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Liebe Kolleginnen und Kollegen,
Wir freuen uns, Sie zur 24. Tumorzytogenetischen Arbeitstagung in Bad Ischl
begrüßen zu dürfen.
Wir möchten uns bei allen Sponsoren, Rednern, Vorsitzenden und Mitarbeitern
sowie beim Team vom Kongress & Theater Haus Bad Ischl für ihr Engagement
bedanken.
Die für das Diplom-Fortbildungs-Programm approbierte Veranstaltung aus
Medizinischer Genetik ist für FachärztInnen/AllgemeinmedizinerInnen für das
Diplom-Fortbildungs-Programm der Österreichischen Ärztekammer anrechenbar:
12 Fortbildungspunkte Medizinische Genetik
Ärztlicher Veranstalter Österreichische Gesellschaft für Humangenetik (ÖGH)

Wir wünschen Ihnen einen spannenden und erfolgreichen Kongress im
Salzkammergut!

Hans-Christoph Duba

Gerald Webersinke
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FIRMENSPONSOREN

ORGANISIERT MIT DER UNTERSTÜTZUNG VON:
Verein zur Förderung der
Humangenetik an der medizinischen
Universität Innsbruck
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TAGUNGSPROGRAMM
Donnerstag, 16.06. 2011
14:30 – 15:00

Begrüßung

15:00 – 17:00

Sitzung I (Firmen)
Vorsitz: HC Duba, G Webersinke (Linz)

Neue Filtersets mit bester Performance für FISH
M. Sommerauer (AHF)
Mehr Farben und mehr Analysen mit FISH
M. Vetter (Metasystems)
FISH-basierter Nachweis von ALK Rearrangements beim nicht-kleinzelligen
Lungenkarzinom
J. Dhein (Abbott)
Serum-freie Zellkultur für die Cytogenetik : Hype oder Fortschritt ?
M. Wiechmann (PAN-Biotech)
Automationsmöglichkeiten in der Tumorzytogenetik
J. Fetzer (Tecan)
Innovative Produkte in Zytogenetik und Onkologie
J. Fischer (Transgenomic)
Lösungen für die genomweite und marker-spezifische Tumoranalyse
A. Keck (Affymetrix)
Next Generation Sequencing trifft Humangenetik
E .M. Sehr (Roche)
Semiconductor Sequencing for Life
G. Tomicic (Applied Biosystems)
17:00 – 17:30

Kaffeepause und Produktausstellung

17:30 – 18:45

Sitzung II (Qualitätskontrolle)
Vorsitz: C Haferlach (München)

Aktualisierte Leitlinien zur tumorzytogenetischen Diagnostik
L. Harder (Kiel) und J. Harbott (Gießen)
Qualitätssicherung in der Tumorzytogenetik-Interphase FISH – QUITZ-FISH
F. Wenzel (Basel)
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Ergebnisse des 7. Ringversuchs Chromosomenbandenanalyse in der LeukämieZytogenetik
H. Rieder (Düsseldorf)
18:45 – 19:30

Plenarvortrag I
Vorsitz: G Webersinke (Linz)

Die Bedeutung genetischer Befunde für den Pathologen
T. Barth (Ulm)
ab 20:00

Abendessen

Freitag, 17.06.2011
08:45 – 09:30

Plenarvortrag II
Vorsitz: HC Duba (Linz)

Die Bedeutung genetischer Befunde für den Internisten
A. Petzer (Linz)
9:30 – 10:15

Sitzung III (Lymphatische Neoplasien I)
Vorsitz: T Barth (Ulm), J Harbott (Gießen)

A BACH2-BCL2L1 fusion gene resulting from a t(6;20)(q15;q11.2) chromosomal
translocation in the lymphoma cell line BLUE-1
S. Türkmen (Berlin)
c-Rel Amplifikationen korrelieren nicht zwangsläufig mit einer gesteigerten mRNAund Proteinexpression in gastro-intestinalen Marginalzonen B-Zell Lymphomen in
situ und in vitro
L. Schulte (Ulm)
Genetic alterations and their prognostic relevance in dic(9;20)(p13;q11) leukemia
K. Nebral (Wien)
5q-Deletionen bei der akuten lymphatischen Leukämie der Erwachsenen sind
assoziiert mit einem T-Zell-Immunphänotyp und komplexen
Chromosomenveränderungen
H. Rieder (Düsseldorf)
10:15 – 10:45

Kaffeepause und Produktausstellung

10:45 – 11:45

Sitzung III (Lymphatische Neoplasien II)
Vorsitz: H Rieder (Düsseldorf), L Harder (Kiel)

Array-CGH zur Analyse von 12p13 bei Kindern mit akuter lymphoblastischer
Leukämie (ALL)und Verlust eines TEL (ETV6)-Gens
J. Hanstein (Gießen)
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Charakterisierung gastrointestinaler Marginalzonen B-Zell Lymphome und deren
Varianten mittels hochauflösender SNP-Arrays
L. Floßbach (Gießen)
Detektion eines hypodiploiden Karyotyps bei einem Patienten mit Ph+ ALL
J. Bradtke (Gießen)
AML/ALL: Korrelation von klinischem Verlauf, Interphase-FISH und klassischer
Zytogenetik
K. Orendi (Graz)
Jumping Translocations auf 17q bei einem NHL (Kurzbericht)
G. Webersinke (Linz)
11:45 – 13:30

Mittagspause

13:30 – 15:00

Sitzung IV (myeloische Neoplasien I)
Vorsitz: C Haferlach (München), M Erdel (Linz)

Ein komplex verändertes Chromosom 8 - wie beschreiben? (Kurzbericht)
T. Hinrichsen (München)
Chronische myeloische Leukämie: Nicht immer so einfach, wie es auf den ersten
Blick scheint
D. Kestner (München)
Identification and characterization of three novel cytogenetically cryptic EVI1
rearrangements: t(3;21)(q26;q11), inv(3)(p24q26) and der(7)t(3;7)(q26;q21)
C. Haferlach (München)
Umfassende genetische Charakterisierung zirkulierender CD34+ Zellen von MDS
Patienten mittels FISH- und SNP Array Analysen
C. Ganster (Göttingen)
Screening von FGFR1 8p11 Rearrangements bei myeloischen und lymphatischen
Erkrankungen mit Eosinophilie
V. Fischer (Linz)
Ringchromosom 6 bei AML: ein Fallbericht
I. Verdorfer (Innsbruck)
FLT3-ITD mutations in AML: structural and numerical variation of mutations
R. Berenstein (Berlin)
14:45 – 15:15

Kaffeepause und Produktausstellung
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15:15 – 16:00

Sitzung IV (myeloische Neoplasien II)
Vorsitz: S Deutschbauer (Linz), I Verdorfer (Innsbruck)

Fallbeispiel einer Philadelphia-Chromosom negativer BCR/ABL FISH positiver
CML mit Translokation t(5;9) und vermutlich kryptischer Insertion ins(9;22)
(Kurzbericht)
M. Erdel (Linz)
Identifizierung und Charakterisierung eines neuen RUNX1 – Fusionstranskripts bei
AML
T. Malli (Linz)
Prognostische Bedeutung von Sekundäraberrationen bei Kindern mit AML und
11q23-Veränderungen - eine retrospektive Analyse der internationalen BFMStudiengruppe
A. Teigler-Schlegel (Gießen)
Verlust des Y-Chromosoms bei MDS: klonaler Marker oder altersbedingtes
Phänomen?
C. Ganster (Göttingen)
16:00 – 16:45

Das Tagungschromosom Y
O Haas (Wien)

18:00

Abfahrt zur Diskussionsrunde zwischen XX und XY im
Laimer Urschlag

Samstag, 18.06.2011
09:00 – 10:00

Sitzung V (Solide Tumore I)
Vorsitz: F Wenzel (Basel), R Ullmann (Berlin)

Gene Expression and Genomic Profiling of Diffuse Astrocytoma
P. Ahnert (Leipzig)
High- resolution genomic profiling and classical cytogenetics in a group of benign
and atypical meningiomas
H. Holland (Leipzig)
Comparison of the genetic progression in meningiomas by FISH analysis vs.
conventional cytogenetic karyotyping
S. Linsler (Homburg)
Möglichkeiten der hochauflösenden Oligonukleotid-DNA-Microarray-Technik
(aCGH) bei der Analyse von disseminierten Tumorzellen
B. Möhlendick (Düsseldorf)
Wie gut ist MAS (Metaphase Arresting Solution, Fa. Genial Genetic Solutions) –
Erste Erfahrungen aus dem Onkogenetischen Labor Gießen (Kurzbericht)
J. Bradtke (Gießen)
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10:00 – 10:30

Kaffeepause und Produktausstellung

10:30 – 11:45

Sitzung V (Solide Tumore II)
Vorsitz: O Haas, W Emberger

Suv39h1-Defizienz verhindert c-Myc-induzierte chromosomale Instabilität
B. Kuhlmann (Hannover)
Identifikation von Kandidatengenen über die Analyse chromosomaler
Aberrationsmuster
R. Ullmann (Berlin)
Chromosomal expression profiles in relation to genome sequence composition
reveals relationship with outcome in neuroblastomas
E. Bozsaky (Wien)
MLPA in der Tumordiagnostik am Beispiel des Neuroblastoms
P. Ambros (Wien)
Der Einfluss des Neurotransmitters Glutamat auf Wachstum, Zellaktivität und
Morphologie von Tumorzellen - ein alternativer Ansatz für die Krebstherapie?
H. Haas (Graz)
Chromosomale Veränderungen bei männlichen Patienten mit Diabetes Typ II
C. Lüders (Ulm)
11:45-12:15

Tagungsrückblick
M. Erdel, F. Wenzel (Linz, Basel)
Vorschau TZA 2012
J. Harbott (Gießen):
Vorschau TZA 2013

ab 12:15

Mittagessen und Abreise

8

ABSTRACTS
ABSTRACTS SITZUNG I – FIRMENSYMPOSIUM
16.6.2011 – 15:00 – 17:00
Mehr Farben und mehr Analysen mit FISH
Dr Michael Vetter, MetaSystems GmbH
In der täglichen Routine werden Lokus-Spezifische FISH-Sonden meist mit 2, höchsten aber 3
Fluorophoren verwendet, wobei die dritte Farbe (blau) meist als Kontrolle dient.
Die Komplexität mancher Aberrationen macht den Einsatz von mindestens 3 Farben notwendig,
um bestimmte Fragestellungen eindeutig abzuklären.
Beim Prostata-Karzinom wird in 50% von malignem Biopsiematerial ein Rearrangement der ERG
und TMPRSS2 Gene gefunden. Die Fusion wird entweder durch eine Deletion oder eine
interstitielle Translokation des etwa 2,8 MB großen Bereichs zwischen beiden Genen verursacht.
Durch den Einsatz von 3 Fluorophoren lassen sich unterschiedliche Rearrangements der
TMPRSS2:ERG Veränderungen genauer darstellen.

