr1, Nadezda Kosyakova1/2, Anja Weise1

11nstitute of Human Genetics and Anthropology, Jena, Germany;
2 Research Centre for Medical Genetics, Moscow, Russia
3 Department of Molecular and Human Genetics, Baylor College of Medicine, Houston,
Texas, USA

Fluorescence in situ hybridization (FISH) banding approaches are Standard for the exact
characterization of simple, complex and even cryptic chromosomal aberrations within the human
genome since half a decade. The most frequently applied FISH-banding is the so-called multicolour-
banding approach, also abbreviated äs m-band, MCB, or in its whole genomic variant multitude MCB
(mMCB). MCB allows the differentiation of chromosome region specific areas at the GTG band and
sub-band level and is based on region specific microdissection libraries, producing changing
fluorescence intensity ratios along the chromosomes. The latter are used to assign different pseudo
colours to specific chromosomal regions. Here we present the first BAC array-CGH mapped,
comprehensive, genome wide human MCB probe set. All 169 region specific microdissection libraries
were characterized in detail for their size and the regions of overlaps. In summary, the unique
possibilities of the MCB technique to characterize chromosomal breakpoints in one FISH-experiment
are now complemented by the feature of being anchored within the human DNA-sequence on BAC
level.
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ESTABLISHMENT OF AN INTERLABORATORY TEST FOR THE QUALITY ASSESSMENT IN
LEUKEMIA CYTOGENETICS

Möhlendick B.1 , Hager H.D.2, Haferlach C.3, Harder L.4, Prescher G.5, Rieder Harald1
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Numerous laboratories all over Europe offer chromosome banding analyses for leukemia diagnostics.
The findings have a considerable impact on treatment and prognosis of the patients. The quality of the
results depends on factors like cultivation conditions, chromosome preparation, banding technique
and the experience of the investigator. To determine the quality of the cytogenetic investigations, we
established an interlaboratory test (IT) including the complete procedure of chromosome banding
analysis. A sample containing a mixture of cell lines with normal and abnormal chromosomes äs a
Surrogate leukemic blood sample was sent out to the participating laboratories of the IT. The
cytogenetic results and reports of each laboratory were evaluated by a review committee according to
a catalogue for minimum Standards contained in the ISO15189 and for the formal correctness of the
karyotypes. To compare cytogenetic findings specific target aberrations were defined for each cell line.
Up to now, three interlaboratory tests (IT1-3) have been performed using cell lines with 3, 10, and 17
target aberrations, respectively. 20 (IT1), 25 (IT2) and 37 (IT3) laboratories took part in the ITs. The
minimal contents of the reports were accomplished by 5 %, 56 % and 41 % of the participants. Most
frequently informations of the date of sampling (44%) were missing. Inaccuracies within the karyotype
formula were found in 65 %, 64 % and 73 % of the reports. All target aberrations were found by 70%,
20% and 8% of the laboratories. The minimum Standards of reports were fulfilled by the majority of the
laboratories. The high degree of inaccuracies in formal karyotype descriptions points to the need of an
internal or external review System of karyotypes. The decrease of the detection rate of target
aberrations with increasing complexity of the karyotypes demonstrates that the newly developed IT
System is a useful instrument to compare the results of cytogenetic laboratories. To identify the causes
of the Variation of the test results further investigations are needed, e.g., regarding the cultivation
conditions, chromosome preparation procedures and banding techniques used in the different
laboratories.
Supported by the BMBF, grant 01 Gl 9974



STUDIE DER MDS FOUNDATION ZUR FISH-ANALYSE AUS DEM PERIPHEREN BLUT

Friederike Braulke und Detlef Haase

Vorgestellt wird die internationale multizentrische Studie "An international collaboration to study
interphase nuclei with FISH to detect clinically significant chromosome abnormalities in peripheral
blood (PB) and bone marrow (BM) in myelodysplastic syndromes (MDS)" der zytogenetischen
Arbeitsgruppe der MDS Foundation. Ziel der Studie ist die Evaluation der Fluoreszenz in situ
Hybridisierung (FISH) an Interphasekernen und klassischer Zytogenetik aus Knochenmark und
peripherem Blut bei der Erkennung chromosomaler Anomalien bei Patienten mit myelodysplastischen
Syndromen (MDS) aller FAB-AA/HO-Subtypen. Daneben soll geprüft werden, ob sich bei Patienten bei
denen anhand von Chromosomen-bänderungsanalysen ein normaler Karyotyp nachgewiesen wurde,
durch die zusätzliche FISH-Analyse doch noch Chromosomenveränderungen auffinden lassen.
Zwanzig Teilnehmer aus 11 Ländern bringen jeweils mindestens 10 Knochenmark- und Blut-Proben
von MDS-Patienten ein, die mit klassischer Zytogenetik und Interphase-FISH analysiert werden. Zwei
Teilnehmer untersuchen zusätzlich Interphase-FISH an immunomagnetisch oder
durchflußzytometrisch angereicherten CD34+ Blutzellen. Zu Beginn der Studie erhalten alle
Teilnehmer für eine FISH-Analyse 2 Knochenmarkproben der Mayo Klinik (Rochester, MN USA) zur
Prüfung der Reproduzierbarkeit der Methode (internationaler Ringversuch). Alle Ergebnisse werden
von der MDS Foundation gesammelt und ausgewertet.
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PAX5 FUSION GENES IN CHILDHOOD ACUTE LYMPHOBLASTIC LEUKEMIA - FINAL REPORT

