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Erratum

In Pathologe (2009) 30 [Suppl 2]: 102 wurde 
versehentlich für die konstituierende Ver-
sammlung der Deutschen Gesellschaft für 
Pathologie e.V. als Ort Berlin anstelle von 
Braunschweig erwähnt. Gleichzeitig fand 
die Tagung 2003 in Bamberg und nicht in 
Berlin statt.
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H.H. Kreipe
Institut für Pathologie, Medizinische Hochschule Hannover

Eröffnungsrede des Tagungs-
präsidenten der Deutschen 
Gesellschaft für Pathologie e.V.

Ansprachen

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Kolleginnen und Kollegen!

Ich danke Frau Schmitt-Gräff und Herrn 
Schlake für die Begrüßungsworte zu un-
serer gemeinsamen Woche der Patho-
logie, die zum dritten Mal abgehalten 
wird. Sie soll vor Augen führen, dass un-
ser Fach bei allen natürlichen Egoismen 
der drei Verbände, am besten daran tut, 
wenn gemeinsam vorgegangen wird. Mei-
ne Erfahrung aus den letzten neun Jahren 
Vorstandsarbeit in der Deutschen Gesell-
schaft für Pathologie (DGP) ist, dass  dies 
nicht immer einfach, manchmal sogar 
sehr schwer, aber immer notwendig und 
im Interesse unseres Faches ist. Die erfor-
derliche Arbeitsteilung zwischen wissen-
schaftlichem Austausch, Fortbildung und 
berufsständischer Vertretung, die wir als 
stark in die Krankenversorgung einge-
bundene, auf nebenberufliches Engage-
ment angewiesene kleine Berufsgruppe 
vornehmen müssen, darf nicht zu kurz-
sichtiger Kleinstaaterei der drei Verbände 
DGP, BV (Bundesverband Deutscher Pa-
thologen) und IAP (Internationale Aka-
demie für Pathologie) führen. Denn die 
Herausforderungen, die vor uns liegen 
sind erheblich und nur gemeinsam zu be-
stehen.

Molekulare Tumorpathologie reprä-
sentiert eines der drei Schwerpunktthe-
men der 94. Jahrestagung am Beginn 
eines Jahrzehnts, in dessen Verlauf die 
Pathologie ihr Gesicht verändern wird. 
Wir stehen an einem immer deutlicher 
werdenden Wendepunkt, und die nächs-
ten 10 Jahre werden darüber entscheiden, 

ob die traditionell starke Position der Pa-
thologie in der Tumordiagnostik beste-
hen bleibt.

Dass Tumoren als genetisch bedingte 
Erkrankungen auch anhand der zugrun-
de liegenden genetischen Defekte erkannt 
und klassifiziert werden, erscheint nahe-
liegend und mittelfristig unumgänglich. 
Dabei hat die Zukunft bereits begonnen. 
Am Samstag wird Dr. Frederik Baehner, 
der verantwortliche Pathologe von Ge-
nomic Health, im Rahmen eines Satelli-
tensymposiums die auf RNA-Expressi-
onsprofile beruhenden prognostischen 
Scores beim Mamma- und Kolonkarzi-
nom vorstellen. In den USA werden mitt-
lerweile 60% aller Östrogenrezeptor-posi-
tiven, nodalnegativen Mammakarzinome 
mit Hilfe des „Recurrence-Score“ mole-
kular graduiert.

In zwei großen Studien, TAILORx und 
MINDACT, mit jeweils mehr als 6000 
Mammakarzinompatientinnen wird zur-
zeit prospektiv evaluiert, inwieweit sich 
durch präzisere Prognostik Chemothera-
pie vermeiden lässt. Die Fragestellung die-
ser Studien ist zwingend, sind doch mehr 
als 70% der Mammakarzinompatien-
tinnen durch die Operation allein geheilt 
und bedürften keiner weiteren Therapie, 
die aber mehr als 90% erhalten, da die tra-
ditionellen pathologisch-anatomischen 
Parameter nicht sicher genug erscheinen.

Die Histopathologie ist gut und sicher 
bei der Dignitätsfrage, doch zu unpräzise 
und zu wenig reproduzierbar bei der im-
mer wichtigeren Frage der Graduierung. 
Diese Frage gewinnt nicht nur an Bedeu-
tung wegen der Zunahme der therapeu-

tischen Optionen mit individualisierter 
und risikoadaptierter Indikationsstellung, 
sondern auch, weil uns Screening-Verfah-
ren wie PSA und Mammographie mehr 
und mehr Tumoren bescheren, die histo-
logisch bösartig, biologisch aber unter Be-
rücksichtigung der Lebenszeitperspektive 
eher harmlos sind. Ohne zusätzliche neue 
und molekulare Marker werden wir bei 
vielen Tumoren entscheidende Antwor-
ten schuldig bleiben.

An dieser Stelle fallen stets zwei Ein-
wände der Bedrohungsrhetorik ins Wort. 
Der beschwichtigenden Frage, was denn 
von den vielen und hochrangig publi-
zierten Genexpressionsarrays hämato-
pathologischer Tumoren, dem zweiten 
Schwerpunktthema dieser Tagung, tat-
sächlich in die Diagnostik eingeflossen 
sei, ist aber leicht zu begegnen. Gerade bei 
diesen Neoplasien, einigen Lymphomen, 
besonders aber der akuten myeloischen 
Leukämie und den chronischen myelo-
proliferativen Neoplasien zeigt sich, wie 
sich anhand einer handvoll genetisch de-
finierbarer klonaler Defekte eine deutlich 
verbesserte Klassifizierung und prognos-
tische Stratifizierung erreichen lässt. Hier 
gehört die molekularpathologische Ana-
lyse bereits zum Standard. Der gröberen 
morphologischen Vorsortierung folgt die 
feinere molekulare Analyse.

Der zweite Einwand stellt die Frage, ob 
mit den molekularen Methoden nicht mit 
viel größerem Aufwand bestimmt wird, 
was auch durch optimierte histopatholo-
gische Befundung und Immunhistoche-
mie zu erreichen sei. In der Tat scheinen 
der Recurrence-Score und der Agendia-
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70-Genscore beim Mammakarzinom im 
Wesentlichen die Proliferation der Tu-
morzellen wider zu spiegeln, die immun-
histochemisch leicht zu erfassen ist. Para-
doxerweise erfahren über den Umweg der 
Genexpressionsarrays immunhistoche-
mische Marker wie Ki-67 bei der Definiti-
on vom Luminal-B-Typ des Mammakar-
zinoms und die Hormonrezeptoren beim 
triple-negativen bzw. basalen Phänotyp 
eine Renaissance als Klassifikatoren, was 
aber – da sollten wir uns nicht in die  Irre 
führen lassen – dem  Zukunftspotenzial 
der molekularen Graduierung keinerlei 
Abbruch tut.

Sicher, die Immunhistochemie ist ei-
ne potente, uns vertraute und den anato-
mischen Kontext bewahrende Technik. 
Ob sie sich aber gegen molekulare Tech-
niken bei Prognostik und Prädiktion be-
haupten kann, hängt vor allem davon 
ab, ob sie hinsichtlich des Treffens von 
Schwellenwerten ähnlich reproduzierbar 
und zuverlässig sein kann wie die Mes-
sung von Nukleinsäuren.

Wie wichtig Reproduzierbarkeit und 
Standardisierung zur Erhöhung der Si-
cherheit in der Medizin sind, kann man 
mit der Ausbreitung des Kaiserschnitts 
verdeutlichen, den die meisten Frauen 
nicht wollen, aber 20–30% erhalten, weil 
die traditionelle Zangengeburt einfach zu 
stark vom individuellen Können des ein-
zelnen Geburtshelfers abhängt und ein, 
wenn auch minimales, aber höhere Rest-
risiko eines Fehlers aufweist.

Anders als die Geburtshelfer sind wir 
in der Pathologie glücklicherweise nicht 
in der Situation, dass sich die beiden Mög-
lichkeiten ausschließen – sondern sie er-
gänzen sich. Daher stellt das rapide wach-
sende Gewicht der Molekularpathologie 
keine Bedrohung, sondern eine Chance 
für unser Fach dar, wenn es uns gelingt, 
versierte Histopathologie mit professio-
neller Molekularpathologie zu verbinden. 
So wie der Chirurg mit „der Bauch gehört 
mir“ keinen Zweifel an seiner monopolis-
tischen Zuständigkeit zulässt, sollten wir 
keinen Zweifel daran zulassen, dass die 
morphologische und molekulare Klassi-
fikation von Tumoren im soliden Gewe-
be Aufgabe der Pathologie ist.

Diesen Anspruch zu erheben, bedeutet 
allerdings nicht, dass er damit allein auch 
gewahrt ist. Entscheidend für seine Wah-

rung ist, dass Expertise im Fach entsteht 
und ausgebaut wird, dass eine neue Ge-
neration von Pathologinnen und Patholo-
gen heranwächst, denen der tägliche Brü-
ckenschlag zwischen morphologischem 
und molekularem Befund bei der Klassi-
fikation von Tumoren zur Routine wird. 
Gelingen wird das nur dem, der mit ei-
genen wissenschaftlichen Projekten am 
Fortschritt teilgenommen und dabei ge-
nuine molekularpathologische Metho-
denerfahrung gesammelt hat.

Vor diesem Hintergrund stimmt es 
sehr optimistisch, wie viele Beiträge zu 
dieser Jahrestagung angemeldet wurden. 
Die Schrittmacherfunktion, die die Deut-
sche Pathologie bei den neuen prädikti-
ven Biomarkern wie K-ras und EGFR in 
Eu ropa eingenommen hat, ist vor allem 
aus ihrer Forschungsaktivität und der da-
mit zusammenhängenden personellen 
und methodischen Infrastruktur zu erklä-
ren. Zu dem Selbstverständnis eines Uni-
versitätsinstitutes sollte es gehören, diese 
Forschungsinfrastruktur zu garantieren. 
In Zukunft wird gelten, dass nicht mehr 
ein breites und großvolumiges Eingangs-
spektrum das Kennzeichnende eines Uni-
versitätsinstitutes sein kann, sondern eine 
in Teilbereichen hoch spezialisierte mor-
phologische und molekulare Diagnostik 
verbunden mit signifikanter Forschungs-
aktivität. Nur durch letztere wird metho-
dische und medizinische Kompetenz er-
zeugt, die den zuvor beschriebenen An-
spruch sichern und vor der Abdrängung 
in ein umgrenztes und steriles Reservat, 
in dem sich die Zytopathologie bereits be-
findet, bewahren kann. Selbstverständlich 
wollen wir auch in Zukunft die gesamte 
Breite des Faches an den Universitätsins-
tituten vertreten sehen, aber welche Vo-
lumina dazu erforderlich sind, muss mit 
einem Fragezeichen versehen werden.

