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Sitzungsbericht der AG Knochen-,
Gelenk- und
Weichgewebspathologie

DGP-Tagung am 4. Juni 2020

Während der diesjährigen Jahrestagung
der DGP tagte die AG Knochen-, Ge-
lenk- undWeichgewebspathologie eben-
sowiedie gesamte sonstigeVeranstaltung
ausschließlich virtuell mit dem Meeting
Tool „Zoom“. Aufgrund der engen Zeit-
fenster für alle AGs konnten zwar nicht
alle Beiträge in die virtuelle Sitzung auf-
genommen werden, jedoch wurden alle
eingereichten Beiträge für 3 Monate on
demand zur Verfügung gestellt.

Den Anfang in der virtuellen Sit-
zung machte Frau Prof. Dr. Gunhild
Mechtersheimer, Heidelberg, mit dem
Titel „NGS-basierte Genfusionsanalyse
mesenchymaler Tumoren des Weichge-
webes und des Knochens – Heidelberger
Erfahrungen“. Ein Drittel aller Sarkome
haben pathognomonische Genfusionen
[1]. In Heidelberg wurde eine RNA-ba-
sierte Next-Generation-Sequenzierung
(NGS) zur Identifikation von Genfusio-
nen durchgeführt. Frau Mechtersheimer
stellte die Ergebnisse der NGS-Unter-
suchungen mittels zweier Archer-Panels
an über 200 Fällen vor. Der größte Teil
der Fälle dort wurde an FFPE-Material
(formalinfixiertes, paraffineingebettetes
Material) mit dem Archer® FusionPlex
SarcomaPanel (ArcherDX, Inc., Boulder,
CO, USA) (n= 202), einzelne Fälle mit
dem Archer® FusionPlex® Solid Tumor
Panel (ArcherDX, Inc. Boulder, CO,
USA) (n= 11) untersucht. Lediglich in
8% war die RNA-Qualität für die Un-
tersuchung zu schlecht, bzw. ein anderes
Entkalkungsverfahrenwarzuempfehlen,
damit die Analyse durchgeführt werden
konnte. In 111 Fällen konnte eine Fusion

gesichert werden, davon am häufigsten
die EWSR1-FLI1-Fusion (n= 28). Nega-
tive Fälle waren z.B. ein High-grade-
Myxofibrosarkom, epitheloide Variante,
bei dem erwartungsgemäß keine Fu-
sionen nachgewiesen werden konnten.
Anschließend erläuterte Frau Mechters-
heimer anhand ausgewählter Fallbei-
spiele, wie z.B. einer nodulären Fasziitis
und eines kutanen Klarzellsarkoms, wie
wichtig diese Fusionsgenanalysen in der
Weichteil- und Knochentumordiagnos-
tik sind und welche ergänzenden Un-
tersuchungen für die Diagnosefindung
sinnvoll sein können. Am Beispiel einer
fibrosarkomatösen Variante des Der-
matofibrosarcoma protuberans (DFSP)
konnte Frau Mechtersheimer zeigen,
dass die durchgeführte Fusionsgenana-
lyse durch den Nachweis der für DFSPs
typischen COL1A1-PDGFRB-Fusion die
Möglichkeit einer zielgerichteten �e-
rapie mit dem Tyrosinkinaseinhibitor
Imatinib eröffnete.

Zusammenfassend konnte in Heidel-
berg die Mehrzahl der Proben (92%)
erfolgreich mittels NGS-basierter Fusi-
on-Panel-Technologie sequenziert wer-
den. Neben bekannten Genfusionen bei
unterschiedlichen Entitäten konnte erst-
mals auch SP7 als bislang noch nicht
beschriebener Fusionspartner von USP6

beieineraneurysmatischenKnochenzys-
te gezeigt werden. Seltene translokati-
onspositive Fälle wiesen Fusionen wie
FUS-NFATC2 im Spindelzellsarkom des
Knochens und benigner riesenzellhalti-
ger Läsionen des Knochens, ein EWSR1-

PATZ1-positives Sarkom des Knochens

undPTBP1-MAML2 in einemHämangi-
oendotheliom mit Expression von neu-
roendokrinen Markern auf. Auch fand
sich eine EML4-ALK-Fusion in einem
Zervixsarkom und einem endometria-
len High-grade-Stromasarkom. Zusam-
menfassend erweisen sich RNA-basier-
te NGS-Analysen als eine sensitive und
präzise Methode für die Detektion von
krankheitsdefinierendenGenfusionen in
FFPE-Proben von mesenchymalen Tu-
moren. Es können auch neue Fusions-
partner und sehr seltene Sarkomentitä-
tenidentifiziertwerden.Letztlichkönnen
sich für manche translokationspositiven
Sarkome auch Ansätze zur zielgerichte-
ten �erapie ergeben.

Der virtuelle Vortrag von A. Agaimy
zu derMulticenterstudie „Rekurrierende
YAP1-KMT2A-Fusionen in morpholo-
gisch distinkten Sarkomen im Spektrum
derniedrigmalignenFibromyxoidsarko-
me/sklerosierenden epitheloiden Fibro-
sarkome“ musste leider kurzfristig aus-
fallen. Wir verweisen hierzu auf seinen
On-demand-Vortrag.