Karin Nebral, Margit König, Georg Mann, Oskar A. Haas, Sabine Strehl

PAX5 encodes the B-cell lineage specific activator protein (BSAP) and is required for B-cell
development and lineage maintenance. Pax5 fulfils a dual role by activating B-cell specific genes and
simultaneously repressing lineage-inappropriate genes. In B-cell non-Hodgkin's-Lymphoma with a
t(9;14)(p13;q32), PAX5 is juxtaposed to the IGH locus, which results in overexpression of PAX5. In
acute lymphoblastic leukemia (ALL) it has been shown that PAX5 can fuse to FOXP1 (3p13), AUTS2
(7q11), ELA/(7q11), E7V6(12p13), PML (15q24), ZNF521 (18q11), and C20o/f772 (20q11).
To determine the overall incidence of PAX5 rearrangements in childhood ALL dual-color split-apart
FISH assays using BAC clones flanking the PAX5 gene äs well äs PAX5 exon-specific cosmid probes
were used. Interphase FISH analysis was performed using an automated spot counting System
(Metafer4, Metasystems) that enables high tnroughput FISH screening. Novel fusion partners were
identified by 5' and 3' RAGE. The presence of a specific fusion gene was verified by RT-PCR and
sequence analysis or fusion gene-specific FISH. In a retrospective study, more than 400 patients
enrolled in the Austrian ALL-BFM 2000 study were screened for PAX5 rearrangements. Six patients
showed a Separation of the PAX5 FISH probes and three showed PAX5-3' deletions äs well indicating
PAX5 rearrangements. Out of these 9 patients, one each has been previously shown to harbor a
dic(9;12)(p13;q13)/PX\X5-E7V6 and a t(9;15)(p13;q24)/PAX5-PM. aberration. Of the remaining 7
cases, in one patient showing a PAX5-3 deletion, fusion gene-specific FISH and RT-PCR detected a
PAX5-C20orf112 fusion. In four patients 5' or 3' RAGE identified novel PAX5 chimeric transcripts and
subsequent RT-PCR confirmed that PAX5 was fused to HIPK1 (1p13), POM121 (7q11), DACH1
(13q21), and BRD1 (22q13.33). The remaining two cases were extensively analyzed by FISH, RT-
PCR and RACE, but no fusion gene could be delineated so far. All hypothetical fusion proteins fuse
the C-terminal region or even the entire protein of the fusion partner to the PAX5 paired DNA-binding
domain, or parts of the transactivation domain. Thus, all PAX5 fusion proteins are predicted to retain
the ability to bind to PAX5 target genes, but would no longer provide normal transcriptional regulatory
functions.
We could determine that in childhood ALL PAX5 rearrangements occur at an incidence of about 2%
and have identified the fusion partners in seven cases, which included four with novel PAX5 in-frame
fusions to HIPK1, POM121, DACH1, and BRD1. Our data show that PAX5 fusions, though a rare
event, fuse PAX5 to a broad ränge of different partner genes with diverse functions including not only
transcription factors but also structural proteins.



GENECHIP AMPLIKON-MAPPING IN 10P12 IN T(11;14)-POSITIVEN MANTELZELLLYMPHOMEN

Stefanie Bug1, Inga Nieländer1, Stefan Gesk1, Markus Kreuz2, Lana Marder1, Inga Nagel1, Doug
Horsman3, Evelyn Callet-Bauchu4, Reiner Siebert1
Institut für Humangenetik, Universitätsklinikum Schleswig-Holstein, Campus Kiel, Christian-Albrechts
Universität Kiel, Kiel
Institut für Medizinische Informatik, Statistik und Epidemiologie, Universität Leipzig, Leipzig
3Department of Pathology, British Columbia Cancer Agency, Vancouver, Kanada,
4Department of Pathology and Hematology, Centre Hospitalier Lyon Sud, Lyon, Frankreich.

Chromosomale Zugewinne in 10p sind charakteristisch für t(11;14)-positive Mantelzelllymphome.
Bisherige genomweite Studien basierend auf konventioneller CGH oder array CGH führten zu einer
Eingrenzung einer minimal zugewonnenen Region in 10p12 und der Identifikation des Polycomb-
Ringfinger kodierenden Oncogens BMI-1 als vermeintlich tumorförderndes Kandidatengen.
Anhand hochauflösender SNP-Chip-array Analyse mit dem Affymetrix GeneChip® Human Mapping
100K Set an 32 t(11;14)-positiven MCL, darunter 6 MCL-Zelllinien, wurden fünf Fälle mit Zugewinn in
10p12 identifiziert, von denen zwei eine Amplifikation aufweisen. Die Auswertung der Daten mit Hilfe
der CNAT-Software zeigt, dass die Amplikons den BMI-•/-Genort mit einschließen.
Die Validierung der Daten erfolgte mit Amplikon-überspannenden BAC-Klonen per Interphase-FISH.
Das Screening wurde auf 86 t(11;14)-positive MCL-Fälle ausgedehnt und so weitere 16 Fälle mit
Duplikationen im Bereich des BMI-1-Lokus identifiziert.
Per Western Blot Analyse mit einem gegen BMI-1 gerichteten Antikörper konnte in
Gesamtproteinlysaten aus peripherem Blut von 8 MCL und 2 Zelllinien eine gendosisbedingte
Steigerung der BMI-1-Expression nachgewiesen werden.
Diese Ergebnisse erhärten den Verdacht einer Beteiligung von BMI-1 -Aberrationen an der
Tumorprogression in MCL.