Fragen müssen wir uns auch, ob der 
alles beherrschende singuläre Facharzt 
oder ein Team mit Teilspezialisierungen 
hinter unseren Weiterbildungskonzepten 
steht. Sollten die Weiterbildungsinhalte 
nicht klarer definiert und stärker metho-
disch ausgerichtet werden, statt sie in der 
„Rush-hour“ des Lebens mit Inhalten zu 
überfrachten, die die Forschungsaktivi-
tät strangulieren? Muss der Facharzt Vor-
aussetzung für eine W2-Berufung sein 
und kann Verantwortung für ein Teilge-

biet übernommen werden, auch wenn 
kein Facharztzeugnis, aber eine hervor-
ragende morphologische und wissen-
schaftliche Qualifikation hierfür vorlie-
gen? Neue Positionen und Werdegänge 
an Universitätsinstituten sollten attrak-
tive Alternativen für wissenschaftlich In-
teressierte bieten.

Bestes Beispiel dafür, dass diagnosti-
sche Professionaliät außerhalb des Fach-
arztstandards bereits existiert und aus der 
Arbeit eines Universitätsinstitutes nicht 
mehr weg zu denken ist, sind die Natur-
wissenschaftler, Biologen und Biochemi-
ker, die in vielen unserer Institute mole-
kularpathologische Diagnostik vertreten 
und auch in der Forschung aktiv sind. Sie 
sind es auch, die wesentlich an der bei die-
ser Jahrestagung erfolgenden Neugrün-
dung der Arbeitgemeinschaft (AG) Mole-
kularpathologie, die eine organübergrei-
fende allgemeinpathologische und me-
thodische Ausrichtung haben wird, be-
teiligt sind und so ein institutionalisiertes 
Forum für den wissenschaftlichen Aus-
tausch schaffen.

Aber der molekularpathologisch selbst 
forschende Morphologe, kann nicht völ-
lig durch diese uns erfreulicherweise zu-
wachsende Verstärkung ersetzt werden, 
denn Pathologie wird noch lange Zeit ei-
ne primär morphologische Disziplin blei-
ben, und die zukünftigen Führungsper-
sönlichkeiten in unserem Fach sollten 
nicht nur den Brückenschlag leben, son-
dern auch zumindest in einem Teilgebiet 
exzeptionelle Histopathologen sein. So 
können sie leicht die Reichweite einer her-
vorragenden morphologischen Diagnos-
tik zu dem, was eine ergänzende moleku-
lare Untersuchung vermag, in das richtige 
Verhältnis setzen. „Rooming-In“ von for-
schungsstarken Gruppen, die selbst keine 
morphologische Pathologie mehr betrei-
ben, löst das Problem allenfalls vorüber-
gehend – kaum werden jemals aus Unter-
mietern richtige Familienmitglieder.

In einer Zeit, in der eine mechanisti-
sche Forschungsrichtung mit verschie-
densten Mausmodellen dominiert, wird 
die pathologiespezifische Herangehens-
weise der Untersuchung von Fallserien 
nicht selten als rein „deskriptive“ For-
schung abqualifiziert. Kompetitive For-
schung zur allgemeinen Tumorpatholo-
gie in den aktuellen Fragen der miRNA, 
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Epigenetik, Seneszenz und Tumorstamm-
zellen findet zumeist außerhalb von Pa-
thologieinstituten statt, auch wenn es ei-
nigen von uns gelingt, hier mitzuhalten. 
Wo wir aber auf jeden Fall bestehen kön-
nen, ist bei der Übertragung von der All-
gemeinen in die Spezielle Tumorpatholo-
gie. Wichtig ist vor diesem Hintergrund 
die Einbindung der Pathologie in pros-
pektive klinische Studien. Referenz- und 
Studienpathologie stärken die Forschungs-
aktivität an einzelnen Standorten, ohne 
die an anderen zu schwächen. Die Mate-
rialrekrutierung innerhalb von Studien ist 
daher von eminenter Wichtigkeit für eine 
forschungsstarke Pathologie. Ergebnisse, 
die auf diesem Weg erzeugt werden, bauen 
Aussagemöglichkeit und Position der Pa-
thologie insgesamt aus, und die Weiterga-
be von Blockmaterial sollte daher zumin-
dest innerhalb der Universitätspatholo-
gien als ein vitales Interesse des gesamten 
Faches verstanden werden. Von Seiten der 
Fachgesellschaft und des BV sollte alles ge-
tan werden, um die Materialrekrutierung 
zu erleichtern und etwaigen Bedenken ent-
gegenzutreten. Jede klinische Tumorstu-
die, die mit dem Argument, „die schicken 
sowieso nicht“, eine pathologische Begleit-
forschung ausschließt, ist eine Niederlage 
für die Pathologie im Ganzen.

Die 94. Jahrestagung der DGP ver-
sucht ohne geliehenen Glanz und tumor-
biologische Highlights, die andere gesetzt 
haben, auszukommen, sondern will deut-
lich machen, was an molekularpatholo-
gischer Forschung in der Pathologie vor-
handen ist und die spezielle Organpatho-
logie erweitern wird. Mehr als stark fre-
quentierte Fortbildungsveranstaltungen 
muss ein gut besuchter und von eigenen 
Beiträgen lebender wissenschaftlicher 
Kongress als Lebens- und Überlebenszei-
chen eines Faches angesehen werden. In-
sofern wünsche ich den Referenten viele 
Zuhörer und allen Besuchern spannende 
neue Einsichten und Diskussionen.

Hans H. Kreipe, Hannover

Korrespondenzadresse
Prof. Dr. H.H. Kreipe

Institut für Pathologie, 
Medizinische Hochschule Hannover
Carl-Neuberg-Str. 1, 30625 Hannover
kreipe.hans@mh-hannover.de

Interessenkonflikt. Der korrespondierende Autor 
gibt an, dass kein Interessenkonflikt besteht.
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Ansprachen

Meine sehr verehrten, lieben Kollegen, 
meine sehr verehrten Damen und Herren,

im Namen der Deutschen Gesellschaft für 
Pathologie (DGP) darf ich Sie herzlich zur 
94. Jahrestagung unserer Gesellschaft hier 
in Berlin begrüßen. Diese wird nun schon 
zum dritten Mal als Woche der Patholo-
gie zusammen mit dem Bundesverband 
Deutscher Pathologen und der Interna-
tionalen Akademie für Pathologie (Deut-
sche Division) durchgeführt. Ich wage die 
Behauptung, dass sich die Verbindung 
der drei Pathologieorganisationen Schritt 
für Schritt als zukunftsträchtiges Konzept 
durchsetzt und zu einem besseren gegen-
seitigen Verständnis sowie zu verstärk-
ten Interaktionen führt. Auch die Tatsa-
che, dass wir uns übernächstes Jahr erneut 
hier vereint treffen werden, wird zur wei-
teren, aus meiner persönlichen Sicht üb-
rigens zwingend notwendigen, Stabilisie-
rung des Zusammenwachsens beitragen.

Die Akzeptanz der neuen Identität der 
Pathologie wird auch daran deutlich, dass 
die Anzahl der Teilnehmer kontinuierlich 
steigt. Dies gilt insbesondere für die jün-
geren Kollegen, deren Anteil deutlich zu-
genommen hat. Der Vorstand sieht dies 
als Indiz dafür an, dass die nachwuchs-
orientierten Aktivitäten, die die DGP in 
den letzten Jahren verstärkt durchgeführt 
hat, zu greifen beginnen. Zu nennen sind 
die Bemühungen, durch wissenschaftliche 
Preise für Jung und Alt, spezielle Veranstal-
tungen mit Präsentationsmöglichkeiten 
für junge Wissenschaftler, Sitzungen über 
die DFG-, BMBF- oder DKH-Förder-
möglichkeiten von Forschungsprojekten 

und letztlich auch durch unterschiedliche 
Staffelung der Teilnehmergebühren mit 
niedrigeren Beiträgen für junge Kollegen 
in der Weiterbildung und vieles mehr die 
Teilnahme attraktiver zu machen. „Meet 
the Professor“-Sitzungen, Sprechstun-
den für den Nachwuchs und weitere An-
gebote werden zukünftig diese Bemü-
hungen noch erweitern. Daraus abzulei-
ten, dass die Attraktivität unseres Faches 
zugenommen hat, mag zwar etwas opti-
mistisch sein, sei mir aber an dem heu-
tigen Eröffnungsabend gestattet.

Für die Erarbeitung des Nachwuchs-
programms möchte ich ganz besonders 
Herrn Prof. Schirmacher danken. Unter 
anderem ist es seiner Initiative zu verdan-
ken, die Jugend der Pathologen mehr an 
die DGP heranzuführen. Wir wissen al-
le, dass der Nachwuchs nicht nur für uns, 
d. h. die Pathologie, ein Problem ist, son-
dern auch für andere Fächer. Dies bedeu-
tet aber auch, dass andere Disziplinen 
ebenfalls verstärkt Nachwuchsarbeit leis-
ten und mit der Pathologie in Kompeti-
tion treten. Gerade die älteren Patholo-
gen, die hier heute Abend einmal wieder 
in der Mehrzahl sind, müssen intensiv zu-
sammen daran arbeiten, dass sich die me-
dizinische Jugend für die Pathologie be-
geistern kann. Dies zu unterstützen ist ein 
fester Programmpunkt des Vorstandes, 
der auf diesem Wege kontinuierlich vor-
an gehen wird.

Ein zweites Themenfeld beschäftigt 
den Vorstand vermehrt, das ist die Öf-
fentlichkeitsarbeit. Auf der Vorstandssit-
zung haben wir darüber diskutiert, wie 
wir diese mit unseren begrenzten finan-

ziellen Mitteln intensivieren könnten. Wir 
wären sehr dankbar, wenn Anregungen 
und Vorschläge dazu auch von Ihrer Seite 
kommen würden. Jeder sollte einmal dar-
über nachdenken, auf welchem Wege das 
Fach Pathologie bekannter und damit in-
teressanter werden kann und wie die Öf-
fentlichkeitsarbeit besser gestaltet werden 
könnte. Von einem besonders kreativen 
Kollegen wurde der Vorschlag gemacht, 
dass wir doch eine „Soap Opera über die 
Pathologie“ initiieren sollten, so wie der 
im Tatort charmant auftretende Münste-
raner Rechtsmediziner. Auch wenn wir 
nicht gleich einen dauerhaften Sende-
platz nach der Tagesschau erhalten wer-
den, sollten wir uns sehr wohl überlegen, 
ob und wie wir durch öffentlichwirksame 
Aktivitäten eine verbesserte Wahrneh-
mung erreichen könnten.