Panserin 411S – Cytogenetik unter definierten serum-freien Bedingungen
Prof. Dr. Michael Wiechmann
Die Verwendung von FBS in der Zellkultur für cytogenetische Untersuchungen ist mit vielfältigen
Problemen verbunden. Die Verfügbarkeit von FBS wird zunehmend schwieriger, die Preise steigen
kontinuierlich und der

Gewinnungsprozess

von

FBS (fötales

Kälberserum)

ist ethisch

problematisch. Als undefiniertes biologisches Produkt ist FBS zudem mit einer erheblichen
Chargen-Variabilität verbunden. Daraus resultiert das Risiko von variablen Ergebnissen in der
Diagnostik und macht aufwendige Chargentestungen notwendig.
Durch die Verwendung definierter serum-freier Zellkulturbedingungen in der cytogenetischen
Diagnostik können diese FBS-Probleme vermieden werden. Panserin 411S ist ein definiertes
serum-freies Komplettmedium für die stabile und reproduzierbare Kultivierung von Zellen für die
hamätologische und onkologische Cytogenetik. In der Zellkultur mit Panserin 411S zeigen sich
deutlich optimierte Bedingungen: Anzahl der Metaphasen, Stabilität der Kultur, Reproduzierbarkeit
der Ergebnisse und deutlich vereinfachtes Handling ohne Notwendigkeit von aufwendigen
Chargentestungen.
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Innovative Produkte in Zytogenetik und Onkologie von Transgenomic Ltd.
Dr. Joachim Fischer
Transgenomic ist eine weltweit operierende Biotech-Firma, die einzigartige Produkte und
Dienstleistungen für automatisierte, hoch-sensitive Mutationsdetektions-Analysen anbietet. Unsere
Angebote umfassen Laborsysteme sowie Auftrags-Dienstleistungen für akademische oder
medizinische Forschungseinrichtungen sowie für den klinischen oder pharmazeutischen Markt im
Bereich der Pharmakogenetik und personalisierten Medizin.
Mit der WAVE/DHPLC Technologie bieten wir Systeme an, die mit höchster Sensitivität und
Spezifität unbekannte Mutationen im automatisierten Hochdurchsatz detektieren können.
Für das Mikrochip-basierende WAVE-MCE DNA/RNA Analysesystem bieten wir diverse
Mutationsdetektions-Kits im Bereich des EGFR Signalwegs an (CE-IVD KRAS-Kit, BRAF-Kit,
PIK3CA-Kit).
Mit unseren neuesten Entwicklungen, dem Blocker-Sequencing und der Ice COLD-PCR können
auf Sanger-Sequenzierautomaten Mutationen angereichert werden, so dass im Plasma
zirkulierende Tumorzellen analysiert werden können.
Unsere Hanabi Metaphasen-Harvester und Spreader automatisieren Prozesse in der Zytogenetik.
Der neue Hanabi Metaphasen-Harvester PI bearbeitet bis zu 16 Proben in 1.5 Stunden.

Solutions for cancer research: from whole genome to single gene
Dr Andreas Keck, Affymetrix
Affymetrix solutions enable analysis from whole genome to single gene. Join our short seminar to
learn about our latest solutions for cancer research.
Our whole-genome microarray research tools provide scalable solutions for high-resolution
screening of complex cancer genomes. Non-polymorphic and SNP probes on the same array
enable integrated investigation of copy number and heterozygosity for powerful novel discovery in
your cancer study.
®

QuantiGene branched DNA technology enables direct quantitation of multiplex or single gene
targets. QuantiGene assays use direct signal amplification to avoid RT and PCR amplification.
This

enables

greater

sensitivity,

specificity

and

robustness

in

any

sample

type.

QuantiGeneViewRNA offers in situ RNA visualization down to one molecule in one cell.
QuantiGene assays are compatible with any sample type including FFPE and other challenging
samples.

10

11

ABSTRACTS SITZUNG III – LYMPHATISCHE NEOPLASIEN
17.6.2011 – 09:30 – 10:15
A

BACH2-BCL2L1

fusion

gene

resulting

from

a

t(6;20)(q15;q11.2)

chromosomal translocation in the lymphoma cell line BLUE-1
1

1

1

2

3

Seval Türkmen , Mathias Riehn , Eva Klopocki , Mara Molkentin , Richard Reinhardt , Thomas
2

Burmeister *
1: Institut für Medizinische Genetik, Charité CVK, Berlin, Germany
2: Medizinische Klinik für Hämatologie, Onkologie, Charité CBF, Berlin, Germany
3: Max Planck-Institut für Molekulare Genetik, Ihnestraße 63-73, 14195 Berlin, Germany

Abnormalities of the long arm of chromosome 6 are a common feature in various B-cell
malignancies. In most cases the genes involved have not yet been clearly identified. We have
molecularly characterized the recently established Burkitt lymphoma cell line BLUE-1 that carries a
t(6;20)(q15;q11.2) rearrangement in addition to the typical t(8;14) with MYC-IGH fusion. To identify
the gene loci involved on both chromosomes we applied a sequential BAC clone mapping strategy.
Using RT-PCR we were finally able to detect a chimeric mRNA transcript showing a fusion of the
first (non-coding) exon of BACH2 (BTB and CNC homology 1, basic leucine zipper transcription
factor 2) on 6q15 to the second exon of BCL2L1 (BCL-X) on 20q11. Various fusion transcripts were
detected for different BCL2L1 (BCL-XL) isoforms. The fusion ultimately results in strong expression
of the Bcl2l1 (Bcl-xL) anti-apoptosis protein, as demonstrated by immunoblotting. This is the first
report that shows involvement of both BCL2L1 and the transcription factor BACH2 in a
chromosomal rearrangement. It points to BACH2 as a possibly important target in lymphomas with
6q aberrations, although other genes on 6q are probably also involved in these cases. Moreover, it
suggests that members of the BCL2 anti-apoptosis gene family other than BCL2 itself might also
be involved in lymphoma.
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c-Rel Amplifikationen korrelieren nicht zwangsläufig mit einer gesteigerten
mRNA- und Proteinexpression in gastro-intestinalen Marginalzonen B-Zell
Lymphomen in situ und in vitro
1

1

1

2

1

Lucas Schulte , Lucia Floßbach , Elias Antoneag , Karlheinz Holzmann , Ralf Marienfeld , Peter
1

Möller , Thomas F.E. Barth
1

1

2

Institute für Pathologie; Chip Facility; Universität Ulm, Ulm,Deutschland

Einleitung:
c-Rel ist ein Transkriptionsfaktor der Rel/NFκB – Familie, der in der B-Zell-Entwicklung eine
wichtige Rolle spielt. REL liegt im Locus 2p13-12 und ist das am häufigsten betroffene Gen der
2p12-16-Amplifikation, die mit Häufigkeiten bis zu 50% in Hodgkin- und Non-Hodgkin-Lymphomen
auftritt, was eine wichtige Funktion der REL-Amplifikation in der Onkogenese dieser Fälle nahelegt.
Eine genauere Untersuchung erfolgt mithilfe verschiedener Lymphomzelllinien, die diese
Amplifikation ebenfalls zeigen.
Material und Methoden:
Genomische DNA aus Frischgewebeproben von 28 gastrointestinalen Marginalzonen B-Zell
Lymphomen (n=7) und großzelliger Varianten (n=21), sowie von B-Zell-Lymphomlinien wurde
isoliert und auf Affymetrix HGW SNP arrays 6.0 hybridisiert. Die Expression von c-Rel wurde mit
Immunhistochemie und RT-PCR untersucht. Ein Knock-out des c-Rel-Proteins mithilfe von siRNA
in sieben B-Zelllymphomlinien (mit und ohne REL-Amplifikation) wurde versucht und die
Expression mittels Western Blot nachgewiesen.
Ergebnisse:
Ein Zugewinn im Locus 2p15-16 (6/21) und damit ein Zugewinn von REL ist die häufigste
Aberration in großzelligen Varianten des Marginalzonen B-Zell Lymphoms. Diese Zugewinne
korrelieren jedoch nicht immer mit einer nukleären c-Rel-Akkumulation in der Immunhistochemie
oder mit einer erhöhten Menge an Transkript.
Vier Zelllinien zeigen Amplifikationen von REL; alle weisen eine starke zytoplasmatische jedoch
variable nukleäre Expression von c-Relauf , die auch hier nicht mit der Amplifikation von REL
korreliert. Gleiches gilt auch für die Menge an mRNA. Im Western Blot wurden zytoplasmatische
und nukleäre Extrakte getrennt untersucht.
Zusammenfassung:
Alle bislang publizierten Befunde legen den Schluss nahe, dass zumindest zwei verschiedene
Funktionen für c-Rel in B-Zell Lymphomen existieren: einerseits eine moderate, eventuell
autoregulative Proteinexpression um Apoptose der Lymphomzellen zu verhindern, andererseits
Zugewinne des Genlokus als sekundär erworbene Aberration während der Lymphomprogression.
Die Daten stellen einen linearen Gen-Dosis Effekt für c-Rel in den untersuchten Lymphomen in
Frage und hinterfragen die Bedeutung dieser häufigsten Amplifikation in B-Zell Lymphomen.
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Genetic alterations and their prognostic relevance in dic(9;20)(p13;q11)
leukemia
1

2

1

3

3

4

K. Nebral , P. Breithaupt , M. König , A. Teigler-Schlegel , J. Harbott , Felix Niggli ,
2

5

1

M. Stanulla , A. Attarbaschi and S. Strehl
1

2

CCRI, Children‘s Cancer Research Institute, St. Anna Kinderkrebsforschung; Department of

Pediatric Hematology & Oncology, Hannover Medical School;

3

Department of Pediatric

4

Hematology & Oncology, Justus-Liebig-University, Giessen; Department of Pediatric Hematology
5

and Oncology, Children’s University Hospital, Zurich; Department of Pediatric Hematology &
Oncology, St. Anna Children‘s Hospital.
Cytogenetically defined dic(9;20)-positive leukemia accounts for at least 2% of pediatric B-cell
precursor acute lymphoblastic leukemia (BCP-ALL) and defines a specific disease entity which,
however, thus far, lacks a molecular genetic lesion that may be considered as common
denominator. A dic(9;20) is generally associated with loss of genetic material, primarily hetero- or
even homozygous deletions of CDKN2A/B (9p21), disruption or deletion of PAX5 (9p13) and
ASXL1 (20q11), and rarely with a PAX5-C20orf112 fusion gene.
Analysis of 23 dic(9;20) BCP-ALLs by fluorescence in situ hybridization (FISH) and MultiplexLigation-Dependent Probe Amplification (MLPA) showed homozygous deletions of CDKN2A
INK4a

(encoding the cell cycle regulators p16

ARF

and p14

) in 100% of the cases and hetero- or

INK4b

homozygous deletions of CDKN2B (encoding p15

) in 22% (5/23) and 78% (18/23),

respectively. Noteworthy, the employed FISH probes (Vysis LSI 9p21/CEP 9) failed to detect the
homozygous CDKN2A deletions in 55% of the patients. Furthermore, a comprehensive genetic
analysis of PAX5 – which is a master regulator of B-cell development – detected complete or
partial heterozygous PAX5 deletions in 91% (21/23) of the patients and a biallelic focal deletion in
one of them. In several cases with heterozygous deletions concomitant mutations in the retained
PAX5 allele were detected and in 17% (4/23) a PAX5-C20orf112 fusion gene. Together, in 48%
(11/23) of the patients both copies of PAX5 were affected by genetic alterations. qRT-PCR analysis
determined that distinct types of PAX5 alterations result in a differential deregulation of PAX5 target
genes, for example CD79A, CD72, CSF1R, and LMO2.
In order to evaluate the predictive value for relapse of potential novel high-risk markers such as
IKZF1 and CRLF2 in dic(9;20) leukemia, copy number changes of the respective gene loci were
analyzed by MLPA. IKZF1 deletions were present in 30% (7/23) of the cases occurring in 4/5
patients who relapsed. Loss of the PAR1 region resulting in a P2RY8-CRLF2 fusion was detected
in 9% (2/23) of the patients coinciding with deletion of IKZF1 in one relapsed case.
Our comprehensive genetic analysis revealed that dic(9;20) leukemia is characterized by
homozygous CDKN2A deletions and a frequency of PAX5 alterations which by far exceeds that
which is found in any other (cyto)genetically defined entity. Remarkably, leukemic blasts lacking a
completely intact copy of PAX5 nevertheless express CD19, which is strictly regulated by PAX5,
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and show an immunophenotype which is obviously not distinct from other BCP-ALL cases. These
data imply that the PAX5 alterations found in BCP-ALL, even if both alleles are affected, result in
impairment rather than a complete loss of PAX5 function. Furthermore, in dic(9;20) leukemia
deletion of IKZF1 may be predictive of relapse.
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5q-Deletionen bei der akuten lymphatischen Leukämie der Erwachsenen
sind

assoziiert

mit

einem

T-Zell-Immunphänotyp

und

komplexen

Chromosomenveränderungen
1

1

2

1

1

Harald Rieder , Barbara Hildebrandt , Claudia Haferlach , Ina Bachmann , Robin Küppers ,
3