KONVENTIONELLE CHROMOSOMENANALYSE AN REIFZELLIGEN B-ZELL LEUKÄMIEN
UNTER VERWENDUNG VON DSP30 UND IL2 STIMULATION

Wülfing K. Heidemann S., Gesk S., Siebert R., Marder L.
Universitätsklinikum Schleswig-Holstein, Campus Kiel, Institut für Humangenetik, Kiel

Die konventionelle Chromosomenbandenanalyse (CA) spielt eine bedeutende Rolle bei der Diagnostik
und Prognoseabschätzung der reifzelligen B-Zell Leukämien. Diese Analyse ist allerdings durch die
geringe Zahl aberranter Metaphasen erschwert. Dies liegt an der niedrigen Infiltration und/oder der
niedrigen Proliferationsaktivität der Tumorzellen in vitro. Um die Aussagekraft der CA zu erhöhen,
wurden in der Vergangenheit verschiedene Mitogene verwendet, wie z.B. TPA, LSI oder PHA. In der
vorliegenden Studie haben wir den Nutzen von DSP30 (ein immunstimulatives CpG-Oligonukleotid)
und IL2 (Decker et al., 2000) analysiert. 320 Patienten mit reifen B-Zell Leukämien einschließlich
typischer chronisch lymphatischer Leukämie (CLL), Immunozytom und anderen reifzelligen B-Zell
Leukämien (z.B. SLL, HCL, PLL und untypischer CLL) wurden untersucht. Alle Fälle wurden durch CA
mittels R-Bänderung und mittels Interphase-FISH mit Proben für 11q22~23 (ATM, FDX), 12q13
(CHOP), 13q14 (RB1, D13S319, D13S25), 14q32 (IGH) and 17p13 (7P53) untersucht.
Nach der Stimulation mit DSP30 und IL2 war es uns in 293 Fällen (92%) möglich, Metaphasen zu
erhalten. Davon zeigten 152 Fälle (52%) klonale Aberrationen. Es wurden insgesamt 321
Aberrationen (Mediän pro Fall = 1, Range=1-9) durch CA gefunden. Der prozentuale Anteil der Fälle,
bei denen bei der Diagnosestellung klonale Aberrationen durch CA nachgewiesen wurden, betrug
50% bei typischer CLL, 50% bei Immunozytomen und 66% bei anderen reifzelligen B-Zell Leukämien.
Als rekurrente Zugewinne traten Trisomien 3, 5, 7, 18 und 19 auf. Strukturelle Aberrationen traten in
47 Fällen als unbalancierte, in 14 Fällen als balancierte und in 12 Fällen gleichzeitig als balancierte
und unbalancierte Aberrationen auf. In 35 bzw. 25 Fällen konnten die Aberrationen entweder nur
durch Interphase-FISH oder nur durch CA nachgewiesen werden. Dieses Ergebnis unterstreicht die
Bedeutung von Interphase-FISH für den Nachweis kleiner, zytogenetisch nicht detektierbarer
Aberrationen und die Notwendigkeit der CA, um ein Gesamtbild der Chromosomenveränderungen zu
bekommen. Daher sollten Interphase FISH und CA mit DSP30 und IL2 für eine umfassendere
zytogenetische Analyse von reifen B-Zell Leukämien miteinander kombiniert werden.





CHROMOSOMENABERRATIONEN BEI DER AL-AMYLOIDOSE
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Die primäre Amyloid-Leichtketten (AL)-Amyloidose ist eine klonale Plasmazellerkrankung, bei der es
durch fehlerhafte Faltung der Leichtkettenproteine zu unlöslichen Fibrillen und damit zu
Amyloidablagerungen in verschiedenen Organen (v.a. Niere, Herz, Leber und peripheres
Nervensystem) kommt. Im Vergleich zum Multiplen Myelom (MM), bei dem
Chromosomenaberrationen als wichtiger prognostischer Parameter für den Krankheitsverlauf
herangezogen werden, gibt es bislang nur wenige Untersuchungen zu Chromosomenaberrationen bei
der AL-Amyloidose.
In dieser Studie haben wir daher 75 Patienten mit AL-Amyloidose auf Chromosomenaberrationen hin
untersucht und die Aberrationshäufigkeiten mit einer Kontrollgruppe von 127 Patienten mit
Monoklonaler Gammopathie unklarer Signifikanz (MGUS) verglichen. Hierzu wurden CD138-positive
Plasmazellen nach MACS (magnetic activated cell sorting)-Analyse mit einem FISH-Sondensatz zum
Nachweis numerischer Veränderungen der Chromosomenregionen 1q21, 8p21, 11q23, 13q14, 17p13
und 19q13 sowie der IgH-Translokationen t(4;14), t(11;14) und t(14;16) hybridisiert. In 89% der AL-
Amyloidose Patienten wurde mindestens eine Aberration detektiert. Die Translokation t(11;14) konnte
als häufigste Veränderung in 47% der AL-Amyloidose Patienten im Vergleich zu 26% in der MGUS-
Kontrollgruppe (p=0.03%) nachgewiesen werden. Darüber hinaus wurde die Translokation t(11;14)
häufig in Kombination mit einem Zugewinn 11q23 beobachtet (20% vs. 7% in der MGUS-
Kontrollgruppe, p=0.005%). Weitere häufige Aberrationen waren die Deletion 13q14 und der
Zugewinn 1q21, die jedoch in vergleichbaren Frequenzen in der MGUS-Kontrollgruppe vorlagen. Eine
Krankheitsprogression zum MM Stadium l zeigte sich in beiden Gruppen durch einen häufigeren
Zugewinn 1q21 (p=0.001) aus. Im onkogenetischen Baummodel konnten wir ein ähnliches
Verzweigungsmuster aufzeigen, was für eine genomische Instabilität als gemeinsame Ursache dieser
beiden Plasmazellerkrankungen spricht.