Das Thema „Prädiktive Pathologie für 
den einzelnen Patienten“, also die Vorher-
sage des Tumorverhaltens unter Therapie 
und deren Bedeutung für das individuelle 
Leben des Patienten, wäre beispielsweise 
von allgemeinem Interesse. Auch die in-
tensivierte Kooperation mit Klinikern in 
Tumorzentren, die zu deutlich besseren 
Ergebnissen in der Krebsbehandlung bei-
trägt, sollte thematisiert werden. Die durch 
die Einführung der Molekularpathologie 
präzisierte Diagnostik (Prof. Kreipe wird 
gleich näher darauf eingehen) führt in vie-
len Fällen zu einer modifizierten, für den 
Patienten angemesseneren Behandlung. 
Dies ist kaum jemandem bekannt. Alle die-
se Errungenschaften unserer jahrelangen 
wissenschaftlichen Arbeit sollten wir ver-
mehrt nutzen, um die Bedeutung unseres 
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Faches in der Öffentlichkeit richtig darzu-
stellen. Wenn Ihnen also etwas Kreatives 
einfällt, sind wir jederzeit bereit und offen, 
Ihren Vorschlag aufzunehmen.

Abschließend möchte ich unseren 
 Ehrengast, Herrn Prof. Sasano aus Japan, 
sehr herzlich begrüßen. Wie Ihnen si-
cher bekannt ist, haben die DGP und die 
 Japanische Gesellschaft für Pathologie ei-
ne Vereinbarung dahingehend geschlos-
sen, dass immer ein deutscher Patholo-
ge in Japan und ein japanischer Patholo-
ge hier bei uns zu den Jahrestagungen vor-
tragen wird. Dieses Mal ist es Herr Prof. 
 Sasano, er wird am Samstagvormittag sei-
nen Vortrag über Endokrinopathologie 
halten. Auf diesen Höhepunkt unserer 
Veranstaltung freuen wir uns schon jetzt.

Nun möchte ich Ihnen noch schöne 
Tage in Berlin wünschen. Ich hoffe, dass 
Sie die positive Einschätzung von zahl-
reichen Kollegen zum Kongresszentrum 
hier in Berlin teilen und es begrüßen, dass 
wir uns im übernächsten Jahr hier wieder 
treffen werden. Im nächsten Jahr sind wir 
in Leipzig, wohin Sie der Tagungsprä-
sident Herr Prof. Wittekind schon jetzt 
herzlich einlädt. Damit möchte ich die 
94. Jahrestagung der DGP eröffnen und 
an den diesjährigen Tagungspräsidenten 
Herrn Prof. Kreipe übergeben.

M. Dietel, Berlin

Korrespondenzadresse
Prof. Dr. Dr. h.c. M. Dietel

Institut für Pathologie, 
Charité-Universitätsmedizin Berlin, 
Campus Mitte (CCM)
Charitéplatz 1, 10117 Berlin
manfred.dietel@charite.de

Interessenkonflikt. Der korrespondierende Autor 
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„Dangerous liaisons“ 
im Prostatakarzinom

Klinische und biologische Bedeutung 
rekurrenter Genfusionen

Referate Preisträger: Rudolf-Virchow-Preisträger 2010

Die Grundlage für das Verständnis der 
klinischen Heterogenität des Prostata-
karzinoms ist die Entschlüsselung seiner 
molekularen Veränderungen. Die Eintei-
lung des Prostatakarzinoms in genetische 
Subtypen – vergleichbar mit der gängigen 
Subklassifikation der Leukämien und 
Lymphome – könnte helfen, Patienten 
frühzeitig nach ihrem klinischen Verlauf 
und Therapieansprechen zu stratifizie-
ren. Im Folgenden wird darüber hinaus 
dargestellt, wie die Entdeckung häufiger 
Gen fusionen im Prostatakarzinom so-
wie deren konsequente klinische und bio-
logische Charakterisierung hilft, die He-
terogenität dieses Leidens besser zu ver-
stehen.

Genfusion beim Prostatakarzinom 
– ein Paradigmenwechsel

Bisher ging man davon aus, dass rekur-
rente Genfusionen in erster Linie Cha-
rakteristika von Leukämien, Lymphomen 
und Sarkomen seien. Epitheliale Tumoren 
(Karzinome), die die häufigsten Tumoren 
beim Menschen darstellen und bei Mor-
bidität und Mortalität von Krebserkran-
kungen führend sind, waren bisher in we-
niger als 1% der Fälle durch krankheits-
spezifische rekurrente Genfusionen cha-
rakterisiert [1, 2, 3]. Unsere Entdeckung 
der TMPRSS2-ETS-Genfusionen im Jahr 
2005 veränderte das Verständnis über 
Genrearrangements in soliden Tumoren 
daher dramatisch [4].

Der Schlüssel zur Entdeckung der 
TMPRSS2-ETS-Genfusion im Prostata-
karzinom war ein einfacher bioinforma-

tischer Ansatz zur Entschlüsselung onko-
gener Profile aus Expressionsdatensätzen 
und die daraus resultierende Identifikati-
on überexprimierter Gene, die häufig mit 
Genrearrangements in anderen Tumoren 
einhergehen. Bei diesen Untersuchungen 
zeigten zwei Gene, nämlich ERG und 
ETV1, konstant hohe Expressionswerte 
bei Prostatakarzinom-Microarrays. Die-
se beiden Gene sind Teil der Familie der 
ETS-Transkriptionsfaktoren, in der Mehr-
heit der Prostatakarzinomfälle überexpri-
miert und in einem jeweiligen Tumor ge-
genläufig in ihrem Expressionsprofil. Dies 
legte den Schluss nahe, dass diese beiden 
Gene bei der Entstehung des Prostatakar-
zinoms funktionell redundant sind.

Da die Transkriptionsfaktoren der 
ETS-Familie bis dato nur in der Translo-
kation von Ewing-Sarkomen, der akuten 
myeloischen Leukämie (AML) und ande-
ren seltenen Tumoren beobachtet werden 
konnten, wurde exploriert, ob diese Ge-
ne Teil einer Translokation beim Prosta-
takarzinom sein könnten. Bei der Evalua-
tion des ERG-cDNA-Transkriptes mit-
tels „Exon-Walking“ wurde eine Überex-
pression der Exone am distalen (3’-) Ende, 
nicht aber am proximalen (5’-) Ende fest-
gestellt. Durch Sequenzierung der cDNA-
Transkripte wurden Fusionen der nicht-
translatierten 5’-Region des TMPRSS2-
Gens (21q22.3) mit einem der beiden 
Transkriptionsfaktoren der ETS-Familie, 
ERG (21q22.2) oder ETV1 (7p21.2), iden-
tifiziert, was die Überexpression der ETS-
Gene beim Prostatakarzinom erklärt.

Neben der TMPRSS2-ERG-Fusion, die 
die häufigste Fusion darstellt, wurden wei-

tere, jedoch wesentlich seltenere und bis-
her wenig charakterisierte Fusionsereig-
nisse beschrieben [5]. Diese weniger häu-
figen Fusionen demonstrieren die Nei-
gung der ETS-Gene, sich an Rearrange-
ments zu beteiligen.

Genomische Subtypen 
der TMPRSS2-ERG-Genfusion

Als Goldstandard für den Fusionsnach-
weis im Gewebe dient die Fluoreszenz-
in-situ-Hybridisierung (FISH) als kom-
binierter zytogenetisch-histomorpholo-
gischer Test. Zum Nachweis einer Fusi-
on von TMPRSS2 mit ERG konnten wir 
keinen direkten Fusions-Assay anwenden, 
da beide Gene auf dem gleichen Chromo-
som (21q) nicht ausreichend weit vonein-
ander entfernt liegen (Distanz lediglich 
etwa 3 Megabasenpaare). Daher mussten 
wir einen Translokations-Assay etablie-
ren, der das Rearrangement eines der bei-
den Fusionspartner, z. B. des ERG-Gens, 
detektiert. Ein positives Translokations-
signal wurde in diesem Falle als eine Fu-
sion von ERG mit TMPRSS2 interpretiert. 
Durch Vergleich der Ergebnisse aus Poly-
merase-Ketten-Reaktions- (PCR-)Analy-
sen (womit auf Transkriptionsebene die 
Fusion nachgewiesen werden konnte) 
und FISH-Analysen (womit die Translo-
kation des ERG-Gens nachgewiesen wer-
den konnte) war dieser Rückschluss zu-
lässig [4].

Das Manuskript entspricht in weiten Teilen der 
Habilitationsschrift des Autors.
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Allerdings haben sich bei Anwen-
dung des ERG-Translokations-Assays 
zwei verschiedene Rearrangement-Mus-
ter gezeigt. Zum einen, wie erwartet, ein 
„Break-apart“ der differenziell Fluoro-
chrom-markierten ERG-flankierenden 
Sonden in zwei Einzelsignale. Zum an-
deren beobachteten wir überraschender-
weise, dass in der Mehrzahl der Fälle die 
telomerische 5’-ERG-Sonde verloren ging, 
was nahe legte, dass genomisches Materi-
al zwischen ERG und TMPRSS2 einer De-
letion unterlag [6]. Daraufhin analysier-
ten wir 30 Prostatakarzinomproben mit-
tels 100 K-Oligonucleotid-SNP-Arrays 
und fanden heraus, dass sich zwischen 
TMPRSS2 und ERG eine homogene De-
letion befand.

Durch die Beobachtungen aus der 
FISH-Analyse und den Ergebnissen aus 
den SNP-Array-Analysen konnten wir 
somit zeigen, dass der TMPRSS2-ERG-
Genfusion zwei unterschiedliche Mecha-
nismen zugrunde liegen: Der häufigere 
der beiden Mechanismen war eine Fusion 
durch Deletion genetischen Materials zwi-
schen den beiden Genen. Für den ande-
ren, etwas selteneren Mechanismus wur-
de bisher eine Translokation oder Inser-
tion favorisiert. Eine biologische Bedeu-
tung der unterschiedlichen Mechanismen 
konnte allerdings bisher nicht herausgear-
beitet werden.

Häufigkeit der Genfusion 
beim Prostatakarzinom

Viele unabhängige Studien konnten un-
sere Beobachtung bestätigten, dass die 
TMPRSS2-ERG-Fusion ein häufiges Er-
eignis beim Prostatakarzinom ist [5]. Die 
meisten Studien beschränkten sich auf das 
dominante Rearrangement der TMPRSS2-
ERG-Fusion. Eine Vielzahl anderer Fusi-
onen, u. a. TMPRSS2 und weitere 5’-Part-
ner, wurden beschrieben, scheinen aber 
deutlich weniger häufig vorzukommen 
und betreffen maximal 1–5% aller Pros-
tatakarzinome. Für die Prävalenz der 
TMPRSS2-ERG-Prostatakarzinome rei-
chen die Werte je nach Kohorte und Un-
tersuchungsmethode von 15–70% [5, 7], 
wobei Kohorten mit inzidentiell diagnos-
tizierten Prostatakarzinomen signifi-
kant geringere Häufigkeiten aufweisen als 
PSA-gescreente Kohorten oder Kohorten 

mit hohem Anteil aggressiv verlaufender 
Tumoren.