3

1

4

Claudia Baldus , Eckhard Thiel , Brigitte Royer-Pokora , Nicola Gökbuget , Dieter Hoelzer
1

Institut für Humangenetik, Universitätsklinikum Düsseldorf, Düsseldorf, Germany

2

Münchner Leukämie-Labor, München, Germany

3

5*

Medizinischen Klinik mit Schwerpunkt Hämatologie, Onkologie, Charité Campus Benjamin

Franklin, Berlin, Germany
4

Medizinische Klinik II, Universitätsklinikum Frankfurt, Frankfurt, Germany

5

ONKOLOGICUM am Museumsufer, Frankfurt, Germany

*für die GMALL-Studiengruppe
Deletionen des langen Arms der Chromosomen 5, 7 und 20 sind typisch für myeloische
hämatologische Neoplasien. Bei der akuten lymphatischen Leukämie sind sie nur vereinzelt
beschrieben. Wir untersuchten daher Art, Häufigkeit und klinische Parameter solcher sogenannter
"myeloischen" Chromosomenaberrationen bei einer Serie von erwachsenen Patienten mit akuter
lymphatischer Leukämie.
Die Chromosomenbefunde bei Erstdiagnose von insgesamt 768 Patienten aus der Deutschen
Multizentrischen Therapiestudie der ALL der Erwachsenen (GMALL) standen zur Verfügung. Für
die Analyse wurde eine hierarchische Klassifikation von Chromosomenbefunde entwickelt, die
ALL-typische und unspezifischen Aberrationen nach ihrer vermuteten steigenden prognostischen
Wertigkeit ordnete. Stückverluste der langen Arme der Chromosomen 5, 7 und 20 wurden in der
Gruppe "myeloische Aberrationen" (MA) zusammengefasst. Stückverluste der langen Arme der
Chromosomen 5, 7 und 20 in Seitenlinien wurden dabei nicht berücksichtigt. Die Aufbereitung der
Chromosomenbefunde für die zytogenetische Klassifizierung in einer SQL-Datenbank erfolgte
mittels des zytogenetischen Datenanalyseprogramm CyDAS (Cydas.org). Für die Zuordnung der
Patienten zu der jeweiligen zytogenetischen Gruppe wurden SQL-Abfragen entwickelt.
Insgesamt 13 Patienten mit MA wurden identifiziert (1,7%). Stückverluste von 5q waren in 7, von
7q in 4 und von 20q in 2 Fällen vorhanden. Sechs der Fälle mit 5q-Deletionen wiesen 3 und mehr
Aberrationen auf. Von insgesamt 11 Patienten standen klinische Daten zur Verfügung. Das Alter
der Patienten betrug im Median 42 Jahre (17-57). Bei 8 der Patienten lag ein T-ZellImmunphänotyp vor, 2 hatten eine C- und einer eine pro-B-ALL. 5q-Deletionen waren assoziiert
mit T-Zell-ALL in 5, und mit pro-B-ALL in einem Fall. 7q-Deletionen waren nur assoziiert mit T-ALL
und 20q-Deletionen nur mit C-ALL.
"Myeloische Aberrationen" machen somit nur einen geringen Prozentsatz der Patienten mit ALL
aus. Darunter sind 5q-Deletionen am häufigsten vertreten. Es besteht eine auffällige Assoziation
mit einem T-Zell-Immunphänotyp.
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ABSTRACTS SITZUNG III – LYMPHATISCHE NEOPLASIEN
17.6.2011 – 10:45 – 11:45
Array-CGH zur Analyse von 12p13 bei Kindern mit akuter lymphoblastischer Leukämie
(ALL)und Verlust eines TEL (ETV6)-Gens

1

1

1

Julia Hanstein , Silja Röttgers , Jutta Bradtke , Martin Zimmermann², Birgit Samans³, Michael
4

1

Krause , Jochen Harbott
1

Onkogenetisches Labor, Abteilung für pädiatrische Hämatologie und Onkologie, Justus-Liebig-

Universität, Giessen
2

Abt. für pädiatrische Hämatologie und Onkologie, Medizinische Hochschule, Hannover

3

Institut für Biometrie und Populationsgenetik, Justus-Liebig-Universität, Gießen

4

Genomics Unit, Institut für Molekularbiologie und Tumorforschung, Phillips-Universität, Marburg

Bei akuten Leukämien im Kindesalter gibt es eine Vielzahl von primären chromosomalen
Veränderungen, die spezifisch für die einzelnen Untergruppen der Leukämie sind. Diese
unterscheiden sich nicht nur hinsichtlich der Veränderung auf chromosomaler Ebene sondern auch
bezüglich des Krankheitsverlaufs, der Prognose und der daraus resultierenden Therapie. Daneben
gibt es jedoch weitere Aberrationen, deren Bedeutung noch nicht bekannt ist. Eine dieser
Veränderungen ist der Verlust des in 12p13 lokalisierten TEL-Gens, der meist im Zusammenhang
mit dem TEL/AML1Rearrangement beschrieben wird. Über das alleinige Vorkommen dieser
Anomalie bei Kindern ist bisher jedoch wenig bekannt.
Im Rahmen des Projektes sollten daher Knochenmark- oder Blutproben von Patienten mittels
Array- CGH untersucht werden, bei denen im routinemäßigen FISH-Screening der Verlust
einesTEL-Allels festgestellt worden war. Die Länge der deletierten Stücke und die Anzahl der
beteiligten Gene sollten bestimmt werden. Darüber hinaus sollte festgestellt werden, ob andere,
nicht zufällige Stückzugewinne oder –verluste, auftraten. Abschließend sollte der Vergleich mit
klinischen Parametern eine möglicherweise prognostische Bedeutung des TEL-Verlustes klären.
Im Zeitraum von 2006 bis 2010 wurde in unserem Labor bei insgesamt 1680 Kindern mit einer ALL
eine FISH-Untersuchung mit dem LSI TEL/AML1 ES Dual Color Translocation Probe Set
(Abbott/VYSIS) durchgeführt. Von diesen Patienten waren 358 TEL/AML1-positiv (21,3%). Von den
1322 TEL/AML1 negativen Kindern zeigten 81 einen Verlust des TEL-Gens (6,1%). Für eine ArrayCGH stand eingefrorenes Knochenmark oder Blut von 60 Kindern zur Verfügung.
Für die Hybridisierung wurden SurePrint G3 Custom Arrays (2x400K Arrays) der Firma Agilent
Technologies verwendet. Aufgrund der Fragestellung haben die Arrays eine besonders hohe
Auflösung im Lokus 12p13 sowie in einigen Leukämie-spezifischen Genen.
Von bislang 42 vollständig ausgewerteten Patienten konnte bei 5 Kindern eine Deletion del(12p)
mittels Array-CGH nicht bestätigt werden. Von einem Patienten stand nur peripheres Blut mit
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einem geringen Blastenanteil (12%) zur Verfügung, bei dem zweiten Patienten lag der Anteil der
Zellen mit einem TEL-Verlust in der FISH lediglich bei 21%, bei den restlichen drei Patienten
konnte die Ursache für die Diskrepanz bisher noch nicht geklärt werden. Die Größe der deletierten
Bereiche auf 12p lag zwischen 3,5 Mb (12p13.1 bis 12p13.2) und fast dem kompletten kurzen Arm,
das TEL-Gen war jedoch immer betroffen. Bei zwei Patienten schien in der FISH-Analyse das TELGen lediglich reduziert zu sein, was sich mittels aCGH bestätigen ließ. Daneben ließen sich in der
Regel auch andere, bereits ermittelte zytogenetischen und molekularzytogenetischen Befunde mit
der aCGH bestätigen (z.B. ein dic(9;12) oder eine Amplifikation des AML1-Gens). Als häufigste
zusätzliche Aberration wurde bei 12 Kindern eine Deletion del(9p21) nachgewiesen.
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Charakterisierung gastrointestinaler Marginalzonen B-Zell Lymphome und
deren Varianten mittels hochauflösender SNP-Arrays
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Hintergrund
Bislang wurden gastrointestinale Marginalzonen B-Zell Lymphome (MALT-Lymphome) mittels CGH
analysiert; es ist nur sehr wenig über die genomische Komplexität der großzelligen Varianten
bekannt.Deshalb führten wir zur weiteren Charakterisierung dieser Lymphomentität SNP-Analysen
durch.
Material und Methoden
Genomische DNA aus Frischgewebeproben von 28 gastrointestinalen Marginalzonen B-Zell
Lymphomen (n=7) und großzelliger Varianten (n=21) wurde isoliert und auf Affymetrix HGW SNP
arrays 6.0 hybridisiert.
Ergebnisse
Kleinzellige Lymphome haben im Schnitt acht Aberrationen ( > 0,2 MB) pro Fall, bei den
großzelligen Varianten sind es mehr als 14. Am häufigsten betroffen sind die Chromosomen 1 und
9 bei den kleinzelligen Lymphomen und Chromosomen 1 und 11 bei den großzelligen Varianten.
Sowohl klein- als auch großzellige Lymphome zeigen Verluste in den Regionen 1p13 und 6q15
und Zugewinne auf 1p36 und 17q21. Verluste auf 6q24 (5/21) und Zugewinne auf 11q23 (8/21)
wurden ausschließlich bei großzelligen Varianten gefunden.
5/21 großzelligen und 1/7 kleinzelligen Lymphomen haben Verluste oder Deletionen auf 6q14.1a-c
betreffend die Gene HTR1B, IRAK1BP1, PHIP, HMGN3, LCA5 und SH3BGRL2.
6/21 großzelligen Lymphomen haben Zugewinne auf 2p16.1a-15d mit PAPOLG, REL, PUS10 und
PEX13. Eine FISH-Analyse bestätigte die Amplifikation jeweils eines Allels für REL in den
betreffenden Fällen. Die Genotypisierung des betreffenden SNPs A-8538448 ergab, dass zwei
Fälle heterozygot und drei Fälle homozygot für diesen Bereich sind.
Der Vergleich der SNP-Profile zweier Areale desselben Lymphoms mit t(11;18)Api2/Malt1 aber
leicht abweichender Morphologie ergab zusätzliche Zugewinne in der mehr blastären Komponente.
Bei der Untersuchung zweier Lymphomproben desselben Patienten mit einem Anstand von zwei
Jahren ergab sich in der FISH-Analyse eine Signalkonstellation, welche auf ein großes
Deletionsereignis im IGH-Lokus in der später gewonnenen Probe hindeutetete. Die SNP-Analyse
bestätigte den FISH-Befund und zeigte etwa zehn zusätzliche Aberrationen, was die zunehmende
genomische Komplexität im Laufe der Lymphomprogression eindrucksvoll illustriert.
Zusammenfassung
Klein- und großzellige Varianten des gastrointestinalen Marginalzonen B-Zell Lymphoms haben
unterschiedliche Muster an genomischen Aberrationen, aber auch gemeinsame Charakteristika.
REL ist in den großzelligen Varianten häufig amplifiziert. Im Allgemeinen stellt die SNP-Array-
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Analyse ein hochsensitives Werkzeug für die molekulare Charakterisierung von Lymphomen und
deren Progression dar.
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Detektion eines hypodiploiden Karyotyps bei einem Patienten mit Ph+ ALL
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Bei Kindern mit einer akuten lymphoblastischen Leukämie (ALL) sind unterschiedliche
chromosomale Veränderungen mit einer ungünstigen prognostischen Bedeutung bekannt, welche
im Rahmen der Therapiestudie ALL-BFM zu einer Eingruppierung des Patienten in einen
Hochrisiko-Arm führen. Hierzu zählen die Translokationen t(4;11) und t(9;22) und seit kurzer Zeit
ein hypodiploider Karyotyp (modal < 45 Chromosomen). Diese Veränderung kommt bei bis zu 5%
aller Kinder mit ALL vor. In der Literatur unterscheidet die Gruppen nahezu haploid (23-29
Chromosomen),