SKY-ANALYSEN BEI OSTEOSARKOMZELLLINIEN

Möhlendick Birte1. Poremba C2, Schäfer KL2, Rieder H1
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Institut für Pathologie, Universitätsklinikum Düsseldorf, Düsseldorf

Das Osteosarkom (OS) ist mit einer Inzidenz von 0,3 Neuerkrankungen auf 100.000 Kinder der
häufigste Tumor im Kindesalter. Bei Erwachsenen macht das OS weniger als 1% aller
Tumorerkrankungen aus. Bei etwa 70% der OS lassen sich mithilfe der Chromosomenbandenanalye
Chromosomenveränderungen nachweisen. Häufig liegen multiple Klone mit unterschiedlichem
Ploidiegrad vor. Die Ploidiegrade können von haploid bis nahezu hexaploid variieren. Homogen
angefärbte Chromosomenregionen (homogeneously stained chromosome regions, HSRs) und double
minutes sind zytogenetische Korrelate von Genamplifikation und werden bei OS häufig beobachtet.
Nahezu alle Tumoren zeigen komplex veränderte Chromosomensätze, in denen ein hoher Anteil der
Aberrationen mittels der Chromosomenbandenanalyse alleine nicht ausreichend charakterisiert
werden kann. Mittels vielfarbiger Karyotypisierung (SKY, spectral karyotyping) sollten die komplexen
Veränderungen analysiert und mit Hilfe des CyDAS (Cytogenetic Data Analysis System) die
Verteilung der Bruchpunkte sowie die Zugewinne und Verluste von Chromosomenmaterial bestimmt
werden. Hierzu standen die OS-Zelllinien IOR OS 10, U2OS-N und TPXM-N zur Verfügung. Die SKY-
Analysen der 3 Zelllinien zeigten eine ausgeprägte Komplexität der Chromosomenaberrationen. Bei
der Auswertung mittels CyDAS konnten pro Zelllinie 209-491 Zugewinne und 244-324 Verluste von
chromosomalem Material detektiert werden. Mit 67-108 Bruchereignissen wiesen die Zelllinien einen
extrem veränderten Chromosomensatz auf. Bei 2 der 3 Zelllinien wurden gehäuft Brüche in der
Region 22q12 gefunden. Die daher durchgeführten FISH-Analysen zur Abklärung einer Involvierung
des EWSR1-Gens zeigten eine Umlagerung und partielle Amplifikation des EWSR1-Lokus in der
Zelllinie IOR OS 10 . Dies bestätigt, dass die vielfarbige Karyotypisierung bei komplexen
Veränderungen zur Aufdeckung spezifischer Genumlagerungen beitragen kann.



MOLEKULARZYTOGENETISCHE CHARAKTERISIERUNG VON GLIOBLASTOMEN MIT EINER
OLIGODENDROGLIALEN KOMPONENTE
Barbara Klink, Stephan Patt1, Evelin Schröck
Institut für Klinische Genetik, Medizinische Fakultät Carl Gustav Carus, Technische Universität
Dresden
Institut für Pathologie, Friedrich-Schiller-Universität Jena
Glioblastome stellen die häufigsten und zugleich bösartigsten Tumoren des zentralen Nervensystems
dar mit einer sehr ungünstigen Prognose und einer medianen Überlebenszeit von weniger als einem
Jahr. Ein Teil der Glioblastome weist Areale mit einer oligodendroglialen Differenzierung auf.
Oligodendrogliome zeigen im Gegensatz zu astrozytären Gliomen eine günstigere Prognose sowie ein
gutes Ansprechen auf Chemotherapie. Ziel dieser Arbeit war es darum, Glioblastome mit einer
oligodendroglialen Komponente (GBMO) genetisch zu charakterisieren, um mögliche diagnostische
bzw. prognostische Marker identifizieren zu können. Wir untersuchten die beiden unterschiedlichen
histologischen Anteile von 13 GBMO getrennt mittels Interphase-FISH- sowie mittels CGH-Analyse
nach Mikrodissektion. Als unabhängige Vergleichsgruppe dienten 10 zufällig ausgewählte klassische
Glioblastome (GBM). Für die Interphase-FISH-Analyse entwickelten wir ein eigenes Sondenset
bestehend aus "oligodendroglialen" (1p32, 1p36.3, 19q13.3) und "astrozytären" (7q31.2, 10q23.3,
17p13.1) Markern. Mit Hilfe unseres Sondensets ließen sich in den GBMO vier genetische Subtypen
unterscheiden: (i) Neun der 13 GBMO wiesen eine Kombination aus Gewinn des langen Arms von
Chromosom 7 und Verlust des langen Arms von Chromosom 10 auf und wurden genetisch als
"astrozytärer" Subtyp bezeichnet; (ii) ein GBMO zeigte einen kombinierten Verlust des kurzen Arms
von Chromosom 1 und des langen Arms von Chromosom 19, entsprechend dem "oligodendroglialen"
Subtyp; (iii) ein GBMO, welches den Gewinn des langen Arms von Chromosom 7 und Verlust von
des kurzen Arms von Chromosoms 1 aufwies, wurde als "intermediär" eingestuft und (iv) zwei GBMO
zeigten keine für Gliome typische Veränderungen und wurden als "anderer" Subtyp benannt. Dagegen
entsprachen alle klassischen GBM genetisch dem "astrozytären" Subtyp. Die beiden
Glioblastompatienten, deren Tumoren genetisch dem "anderen" Subtyp entsprachen, überlebten
signifikant länger als die Glioblastompatienten mit Tumoren der anderen drei genetischen Subtypen (p
= 0,022). Insgesamt hatten Patienten mit einem GBMO eine signifikant längere Überlebenszeit als
Patienten mit einem klassischen GBM (p = 0,005). Unsere Untersuchungen zeigen, dass GBMO
aufgrund ihrer günstigeren Prognose histologisch von klassischen GBM unterschieden werden sollten.
Außerdem unterstreichen sie die Bedeutung molekulargenetischer Analysen als Ergänzung zur
histologischen Diagnostik der Gliome.