Die TMPRSS2-ERG-Genfusion – 
ein frühes, klonales und prostata-
karzinomspezifisches Ereignis

Eine unserer ersten Erkenntnisse bei der 
Untersuchung des Prostatakarzinoms auf 
die TMPRSS2-ERG-Fusion mittels FISH-
Assays war, dass diese Alteration aus-
schließlich in neoplastischen Zellen vor-
kommt. In einer großen Studie über ein 
breites Spektrum benigner Prostataläsi-
onen und potenzieller Vorläuferläsionen 
des Prostatakarzinoms konnten wir zei-
gen, dass die TMPRSS2-ERG-Fusion 
nicht in normalen Prostatadrüsen, be-
nigner prostatischer Hyperplasie (BPH) 
oder entzündlich/atrophischen Verände-
rungen des Prostataepithels vorkommt 
[8]. Interessanterweise fanden wir aber 
die TMPRSS2-ERG-Fusionen in knapp 1/5 
der „High-grade-PIN- (prostatischen in-
traepitheliale Neoplasie-) Läsionen“, die in 
unmittelbarer Nähe von Karzinomherden 
mit demselben Fusionsmuster lagen.

Eine von uns groß angelegte Studie und 
eine unabhängige Studie zur Bedeutung 
der TMPRSS2-ERG-Genfusion in „High-
grade-PIN-Läsionen“ bestätigte unsere 
initiale Beobachtung [9, 10]. Wir werten 
dies als ein Indiz, dass diese „High-gra-
de-PINs“ eine Untergruppe von Vorstu-
fen des TMPRSS2-ERG-positiven Prosta-
takarzinoms sind.

Ein signifikanter klinischer Nutzen 
dieser Erkenntnis ist die Bestimmung des 
TMPRSS2-ERG-Fusionsstatus bei Pros-
tatastanzbiopsien mit „High-grade-PIN“ 
und/oder mit kleinen atypischen azinären 
Drüsenformationen (ASAP) ohne gleich-
zeitigen Prostatakarzinomnachweis. Auf-
grund der Klonalität der TMPRSS2-ERG-
Genfusion innerhalb eines Fokus und der 
Tatsache, dass diese Genfusion schon in 
der potenziellen Vorläuferläsion PIN vor-
kommt, glauben wir, dass die Genfusi-
on ein frühes Ereignis in der Entwick-
lung und Progression von Prostatakarzi-
nomen darstellt.

Es ist bekannt, dass das Prostatakar-
zinom in der großen Mehrzahl der Fäl-
le multifokal auftritt. Erst mit der FISH-
basierten Identifizierung der rekurrenten 
TMPRSS2-ERG-Fusion steht uns ein In-

situ-Klonalitätsmarker zur Verfügung. 
Wir konnten zeigen, dass die TMPRSS2-
ERG-Fusion in allen Tumorzellkernen 
innerhalb eines distinkten Tumorfokus 
nachweisbar ist [8]. Folglich muss die 
Genfusion innerhalb dieses Fokus sehr 
früh stattfinden. Andererseits stellten wir 
beim Vergleich der Genfusion zwischen 
verschiedenen Tumorherden innerhalb 
einer Prostata fest, dass jeder Tumorfokus 
unabhängig vom anderen eine Genfusi-
on aufweisen kann [11]. In darauf aufbau-
enden Untersuchungen konnten wir auch 
zeigen, dass bei multifokalen Prostatakar-
zinomen immer der Fokus, der durch ein 
ERG-Rearrangement charakterisiert ist, 
auch für die Metastasierung in regionäre 
Lympknoten verantwortich ist [12].

Ein weiterer wesentlicher Punkt in der 
Charakterisierung des ERG-Rearrange-
ments war die Frage, ob diese Alteration 
ein prostatakarzinomspezifisches Ereig-
nis darstellt oder auch in anderen epithe-
lialen Tumoren vorkommt. Wir konnten 
in einer erst kürzlich erschienenen Stu-
die an über 2000 Tumorgewebeproben 
von über 20 Tumorentitäten herausarbei-
ten, dass das ERG-Rearrangement nur im 
Prostatakarzinom und sonst in keinen an-
deren Karzinomen vorkommt [13]. Inter-
essanterweise konnten wir im Rahmen 
dieser Untersuchungen auch zeigen, dass 
die seltene, aber aggressive Erscheinungs-
form der kleinzelligen Prostatakarzinome 
wahrscheinlich keine eigene Tumorenti-
tät ist, sondern die dedifferenzierte Vari-
ante der azinären Prostatakarzinome dar-
stellt [14].

Zusammenhang der TMPRSS2-
ERG-Genfusion mit einem 
aggressiveren klinischen Verlauf

Unsere Gruppe beobachtete anfangs ver-
mehrt Fälle von TMPRSS2-ERG-Fusi-
on bei fortgeschrittenen Prostatakarzino-
men. Daraufhin untersuchten wir, ob ein 
Zusammenhang zwischen der TMPRSS2-
ERG-Fusion und dem klinischen Out-
come in einer populationsbasierten Studie 
besteht [15]. In der „Watchful-Waiting-Ko-
horte“ inzidenteller Prostatakarzinompa-
tienten aus Örebro (Schweden) wurde in 
15% der Fälle eine TMPRSS2-ERG-Genfu-
sion festgestellt und eine signifikante As-
soziation mit prostataspezifischem Tod 
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gezeigt. Damit gewannen wir durch ein 
einzigartiges Studiendesign Hinweise 
auf die biologischen Auswirkungen des 
TMPRSS2-ERG-Prostatakarzinoms un-
ter Ausschluss früher Intervention. Die-
se Ergebnisse wurden durch eine größer 
angelegte Studie aus Groß britannien ge-
stützt [16]. Insgesamt zeigten dort Kar-
zinome ohne die TMPRSS2-ERG-Fusion 
eine 8-Jahres-Überlebensrate von 90%. 
Diese Studie unterstützt die These, dass 
TMPRSS2-ERG eine Bedeutung für ein 
aggressives biologisches Verhalten hat.

In der Zwischenzeit wurden zahlreiche 
retrospektive Studien über den Zusam-
menhang zwischen TMPRSS2-ERG und 
Wiederanstieg des PSA-Wertes nach ra-
dikaler Prostatektomie mit unterschied-
lichen Ergebnissen durchgeführt [5]. Es 
ist allerdings sehr schwierig, Studien mit 
dem PSA-Rezidiv als Endpunkt mit sol-
chen zu vergleichen, die den krebsspezi-
fischen Tod als Endpunkt werten. Auf der 
Basis der beiden großen publizierten Stu-
dien mit langem Follow-up steht immer 
noch die These, dass das TMPRSS2-ERG-
Prostatakarzinom unbehandelt einen ag-
gressiveren Verlauf nimmt als ein Fusions-
negativer Tumor. Für die Bewertung chir-
urgischer oder anderer Interventionen 
fehlen noch ausreichende Daten. Wir hof-
fen, diese kontroversen Ergebnisse durch 
Untersuchung großer prospektiver popu-
lationsbasierter Kohorten zu klären.

Weitere kritische Ereignisse 
im Zusammenhang mit der 
Genfusion im Prostatakarzinom

Angesichts der phänotypischen Verän-
derungen beim TMPRSS2-ERG-Fusions-
Prostatakarzinom und aggressivem kli-
nischem Verlauf könnte man annehmen, 
dass Fusions-Prostatakarzinome ein indi-
viduelles molekulares Profil zeigen. Wir 
berichteten vor Kurzem von einer mo-
lekularen Signatur für das TMPRSS2-
ERG-Prostatakarzinom, basierend auf 
den Daten von 455 Prostatakarzinompa-
tienten aus der schwedischen „Watchful-
Waiting-Kohorte“ und der „Physicians-
Health-Study-Kohorte“ aus den USA [17]. 
Eine Genexpressionssignatur für Prosta-
takarzinome mit der TMPRSS2-ERG-Fu-
sion wurde bestimmt und ergab eine ro-
buste Expressionssignatur bestehend aus 
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„Dangerous liaisons“ im Prostatakarzinom. 
Klinische und biologische Bedeutung rekurrenter Genfusionen

Zusammenfassung

Das Prostatakarzinom ist ein häufiges und im 
klinischen Verlauf sehr heterogenes Malig-
nom des Mannes. Um Fortschritte in der Be-
handlung von Prostatakarzinompatienten 
zu erzielen, ist es von höchster Relevanz, 
die Tumorbiologie dieses Malignoms bes-
ser zu verstehen. Damit soll das Risiko für ei-
ne Tumorprogression erfasst und Grundla-
gen für neue rationale Therapeutika geschaf-
fen werden, die das Fortschreiten der Erkran-
kung verlangsamen oder aufhalten. Die Ent-
deckung und Charakterisierung von rekur-
rierenden Rearrangements der ETS-Gene – 
wobei es sich am häufigsten um ein Rearran-
gement des ERG-Gens handelt – war ein Mei-
lenstein der translationalen Prostatakarzi-
nomforschung. Obwohl schon eine Vielzahl 
von molekularen Veränderungen im Prosta-

takarzinom bekannt sind, sollte ein genaues 
Verständnis der Genfusionen im Prostatakar-
zinom dazu beitragen, die klinische und bio-
logische Vielgestaltigkeit des Prostatakarzi-
noms besser zu verstehen. Die könnte auch 
Grundlage für eine molekulare Subklassifika-
tion dieses Malignoms sein. Diese Übersichts-
arbeit beschreibt den Weg von der Entde-
ckung der Genfusionen im Prostatakarzinom, 
über Anwendungsmöglichkeiten in der kli-
nischen Versorgung von Patienten mit Prosta-
takarzinom bis hin zu daraus folgenden wis-
senschaftlichen Fragestellungen.
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Prostatakarzinom · Genfusion · 
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Dangerous liaisons in prostate cancer. 
Clinical and biological implications of recurrent gene fusions

Abstract

Prostate cancer is a common and clinical-
ly heterogeneous disease. Understanding 
the biology of prostate cancer is necessary 
to best determinate the risk of disease pro-
gression and develop novel therapeutic ap-
proaches to prevent or slow down disease 
progression. The recent discovery and subse-
quent characterization of recurrent gene re-
arrangements of ETS genes – most frequent-
ly ERG – in the majority of prostate cancers is 
a milestone in translational prostate cancer 
research. Although multiple molecular alter-
ations have been detected in prostate cancer, 
a detailed understanding of gene fusion in 

prostate cancer should help explain the clin-
ical and biologic diversity in addition to pro-
viding a rationale for a molecular sub-classi-
fication of the disease. This review describes 
the path from the identification of common 
ETS gene rearrangements in prostate cancer 
to possible applications in the treatment of 
patients, on to the potential scientific impli-
cations arising from their discovery.