Es folgte aus Ulm die Einspielung des
Gastvortrages von Herrn K. Mellert zum
�ema „In-vitro-Zellkulturmodellsyste-
me seltener Knochentumoren“. Schwer-
punkt waren hier die Chordome. Chor-
dome sindmaligne, primärossäreTumo-
ren mit notochordaler Differenzierung.
Sie manifestieren sich in 3 unterschiedli-
chen Lokalisationen. Zumeist finden sie
sich am oberen bzw. unteren Ende der
Wirbelsäule (Clivus und am häufigsten
im Os sacrum) und seltener im Bereich
derWirbelkörperselbst.DasUlmerInsti-
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Abb. 18 Solitärer fibröser Tumor. Immunhistochemische Expression von STAT6mit kräftiger nukle-

ärer Expression (Vergrößerung 1:200; Klon EP325; Firma Cell Marque, Rocklin, CA, USA)

tut ist nicht nur in Deutschland, sondern
in der ganzen Welt bekannt für die Eta-
blierung zahlreicher Chordomzelllinien.

Chordomewachsen sehr langsamund
sind in Zellkultur daher nur schwerlich
zu kultivieren. Herr Mellert erlernte
die Etablierung und Kultivierung die-
ser langsam wachsenden Zelllinie von
Silke Brüderlein [2] und konnte weite-
re Chordomzelllinien etablieren, sodass
von den mittlerweile 25 weltweit ver-
fügbaren Chordomzelllinien insgesamt
18 aus Ulm stammen (web.expasy.org/
cellosaurus). Diese Zelllinien werden
für wissenschaftliche Zwecke auch an
andere Laboratorien weitergegeben. Die
Ulmer Gruppe konnte zeigen, dass für
die erfolgreiche Etablierung einer Chor-
domzelllinie eine Transportzeit vom OP
in die Zellkultur vonmax. 3 Stunden eine
essenzielle Voraussetzung ist. Im Rah-
men der weiteren Kultivierung kommt
es immer wieder zur Überwucherung
der Tumorzellen durch Fibroblasten,
auch sind sehr lange Passagezeiten von
40 Tagen nicht ungewöhnlich. Er hob
die Wichtigkeit der Sorgfalt bei dem
Erkennen der Tumorzellinseln für die
Subkultur ebenso hervor wie das Ri-
siko, bei zu langer Passagedauer einen
irreversiblen „steady state“ zu erreichen
[3]. Für die Etablierung einer Zelllinie

wurde eine Dauer von bis zu 2 Jahren
angegeben mit einem Arbeitszeitauf-
wand von etwa 140 Stunden, es wurden
Materialkosten von ca. 6000 Euro pro
Versuch der Etablierung einer neuen
Linie veranschlagt. Die Arbeiten wer-
den kontinuierlich fortgesetzt, um auch
Zellkulturen von Chordomen in un-
terschiedlichen Erkrankungsstadien als
Modelle, z.B. für Progression und Evolu-
tion, zu gewinnen. Studien zumöglichen
innovativen �erapieansätzen, wie z.B.
zur Gabe von Tyrosinkinaseinhibitoren,
konnten bereits publiziert werden [4].

Zum Abschluss der virtuellen Sit-
zung wurde der diesjährige Gastvortrag
von F. Haller, Erlangen, zum �ema
„Translokationsnachweis bei Sarkomen:
Ein Methodenvergleich“ gehalten. Der
Nachweis eines chimären Fusionsgens
wird auch in vielen Pathologischen In-
stituten Deutschlands erfolgreich in der
Diagnostik eingesetzt. Eine Translokati-
on auf DNA-Ebene führt zur Transkrip-
tion der chimären RNA, die wiederum
nach Translation in ein chimäres Protein
mit möglicherweise onkogener Wir-
kung übersetzt wird. Herr Haller führte
zunächst in die bislang in der Routi-
nediagnostik gängigen Methoden zum
Nachweis einer Translokation ein. In
den meisten Instituten ist die Fluores-