GENOMWEITE ANALYSE NEUROEPITHELIALER TUMORE UND MENINGEOME MITTELS
„SINGLE NUCLEOTIDE POLYMORPHISM ARRAY" (SNP-A) KARYOTYPISIERUNG UND
KONVENTIONELLER ZYTOGENETIK
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Chromosomale Aberrationen spielen eine signifikante Rolle in der Tumorgenese und sind zugleich
häufig Marker für den klinischen Verlauf und das Ansprechen auf Therapien. Systematische
zytogenetische und molekularzytogenetische Analysen an neuroepithelialen Tumoren sind rar, jedoch
essentiell zur Evaluierung möglicherweise tumorrelevanter chromosomaler Aberrationen und
Erweiterung des tumormechanistischen Verständnisses. Überwiegend liegen hierbei Ergebnisse von
CGH Analysen vor. Im Vergleich zur CGH- Technik können mit der SNP-A Karyotypisierung Hinweise
auf das Vorliegen (partieller) uniparentaler Disomien (UPD) in chromosomalen Regionen gefunden
werden. Wir führten umfassende genetische Analysen an einem Esthesioneuroblastom, adultem
Medulloblastom, atypischem Meningeom und Hämangioperizytom durch. Dabei wurden
Chromosomen-analysen unter Anwendung der Giemsa-Bandendarstellung, Fluoreszenz in situ-
Hybridisierung und molekularen Karyotypisierung mittels 100K SNP-Arrays durchgeführt. Neben dem
Nachweis der für die jeweiligen Tumoren häufig beschriebenen chromosomalen Aberrationen konnten
mit Kombination dieser Untersuchungstechniken weiterhin de novo chromosomale Aberrationen in
den jeweiligen Tumorentitäten, wie beispielsweise Deletionen [del(2)(q37), del(21)(q22) -
Esthesioneuroblastom] und Translokationen [t(4;11)(q25;p15), t(9;20)(p23;p12) - adultes
Medulloblastom; t(8;19)(q24;q13), t(10;16)(q22;q12.1) - atypisches Meningeom] identifiziert werden.
Interessanterweise trat hierbei die Translokation t(4;11)(q25;p15) sowohl balanciert als auch
unbalanciert auf. Balancierte Translokationen werden auch als tumorrelevante Veränderungen in
Hirntumoren diskutiert. Mittels SNP-A Karyotypisierung ergaben sich des weiteren Hinweise auf
partielle uniparentale Disomien (1q,9q - adultes Medulloblastom; 1p31.1, 2p16.1, 2q23.3,
6q14.1,6q21,9p21.1,10q21.1 und 14q23.3 - atypisches Meningeom). In soliden Tumoren und akuten
Leukämien wird die partielle UPD als Mechanismus der Tumorsuppressor-lnaktivierung diskutiert.
Vergleichende zytogenetische und molekularzytogenetische Analysen ermöglichen eine detailliertere
Analyse der Tumore, erweiterten somit unsere tumorspezifischen Kenntnisse und werden zunehmend
für eine Therapieoptimierung hilfreich sein.



MOLEKULARGENETISCHE DIFFERENTIALDIAGNOSE BEI HEREDITÄREN NIERENTUMOREN

Jochen Decker, Gabriele Wildhardt, Ulrich Lentes und Daniela Steinberger, Ingelheim

Bis heute sind mindestens zehn ausreichend definierte hereditäre Konditionen bekannt, bei denen es
zum Auftreten von Nierentumoren kommt. Diese können im Rahmen eines Syndroms in Assoziation
mit anderen spezifischen Symptomen beobachtet werden, oder aber als hereditäre nicht-syndromale
Nierentumore. Zwar sind nur etwa 1 - 4 % aller Nierentumoren mit spezifischen Keimbahndefekten
assoziiert, für das klinische Management der betroffenen Personen und ihrer Familien ist es aber
ausschlaggebend, die Heredität so früh wie möglich zu erkennen und molekulargenetisch zu
charakterisieren. Nur so kann ein Nierentumor früh- und damit möglicherweise rechtzeitig
diagnostiziert und behandelt werden. Desweiteren können dadurch die zum Teil erheblichen
Komplikationen, welche andere Organe betreffen verhindert werden.
Die Ursachen für sporadische Nierentumore sind sehr heterogen. Um dieser Tatsache gerecht zu
werden, wurde eine neue WHO-Klassifikation erarbeitet, die sowohl pathomorphologische, wie auch
genetische Kriterien berücksichtigt. Für jede der 4 häufigsten sporadischen Tumortypen besteht ein
Bezug zu einer hereditären Form, bzw. den jeweils betroffenen Genen. Das von Hippel-Lindau
Syndrom stellt dabei zwar die häufigste hereditäre Form mit entsprechenden Keimbahn-Alterationen
dar, darüber hinaus sind jedoch in den letzten Jahren eine grosse Zahl weiterer Gene mit
Keimbahnmutationen als Ursache für hereditäre Nierentumore gefunden worden. Auftreten eines
Nierentumors bei einem jungen Patienten, die familiäre Häufung oder die Assoziation mit syndrom-
spezifischen Veränderungen anderer Organe sollte immer an eine hereditäre Tumorform denken
lassen. Darüber hinaus kann der histologische Typ eines Nierentumors von Bedeutung dafür sein,
welches relevante Gen zu untersuchen ist.
Im Vortrag vorgestellt werden die heute zur Verfügung stehenden Möglichkeiten der
molekulargenetischen und zytogenetischen Differentialdiagnostik, sowie der individuellen Betreuung
von Patienten mit diesen seltenen hereditären Nierentumoren.