Keywords

Prostate cancer · Gene fusion · 
ERG rearrangement · ETS genes · 
In situ hybridization, fluorescence
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87 Genen, die den TMPRSS2-ERG-Fusi-
ons-Tumor als diskrete molekulare Enti-
tät abgrenzte. In-silico-Analysen von Si-
gnaltransduktionswegen ergaben, dass die 
oben genannte Genfusionssignatur mit ei-
ner Östrogenrezeptor- (ER-) assoziierten 
Signalübermittlung einhergeht. Anschlie-
ßende In-vitro-Tests zeigten, dass eine Sti-
mulation von ER-α zu einer Überexpres-
sion des TMPRSS2-ERG-Transkriptes in 
Fusions-positiven NCI H-660-Prostata-
karzinomzellen führt. Außerdem konn-
ten wir einen ER-Bindungsort innerhalb 
des TMPRSS2-Promotors mittels Chro-
matin-Immunpräzipitations-Assays nach-
weisen.

Die Beobachtung der ER-abhängigen 
Signaltransduktionswege beim TMPRSS2-
ERG-Prostatakarzinom hat potenzielle 
klinische Auswirkungen. Die Expression 
des TMPRSS2-ERG-Fusions-Transkriptes 
beim kastrationsresistenten Prostatakar-
zinom legt nahe, dass der TMPRSS2-Pro-
motor auch durch ER-α-Stimulation ak-
tiv bleiben kann. Man fand heraus, dass 
eine erhöhte Expression des ER-α mit Tu-

morprogression, Metastasierung und dem 
kastrationsresistenten Phänotyp einher-
geht [18]. Daher könnte die klinische An-
wendung von selektiven Östrogenmodu-
latoren (SERM), welche ER-α-stimulie-
rende Wirkung haben, die Progression 
TMPRSS2-ERG-abhängiger Prostatakar-
zinome fördern.

Diese Daten lassen auch einen Mecha-
nismus vermuten, mit dem ER-β als Tu-
morsuppressor wirken könnte, da es die 
TMPRSS2-ERG-Expression negativ regu-
liert [19]. In Experimenten an Zelllinien 
fanden wir heraus, dass die Aktivierung 
von ER-β die Expression von TMPRSS2-
ERG tatsächlich vermindert. Diese Ergeb-
nisse verdeutlichen die Notwendigkeit, 
ER-β-spezifische Agonisten in der Be-
handlung des Prostatakarzinoms zu tes-
ten und die therapeutische Verwendung 
von Arzneimitteln mit ER-α-agonistischer 
Aktivität mit großer Aufmerksamkeit zu 
beobachten und zu hinterfragen.

Als vielleicht wichtigsten Punkt las-
sen unsere Ergebnisse einen Mechanis-
mus vermuten, mit dem Prostatakarzi-

nome eine Androgenunabhängigkeit ent-
wickeln können, obwohl sie initial andro-
genabhängig waren. Insbesondere wird 
das TMPRSS2-ERG-Onkogen durch Ös-
trogenrezeptoren reguliert, wobei ER-
α-Agonisten (z. B. endogene Östrogene) 
die Onkogenexpression stimulieren kön-
nen. Diese Experimente legen nahe, dass 
eine pharmakologische Inhibition der 
TMPRSS2-ERG-Expression mittels ER-α-
Antagonisten mit ER-β-agonistischer Ak-
tivität ein viel versprechender neuer The-
rapieansatz für das Prostatakarzinom sein 
kann.

Genfusionen in anderen 
häufigen epithelialen Tumoren

Mit der Entdeckung rekurrenter Genfusi-
onen im Prostatakarzinom als einem der 
häufigsten Tumoren des Mannes hat sich 
ein Paradigmenwechsel vollzogen. Mit 
dieser Entdeckung wurde postuliert, dass 
auch andere häufige epitheliale Tumo-
ren ähnliche organspezifische Rearrange-
ments aufweisen müssten. Schon im Jahr 
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2007 haben zwei unabhängige Gruppen 
eine rekurrente Genfusion im nichtklein-
zelligen Lungenkarzinom aufdecken kön-
nen [20, 21]. Dabei handelt es sich um die 
Fusion zwischen der analplastischen Lym-
phomkinase (ALK) und EML4, einem 
noch sehr unbekannten Gen. ALK kodiert 
eine Tyrosinkinase, die schon in anaplas-
tischen Lymphomen als Teil einer Fusi-
on beschrieben ist. Diese Fusion wurde in 
knapp 7% einer Gruppe von japanischen 
Lungenkarzinompatienten nachgewiesen 
[20]. Durch eine Studie konnten wir den 
ersten In-situ-Nachweis erbringen, dass 
die beiden Gene EML4 und ALK tatsäch-
lich rearrangiert sind [22].

Da schon bald nach der TMPRSS2-
ETS-Genfusion im Prostatakarzinom eine 
rekurrente Genfusion auch in einem an-
deren sehr häufigen Tumor entdeckt wur-
de, gehen wir davon aus, dass sich auch im 
nichtkleinzelligen Lungenkarzinom und 
anderen häufigen epithelialen Tumoren 
wie dem Mamma- und Kolonkarzinom 
weitere pathognomonische Genfusionen 
mit klinischer Bedeutung finden lassen.

Fazit für die Praxis

Die kürzliche Entdeckung rekurrenter 
Genfusionen im Prostatakarzinom gilt 
als wissenschaftlicher Meilenstein in der 
Genetik solider Tumoren. Damit hat sich 
ein neues Forschungsfeld aufgetan, das 
mehr neue Fragen aufwirft, als es bisher 
beantworten kann. Die Herausforderung 
wird sein, u. a. folgende Fragen zu beant-
worten:
F  Kommen charakteristische Genfusi-

onen in allen humanen Malignomen 
vor?

F  Warum gibt es Genfusionen? DNA-
Doppelstrangbrüche sind die Basis für 
alle Genrearrangements und resultie-
ren aus hochenergetischer Strahlung 
oder Karzinogenen. Wie beim Pros-
tatakarzinom konnte für die meisten 
Genrearrangements keine spezifische 
Ursache identifiziert werden.

F  Wann entsteht eine Genfusion? Für 
viele Tumoren, die durch eine Genfu-
sion charakterisiert sind, gibt es kei-
ne präneoplastischen Zellen, die man 
auf die Genfusion untersuchen kann.

F  Sind Genfusionen als alleiniges Ereig-
nis für eine neoplastische Transforma-
tion ausreichend?

F  Können Genfusionen als zuverlässige 
prognostische oder prädiktive Marker 
und als Grundlage einer rationalen 
Therapie herangezogen werden?
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Die Steatose oder Leberparenchymverfet-
tung ist mit einer Prävalenz von 15–20% 
die häufigste Lebererkrankung in den 
westlichen Industrieländern und wird als 
die häufigste Ursache für erhöhte Leber-
serumwerte angesehen. Eine Steatose 
kann in 5–10% aller Fälle über eine Steato-
hepatitis zu einer Leberzirrhose führen 
und geht dann mit einer erhöhten Inzi-
denz für hepatozelluläre Karzinome ein-
her. Definitionsgemäß übersteigt bei Le-
berparenchymverfettung der Triazyl-
glyzeridgehalt in Form von hepatozy-
tären Lipidtropfen 5% des Lebergewichts. 
Im deutschsprachigen Raum spricht man 
ab einem Triazylgylzeridgehalt von 50% 
von einer Fettleber.

Ätiologisch wird zwischen ethylto-
xischer („alcoholic steatohepatitis“/ASH) 
und nichtethyltoxischer Genese („non-
alcoholic fatty liver disease“, NAFLD, bzw. 
„nonalcoholic steatohepatitis“, NASH) 
unterschieden. Noch vor 30 Jahren war 
die NASH nahezu unbekannt, die Inzi-
denz steigt jedoch aufgrund der Zunah-

me an Patienten mit metabolischem Syn-
drom insbesondere in den Industrielän-
dern stetig an. Neben den erwähnten Fak-
toren können auch das Hepatitis-C-Virus 
(HCV), genetische Faktoren wie Lipodys-
trophien und Speichererkrankungen, en-
dokrine Störungen wie Hypothyreoidis-
mus sowie zahlreiche Medikamente (z. B. 
Kortikosteroide) und Toxine (z. B. orga-
nische Lösungsmittel) zu einer Verfet-
tung der Hepatozyten führen. Gemäß der 
„Two-hit-Theorie“ der Steatohepatitis von 
Day u. James [4] führt die intrazelluläre 
Anreicherung von Fettsäuren zu metabo-
lischen und molekularen Veränderungen 
(„first hit“), die die Leber für den so ge-
nannten „second hit“ durch oxidativen 
Stress und Zytokine sensibilisieren.

In den vergangenen Jahren erfuhr die 
Biologie der Lipidtropfen aufgrund der 
steigenden klinischen Relevanz Steatose-
assoziierter Erkankungen zunehmendes 
wissenschaftliches Interesse [5]. Lipidtrop-
fen werden nicht mehr als statische Lage-
rungsvesikel für Neutralfette, sondern zu-
nehmend als dynamische Zellorganellen 
mit präzise kontrolliertem Auf- und Ab-
bau angesehen [10]. Lipidtropfen existie-
ren in nahezu jedem Zelltyp, unterliegen 
jedoch einer zelltypspezifischen Regula-
tion. Sie bestehen aus einem „Kern“ von 
Triazylglyzeriden, der an der Oberfläche 
von einem Phospholipid-Monolayer um-
geben wird, auf den amphiphile Proteine 
aufgelagert sind [2]. Diese amphiphilen 

Lipidtropfen-assoziierten Proteine wer-
den aufgrund von Aminosäuresequenz-
homologien als PAT-Proteinfamilie mit 
den Hauptvertretern Perilipin [6], Adipo-
philin [7] und TIP47 [14] sowie den wei-
teren Mitgliedern S3–12 und MLDP zu-
sammengefasst (neue Nomenklatur: Pe-
rilipin-1–5; [9]).

Bedingt durch ihre Lokalisation an der 
Interphase zwischen hydrophobem Lipid-
tropfenkern und hydrophilem Zytoplas-
ma spielen PAT-Proteine eine maßgeb-
liche Rolle in Bildung, Auf- und Abbau, 
Strukturerhaltung und Regulation von 
Lipidtropfen. Für das meistuntersuchte 
PAT-Protein Perilipin ist bekannt, dass 
im Fettgewebe unphosphoryliertes Peri-
lipin den Triazylglyzeridkern vor dem Ab-
bau schützt. Nach β-adrenerger Stimula-
tion kann hormonsensitive Lipase durch 
Proteinkinase-A-vermittelte Phosphory-
lierung an Perilipin binden und dadurch 
die Lipolyse aktiviert werden [1].