niedrig-hypodiploid

(33-39

Chromosomen)

und

hoch-hypodiploid

(42-44

Chromosomen), wobei der aberranteZellklon durch Verdopplung maskiert sein und wie ein hochhyperdiploider Karyotyp erscheinen kann. Diese beiden unterscheiden sich jedoch durch das
Vorkommen von Tetrasomien statt Trisomien verschiedener Chromosomen. Neben der
Chromosomenbandenanalyse (CBA) können der DNA-Index (DI) des leukämischen Zellklons
sowie eine Fluoreszenz-in-situ-Hybridisierung (FISH) einen Hinweis auf einen hypodiploiden
Chromosomensatz geben. Häufig liegen im Letzteren die Chromosomen #4, #7, #10 und #17
monosom vor. Vergleichende Untersuchungen zeigen eine gute Übereinstimmung zwischen DNAIndex und FISH. In der einschlägigen Literatur werden darüber hinaus seltene Fälle von
Translokationen in Kombination mit einem hypodiploiden Chromosomensatz beschrieben.
Wir haben die Knochenmarkprobe eines 5-jährigen Jungen mit c-ALL untersucht, bei dem initial
mittels PCR ein BCR/ABL-Rearrangement nachweisbar war, welches aber weder durch FISH mit
der BCR/ABL Dual Color Probe (Vysis) noch durch CBA bestätigt werden konnte. Darüber hinaus
war die Rate der BCR/ABL-Transkripte in der RQ-PCR relativ gering (595 Kopien BCR/ABL pro 10
000 Kopien ABL). Noch auffälliger war dieses Missverhältnis zum Zeitpunkt des Rezidivs, zu dem
bei einem Blastenanteil von 72% lediglich 0,3 Kopien BCR/ABL pro 10 000 Kopien ABL
nachgewiesen wurden.
In einer retrospektiven Analyse haben wir nun aufgrund des DNA-Indexes vom Zeitpunkt der
Erstdiagnose (DI = 0,46) eine FISH durchgeführt, die Monosomien für alle oben genannten
Chromosomen ergab. Mittels CBA wurde ein nahezu haploider Chromosomensatz mit 26
Chromosomen sowie eine Verdopplung dieses Zellklons bei Diagnose als auch im Rezidiv
ermittelt. Mit der LSI BCR/ABL Dual Color Dual Fusion Sonde (Vysis) wurde nun an initialen
Knochenmarkzellen ein Fusionssignal in einem Anteil von 12% der Zellen gefunden, in nur 2%
lagen zwei Fusionssignale vor. Monosomien der Chromosomen 9 und 22 wurden in ca. 40% der
Zellen nachgewiesen.
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Wie die klonale Evolution bei diesem Patienten verlaufen ist, lässt sich anhand der FISHErgebnisse nicht sagen. Es kann jedoch ausgeschlossen werden, dass zwei vollständig
unabhängige Klone nebeneinander vorliegen.
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AML/ALL:

Korrelation

von

klinischem

Verlauf,

Interphase-FISH

und

klassischer Zytogenetik
Kristina Orendi, Heinz Sill, Adnan Mulabecirovic, Michael Speicher, Werner Emberger
Anhand dreier AML/ALL Fallbeispiele sollen die Grenzen und Schwierigkeiten der Korrelation von
klinischem Verlauf, Interphase-FISH(I-FISH) und klassischer Zytogenetik aufgezeigt werden.
Fall 1: Bei einer 55-jährigen Patientin mit 95% Knochenmarks(KM-)Infiltration einer Pro-B-ALL
zeigte die I-FISH des KM-Ausstrichs Hinweise auf zwei pathologische Zelllinien. Die KMKultivierung ergab zu dem Zeitpunkt kein aussagekräftiges Ergebnis. Nach kompletter
hämatologischer Remission wurde zytologisch und mittels I-FISH am Ausstrich ein Rezidiv
nachgewiesen, obwohl die zum selben Zeitpunkt angelegte KM-Kultur zytogenetisch unauffällig
war. FISH der KM-Kultur bestätigte die unauffälligen Mitosen, zeigte aber in den Interphasekernen
ein mit dem Ausstrich übereinstimmendes pathologisches Ergebnis.
Fall 2: Eine 84-jährige Patientin mit blastärem Mantelzelllymphom mit 30% KM-Infiltration zeigte bei
unauffälligem I-FISH im Ausstrich zytogenetisch eine komplexe Aberration. Die Mitosen waren im
Gegensatz zu Interphasekernen der Kultur auch im FISH auffällig.
Fall 3: Ein 21-jähriger Patient mit Verdacht auf akute Monoblastenleukämie zeigte bei 30%
Blasteninfiltration in der Hemavisionsanalyse eine 6/11 Translokation (MLL/MLLT4). Unter 20
analysierten Mitosen der KM-Kultur zeigte nur eine Mitose die oben genannte Aberration. Der KMAusstrich war im I-FISH bei 400 analysierten Kernen unauffällig. Bei einer Folgebiopsie mit 50%
Blasteninfiltration und positivem MLL/MLLT4 PCR-Produkt zeigte sich in 9 von 15 Mitosen aus der
KM-Kultur die 6/11 Translokation. Eine FISH Untersuchung der positiven Mitosen ergab ein MLL
Rearrangement, wohingegen der KM-Ausstrich keine Auffälligkeiten zeigte. Die nächste KMBiopsie mit 95% Blasteninfiltration zeigte die 6/11 Translokation zytogenetisch in 4 von 20 Mitosen.
Auch der Ausstrich ergab mit 19% positiven Kernen in der FISH-Untersuchung einen deutlichen
Hinweis auf das nachgewiesene MLL Rearrangement.
Diese Fallbeispiele verdeutlichen die Problematik quantitativer Verschiebungen verschiedener
Zelllinien in Kultur im Vergleich zu Direktausstrichen. Dies kann, wenn man im diagnostischen
Bereich entweder ausschließlich auf die Analyse kultivierter oder unkultivierter KM-Zellen setzt,
sogar zum kompletten Übersehen prognoserelevanter Aberrationen führen
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Jumping Translocations mit 17q bei einem NHL
G Webersinke, R Marschon, S Deutschbauer, S Breitenfellner, M Berger, M Heinen, S Kriegner, W
Kranewitter, M Erdel
Labor für Molekularbiologieund Tumorzytogenetik, Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern,
Linz

„Jumping Translocations“ sind sehr seltene Aberrationen, die hauptsächlich bei onkologischen
Erkrankungen auftreten. Es handelt sich dabei um unbalancierte Translokationen, bei denen ein
Donorsegment eines Chromosoms auf zwei oder mehrere Empfängerchromosomen in
unterschiedlichen Zelllinien transferiert wird.
In unserem Fall handelt es sich um eine Patientin mit einem kleinzellig lymphozytischen NHL/ CLL
mit einer Knochenmark-Infiltrationsdichte von ca. 50% laut KM-Histologie. Im FACS ist das
Markerprofil nicht CLL-typisch mit nur teilweiser und schwacher CD5-Expression (Immunozytom?).
Mittels IgH-Rearrangement PCR bestätigte sich eine Klonalität, der Mutationsstatus war unmutiert
(100% Homologie zu IGHV3-23*01). Eine BCL2/IGH-PCR ergab ein (schwach) positives Ergebnis.
Zytogenetisch zeigte sich in B-Zell stimulierter Kultur eine Trisomie 12 in 91% der Metaphasen,
davon in 50% als solitäre Aberration. 41% weisen als Zusatzaberrationen jumping translocations
mit 17q auf: der(13;17)(q10;q10), der(17;18)(q10;q10), der(12;17)(q10;q10).
FISH ergab ebenso wie die konventionelle Zytogenetik keinen Hinweis auf ein BCL2/IGHRearrangement, jedoch zwei Metaphasen mit drei BCL2-Signalen (auch in der konventionellen
Zytogenetik zeigte sich eine Metaphase mit Trisomie 18).
Weiters bestätigte die FISH die Trisomie 12 in 65% der Interphasen sowie einen p53-Verlust in
51% der Interphasen.
Zusammenfassend zeigt der seltene Fall mit „Jumping Translocations“ mehrere pathologische
Subklone und Ereignisse, die zum Teil schwierig diagnostisch zu fassen und zu interpretieren sind
(klonal/nicht klonal? Sensitivitätsgrenzen?).
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ABSTRACTS SITZUNG IV – MYELOISCHE NEOPLASIEN
17.6.2011 – 13:30 – 15:00
Chronische myeloische Leukämie: Nicht immer so einfach, wie es auf den
ersten Blick scheint
Doris Kestner, Susanne Schnittger, Claudia Haferlach
MLL – Münchner Leukämie Labor, München
Die Diagnostik der chronisch myeloischen Leukämie (CML) erfolgt über den Nachweis des
Philadelphia-Chromosoms mittels klassischer Zytogenetik oder Fluoreszenz in situ Hybridisierung
(FISH) bzw. über den Nachweis des BCR-ABL-Fusionstranskriptes anhand molekulargenetischer
Methoden. Bei 90% der Patienten mit CML findet sich eine t(9;22)(q34;q11) (StandardPhiladelphia-Translokation).

Die

übrigen

CML

Patienten

weisen

variante

Philadelphia-

Translokationen unter Involvierung weiterer Chromosomen auf oder zeigen einen unauffälligen
Chromosomensatz. Bei der zuletzt genannten Gruppe lassen sich mittels FISH zytogenetisch
kryptische Insertionen nachweisen, die zu einem BCR-ABL-Rearrangement führen. In seltenen
Fällen finden sich zytogenetisch komplizierte Veränderungen, die nicht auf den ersten Blick an ein
BCR-ABL-Rearrangement denken lassen. In unserem Labor verteilen sich die verschiedenen
Kategorien bei den CML Erstdiagnosen wie folgt: klassische Philadelphia-Translokation 1475 von
1588 (92,9%), variante Philadelphia-Translokationen 88 von 1588 (5,5%) und 15 von 1588 (1%)
komplizierte Rearrangements. Zytogenetisch kryptische Insertionen fanden sich in 10 von 1588
Fällen (0,6%). Bei 151 von 1475 (11,4%) der CML-Patienten mit Standard-PhiladelphiaTranslokation wurden mittels FISH-Analysen Deletionen im Bereich der ABL- und/oder BCRBruchpunktregionen beobachtet.
Anhand einiger ausgewählter Beispiele werden verschiedene zytogenetische Varianten von BCRABL-Rearrangements vorgestellt und deren detaillierte Aufklärung mittels FISH dargestellt. Diese
Fälle verdeutlichen wie kompliziert die Zytogenetik der CML in einzelnen Fällen sein kann und wie
eine Kombination von FISH mittels locusspezifischen Sonden und „wholechromosomepainting“
Sonden zur Aufklärung des Karyotyps substanziell beiträgt.
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Identification and characterization of three novel cytogenetically cryptic EVI1
rearrangements: t(3;21)(q26;q11), inv(3)(p24q26) and der(7)t(3;7)(q26;q21)
Claudia Haferlach, Melanie Zenger, Sonja Schindela, Wolfgang Kern, Torsten Haferlach, Susanne
Schnittger
Increased expression of EVI1 is observed in a subset of acute myeloid leukemia and was reported
to be associated with poor outcome. One mechanism of increased EVI1 expression is based on
rearrangements involving 3q26 where EVI1 is located. The most frequently observed EVI1
rearrangements are inv(3)(q21q26) and t(3;3)(q21;q26). In addition a variety of other partner
chromosomes have been described and the fusion partners identified: 1q41 (DUSP10), 2p15-23,
3p25, 7q21 (CDK6), 7q34 (TCRB), 8q24, 12p13 (ETV6), 21q22 (RUNX1). Typically the EVI1 fusion
genes lead to an overexpression of the complete EVI1 transcript and not to fusion transcripts
including sequences of the partner genes as it is usually the case in other fusion genes in AML
such as PML-RARA or RUNX1-RUNX1T1. AML, MDS and MPN were screened using FISH with
probes flanking breakpoints occurring in the EVI1 region (Kreatech, Amsterdam, The Netherlands).
Twenty-seven cases with cytogenetically cryptic EVI1 rearrangements were detected and further
characterized by further FISH analyses on metaphase leading to the identification of three novel
EVI1 rearrangements. In detail, ten cases with inv(3)(p24q26), 9 cases with t(3;21)(q26;q11) and 8
cases with der(7)t(3;7)(q26;q21) were detected. In 7cases with inv(3)(p24q26) EVI1 expression
was measured by quantitative RT-PCR. In all these cases an increased EVI1 expression was
observed (median: 92.8, range: 29.8 -146.1). EVI1 expression was also elevated in all 8 analyzed
cases with t(3;21)(q26;q11) (median: 104.9, range: 41.4 -176.3). In addition, EVI1 expression was
also determined in 7 of 8 cases with der(7)t(3;7)(q26;q21) (median: 101.8, range: 4.4 -210.4). In
detail, here the EVI1 expression was increased in 6 of these and borderline between normal and
elevated in one case. Further SNP array analyses identified the partner genes rearranged with the
EVI1 gene.