MYELODYSPLASTIC SYNDROMES AND PHILADELPHIA NEGATIVE CHRONIC
MYELOPROLIFERATIVE DISEASES SHOW AN OVERLAPPING PATTERN OF CYTOGENETIC
ABERRATIONS

Claudia Haferlach, Susanne Schnittger, Wolfgang Kern, Torsten Haferlach,
MLL - Münchner Leukämie Labor

Three categories classifying chronic myeloproliferative diseases (CMPD) and myelodysplastic
syndromes (MDS) have been introduced by the WHO classification: 1. chronic myeloproliferative
diseases, 2. myelodysplastic/myeloproliferative diseases (MDS/CMPD) and 3. myelodysplastic
syndromes. Since August 2005 1996 cases belonging to these subgroups were referred to our
laboratory and analyzed by chromosome banding analysis and cytomorphology. Cytomorphology
classified 438 cases äs CMPD, 608 äs MDS and 147 äs MDS/CMPD. In 350 patients cytomorphology
suspected a chronic myeloproliferative disease (CMPD-s) and in 423 a suspected myelodysplastic
syndrome (MDS-s) but not all requested cytomorphological criteria were fulfilled in these cases.
Chromosome aberrations were detected in 81 of 438 CMPD (18.5%), 232 of 608 MDS (38.2%), 38 of
147 MDS/CMPD (25.9%), 33 of 350 CMPD-s (9.4%) and 71 of 423 MDS-s (16.8%). In all three
cytomorphologic categories balanced rearrangements were rare (n=40). The most frequent
aberrations were +1q (n=22), +8 (n=82, äs the sole abnormality n=46), +9p (n=28) and +21 (n=16),
i(17)(q10) (n=11), -7 (n=39, äs the sole abnormality n=16), and loss of 5q (n=117), 5q deletion äs the
sole abnormality (n=45), 11q (n=11), 12p (n=21), 13q (n=5), 20q (n=59, äs the sole abnormality n=41),
and loss of the Y-chromosome (n=69). A complex aberrant karyotype (>3 aberrations) was observed
in 71 cases. None of these abnormalities was specific for one category. However, the following
aberrations were significantly more frequently observed in CMPD äs compared to MDS: +1q (10.6%
vs 2.6%, p=0.001), +9p (23.0% vs. 0.3%. p<0.0001), +9 sole (8.8% vs. 0.0%. p<0.0001), and
balanced rearrangements (15.0% vs. 6.3%. p=0.005). On the other hand the following aberrations
were significantly more frequently observed in MDS äs compared to CMPD: -Y (18.2% vs. 7.9%.
p=0.01), del(5q) (34.4% vs. 8.8%. p< 0.0001), del( 5q) sole (13.9% vs. 2.7%. p=0.001), -7 (9.6% vs.
4.4%. p=0.04), complex aberrant karyotype (18.5% vs. 9.7%. p=0.03). A comparison of the
frequencies of abnormalities between MDS/CMPD and CMPD and MDS, respectively, revealed that
+8 äs the sole abnormality and +21 were significantly more frequent in MDS/CMPD äs compared to
CMPD or MDS (+8 sole: 21.0% vs 6.2% vs 10.3%, p=0.008 and p=0.05, respectively; +21: 23.6% vs.
0.9% vs 3.3%, p=0.001 and p=0.005, respectively). Deletion 5q and 5q- äs the sole abnormality was
significantly more frequent in MDS äs compared to CMPD/MDS (34.4% vs. 7.9%, p=0.001 and 13.9%
vs 0%, p=0.014), while +9 äs the sole abnormality was less frequently found in MDS compared to
CMPD/MDS (0% vs 2.6%, p=0.005). Trisomy 9p was significantly more frequent in CMPD äs
compared to CMPD/MDS (23.6% vs. 2.6%, p=0.005), while -7 äs the sole abnormality was less
frequently found in CMPD äs compared to CMPD/MDS (0.9% vs 7.9%, p=0.02). In conclusion, MDS
and CMPD show an overlapping pattern of cytogenetic aberrations with aberrations such äs +8, loss
of 11q, 12p, 13q and 20q occurring with comparable frequencies. However, trisomy 1q and 9p were
observed more frequently in CMPD while -Y, 5q deletion, -7 and complex aberrant karyotype were
predominantly found in MDS. Also from the cytogenetic point of view CMPD/MDS cases are not
distinguishable from either MDS or CMPD. However, +21 and +8 äs the sole abnormality are more
frequently observed in myelodysplastic/myeloproliferative diseases äs compared to CMPD and MDS.