In verschiedenen Zelltypen zeigen Li-
pidtropfen eine unterschiedliche Umman-
telung mit PAT-Proteinen. So wird Peri-
lipin als spezifisch für Adipozyten (Peri-
lipin A und B) und steroidogene Zellen 
(Perilipin C) angesehen, Adipophilin und 
TIP47 hingegen sind nahezu ubiquitär 
exprimiert. Es wird angenommen, dass 
PAT-Proteine eine unterschiedliche Rolle 
bei der Reifung von Lipidtropfen einneh-
men. S3–12, TIP47, und MLDP werden zu 
den so genannten „exchangeable“ PAT-

Abkürzungen

ASH Alkoholische Steatohepatitis

HSC „Hepatic stellate cells“

NASH Nichtalkoholische Steato-
hepatitis

NAFLD Nichtalkoholische Fettleber-
erkrankung

PAT-Prote-
infamilie

Perilipin-Adipophilin-TIP47-
 Proteinfamilie
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Proteinen (E-PATs) gezählt, die bei der 
Lipidtropfenbiogenese eine Rolle spielen, 
Adipophilin und Perilipin zu den „consti-
tutive“ PAT-Proteinen (C-PATs).

Das Fehlen von Perilipin im Mausmo-
dell führt durch eine Reduktion des uni-
vakuolären Fettgewebes selbst bei hoch-
kalorischer Ernährung zu einer beson-
ders „schlanken“ Maus [11]. Das Fehlen 
von Adipophilin im Mausmodell durch 
Gendeletion [3] bzw. durch Gabe eines 
Adipophilin-Antisense-Oligonukleotids 
[8] verhindert die Entwicklung einer Fett-
leber und könnte gemäß der „Two-hit-
Theorie“ [4] auch die Progression zu ei-
ner Steatohepatitis verhindern.

Das bisherige Wissen über Lipidtrop-
fen-assoziierte Proteine stammt haupt-
sächlich aus Zellkultur- und Mausmodel-
len; klinische und diagnostische Aspekte 
fanden jedoch erst in jüngerer Zeit zuneh-
mend Beachtung. Beispielsweise konnte 
unsere Arbeitsgruppe zeigen, dass bei hu-
maner Leberparenchymverfettung in situ 
neben Adipophilin auch TIP47 und de no-
vo auch Perilipin in Hepatozyten vorkom-
men und differenziell exprimiert werden 
[13] und selbst im hepatozellulären Kar-
zinom nachweisbar sind [12]. Aufgrund 
der Häufigkeit und Relevanz von Steato-
se und Steatohepatitis in den westlichen 
Industrieländern und der vielverspre-
chenden Ergebnisse einer Herunterregu-
lation von Adipophilin im Mausmodell, 
untersuchten wir Lipidtropfen-assoziier-
te Proteine in menschlicher Leber in situ 
und die Übertragbarkeit auf gängige hu-
mane hepatozytäre Zellkulturmodelle.

Material und Methoden

Gewebe

Alle humanen Gewebe wurden durch die 
Gewebebank des Nationalen Centrums 
für Tumorerkrankungen (NCT, Heidel-
berg) zur Verfügung gestellt (Ethikantrag 
206/2005 sowie 207/2005). Bezüglich der 
verwendeten Steatose- und Steatohepati-
tiskollektive verweisen wir auf Straub et 
al. [13].

Antikörper und Reagenzien

Die monoklonalen Mausantikörper ge-
gen Adipophilin (Klon AP125), Peri-
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Zusammenfassung

Hintergrund. Die Akkumulation hepatozel-
lulärer Lipidtropfen als Ausdruck einer Stea-
tose ist die häufigste Lebererkrankung in den 
westlichen Industrieländern. Die Oberflä-
che von Lipidtropfen wird durch amphiphile 
Prote ine der PAT-Familie (Perilipin, Adipophi-
lin und TIP47) stabilisiert. Wir konnten kürz-
lich zeigen, dass PAT-Proteine in der Leber dif-
ferenziell exprimiert werden.
Methoden. Die Effekte einer Lipidtropfen-
induktion mit Oleat und einer siRNA-vermit-
telten Herunterregulation wurden mittels Im-
munfluoreszenzmikroskopie, Immunblot und 
funktionellen Tests untersucht.
Ergebnisse. Während in steatotischen Hepa-
tozyten Perilipin, Adipophilin und nur in ge-
ringem Umfang auch TIP47 Lipidtropfen um-

manteln, sind in hepatozellulären Zellkultur-
linien nach Oleatbehandlung nur Adipophi-
lin und TIP47 nachweisbar, nicht jedoch Peri-
lipin. Auch nach Herunterregulation von Adi-
pophilin oder TIP47 wird Perilipin nicht in-
duziert.
Schlussfolgerung. Gängige Steatose-Zell-
kulturmodelle unterscheiden sich gegen über 
humaner hepatozellulärer Steatose in vivo. 
Möglicherweise spielt Perilipin eine Rolle bei 
der Langzeitspeicherung von Fetten, die in 
Zellkulturmodellen nur partiell widergespie-
gelt wird.

Schlüsselwörter

Fettleber · Lipidtropfen · Steatose · 
PAT-Prote ine

Lipid droplet-associated proteins in steatosis. 
Effects of induction and siRNA-mediated downregulation 
of PAT proteins in cell culture models of hepatocyte steatosis

Abstract

Background. The accumulation of hepato-
cellular lipid droplets, referred to as steatosis, 
is the most frequent liver pathology in west-
ern industrial countries. The surface of lip-
id droplets is stabilized by amphiphilic pro-
teins of the PAT family (perilipin, adipophilin, 
TIP47). We recently showed that PAT proteins 
are differentially expressed in liver.
Methods. The effects of lipid droplet in-
duction with oleate and of siRNA-mediated 
downregulation of PAT proteins were evalu-
ated using immunofluorescence microscopy, 
immunoblot and functional assays.
Results. Whereas perilipin, adipophilin and 
(in only minor amounts) also TIP47 coat lipid 

droplets in steatotic hepatocytes, adipophilin 
and TIP47, but not perilipin, are detectable in 
hepatocellular cell cultures. Likewise, perilip-
in is not induced after downregulation of adi-
pophilin and TIP47.
Conclusions. Common cell culture models 
show specific differences to human hepato-
cyte steatosis in vivo. Perilipin may play a role 
in the long-term storage of fat, which may be 
only partially reflected by cell culture models.

Keywords

Fatty liver · Lipid droplets · Steatosis · 
PAT proteins
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lipin (Klon 112.17) und die polyklonalen 
Meerschweinchenantiseren gegen TIP47 
(GP30) wurden von Progen Biotechnik 
(Heidelberg) bezogen, der monoklonale 
Mausantikörper gegen Aktin (Klon C4) 
von MP Biomedicals (Solon/OH, USA). 
Sekundärantikörper waren Cy3-gekoppel-
te Anti-Maus und Anti-Meerschweinchen 
IgG-Antikörper (MoBiTec, Göttingen) so-
wie HRP-gekoppelte  Anti-Maus-IgG (Cell 
Signaling Technology, Frankfurt) und 
Anti-Meerschweinchen-IgG ( Dianova, 
Hamburg). Zur immunfluoreszenzmik-
roskopischen Darstellung der Lipidtrop-
fen wurde Bodipy (Invitrogen, Karlsruhe) 
verwendet.

Zellkulturexperimente

Humane, von hepatozellulären Karzino-
men oder Hepatoblastomen abgeleitete 
Zellkulturen der Linien HuH7, HepG2, 
PLC und Hep3B wurden nach Standard-
protokoll kultiviert. Zur Oleatbehandlung 

wurden Zellen in 6er Well-Platten ausge-
sät und bei etwa 70%iger Konfluenz mit 
250 μM BSA-gekoppelter Ölsäure (Sigma 
Aldrich) inkubiert. Kontrollzellen wurden 
in Medium ohne Oleat kultiviert. An den 
entsprechenden Zeitpunkten wurden die 
Zellen in Zelllysispuffer (Cell Signaling 
Technology) aufgeschlossen. Die Protein-
konzentrationsbestimmung des Gesamt-
zellextrakts wurde mittels Bradford-Mes-
sung (Bio-Rad, München) durchgeführt 
und 50 μg Protein/Gelspur verwendet. 
Für die Immunfluoreszenzfärbung wur-
den die Zellen auf sterile Deckgläser aus-
gesät und wie vorher beschrieben behan-
delt.

Für siRNA-Experimente wurden 
20.000 HuH7-Zellen/24-Well-Platte aus-
gesät und einen Tag danach mit Oligo-
fectamin (Invitrogen) laut Hersteller-
angaben transfiziert. Nonsense#1 (Dhar-
macon RNAi Technologies, Epsom, UK) 
und nonsense#2 siRNAs wurden in 10 nM 
und 20 nM Endkonzentration verwendet. 

siRNAs gegen Adipophilin und TIP47 
wurden jeweils in 10 nM Endkonzentra-
tion eingesetzt. Für die Doppeltransfek-
tion wurden siRNA#2 für Adipophilin (5 
bzw. 10 nM) und siRNA#1 für TIP47 (5 
bzw. 10 nM) verwendet. Zellen wurden 
72 Stunden nach Transfektion lysiert und 
50 μg Protein des Gesamtzellextrakts/Gel-
spur für die Analyse verwendet.

Immunfluoreszenz-
mikroskopie, Immunblot

Zu den ausführlichen Protokollen der 
Färbungen für Immunfluoreszenzmikros-
kopie und Immunhistochemie sowie des 
Immunblot-Verfahrens verweisen wir auf 
Straub et al. [12, 13]. Die mikroskopischen 
Bilder wurden mit einem Fluoreszenz-
mikroskop IX-81 (Olympus) mit 60x-Im-
mersionsölobjektiv aufgenommen.

Abb. 1 8 Differenzielle Lokalisation von Adipophilin, Perilipin und TIP47 in humaner Steatose in situ. Immunhistochemische 
Analyse von Perilipin, Adipophilin und TIP47 in einer Leberbiopsie eines Patienten mit geringer Leberparenchymverfettung 
(Pfeile TIP47-positive Lipidtropfen in „hepatic stellate cells“; a–d Vergr. 200:1, e–h Vergr. 400:1)
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Ergebnisse

Differenzielle PAT-
Proteinexpression in 
hepatozellulärer Steatose

In normaler Leber verschiedener Spezies 
lagen die PAT-Proteine Adipophilin und 
TIP47 an kleinen Lipidtropfen in Hepato-
zyten sowie an Vitamin-A-speichernden 
Lipidtropfen der „hepatic stellate cells“ 
(HSC) vor. In verfetteten humanen He-
patozyten war neben Adipophilin und 
TIP47 de novo auch Perilipin nachweisbar. 
Die PAT-Proteine zeigten ein differen-
zielles Verteilungsmuster (. Abb. 1 a, b; 
zu ausführlichen Ergebnissen s. [13]):
F  Zelltyp (HSC: TIP47 und Adipophi-

lin; Hepatozyten: TIP47, Adipophilin 
und Perilipin),

F  Steatose (normal: TIP47 und Adipo-
philin; steatotisch: Adipophilin und 
Perilipin),

F  Größe der Lipidtropfen (klein: TIP47 
und Adipophilin; mittelgroß/groß: 
Adipophilin und Perilipin),

F  Lokalisation im Leberläppchen (ubi-
quitär: Adipophilin; perizentral: Peri-
lipin).