In 4 cases with der(7)t(3;7)(q26;q21) high-resolution SNP microarray (Cytogenetics

Whole-Genome 2.7M Array, Affymetrix, USA) were performed and revealed breakpoints in the
CDK6 gene (breakpoints between 92,399,507 and 92,458,111, range: 59 kb) and centromeric of
the EVI1 gene (breakpoints between 168,623,118 and 168,801,200 (range: 178 kb). In 3 cases
CDK6-EVI1 rearrangements were confirmed by Sanger sequencing. In one case with
t(3;21)(q26;q11) a duplication of the derivative chromosome 21 was present allowing the
identification of breakpoints on chromosomes 3 and 21 by SNP array analysis. On chromosome 3
the breakpoint was located within the EVI1 gene (intron 2, breakpoint at 169,011,622) and within
the NRIP1 gene (intron 3, breakpoint at 16,368,545). This rearrangement was confirmed by Sanger
sequencing. In 7 additional cases a NRIP1-EVI1 fusion was detected by PCR. Furthermore, in 3
cases the NRIP1-EVI1 fusion was confirmed by Sanger sequencing. Breakpoints in the EVI1 gene
were located in intron 2 and 4 and in the NRIP1 gene in intron 1, 2 and 3.In conclusion, FISH with
loci specific probes and SNP arrays are powerful methods to identify and characterize
cytogenetically cryptic EVI1 rearrangements.
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Umfassende genetische Charakterisierung zirkulierender CD34+ Zellen von
MDS Patienten mittels FISH- und SNP Array Analysen
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chromosomaler
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bei

Patienten

mit

myelodysplastischen Syndromen (MDS) ist die Bänderungsanalyse (CBA) an Metaphasen aus
dem Knochenmark (KM). Wir führen sequentielle FISH Analysen an immunomagnetisch
angereicherten CD34+ Zellen aus dem peripheren Blut (PB) durch um im Verlauf der Krankheit
Veränderungen der Klongröße und Karyotypevolution nachzuweisen ohne die Patienten
wiederholten Knochenmarkpunktionen auszusetzten. Ziel dieser Pilotstudie war es SNP Array
Analysen (SNP-A) an CD34+ PB Zellen zu etablieren um zusätzliche mittels FISH nicht
detektierbare Anomalien im PB nachzuweisen.
Elf MDS und zwei AML Patienten mit bekanntem Karyotyp wurden in die Studie inkludiert und
CD34+ PB Zellen von neun Patienten und CD34+ KM Zellen von vier Patienten mittels FISH und
SNP-A (Affymetrix Genome-Wide Human SNP Array 6.0 und/oder AffymetrixCytogeneticsWholeGenome 2.7M Array) untersucht.
Bei vier Patienten konnten alle mittels CBA identifizierten Kopienzahlveränderungen (CNV) mittels
FISH und SNP-A bestätigt werden. Zwei Klone < 15% wurden mittels FISH und CBA detektiert,
nicht aber mittels SNP-A. Eine Anomalie konnte wegen schlechter Arrayqualität nur mittels FISH
und CBA nachgewiesen werden. Bei drei Patienten wurden mittels SNP-A zusätzliche CNV und
uniparentale Disomien identifiziert, die mittels CBA und FISH nicht detektieren werden konnten:
upd(7q), del(9)(q22.33q31.1), del(15)(q15.1), upd(17p). Bei drei Patienten mit komplexen
Anomalien konnten wir mittels SNP-A die Bruchpunkte genauer identifizieren und zusätzliche
Anomalien finden, z.B. del(15)(q11.2q21.1), upd(20q)). Del(13q14) haben wir mittels FISH und
SNP-A in einem Subklon identifiziert der nach vier Monaten ohne klinischen Progress nicht mehr
nachweisbar war, wo aber das Auftreten von zwei zusätzlichen Anomalien auf klonale Evolution
hingewiesen hat (del(2)(q31q32), del(4)(q24q26)).
Wir haben durch die Kombination von FISH und SNP-A alle CNV, die mittels CBA an KM
identifiziert wurden, an CD34+ PB Zellen nachgewiesen und die Detektionsrate erhöht. Damit ist
an CD34+ PB Zellen eine umfassende sequentielle Analyse zum Nachweis von Karyotypevolution
für Therapieentscheidungen und die Aufdeckung der einzelnen Schritte der genetischen Evolution
zur akuten Leukämie möglich.
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Screening von FGFR1 8p11 Rearrangements in myeloischen und
lymphatischen Neoplasien mit Eosinophilie
Verena Fischer, Renate Marschon, Gerald Webersinke, Wolfgang Kranewitter, Martin Erdel
Labor für Molekularbiologie und Tumorzytogenetik, Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern,
Linz
Rearrangements (meist zytogenetisch erkennbare Translokationen) des 8p11 FGFR1-Lokus
resultieren in der Bildung aberranter Fusionskinasen aus FGFR1 und verschiedenen
Partnerproteinen. Klinisch führen die zytogenetischen Veränderungen zum sogenannten EMS
oder 8p11 myeloproliferativen Syndrom, auch bekannt als Stammzell Leukämie/Lymphom (SCLL).
Sie sind in der WHO-Klassifikation 2008, gemeinsam mit den Rearrangements der PDGFRezeptoren A und B, zu einer neu definierten Erkrankungsgruppe (9965/3-9967/3)
zusammengefasst, die durch eine assoziierte Eosinophilie charakterisiert ist, und vermutlich von
einer mutierten pluripotenten (lymphatisch / myeloischen) Stammzelle ausgeht. Ein repräsentatives
Patientenkollektiv, mit und ohne vorliegenden Karyotypdaten, wurde zusammengestellt und
retrospektiv mittels FISH und RT-PCR auf FGFR1-Anomalien untersucht. Als Kontrollen dienten
die aus der Literatur bekannte FGFR1OP2/FGFR1-positive Zelllinie KG-1, sowie drei seltene
Patientenproben mit t(8;13) und t(8;22). Die KG-1 Zelllinie zeigte wie erwartet das beschriebene
Fusionstranskript, chromosomal war jedoch keine entsprechende Insertion ins(12;8) nachweisbar,
und überraschenderweise auch kein FGFR1-Bruch durch FISH. Ein FGFR1 8p11 Rearrangement
fand sich auch mit keiner der drei Methoden in den insgesamt 60 entsprechenden
Routinezuweisungen von 2007 bis 2010. Die Relevanz von molekularen FGFR1-Analysen bei
Zuweisungen mit Eosinophilie kann somit aufgrund der Seltenheit dieser Rearrangements zur
Diskussion gestellt werden. Dies gilt auch besonders wegen der Glivec Insensitivität und somit der,
im Gegensatz zu den PDGFR A/B Rearrangements, bislang fehlenden spezifischen
Therapieoption.
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Ringchromosom 6 bei AML: ein Fallbericht
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Ringchromosomen in humanen Neoplasien sind seltene Veränderungen, die meist als
Teilaberration in komplexer Karyotypen, aber kaum als isolierte Aberration auftreten. Bisher sind in
der Literatur nur sehr wenige Fälle von Leukämien/Lymphome mit Ringchromosom 6 beschrieben
(3 MDS, 11 AML, 1 SMZB, 1 MM, 1 CMML) – bei AML nur 2 Fälle mit eine r(6) als einzige
Aberration. Wir berichten über die zytogenetische/molekularzytogenetische Diagnostik bei einem
67-jährigen Patienten mit akuter myeloischer Leukämie (FAB Klassifikation AML M0). Die
konventionelle

Chromosomenanalyse

aus

dem

Knochenmark

zeigte

einen

Klon

mit

Ringchromosom 6 als einzige Veränderung in 24 von insgesamt 26 untersuchten Metaphasen. Die
molekulare Karyotypisierung (Array Analyse) zeigte eine Veränderungen am Chromosom 6: zwei
terminale Deletionen (an 6p25.3-p25.1 (5,3 Mb) und eine größere Deletion an 6q22.31-q27 (47,3
Mb) sowie zwei Duplikationen (eine 31,7 Mb große Duplikation an 6p25.1-p21.2, die zweite
Duplikation (41 Mb) an 6q14.1-q22.31). Unser Befund repräsentiert damit einen weiteren seltenen
Fall mit isoliertem Ringchromosom 6 bei einem Patienten mit AML.
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FLT3-ITD mutations in AML: structural and numerical variation of mutations
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Mutations of the FMS-like tyrosine kinase-3 (FLT3) gene, including both point mutations within the
tyrosine kinase domain (TKD) and internal tandem duplication (ITD) in the juxtamembrane domain
(JMD), are the most common genetic alterations in AML. FLT3-ITD occurs with a frequency of
35%–45% in normal karyotype AML and has an adverse impact on prognosis. FLT3 mutations
purpose by autophosphorylation of the FLT3 receptor tyrosine kinase, that results in cell
proliferation via activation of signaling pathway, such as STAT. FLT3-ITD mutations are very
variable in length and position of the tandem duplication within the JMD. We have analyzed 197
patients with AML, 108 men and 89 women, with a median age of 54 years (range, 17-75). We
have found 41 patients (21%) with FLT3-ITD mutations, with a highest frequency (46%) in AML
with myelomonocytoid differentiation. ITD was associated with younger age (p=0,001), normal
9