UNRELATED CLONES BEI MDS UND AML:
ERSTE ERGEBNISSE EINER MULTIZENTRISCHEN ANALYSE

J. Schanz, G. Bardi, E. Gourgouveli, F. Braulke, L. Trümper, C. Haferlach und D. Haase

Einleitung: Zytogenetisch voneinander unabhängige, gleichzeitig auftretende Klone, (unrelated ebnes)
sind ein bei MDS selten auftretendes Ereignis. In bisher publizierten Studien finden sich Inzidenzen
zwischen 0,9% (Johannsson et al., 1999) und 7,2% (Pedersen-Bjergaard et al., 1996). Innerhalb der
Datenbank der GACMSG (Deutsch-Österreichische MDS-Studiengruppe) konnten 12 Fälle mit
unrelated clones identifiziert werden (0,56%; 12/2122 Fällen). Bisher ist über die Zusammensetzung,
insbesondere die Häufigkeit der involvierten Chromosomenaberrationen nur wenig bekannt. Dies gilt,
aufgrund der geringen Fallzahlen, auch für die prognostische Relevanz. Ebenfalls unklar ist die
Berücksichtigung von unrelated clones innerhalb des IPSS. Ziel der vorliegenden Studie ist es daher,
möglichst viele Fälle aus verschiedenen Institutionen zusammenzutragen und zu analysieren. Hierbei
soll insbesondere auch die Frage der prognostischen Bewertung untersucht werden.
Patienten und Methoden:
Bisher konnten 51 Fälle mit unrelated clones aus 3 Institutionen (Münchner Leukämie Labor; n=30,
Universität Göttingen; n=10, BioAnalytica-Geno Type SA, Athen; n=11) zusammengetragen werden.
Die Diagnosen verteilen sich wie folgt: MDS n=40(78,4%); AML nach MDS n=9 (17,6%); t-MDS n=1
(2.0%); keine Angabe n=1 (2,0%). Das Alter der Patienten liegt zwischen 7 und 91 Jahren (Mediän:
70,4 Jahre). Die FAB- und/oder WHO-Klassifikation ist für 32 Patienten (62,7%) verfügbar. Die Anzahl
der untersuchten Metaphasen bewegte sich zwischen 5 und 73 (Mediän: 20).
Ergebnisse:
In 90,2% (n=46) fanden sich 2 voneinander unabhängige Klone. 3 Klone konnten in den übrigen 9,8%
(n=5) und mehr als 3 Klone in keinem Fall beobachtet werden. Die Verteilung der gefundenen
Aberrationen war vergleichbar mit einem typischen MDS-Kollektiv: 5q- (n=15), -7/7q- (n=8), +8 (n=27),
-Y (n=6), 20q- (n=6). Auffällig ist die deutlich erhöhte Inzidenz der Trisomie 8, welche in der
vorliegenden Untersuchung in 53% der untersuchten Fälle beobachtet wurde während die Inzidenz im
Patientenkollektiv der GACMSG 16% betrug (p<0.01). Die Kombination 5q-/+8 war die am häufigsten
auftretende Koinzidenz zweier unabhängiger Klone. In der überwiegenden Anzahl der Fälle trat nur
eine Anomalie pro Klon auf.
Schlussfolgerungen:
Unrelated clones sind ein bei MDS sehr seltenes Ereignis. Die Zusammensetzung und Art der
auftretenden Aberrationen entspricht dem bei MDS typischen Bild. Ausnahme ist die Trisomie 8,
welche deutlich überrepräsentiert ist und am häufigsten gemeinsam mit der Deletion 5q als zweitem
Klon auftritt.



SEQUENTIELLE FISH-ANALYSEN AN ZIRKULIERENDEN CD34+ ZELLEN BEI MDS
- EINE GEEIGNETE METHODE ZUM ZYTOGENETISCHEN MONITORING

Friederike Braulke, Detlef Haase

Chromosomenaberrationen können bei 50% der de novo-MDS-Patienten und in bis zu 80% der Pat.
mit sekundären MDS nachgewiesen werden. Die meisten Anomalien sind mittels Fluoreszenz in situ
Hybridisierung (FISH) erfassbar. Wir präsentieren eine neue Methode zum engmaschigen
zytogenetischen Monitoring von MDS-Patienten unter Therapie: Hierzu werden bekannte
chromosomale Aberrationen in immunomagnetisch angereicherten CD34+ Zellen aus dem peripheren
Blut mit FISH-Technik nachgewiesen und im Therapieverlauf verfolgt. Bislang konnten 22 MDS-
Patienten während der Therapie mit 5-Azacytidine (5-Aza) beobachtet werden: 18 Pat. erhielten
mindestens 4 Zyklen 5-Aza und konnten ausgewertet werden. Die durchschnittliche Anzahl
applizierter 5-Aza-Zyklen ist 5,5 (4-12 Zyklen). Von 18 Pat. (1 RA, 3 RCMD, 1 RAEB-1, 6 RAEB-2, 7
AML) sind 16 Männer (89%) und 2 Frauen (11%), Durchschnittsalter 66,6 Jahre (49-81 Jahre),
mittlere Beobachtungszeit 35 Wochen (17-60 Wo). Zwei Pat. zeigen einen normalen Karyotyp, 11
haben 1-2 Anomalien und 5 weisen einen komplex aberranten Karyotyp auf. Eine Anomalie des
Chromosoms 7 (7q-/-7) zeigten 7 Pat. als isolierte Aberration und 2 im Rahmen von komplexen
Anomalien. Von 18 Pat. haben 13 auf die Therapie angesprochen (ausgewertet nach modifizierten
IWG-Kriterien): 1 PR, 6 CR (davon 2 nach AlloSCT), 3 wenigstens marrow-PR, 2 wenigstens Hl, 3
wenigstens cyPR (Überlappung möglich cyPR/HI). Fünf weitere Pat. blieben unter Therapie in stabiler
Erkrankung. Von 18 auswertbaren Pat. zeigen 16 chromosomale Aberrationen: ein zytogenetisches
Ansprechen konnte in 10/16 Pat. mittels FISH an zirkulierenden CD34+ Zellen nachgewiesen werden.
Interessanterweise geht das zytogenetische Ansprechen auf 5-Aza dem hämatologischen meist um 1-
3 Zyklen (4-12 Wo) voraus. Die mittlere Dauer der Transfusionsfreiheit betrug 19 Wochen (8-43 Wo),
die mittlere Dauer der zytogenetischen Remission war 13 Wochen (4-42 Wo). Von den 9 Pat. mit
Chromosom 7-Anomalie erreichte 1 marrow-PR, 2 CR, 1 cyPR/HI, 5 blieben in stable disease. Von
den 4 Pat, die weniger als 4 Zyklen 5-Aza erhalten haben (failure) zeigten 3 eine Aberration des
Chromosom 7. Mit der gleichen Methode konnten wir bisher bei 3 Pat. mit 5q-Syndrom das
Therapieansprechen auf Lenalidomid zytogenetisch verfolgen: Durchschnittlich wurden bislang 4
Zyklen Lenalidomid (3-6 Zyklen) gegeben, die mittlere Beobachtungszeit liegt bei 32 Wochen (31-33
Wo). Bis jetzt erreichten 2 Pat eine Komplettremission, wobei sich zytogenetisches und
hämatologisches Ansprechen gleichzeitig entwickeln. Durchschnittliche Dauer der zytogenetischen
Remission war 15 Wochen (13-16 Wo), mittlere Dauer des hämatologischen Ansprechens war 21
Wochen (19-22 Wo).
Die FISH-Analyse an zirkulierenden CD34+ Zellen ist eine wenig-invasive und praktikable Methode
zum engmaschigen zytogenetischen Monitoring von MDS-Patienten unter verschiedenen Therapien.