In einem Kollektiv von über 80 Leberbi-
opsien von Patienten mit chronischer Stea-
tose (ASH, NAFLD/NASH, HBV, HCV) 
zeigte sich kein statistisch signifikanter 
Zusammenhang zwischen PAT-Expressi-
on und Ätiologie [13]. Die Proteinmenge 
von Adipophilin und Perilipin (A), nicht 
jedoch TIP47, korrelierte in Immunblot 
und Immunhistochemie jedoch hoch si-
gnifikant positiv mit dem Grad der Ver-
fettung der Hepatozyten. In Doppelim-
munfluoreszenzmikroskopie-Experi-
menten zeigte sich sowohl eine partielle 
Kolokalisation an manchen Lipidtropfen 
als auch eine differenzielle Expression von 
Adipophilin und Perilipin an anderen Li-
pidtropfen.

Zusammenfassend zeigen PAT-Pro-
teine ein differenzielles Verteilungsmus-
ter in humanen Hepatozyten in situ. Die 
Proteinmenge von Adipophilin und Peri-
lipin korreliert mit dem Grad der Steato-
se, jedoch nicht mit der zugrunde liegen-
den Ätiologie.

Oleatbehandlung induziert 
die Expression 
von Adipophilin in Zellkultur

Um die In-vivo-Situation mit der In-vitro-
Situation vergleichen zu können, began-
nen wir, die Expression der PAT-Proteine 
Perilipin, Adipophilin und TIP47 in den 
abgeleiteten Zellkulturlinien PLC, HuH7, 
Hep3B und HepG2 zu untersuchen. Adi-
pophilin und TIP47 waren in Immunblots 
mit einer Bande von etwa 53 kDa bzw. et-
wa 47 kDa und in der Immunfluores-
zenzmikroskopie am Rand von vereinzel-
ten, kleinen, Bodipy-positiven Lipidtrop-
fen nachweisbar (. Abb. 2 b, d, f). Perili-
pin (Isoform A) war in keiner der unter-
suchten Zellkulturen nachweisbar.

Um Effekte einer „Fettbeladung“ auf 
das Expressionsniveau der PAT-Protei-
ne zu untersuchen, wurden die Zelllinien 
PLC, HuH7, Hep3B und HepG2 bis zu 
10 Tage lang mit BSA-gekoppelter Ölsäu-
re inkubiert und mit unbehandelten Kon-
trollen verglichen. Durch die BSA- Oleat-
Behandlung stieg in allen Zellkulturen 
die im Immunblot gemessene Menge von 
Adipophilin über die Zeit deutlich an, wo-
hingegen die Proteinmenge von TIP47 un-
beeinflusst blieb (exemplarisch für HuH7-
Zellen gezeigt in . Abb. 2 a). Nach einer 
2-tägigen Inkubation der HuH7-Zellen 
mit BSA-gekoppelter Ölsäure stiegen die 
Anzahl und die Größe der Lipidtropfen 
bereits stark an.

Immunfluoreszenzmikroskopisch 
zeigte sich zusammen mit dem ver-
mehrten Auftreten von in der Größe 
über die Zeit zunehmenden Bodipy-posi-
tiven Lipidtropfen eine verstärkte Adipo-
philin-Anfärbung (. Abb. 2 c, e, g). Ein 
deutlich schwächerer Anstieg der Adipo-
philin-Expression konnte auch in Kon-
trollzellen über längere Zeitpunkte (bis 
zu 10 Tage) beobachtet werden. Perilipin 
(Isoform A) war zu keinem Zeitpunkt in 
oleatbehandelten Zellen oder Kontrollzel-
len nachweisbar.

Zusammenfassend ist in dem gän-
gigen Oleatzellkulturmodell zwar Adipo-
philin induzierbar, jedoch im Gegensatz 
zu menschlicher Steatose in situ Perilipin 
nicht. Die Situation im Menschen wird 
damit durch diese Zellkulturmodelle nur 
partiell abgebildet.

siRNA-vermittelte 
Herunterregulation von 
Adipophilin und TIP47

Um die Effekte einer Herunterregulation 
von Adipophilin und/oder TIP47 in he-
patozytären Zellkulturen zu analysieren, 
wurde ein siRNA-Ansatz gewählt. Jeweils 
2 unterschiedliche siRNA gegen Adipo-
philin bzw. TIP47 erzielten eine deutliche 
Verminderung der Proteinexpression. Die 
Herunterregulation von TIP47 hatte kei-
nen Einfluss auf die Expression von Adi-
pophilin (. Abb. 3 a), und die Herun-
terregulation von Adipophilin hatte kei-
nen Effekt auf die Expression von TIP47 
(. Abb. 3 b). Darüber hinaus konnte bis-
lang keine Expressionsänderung weiterer 
PAT-Proteine wie z. B. Perilipin festgestellt 
werden. Die Zellviabilität zeigte durch die 
verringerte Expression von Adipophilin 
und TIP47 keine wesentliche Änderung 
(Daten nicht gezeigt).

Diskussion

Bei humaner Leberparenchymverfettung 
wird die Struktur der hepatozytären Li-
pidtropfen zumindest wesentlich durch 
Lipidtropfen-assoziierte Proteine der 
PAT-Familie mit den Hauptmitgliedern 
Perilipin, Adipophilin und TIP47 sicher-
gestellt [13]. Das Vorhandensein der PAT-
Prote ine an Lipidtropfen scheint für Li-
pidtropfen essenziell zu sein, da der Ver-
lust von Adipophilin und Perilipin im 
Mausmodell organspezifisch eine drasti-
sche Reduktion der Lipidtropfen bewirkt 
[3, 11]. Offenbar können verschiedene 
PAT-Proteine sich nur bedingt gegensei-
tig kompensieren. Das differenzielle Ver-
teilungsmuster der PAT-Proteine inner-
halb der Leberläppchen bei humaner Le-
berparenchymverfettung in situ sowie die 
Assoziation mit unterschiedlich großen 
Lipidtropfen legen nahe, dass TIP47, Adi-
pophilin und Perilipin eine unterschied-
liche Rolle im Stoffwechsel und/oder in 
der Reifung von Lipidtropfen spielen (s. 
hierzu auch [15]).

Um den Zusammenhang zwischen 
der Expression bestimmter PAT-Proteine 
und der Lipidtropfenbiogenese, -aufrecht-
erhaltung und -degradation weiter aufzu-
klären, sind dynamische Untersuchungen 
an Zellkulturmodellsystemen notwendig. 
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In einem gängigen Steatosezellkulturmo-
dell werden Zellen typischerweise bis zu 
2 Tage mit BSA-gekoppelter Ölsäure in-
kubiert. Nach Verlängerung dieses Zeit-
raums auf bis zu 10 Tage war zusammen 
mit dem vermehrten Vorkommen von 

größeren Lipidtropfen eine zunehmende 
Expression von Adipophilin nachweisbar. 
Zumindest für Adipophilin lässt sich al-
so der in humaner Leberparenchymver-
fettung [13] gezeigte direkte Zusammen-
hang des Steatosegrads mit der Adipophi-

lin-Proteinmenge reproduzieren. Im Ge-
gensatz zur humanen Situation wird Peri-
lipin im vorliegenden Modell nicht indu-
ziert. Bei Oleatbehandlung blieb die Pro-
teinmenge von TIP47 unbeeinträchtigt; es 
kommt folglich in oleatbehandelten Zel-

Abb. 2 9 Induktion von 
Adipophilin in HuH7-Zellen 
durch Oleatbehandlung. 
a Immunblot-Analyse mit 
Antikörpern gegen Adipo-
philin und TIP47 in HuH7-
Zellen nach 2, 6 und 10 Ta-
gen Behandlung mit (+) 
und ohne (−) BSA-gekop-
peltem Oleat. Aktin wur-
de als Ladekontrolle ver-
wendet. Die Molekularge-
wichtsmarker sind auf der 
rechten Seite angegeben. 
b–g Immunfluoreszenz-
mikroskopie von Adipo-
philin (b, c rot), TIP47 (d, e 

rot) und Perilipin (f, g rot) 
in unbehandelten (jeweils 
links) und oleatbehandel-
ten HuH7-Zellen (jeweils 
rechts). Zur Kolokalisati-
on der jeweiligen PAT-Prote-
ine mit Bodipy-positiven 
 Lipidtropfen (grün) s. Insets 
in c, e und g. Die Zellkerne 
sind in blau (DAPI) darge-
stellt (Größenstandard: je-
weils 20 μm)
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len zu einer Umverteilung der PAT-Pro-
teine.

Im Hinblick auf eine mögliche thera-
peutische Anwendung bei Steatose und 
Steatohepatitis führten wir siRNA-Expe-
rimente durch. Die Herunterregulation 
von Adipophilin zeigte keinen Einfluss 
auf die Expression von TIP47 und umge-
kehrt. Dies mag ebenfalls auf eine zumin-
dest partielle Entkopplung der Regulation 
beider Proteine hindeuten. Bis jetzt hat-
te weder die verminderte Expression von 
Adipophilin, TIP47 oder beider Proteine 
einen Effekt auf die Proteinexpression an-
derer PAT-Proteine, wie Perilipin. Weitere 
Untersuchungen werden zeigen, inwiefern 
eine Herunterregulation bestimmter PAT-
Proteine eine extern induzierte Lipidtrop-
fenakkumulation und damit einen mög-
lichen Zellschaden verhindern kann.

Im Gegensatz zum Maus- und Zellkul-
turmodell ist Perilipin (Isoform A) bislang 
nur bei humaner Leberparenchymverfet-
tung in situ nachweisbar. Auch nach bis zu 
10 tägiger Induktion mit Ölsäure wird Pe-
rilipin A nicht induziert. Während TIP47 
eine Rolle bei der Lipidtropfenbiogene-
se zugeschrieben wird [15], könnten Adi-
pophilin und Perilipin eine Rolle bei der 
Langzeitspeicherung von Fetten spielen.

Fazit

F  Lipidtropfen-assoziierte Proteine der 
PAT-Familie werden differenziell in 
menschlicher Leber in situ exprimiert.        

F  Das differenzielle Expressionsmuster 
der PAT-Proteine legt einen Zusam-
menhang mit der Reifung der Lipid-
tropfen nahe.