9

karyotype (71% vs 44%, p=0,0001), higher white blood cells count (95x10 /l vs 21x10 /l,
p=0,0001), and inferior overall survival (OS) (p=0,05), when we excluded AML M3 patients. The
prevalence of ITD allele on the DNA level was heterogeneous. Based on quantitative analysis, the
mutant-wild-type (wt) ratio ranged from 0,1 to 11,5 (median, 1,2). Patients with a high mutant-wt
ratio (> than 0,5) had significantly shorter OS and disease free survival. Using sequence analysis
we categorized ITD integration sites according to functional regions of the FLT3 receptor: JMD,
n=19 and beta-1-sheet of the tyrosine kinase domain-1 (TKD1), n=11. OS were shorter for patients
with TKD1 mutations than for those with JMD mutations or without FLT3 mutations. Median ITD
size was 64 bp (range, 21-115 bp). ITD size was strongly correlated with localization of mutation.
The duplications in the TKD1 averaged 86 bp long; whereas the integration in the JMD is only 50
bp. Taken together, our data confirm that FLT3 mutation represent a common aberration in adult
AML and associated with inferior outcome. A high mutant/wt ratio and functional regions of
mutation appears to have a major impact on the prognostic relevance.
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Fallbeispiel einer Philadelphia-Chromosom negativen BCR/ABL FISH
positiven CML mit Translokation t(5;9) und vermutlich kryptischer Insertion
ins(9;22)
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Maskierte Philadelphia-Translokationen, bei denen die Chromosomen 9 und 22 normal erscheinen
aber ein BCR/ABL-Rearrangement nachweisbar ist, sind seltene Ereignisse bei der CML, die bei
der zytogenetischen Beurteilung zu berücksichtigen sind. Es handelt sich vermutlich meist um
kryptische Insertionen von z.B. 3’ABL Sequenzen in ein Chromosom 22 oder umgekehrt. Diese
mikroskopisch unsichtbaren Insertionen sind laut Literatur offensichtlich groß genug, um ein durch
FISH nachweisbares BCR/ABL-Rearrangement zu ergeben. Unklar ist bislang, ob es auch
kleinere, FISH-negative, Insertionen gibt, die ausschließlich molekular mittels RT-PCR
nachweisbar sind. Wir berichten hier über eine CML Patientin, deren Zytogenetik initial (8/2010)
aufgrund fehlender Metaphasen nur einen positiven FISH Befund mit atypischer Signalkonstellation
(1F1R2G, ? 9q/ABL Deletion) in 95% der Interphasekerne zeigte. Nachdem sie auf eine Glivec
Therapie nicht ansprach, wurde nach 6 Monaten eine erneute Chromosomenanalyse veranlasst,
die in 70% der Metaphasen einen komplexen Philadelphia-negativen Karyotyp mit Translokation
t(5;9), Trisomie 8 und Deletion 17q ergab. Durch FISH war das aus dem Erstbefund bekannte
atypische BCR/ABL-Rearrangement wieder nachweisbar (80% der Interphasekerne). Gegenüber
dem initialen Ergebnis fand sich jetzt jedoch ein zusätzliches Fusionssignal (2F1R2G), welches
durch Metaphase-FISH zwei Derivativchromosomen der(5)t(5;9) zugeordnet werden konnte. Somit
erklärt sich das minimale Ansprechen unter anderem möglicherweise durch eine Karyotypevolution
mit Verdoppelung des BCR/ABL tragenden Derivativchromosoms und der Trisomie 8. Als initialer
Karyotyp lag vermutlich eine kryptische Insertion von 5’BCR Sequenzen in ein Chromosom 9 vor,
mit anschließender reziproker Translokation von 9q34 nach 5q15. Nach Wechsel der Therapie auf
-2

Dasatinib fand sich erstmals ein molekulares und zytogenetisches Ansprechen (5/2011: ca. 10
Reduktion).
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Identifizierung und Charakterisierung eines neuen RUNX1 –
Fusionstranskripts bei AML
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Einleitung: Das RUNX1 (AML1) Gen auf Chromosom 21 kodiert für einen Transkriptionsfaktor, der
die hämatopoetische Differenzierung kontrolliert. Über 40 verschiedene RUNX1-Translokationen
bei akuten myeloischen Leukämien (AML) sind beschrieben. Die Identifizierung von weiteren
RUNX1- Translokationspartnern liefert Informationen über den Entstehungsmechanismus von AML
und könnte künftig auch für die Behandlung interessant werden.
Material und Methoden: Wir untersuchten eine balancierte Translokation t(2;21)(p11.2;q22) bei
einer Patientin mit AML-M4. Diese Translokation wurde bereits zwei Mal in der Literatur auf
zytogenetische Ebene beschrieben, aber es wurden keine molekularen Studien durchgeführt.
Die Beteiligung von RUNX1 an der Translokation wurde mittels FISH bestätigt. Das unbekannte 3´
Ende der chimären cDNA wurde mittels RACE-PCR amplifiziert. Eine nested PCR wurde
anschließend durchgeführt, um unspezifische Amplifikationsprodukte auszuschließen. Die Banden
der nested PCR wurden aus dem Gel herausgeschnitten, die DNA aufgereinigt und sequenziert.
Ergebnisse: Die Sequenzierung des PCR Produkts identifizierte das NCRNA00152 Gen (non
protein coding RNA 152) als den Translokationspartner von RUNX1. Die Ergebnisse wurden mit
reverse Transkriptase PCR verifiziert.
Anhand der Sequenzinformation führt die Translokation zu einem Frameshift und einem vorzeitigen
Stopcodon drei Nukleotide nach dem RUNX1- Bruchpunkt. Das daraus entstehende Protein ist
eine gekürzte Version von RUNX1, die nur über die RUNT- Domäne verfügt. Wie im Fall der
RUNX1/EAP-Fusion infolge einer Translokation t(3;21) sollte auch RUNX1/NCRNA00152 die
Expression der

RUNX1-Zielgene unterdrücken und dadurch

zu einer

Blockierung der

Differenzierung von hämatopoetischen Progenitorzellen führen. Um dies zu bestätigen sind
funktionelle Studien mit dem Fusionstranskript und 32Dcl3 Zellen in Planung. Die Funktion der non
coding RNA 152 ist noch unbekannt. Ob die Unterbrechung dieses Gens auch eine Rolle in der
AML- Pathogenese spielt, muss noch geklärt werden.
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Prognostische Bedeutung von Sekundäraberrationen bei Kindern mit AML
und 11q23-Veränderungen - eine retrospektive Analyse der internationalen
BFM-Studiengruppe
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Translokationen von 11q23 sind eine häufige Veränderung bei Kindern mit AML und gehen mit
einer schlechten Prognose einher. Aufgrund der geringen Häufigkeit der einzelnen 11q23Anomalien gibt es nur wenige statistisch fundierte Untersuchungen über deren klinische
Bedeutung. Zur Bestimmung prognostischer Subgruppen wurden daher in einer retrospektiven
Analyse (1.1.1993 – 31.12.2004) genetische und klinische Daten von 756 Kindern mit AML und
einer 11q23-Aberration oder einem MLL-Rearrangement aus 12 internationalen Studiengruppen
gesammelt.
Die 10 häufigsten genetischen Veränderungen, welche bei über 80% der Patienten nachgewiesen
werden konnten,

waren: t(9;11)(p22;q23) [n= 328; 43%], t(10;11)(p12;q23) [n=98; 13%],

t(6;11)(q27;q23) [n=35; 5%], t(11;19)(q23;p13.1) [n=34; 5%], t(11;19)(q23;p13.3) [n=25; 3%],
t(11;19)(q23;p13) [n=31; 4%], t(1;11)(q21;q23) [n=25; 3%], t(4;11)(q21;q23) [n=13; 2%],
t(10;11)(p11.2;q23) [n=12; 2%], t(11;17)(q23;q21) [n=12; 2%].
Im klinischen Verlauf war ein signifikanter Unterschied zwischen den unterschiedlichen 11q23Subgruppen nachweisbar. Einen exzellenten Verlauf wiesen Patienten mit einer t(1;11)(q21;q23)
auf. Die schlechteste Prognose hatten Patienten mit einer t(6;11)(q27;q23).
Weiterhin wurde der Einfluss von zusätzlich zur 11q23-Aberration vorliegenden zytogenetischen
Veränderungen auf die Prognose untersucht. In nahezu der Hälfte der Patienten mit komplettem
Karyotyp sind zusätzliche Aberrationen nachweisbar. Trisomie 8 konnte als häufigste numerische
Zusatzaberration identifiziert werden. Auch Trisomien der Chromosomen 19, 21, 6 und 4 waren
häufig nachweisbar. Wir konnten zeigen, dass bei Kindern mit AML und einer 11q23-Aberration
auch diese zusätzlichen zytogenetischen Veränderungen für den klinischen Verlauf von Bedeutung
sind. So konnte eine zusätzliche Trisomie 8 als positiver prognostischer Faktor identifiziert werden,
während eine Trisomie 19 als Sekundärveränderung einen negativen Einfluss auf die Prognose
hat.
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Verlust des Y-Chromosoms bei MDS: klonaler Marker oder altersbedingtes
Phänomen?
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Ein Verlust des Y-Chromosoms könnte bei Patienten mit myelodysplastischen Syndromen (MDS)
ein normales, altersbedingtes Phänomen oder krankheitsbedingt sein. In unserer multizentrischen,
internationalen DACH-, ICWG- und IMRAW-Datenbank haben 5% der MDS Patienten -Y. Die
Hypothese eines altersbedingten -Y wird durch eine erhöhte Häufigkeit von -Y in MDS Karyotypen
älterer

Patienten

unterstützt.

Das

höherer

Alter

bei

Erstdiagnose

und

das

bessere

Gesamtüberleben von MDS Patienten mit -Y als alleiniger Anomalie im Vergleich zu Patienten mit
Normalkaryotyp könnten auf einem biologischen Hintergrund von -Y basieren. Bei Patienten mit
weiteren Anomalien kann der klonale Ursprung von -Y bestätigt werden. Ein Y-Verlust ist auch in
den Fällen MDS-assoziiert wo er im Rahmen der Karyotypevolution (KE) auftritt oder wenn -Y bei
Erstdiagnose die primäre Anomalie ist und die Zellen mit -Y später zusätzliche Anomalien
erwerben. Ziel dieser Studie war es einen Test zu entwickeln der hilft zu entscheiden, ob -Y bei
einem Patienten alters- oder MDS-bedingt ist wenn keine Informationen über zusätzliche
Anomalien oder KE verfügbar sind.
Wir reichern klonale CD34+ Zellen und nicht zum MDS Klon gehörende CD3+ T-Zellen immunomagnetisch aus dem peripheren Blut von Patienten mit MDS oder Verdacht auf MDS und -Y an.
Mittels FISH Analyse untersuchen wir die Klongröße von Zellen mit -Y in CD34+ und CD3+ Zellen.
Wir haben 16 Patienten in die Studie inkludiert deren Klongröße in den CD34+ Zellen unseren
Schwellenwert von 5% übersteigt. Das mediane Alter der Patienten war 76 Jahre (67-89).
Die Anzahl der Zellen mit -Y ist in den CD34+ Zellen signifikant höher als in den CD3+ Zellen
(p<00001). Die mediane Klongröße ist 63% (12-97%) in den CD34+ Zellen und 6% (1-14%) in den
CD3+ Zellen. Der geringe Anteil von Zellen mit -Y in den CD3+ Zellen könnte auf eine
Kontamination durch klonale Zellen oder altersbedingten -Y in den T-Zellen zurückzuführen sein.
Wir haben einen verlässlichen Test entwickelt um zu überprüfen, ob -Y in einzelnen MDS Patienten
alters- oder krankheitsbedingt ist. Mit Hilfe dieser Information kann eine klonaleKrankeit bei
Patienten mit Verdacht auf MDS und -Y als alleiniger Anomalie bestätigt werden. MDS-bedingter
Y-Verlust könnte für die Vorhersage der Prognose oder des Therapieansprechens verwendet
werden
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Gene Expression and Genomic Profiling of Diffuse Astrocytoma
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Diffuse astrocytomas are among the most common and devastating primary neoplasms of the
brain. Genomic profiling in primary astrocytomas has revealed genomic regions and genes of
interest, as well as tumor subgroups based on genetic changes. Characteristic losses, gains, and
translocations are known for different grades. Gene expression profiling has emerged as a
powerful technique to improve understanding of tumor development and tumor diagnosis. Several
studies have revealed clustering of gene expression associated with specific grades of
astrocytomas. However, only few studies investigated cytogenetic and molecular genetic events for
different grades of astrocytoma.
Here, we analyzed patterns of gene expression in 21 astrocytomas (WHO Grades I-IV) using
GeneChip® Human Exon 1.0 ST Arrays, taking into account meta-results of WHO grade-specific
comparative genomic hybridization patterns. Biological significance of gene expression findings
was validated by comparison of differentially expressed genes with the cancer gene census and by
analysis of enrichment for gene ontology groups and pathways.
1334 of 15518 genes were significantly differentially expressed between tumor grades. Cluster
analysis, validated by bootstrap, demonstrated that these genes discriminate well between tumor
grades, revealing distinct cluster clusters for grade I samples and grade IV samples, and a cluster