zenz-in-situ-Hybridisierung (FISH) eine
jahrzehntelang etablierte Methode. Die
FISH ist eine einfache, schnelle und rela-
tiv kostengünstige Methode, wenn man
z.B. eine Amplifikation des Her2neu-
Gens nachweisen will. Bei Translokatio-
nen kann die FISH ebenfalls erfolgreich
eingesetzt werden, wobei zu berücksich-
tigen ist, dass bestimmte Translokations-
typen nicht unbedingt entitätsspezifisch
sein müssen. Bei der RT-PCR (Reverse-
Transkriptase-Polymerase-Kettenreak-
tion) erfolgt der Nachweis spezifischer
Fusionstranskripte, was die Spezifität der
Untersuchung erheblich erhöht, wie vor
allem bei der Diagnostik des Ewing-Sar-
koms vielfach gezeigt [5] mit zunächst
einer Variante je Assay, später auch
mit Multiplexverfahren zur synchronen
Untersuchung mehrerer bekannter Fu-
sionsvarianten [6]. Mit der sich jetzt
in der molekularpathologischen Di-
agnostik zunehmend durchsetzenden
Technologie der Parallelsequenzierung
(Next Generation Sequencing, NGS)
können mehr als 1000 Gene/Transkripte
gleichzeitig auf DNA- und RNA-Ebene
untersucht werden. Auchkönnen je nach
VerfahrenauchunbekannteFusionspart-
ner identifiziert werden. Grundsätzlich
unterscheidet man 3 verschiedene Tech-
nologien bei derNGS-Analyse: Zunächst
das Hybrid-Capture-basierte NGS, bei
dem Bruchstücke markiert werden und
die fusionierten Genfragmente bekannt
sein müssen [7, 8]. Daneben gibt es
die amplikonbasierte Technologie. Hier
kommen genspezifische Primer zum
Einsatz, sie binden an cDNA, jedoch
müssen beide Fusionspartner auch hier
exakt bekannt sein. Ferner gibt es die
„anchored multiplex PCR“ (ArcherDX,
Inc., Boulder, CO, USA). Hier kommen
Adapter an Fragmenten zumEinsatz. Ein
Primer ist bekannt, der andere universal.
Unbekannte Fusionspartner können so
erkannt werden. Die vierte vorgestell-
te Methode basiert auf einem anderen
Prinzip. Bei der nCounter®-Methode
(NanoString Technologies, Inc., Seattle,
WA,USA) [9]müssen beide Fusionsgene
bekannt sein. Die Methode hat eine ho-
he Sensitivität und Spezifität. Abgesehen
von den molekularen Methoden gibt es
eine Reihe von Antikörpern, die in der
Fusionsgendiagnostik bzw. Sarkomdia-
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gnostik in der Routinediagnostik zum
Einsatz kommen, wie z.B. Cyclin B3
(. Abb. 1) als Hinweis auf eine CCNB3-
BCOR-Translokation beim BCOR-Sar-
kom oder STAT6 als Fusionspartner
von NAB2 beim solitären fibrösen Tu-
mor. Ergebnisse aus der Paneldiagnostik
müssen naturgemäß stets imKontext der
morphologischen und immunhistoche-
mischen Ergebnisse bewertet werden.

Herr Haller stellte die in Erlangen
durchgeführte Stufendiagnostik vor und
wies dabei auf das Problem der für die
NGS-Diagnostik schwer einzuschätzen-
den RNA-Qualität am Paraffinmaterial
hin. So kann das degradierte Material
unter Umständen für die NGS-Analyse
nicht ausreichend sein und zu falsch-ne-
gativen Befunden führen. Auch können
nicht alle derzeit auf dem Markt ver-
fügbaren Panels das gleiche Spektrum
nachweisbarer Genfusionen nachweisen.
Schließlich sind auch die Sachkosten für
diese aufwendigenMethodennichtuner-
heblich.Daher istesdurchausüblich,Sar-
komfälle zunächst im Kontext mit Mor-
phologie und Immunprofil zu beurteilen
und erst dann andere Verfahren, wie z.B.
die FISH und/oder schließlich NGS-ba-
sierte Methoden, einzusetzen.

Die übrigen Beiträge, die nicht in der
virtuellen Sitzung vorgetragen werden
konnten, standen bis zum 6. Septem-
ber 2020 online/on demand zur Ver-
fügung. Hierzu gehörten Vorträge von
Maria Brendle aus Regensburg zum�e-
ma„Erste vergleichendeultrastrukturelle
Analysen des Rippenknorpels bei Pectus
excavatum und Pectus carinatum“, von
Eva Wardelmann aus Münster zum�e-
ma „Low grade fibromyxoides Sarkom
vs. sklerosierendes epitheloides Fibrosar-
kom – was macht den Unterschied?“,
von Benedikt Leinauer aus Ulm über
die „Analyse der Denosumab-induzier-
ten Pathomorphogenese in Riesenzelltu-
moren des Knochens“, von Julian Phi-
lipp Giesche aus Ulm zum �ema „Pri-
märtumor, Lokalrezidiv und Lungenme-
tastase eines Patienten mit Riesenzelltu-
mor des Knochens unter Denosumab-
therapie sind charakterisiert durch un-
terschiedliche DNA-Methylierungsmus-
ter“ und von �eresa Luxenhofer aus
Ulm über „Monoallelische Deletionen
von Komponenten des DNA-Damage-

Response-Signalwegs korrelieren mit ei-
nem höheren Ki-67-Index in Chordom-
zelllinien“ zur Verfügung.

In der Mitgliederversammlung wur-
deüberlegt, obdasFrühjahrstreffennicht
grundsätzlich für alle Mitglieder einfa-
cherals virtuellesTreffenorganisiertwer-
den sollte. Hierübermuss beim nächsten
TreffenderArbeitsgemeinschaftnochab-
gestimmt werden.
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