VERGLEICH ZYTOGENETISCHER UNTERSUCHUNGSERGEBNISSE IN KNOCHENMARK UND
SORTIERTEN VORLÄUFERZELLEN BEI PATIENTEN MIT MDS. RESULTATE VON
VERLAUFSUNTERSUCHUNGEN ALLGEMEIN, NACH BLUTSTAMMZELLTRANSPLANTATION
UND UNTER LENALIDOMIDTHERAPIE.

B. Mohr, U. Oelschlägel, C. Thiede, F. Kroschinsky, G. Ehninger, U. Platzbecker
Medizinische Klinik und Poliklinik 1, Universitätsklinikum Dresden

Unter dem Begriff Myelodysplastisches Syndrom (MDS) wird eine Gruppe von Erkrankungen des
Knochenmarks zusammengefasst, bei denen die Blutbildung von genetisch veränderten pluripotenten
hämatologischen Vorläuferzellen ausgeht. MDS sind gekennzeichnet durch ein fortschreitendes
Versagen der Knochenmarkfunktion mit quantitativen und qualitativen Anomalien aller drei
Knochenmarkzellreihen (Erythrozyten, Granulozyten/Monozyten, Thrombozyten). Bei über 50% der
Patienten liegen zytogenetische Aberrationen vor. Die zytogentischen Merkmale beeinflussen neben
weiteren entscheidenden biologischen Charakteristika (wie Knochenmarkblasten, Zytopenien) das
Gesamtüberleben, sodass eine Einstufung in unterschiedliche Prognosegruppen sinnvoll ist.
Niedrigrisikopatienten können mitunter eine lange, ereignisfreie Überlebenszeit aufweisen und von
supportiven Therapien profitieren, die im Wesentlichen aus Transfusionen von Erythrozyten- oder
Thrombozytenkonzentraten, einer Antibiotikagabe sowie der Behandlung der transfusionsinduzierten
sekundären Eisenüberladung bestehen. Neue Therapieansätze ergaben sich auch aus der
erythropoetischen Wirksamkeit des Thalidomidanalogons Lenalidomid (RevlimidR). Bei allen MDS ist
allerdings eine Progression und Transformation in eine akute myeloische Leukämie nicht
auszuschließen. Derartige Übergänge sind oft von der Akquirierung neuer zytogenetischer
Veränderungen oder der Erhöhung des Anteils an Zellen mit bereits bekannten aberranten Merkmalen
begleitet, sodass eine Integration zytogenetischer Untersuchungen in das Monitoring unabdingbar ist.
Da der Nachweis von Zellen mit Chromosomenaberrationen nicht nur von der realen Existenz
entsprechender Zellen abhängt sondern auch eine ausreichende Sensitivität und Spezivität der
gewählten Nachweismethode voraussetzt, wurde von uns mit vorliegender Studie ein Vergleich der
Evidenz erkrankungsspezifischer Aberrationen zwischen selektierten Vorläuferzellen (CD34+/CD45+
Population) und Gesamtknochenmark vorgenommen. Insgesamt wurden von 19 Patienten sowohl
Gesamtknochenmark- als auch Vorläuferzellen zytogenetisch untersucht. Bei 5 Patienten lagen
Mehrfachuntersuchungen vor. Die meisten Patienten hatten eine isolierte Deletion 5q. In Abhängigkeit
vom jeweiligen Material und speziellen Erfordernissen wurden eine konventionelle Karyotypisierung,
24-Farben-FISH, Metaphasen- und Interphasen-FISH (I-FISH) durchgeführt. Die Sensitivität des
Nachweises aberranter Zellen lag bei 100% (CD34+/CD45+ Population), 71%
(Knochenmarkmetaphasen) und 38% (Knochenmarkinterphasen). Der Anteil an aberranten Zellen in
der jeweils untersuchten Population lag bei 64% (Range 16% - 96%) und 88 % (Range 0% - 100%)
für CD34+/CD45+ Zellen bzw. Knochenmarkkaryotypisierung. Fazit: Bei Vorhandensein
proliferierender Zellen war die Sensitivität der Metaphasenanalyse höher als die der I-FISH. Eine
weitere Steigerung der Sensitivität wurde mit der Überprüfung sortierter Vorläuferzellen erreicht.
Dieser Vorteil wurde besonders unter für die konventionelle Zytogenetik schwierigen Bedingungen
(z.B. beginnendes Rezidiv nach allogener Blutstammzelltransplantation) offenkundig. Allerdings
zeigen die Ergebnisse auch, dass eine intermittierende Karyotypisierung unverzichtbar ist, um
genetische Instabilität, genetische Heterogenität, klonale Progression sowie Akquirierung neuer Klone
erkennen zu können.


