35

comprising grade II and III samples. Genes with upregulated expression were significantly enriched
in regions showing chromosomal gain and underrepresented in regions with chromosomal loss.
Downregulated genes were significantly enriched in regions showing loss. Interestingly,
downregulated genes were not underrepresented in gain-regions. Further details on results of
enrichment analyses in gene ontology groups and pathways will be shown as well as particular
differences between grades I-IV of diffuse astrocytomas.
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benign and atypical meningiomas
Heidrun Holland
Kirsten

a

b

, Kristin Mocker , Peter Ahnert

a,c,e,

b

a,c

, Jürgen Meixensberger , Wolfgang Krupp

d

d

, Manfred Bauer , Ralf Schober , Holger

b

a

Translational Centre for Regenerative Medicine (TRM), Leipzig, Germany

b

Department of Neurosurgery, University of Leipzig, Germany

c

Institute for Medical Informatics, Statistics and Epidemiology, University of Leipzig, Germany

d

Division of Neuropathology, University of Leipzig, Germany

e

Fraunhofer Institute for Cell Therapy and Immunology, Leipzig, Germany

Meningiomas are classified as benign, atypical or anaplastic meningiomas. The majority are
sporadic solitary and benign tumors with a favorable prognosis. In contrast, the prognosis for
patients with anaplastic meningiomas remains less favorable. High-resolution genomic profiling has
the capacity to provide more detailed genetic information. Therefore, we analyzed genomic
aberrations of benign and atypical meningiomas using SNP-array, combined with GTG-banding,
spectral karyotyping, and locus-specific FISH. We could not only confirm frequently detected
chromosomal aberrations in meningiomas, but also identify novel genetic events. Applying SNParray we could identify de novo loss/gain within chromosome 22 in both normal control DNA and
tumor cells in three cases, possibly representing an inherited causal event for meningioma
formation in these patients. Segmental UPD regions 4p16.1, 7q31.2, 8p23.2, and 9p22.1 were
found de novo in primary meningioma cells. Using GTG-banding and spectral karyotyping, we
detected a novel balanced reciprocal translocation t(4;10)(q12;q26) in one benign meningioma.
The previously described novel paracentric inversion within 1p36 was detectable as a recurrent
chromosomal aberration in benign and atypical meningiomas. SNP-array data in combination with
complementary techniques on tumors and matched
normal tissues will help to further elucidate genetic events that might turn out as causal for
tumorigenesis of meningioma.
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Comparison of the genetic progression in meningiomas by FISH analysis vs.
conventional cytogenetic karyotyping
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Introduction:Meningiomas are tumors that arise from the coverings of the brain or the spinal cord.
They are mostly benign and can often be surgically cured. However, in about 8% of the cases, an
increased risk of tumor recurrence and a more aggressive clinical behavior is observed.
Cytogenetically, meningiomas are well characterized with either a normal karyotype or monosomy
of chromosome 22 in most of the tumors. Clinically relevant are also most common losses of the
autosomes 1p, 9p, 14 and 18. The order of accumulating genetic aberrations has previously been
estimated with oncogenetic tree models, and a genetic progression score derived from these
models was shown to be more predictive for tumor recurrence than WHO classification.
Material and Methods: 44 meningioma patients were operated by open surgery between 2008
and 2009. Tissue specimens from tumors were obtained freshly after surgery and daped on
microscope slides for FISH analysis. In parallel tissue specimens were applied in cell culture for
cytogenetic karyotyping. According to our previous results we used two color FISH for
chromosomal alterations of chromosome 1p, 9, 14, 18 and 22.
Results: In our cases 54% (24/44) were WHO I, 38% (17/44, WHO II) and 8% (3/44) WHO III
meningiomas. The average age of all patients was 59,6 years (±11,4), 58,5 years (±11,4) of the
female patients (27/44) and 63,4 years (±15,1) of the male patients (17/44).
A deletion of chromosome 1p was revealed in 15 cases by FISH analysis and in 9 cases by
karyotyping. Monosomy 22 was found in 27 cases by FISH and in 22 cases by karyotyping. Losses
of chromosome 14 were detected in 14 cases by FISH analysis and in 8 cases by karyotyping.
Surprisingly, losses of chromosome 18 were found in 8 cases by FISH analysis and in 16 cases by
karyotyping.
Conclusion:Former studies have shown that the biological behaviour of meningiomas can
obviously not be reflected in histological parameters alone. Therefore a genetic characterization of
meningiomas is helpful for the postoperative management.
The results of genetic characterization of meningiomas by FISH analysis correlates well with the
results of karyotyping in case of chromosome 1p and 14. But there is no significant correlation in
case of chromosome 18 and 22. An evidence, that these two methods for genetic characterization
are not applicable in all cases alternatively.
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Möglichkeiten der hochauflösenden Oligonukleotid-DNA-Microarray-Technik
(aCGH) bei der Analyse von disseminierten Tumorzellen
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Die häufigste Todesursache von Krebspatienten ist nicht auf den Primärtumor, also die lokale
Erkrankung, sondern vielmehr auf das Vorliegen von Metastasen, also einer systemischen
Erkrankung zurückzuführen. Therapien sind aktuell an den genetischen Charakteristika des
Primärtumors orientiert, hierbei wird weder die inter- noch intratumorale Heterogenität
berücksichtigt, da diese nur auf Einzelzellebene analysiert werden kann. Mittlerweile ist neben dem
linearen Progressionsmodell von Tumoren ein neues Modell vorgestellt worden, das eine vom
Primärtumor weitgehend unabhängige Metastasenentwicklung postuliert. Mit diesem Modell
können die häufig beobachteten genetischen Unterschiede zwischen Primärtumoren und
Metastasen besser erklärt werden. Erste Studien mit einzelnen Gewebearealen konnten zeigen,
dass bereits im Primärtumor eine genetische Heterogeneität vorliegt. Um dieses Modell zu testen
haben wir beim Ösophaguskarzinom und bei Kopfhalskarzinomen Analysen an Einzelzellen mittels
konventioneller komparativer genomischer Hybridisierung (CGH) durchgeführt. Bereits bei diesen
Analysen

mit

geringer

Auflösung

konnten

erhebliche

Unterschiede

sowohl

zwischen

Primärtumorzellen eines Patienten untereinander, als auch zwischen Primärtumorzellen und
Metastasenzellen festgestellt werden. Ein wichtiges Ziel beim Vergleich lokaler und gestreuter
Tumorzellen ist es, für die Metastasierung relevante genetische Veränderungen aufzudecken.
Hierbei

ist

es

notwendig,

höher

auflösende

Verfahren

bei

den

gesamt-genomischen

Amplifikationsmethoden anzuwenden, um die betroffenen Gene in den relevanten Regionen
identifizieren zu können. Hierfür haben wir nun ein Protokoll zur Analyse von Einzelzellen mittels
komparativer
Methode

genomischerOligonukleotid-DNA-Microarray-Technik

wurde

mit

einzelnen

Ösophaguskarzinomzelllinie,
Ösophaguskarzinom

und

peripheren

einer
Patienten

mononukleären

Leukämiezelllinie,
mit

(aCGH)
Zellen,

Einzelzellen

Kopfhalskarzinom

etabliert.
Einzelzellen

von

eingehend

Diese

Patienten

getestet

und

einer
mit
ein

Standardprotokoll entwickelt. Im Rahmen des Vortrages werden die Möglichkeiten und
Limitierungen der aCGH-Analysen von Einzelzellen vorgestellt.
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Suv39h1-Defizienz verhindert c-Myc-induzierte chromosomale Instabilität
B Kuhlmann (1), U Modlich (2), S Wolf (2), A Schienke (1), C Baum (2), B Schlegelberger (1) and C
Rudolph (1)
(1) Institut für Zell- und Molekularpathologie, Medizinische Hochschule Hannover
(2) Experimentelle Hämatologie, Medizinische Hochschule Hannover
Deregulierte epigenetische und genetische Faktoren können in der Tumorgenese wechselwirken
und zur Induktion chromosomaler Instabilität beitragen. Zur Untersuchung kooperierender
Mechanismen wurde ein murinesin vivo-Knochenmarktransplantationsmodell generiert. Hierzu
wurden, Knochenmarkzellenaus HistonmethyltransferaseSuv39h1-defizienten Tieren oder wildtypTieren (Kontrollen) isoliert,zur Überexpression des Onkogensc-Mycretroviraltransduziert und
nachfolgend in letal bestrahlte Empfängertiere transplantiert.Suv39h1 trimethyliert Lysin 9 am
Histon 3 (H3K9) im perizentrischen und telomernahen Chromatin.
Mäuse, die mit c-Myc-überexprimierenden Knochenmarkzellen transplantiert wurden,entwickelten
myeloische Leukämien. In den c-Myc-überexprimierendenwt Leukämiezellen wurden nach
Primärtransplantation numerische chromosomaleAberrationen und nach Sekundärtransplantation
zusätzliche strukturelle chromosomaleAberrationen detektiert. Dagegen zeigtenSuv39h1-defiziente
Leukämiezellen mit verstärkter c-Myc-Expression keine chromosomalen Veränderungen nach
Primär-, Sekundär- oder Tertiärtransplantation. EineTelomerlängenanalyseverdeutlichte, dass das
Auftreten von strukturellen Aberrationen in c-Myc/wtLeukämiezellen mit kritisch kurzen Telomeren
korrelierte. Desweiterenzeigten c-Myc/wt Leukämiezellen eine signifikant erhöhte Anzahl von DNADoppelstrangbrüchenim Vergleich zu Zellen mit zusätzlicher Suv39h1-Defizienz.
DieSuv39h1-Defizienz führte in diesem murinenin vivo-Transplantationsmodell zur Verhinderung
von c-Myc-induzierter chromosomaler Instabilität durch eine mögliche Telomerstabilisierungund der
Aktivierung von DNA-Reparaturmechanismen. Die Ergebnisse deuten auf eine Kooperation von
Suv39h1 und c-Myc bei der Induktion chromosomaler Instabilität hin und liefern wichtige
Erkenntnisse zum Verständnis synergistischer Mechanismen bei der Induktion chromosomaler
Instabilität in der Leukämogenese
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Identifikation von Kandidatengenen über die Analyse chromosomaler
Aberrationsmuster
Reinhard Ullmann

Die Anhäufung chromosomaler Veränderungen ist ein typisches Merkmal der Tumorprogression.
Dabei

kann

man

unterschiedlichen
resultieren.

In

sehr

oft

tumortypspezifische

Wahrscheinlichkeiten

manchen

Fällen

ist

Muster

beobachten,

für das Vorkommen der

die

Häufung

von

welche

aus

den

einzelnen Aberrationen

wiederkehrenden

Veränderungen

Besonderheiten der Chromatin- oder Kernorganisation geschuldet. Häufiger entstehen rekurrente
Veränderungen wahrscheinlich allerdings zunächst „zufällig“ und erfahren erst durch den
selektiven Druck eine tumortypspezifische

Anreicherung. Insbesonders bei gleichzeitigem

Auftreten rekurrenter Aberrationen liegt es nahe, daß durch das Zusammenspiel verschiedener
Veränderungen

synergistische Effekte entstehen, die der Tumorzelle einen

besonderen

selektiven Vorteil verschaffen. Dieser modifizierende Einfluss des individuellen genetischen und
epigenetischen Hintergrunds auf die phänotypischen Konsequenzen einer

chromosomalen

Veränderungen erschwert die Abschätzung ihrer biologischen Relevanz. In meiner Präsentation
möchte ich einen bioinformatischen Ansatz vorstellen, welcher sich den wechselseitigen Einfluss
von Chromosomenveränderungen zunutze macht, um für die Tumorprogression potentiell wichtige
Gene und Regelkreise zu identifizieren

41

Chromosomal

expression

profiles

in

relation

to

genome

sequence

composition reveals relationship with outcome in neuroblastomas
1

1

1

1

1

Eva Bozsaky , Cornelia Stock , Agata Kowalska , Bettina Brunner , Andrea Ziegler , Gabriele
2

1

Amann , Inge M. Ambros , Peter F. Ambros

1

1

2

CCRI, Children’s Cancer Research Institute, Vienna, Austria; Institute of Pathology, General

Hospital of Vienna, University of Vienna, Austria
The tumour regression phenomenon found in patients with localized or 4s neuroblastoma
(NB) is linked to a specific genomic pattern: absence of MYCN amplification, a near-triploid DNA
content and absence of segmental chromosomal aberrations. The molecular mechanisms
underlying the spontaneous regression process are, however, still unknown. Another pathway
leading to a non aggressive NB phenotype in vitro is the phenomenon of cellular senescence found
in MYCN amplified neuroblastoma cell lines which have expulsed the amplified gene during the
senescence process.
Comparative expressed sequence hybridization (CESH) was applied to visualize the global
chromosomal expression profile in both cell types. The chromosomal hybridization pattern
visualized by CESH displayed global, genome-wide transcriptional differences on the target
chromosomes covering the entire human genome in unbiased fashion.
Genetically favourable tumours displayed a uniform expression pattern. High expression
was observed predominantly in AT rich chromatin, while aggressive NBs displayed high expression
at different loci – in predominantly GC rich chromatin fractions. When comparing the chromosomal
expression profiles of genetically favourable NBs with those of senescent NB cells, similar
expression patterns were found. Correlating these patterns with the GGCC sequence motif
frequency along the chromosomes, both, the favourable NBs and senescent NB cells, showed
negative correlation.
Despite the fact that the favourable and senescent NB cells are very different concerning their
genesis, their global chromosomal expression profiles alone as well as in relation to genome
sequence composition are similar, suggesting the potential of these parameters to predict the
outcome in NBs.
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A MULTILOCUS TECHNIQUE FOR RISK EVALUATION OF PATIENTS WITH
NEUROBLASTOMA
Inge M. Ambros, Bettina Brunner, Gerhard Aigner, Clare Bedwell, Klaus Beiske, Jean Benard, Nick
Bown, Valerie Combaret, Jerome Couturier, RaffaellaDefferrari, Nicole Gross, Marta Jeison, John
Lunec, Barbara Marques, Tommy Martinsson, Katia Mazzocco, Rosa Noguera, Gudrun
Schleiermacher1, Frank Speleman, Ray Stallings, Gian Paolo Tonini, Deborah A. Tweddle,
Alexander Valent, Ales Vicha, Nadine Van Roy, Eva Villamon, Andrea Ziegler, Sandra Preuner,
Mario Drobics, Ruth Ladenstein, Gabriele Amann, Robert J.L. Schuit, Ulrike Pötschger, Peter F.
Ambros

Purpose: Precise and comprehensive analysis of neuroblastoma genetics is essential for accurate
risk evaluation and only pangenomic/multilocus approaches fulfill the present-day requirements.
We present the establishment and validation of the PCR-based MLPA (multiplex ligationdependent probe amplification) technique for neuroblastoma. Experimental Design: A
neuroblastoma specific MLPA kit was designed by the SIOP Europe Neuroblastoma Biology
Committee in co-operation with MRC-Holland. The contained target sequences cover 19
chromosomal arms and reference loci. Validation was performed by single locus and pangenomic
techniques (n=174). Dilution experiments for determination of minimal tumor cell percentage were
performed and testing of reproducibility was checked by inter-laboratory testing (n=15). Further 156
neuroblastomas were used for establishing the amplification cut-off level. Results: The MLPA
technique was tested in 310 neuroblastomas and 8 neuroblastoma cell lines (including validation
and amplification cut-off level testing). Inter-technique validation showed a high concordance rate
(99.5%). Inter-laboratory MLPA testing (kappa 0.95, p<0.01) revealed seven discrepant of 1490
results (0.5%). Validation by pangenomic techniques showed a single discordance of 190
consensus results (0.5%). The test results led to formulation of interpretation standards and to a kit
revision. The minimal tumor cell percentage was fixed at 60%. Conclusions: The recently
designed neuroblastoma specific MLPA kit covers all chromosomal regions demanded by the
International Neuroblastoma Risk Group for therapy stratification and includes all hitherto described
genetic loci of prognostic interest for future studies and can be modified or extended at any time.
Moreover, the technique is cost effective, reliable and robust with a high inter-laboratory and intertechnique concordance.
Key words: Neuroblastoma, genetic risk factors, MLPA, inter-technique testing, inter-laboratory
testing
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Der Einfluss des Neurotransmitters Glutamat auf Wachstum, Zellaktivität
und Morphologie von Tumorzellen – ein alternativer Ansatz für die
Krebstherapie?
1

1

1

2

Helga Susanne Haas , Roswitha Pfragner , Veronika Siegl , Beate Rinner ,
3

4

Peter Wolf , Elisabeth Ingolic , Anton Sadjak

1

1

Institut für Pathophysiologie und Immunologie, Zentrum für Molekulare Medizin, Medizinische
Universität Graz, Heinrichstrasse 31A, 8010 Graz, Austria.
2
Core Facility Flow Cytometry, Zentrum für Medizinische Grundlagenforschung, Medizinische
Universität Graz, Stiftingtalstraße 24, 8010 Graz, Austria.
3
Universitätsklinik für Dermatologie und Venerologie, Forschungseinheit für Photodermatologie,
Auenbruggerplatz 8, 8036 Graz, Austria
4
Institut für Elektronenmikroskopie und Feinstrukturforschung, Technische Universität Graz,
Steyrergasse 17, 8010 Graz, Austria
Die Behandlung von Krebs stellt immer noch die Hauptherausforderung der zeitgenössischen
Medizin dar. Trotz unterschiedlicher Therapiefortschritte ist die Sterberate an Krebs nach wie vor
hoch. Aus diesem Grund ist die Erforschung alternativer Therapiemethoden von außerordentlicher
Bedeutung. In diesem Zusammenhang zeigen wissenschaftliche Untersuchungen der letzten
Jahre, dass die Aminosäure Glutamat, bekannt als der wichtigste erregende Neurotransmitter an
Synapsen im Zentralnervensystem (ZNS), auch in der Peripherie in nicht-neuronalen Zellen im
gesamten Körper eine wichtige Rolle spielt. Glutamat aktiviert grundsätzlich zwei Arten von
Rezeptoren,

die

ionotropenGlutamatrezeptoren,

das

sind

Ionenkanäle,

und

die

metabotropenGlutamatrezeptoren, welche G-Protein assoziiert sind. Von beträchtlichem Interesse
ist dabei, dass periphere Glutamatrezeptoren, strukturell identisch mit denen im Gehirn, die
Tumorbiologie peripherer Krebszellen in unterschiedlicher Weise verändern können. In den letzten
Jahren konnte unsere Forschungsgruppe nachweisen, dass ionotrope sowie spezifische
metabotropeGlutamatrezeptor-reaktive Substanzen das Wachstum, die Stoffwechselaktivität und
die Morphologie menschlicher promonozytärerLymphomzellen sowie unterschiedlicher humaner
Melanomzellen beeinflussen können. Außerdem beobachteten wir eine synergistische Wirkung von
Glutamatrezeptor-Antagonisten und gängigen Zytostatika, die in der Krebs-Therapie verwendet
werden.

Als

an

diesen

Prozessen

zu

Grunde

liegende

Mechanismen

konnten

wir

Apoptose/Nekrose ausschließen, jedoch bestimmte Veränderungen im Zellzyklus identifizieren.
Zusätzliche in vivo-Experimente mit SCID Mäusen zeigten, dass die Behandlung von
melanomtragenden Mäusen mit einem spezifischen metabotropenGlutamatrezeptor Antagonisten
zu einer deutlichen Verminderung des Tumorvolumens führte, was die in vitro-Ergebnisse
bestätigte. Zusammenfassend könnten unsere Ergebnisse einen neuen Horizont in der
Behandlung von Krebs eröffnen. Außerdem sollen diese Daten auch auf das Konzept einer
bidirektionalen Kommunikation zwischen Neurotransmittern, ihren Rezeptoren und nichtneuronalen peripheren Geweben aufmerksam machen (d. h. letztendlich – Ganzheitsmedizin auf
wissenschaftlicher Basis).
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Chromosomale Veränderungen bei männlichen Patienten mit Diabetes Typ II
1

1

2

1

Christine Lüders , Silke Brüderlein , Bernhard O. Böhm , Peter Möller
1
2
Institut für Pathologie, Innere Medizin 1, Universität Ulm, Ulm, Deutschland
Hintergrund
Diabetes Typ II (T2DM) ist die häufigste metabolische Erkrankung weltweit. Extensive
Karorienzufuhr und zu wenig Bewegung führen zu metabolischen Veränderungen und zu
genotoxischem Stress der wiederum zu chromosomalen Schäden führt. Diese Schäden zeigen
sich in peripheren Blutlymphozyten u.a. als sog. Markerchromosomen, d.h. stabilen chrom.
Aberrationen, die sich im Laufe eines Lebens anreichern. T2DM ist assoziiert mit einem
erheblichen Risiko frühzeitig zu sterben.
Material und Methoden
Lymphozyten aus peripherem Blut von männlichen T2DM-Patienten (je 10 Personen pro Dekade,
40 bis 80 Jahre alt) und von gesunden Kontrollpersonen (je 10 Personen pro Dekade, 0 bis 90
Jahre alt) wurden mit Phytohämagglutinin kultiviert, nach Standardmethode karyotypisiert und
hinsichtlich stabiler chromosomaler Aberrationen, Chromosomenbrüchen und Chromatidbrüchen
ausgewertet. Bei der Kontrollgruppe wurden 20 Metaphasen pro Person ausgewertet, bei den
Diabetikern 50 pro Person.
Ergebnisse
Bei gesunden männlichen Probanden ist die Anzahl stabiler chromosomaler Aberrationen bis zu
einem Alter von etwa 50 Jahren nahezu Null und steigt danach bis auf 5% bei 90jährigen an.
Bei Diabetikern im Alter von 40 bis 80 Jahren liegt der Durchschnittswert der Altersgruppen bei
etwa 12%. Dabei ist die Spannweite innerhalb der Patienten hoch und reicht von 2% bis über 22%.
Die Zahl der Chromsomenbrüche und Chromatidbrüche lag in den gesunden Kontrollen bei unter
1%, bei den Diabetikern bei 2% Chromosomenbrüche und etwa 5% Chromatidbrüche.
Diskussion
Eine vergleichbare Untersuchung von uns an weiblichen Diabetikerinnen im Alter von 40 bis 80
Jahren ergab einen Mittelwert von 10,6% Aberrationen (Diabetes 2008 Nov;57(11):2950-7).
Allerdings wurden innerhalb dieser Patientinnen praktisch nie Chromatid- oder
Chromosomenbrüche gefunden.
Als Grund für diese Unterschiede zwischen den weiblichen und den männlichen Diabetikern
nehmen wir an, dass bei männlichen T2DM Patienten die Androgene die Glutathionkonzentration,
die bei T2DM Patienten allgemein erniedrigt ist, noch weiter senken. Niedrige Glutathionwerte
verursachen erhöhte Methylglyoxalwerte, die wiederum chromosomale Schäden verursachen
können und gleichzeitig die Reparaturenzyme Glyoxalase und Aldehydreduktase inhibieren.
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