F  Derzeitige Zellkulturmodelle (ein-
schließlich mit Oleatbehandlung) 

spiegeln partiell die Situation im 
Menschen wider, wobei Adipophilin, 
bis jetzt jedoch nicht Perilipin nach-
weisbar ist.
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Obwohl die meisten Patienten, bei denen 
ein klassisches Hodgkin-Lymphom (HL) 
diagnostiziert wird, geheilt werden kön-
nen, tritt bei einer kleinen Anzahl der Pa-
tienten ein Rezidiv auf. Ziel unseres For-
schungsprojektes war es, zu untersuchen, 
ob die erste und alle weiteren Manifesta-
tionen des HL klonal miteinander ver-
wandt sind, d. h. ob es sich bei dem wie-

der auftretenden HL um ein Rezidiv des 
ersten HL oder um ein zweites De-novo-
HL handelt.

Material und Methoden

Wir schlossen 11 Patienten mit z. T. meh-
reren Rezidiven in unsere Studie ein. Die 
Rezidive wurden in Frührezidive (inner-

halb von 12 Monaten nach dem vorher-
gehenden Lymphom) und Spätrezidive 
(später als 12 Monate nach dem vorherge-
henden Lymphom) unterteilt. Die Hodg-
kin- und Reed-Sternberg-Zellen wurden 
nach immunhistochemischer Färbung für 
CD30 lasergestützt mikrodisseziert (PALM 
MicroBeam-System, Zeiss, Deutsch-
land). Die Länge der Schwerkettenimmun-
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lauf. Unterschiedliche Far-
ben in den jeweiligen Fel-
dern kennzeichnen eine 
Änderung der klonalen Ver-
wandtschaft. Positivität 
für LMP1 als Zeichen einer 
EBV-Assoziation ist durch 
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lymphozytenarmer Subtyp 
des klassischen HL)

2000

1600

1200

800

400
0

2000

1600

1200

800

400
0

2400
2000
1600
1200

800
400

0

2400
2000
1600
1200

800
400

0

100 110 120 130 140 150 100 110 120 130 140 150

100 110 120 130 140 150 100 110 120 130 140 150

94 bp
107 bp

134 bp
95 bp

c

a b

d

Abb. 2 9 Kapillarelektro-
phorese. Bei Patient Nr. 6 
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Peak bei 94 bp in der PCR 
des Primärtumors (a) und 
ein Peak bei 95 bp – ent-
sprechend einem klonal ver-
wandten Rezidiv – in der 
Zweitneoplasie 7 Jahre 
später (c). Bei Patient Nr. 7 
(b, d) zeigen sich Peaks 
von 107 bp bei dem erstdi-
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Peaks von 134 bp bei dem 
zweiten HL nach 7 Jahren 
(d) entsprechend einer 
nichtklonalen Zweitneo-
plasie
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globulin-Gen- (IgH-) Fragmente wurde 
mittels DNA-Amplifikation untersucht, 
wobei Consensus-FR3- und J-Primer (ABI 
310 Genetic Analyzer, Applied Biosystems, 
USA) verwendet wurden.

Ergebnisse

Zwei frühe Erstrezidive waren mit dem ur-
sprünglichen Lymphom klonal verwandt, 
3 von 4 frühen Zweit- und Drittrezidiven 
waren klonal nicht miteinander verwandt 
(. Abb. 1, 2 a–d) Bei einem Fall kam es 
zusätzlich zu einer neuen Positivität für 
das Epstein-Barr-Virus (EBV). Die Spät-
rezidive von 3 Patienten waren nicht mit 
dem ursprünglichen Lymphom verwandt; 
auch hier kam es bei einem Fall zu einer 
neu aufgetretenen Positivität für EBV im 
Spätrezidiv.

Schlussfolgerung

Dies ist die bisher größte Studie, die sich 
mit der Frage der Klonalität von rekur-
rierenden HL durch Untersuchung von 
mittels Laser mikrodissezierten Hodgkin- 
und Reed-Sternberg-Zellen auf der gene-
tischen Ebene beschäftigt. Einige, aber 
nicht alle „Rezidive“ sind mit dem ur-
sprünglichen Lymphom verwandt. Diese 
Ergebnisse sind interessant in Bezug auf 
die Theorien bezüglich des Auftretens 
von rezidivierenden HL und könnten 
auch Auswirkungen auf deren Therapie 
haben.
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Zusammenfassung

In dieser Studie untersuchten wir, ob es sich 
bei Rezidiven von klassischen Hodgkin-Lym-
phomen (HL) um Rezidive im engeren Sinn 
oder aber um klonal unverwandte Sekundär-
tumoren handelt. Die Untersuchungen er-
folgten an formalinfixierten, paraffineinge-
betteten Gewebeproben von 11 Patienten. 
Hodgkin- bzw. Sternberg-Reed-Riesenzellen 
wurden nach immunhistochemischer Mar-
kierung mit CD30 mittels Laser mikrodisse-
ziert und die Fragmentlängen des Schwerket-
tenimmunglobulin-Gens (IgH) unter Verwen-
dung von FR3- und J-Konsensusprimern ana-
lysiert. Zwei Frührezidive nach einer HL-Erst-
diagnose zeigten klonale Verwandschaft zu 

den Primärtumoren, während 3 von 4 Früh-
rezidiven nach einem Erst- oder Zweitrezi-
div nicht mit dem vorangegangenen HL ver-
wandt waren. Drei Spätrezidive waren mit 
dem ursprünglichen HL klonal unverwandt. 
Wir schließen daraus, dass es sich bei so ge-
nannten „Rezidiven“ von HL z. T. um klonal 
unverwandte Zweitneoplasien handeln kann, 
was möglicherweise von therapeutischer Re-
levanz sein könnte.

Schlüsselwörter

Klassisches Hodgkin-Lymphom · Klonale Ver-
wandtschaft · Rezidiv · Lasermikrodissektion · 
Schwerkettenimmunglobulin-Gen (IgH)

Clonal relationship of Hodgkin lymphoma and its recurrence

Abstract

In this study, we investigated whether recur-
rences of classical Hodgkin’s lymphoma (HL) 
are true relapses arising from the primary tu-
mour or clonally unrelated secondary neopla-
sias. Formalin-fixed, paraffin-embedded tis-
sue specimens of eleven patients with recur-
rent HL were analyzed. Hodgkin and Reed-
Sternberg cells were microdissected after im-
munohistochemical staining for CD30 us-
ing laser-capture technique. Immunoglobu-
lin heavy chain (IgH) gene fragment lengths 
were analyzed applying consensus FR3 and J 
primers. Two early relapses after the first HL 

diagnosis were clonally related to the initial 
tumour, while three of four early recurrences 
after a first or second relapse were not. Three 
patients presenting with late relapses had 
clonally unrelated neoplasms. Therefore, we 
conclude that recurrent HL may represent a 
novel neoplasm, a finding which might play a 
role in clinical decision-making.

Keywords

Hodgkin lymphoma · Clonal relationship · 
Recurrence · Laser-microdissection · Immuno-
globulin heavy chain genes
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Multilayer-Analyse der 
Signaltransduktion und 
Zellzykluskontrolle in GIST

Identifizierung neuer Interaktionspartner 
mit differenzieller Regulation

Referate Preisträger: Posterpreisträger 2010

Gastrointestinale Stromatumoren (GIST) 
treten im gesamten Gastrointestinaltrakt 
auf, wobei GIST des Magens ein generell 
weniger aggressives biologisches Verhal-
ten zeigen als GIST des Dünn- und Dick-
darms [1]. Histomorphologisch können 

bei Magen-GIST und Dünndarm-GIST 
verschiedene Wachstumsmuster unter-
schieden werden. Auf molekulargene-
tischer Ebene können GIST nach dem 
Genotyp in GIST mit einer KIT-Mutati-
on, GIST mit einer PDGFRA-Mutation 

sowie in so genannte Wildtyp-GIST un-
terschieden werden [2]. Genexpressions-
studien auf mRNA-Ebene konnten zei-
gen, dass sowohl die anatomische Lokali-
sation als auch der Genotyp bei GIST mit 
einer differenziellen Genexpression asso-
ziiert sind.

Die Regulation der Aktivität eines Gen-
produkts ist komplex und findet auf ver-
schiedenen Ebenen statt (. Abb. 1 a–f). 
Die Methylierung der Promoterregion 
reguliert die Expression auf mRNA-Ebe-
ne (. Abb. 1 a). Amplifikationen füh-
ren zu einer gesteigerten Transkription 
(. Abb. 1 b). Je mehr mRNA transkri-
biert wird (. Abb. 1 c), desto mehr Prote-
in wird erzeugt (. Abb. 1 e). MicroRNAs 
sind an dieser Stelle eingreifende, zwi-
schengeschaltete Feinregulatoren, wel-
che die mRNA wieder abbauen können, 
bevor das Protein gebildet werden kann 
(. Abb. 1 d). Die Aktivität vieler Prote-
ine wird häufig zusätzlich posttranslati-
onal reguliert, Z. B. über Modifikationen 
wie Phosphorylierungen (. Abb. 1 f).

Ziel dieser Studie war es, Daten auf ver-
schiedenen Ebenen der Genregulation bei 
GIST zu erheben und unter Berücksichti-
gung der bei GIST bekannten Signalwege 
zusammenzuführen, um neue und funk-
tionell relevante Geninteraktionen identi-
fizieren zu können.

a) Methylierung

b) Mutation/Amplifikation

c) mRNA-Expression

d) microRNA-Expression

e) Proteinexpression

f) Proteinmodifikation

P

CpG

Abb. 1 9 Verschiedene 
Regulationsebenen 
der Genexpression und 
-aktivität. a Methylie-
rung der Promoterregi-
on der DNA, b Amplifi-
kationen des kodieren-
den DNA-Abschnitts, 
c mRNA-Expression, 
d microRNA-Expressi-
on, e Proteinexpressi-
on, f posttranslationale 
Proteinaktivierung, 
z. B. durch Phosphory-
lierung

134 | Der Pathologe • Supplement 2 • 2010



Analyse der 
Promotermethylierung

Die Methylierung der Promoterregionen 
von 807 krebsrelevanten Genen (insge-
samt 1505 CpG-Loci) wurde in 61 pri-
mären GIST mittels der „Illumina Gol-
den Gate Plattform“ („Illumina Golden 
Gate Cancer Methylation Panel“) analy-
siert [3]. Die Methylierung der einzelnen 
CpG-Loci wurde mit den klinisch-patho-
logischen Parametern und dem Follow-up 
korreliert. Bei GIST mit einer KIT-Muta-
tion waren im Vergleich zwischen Magen-
GIST und Dünndarm-GIST 115 CpG-Lo-
ci differenziell methyliert. Im Gegensatz 
dazu konnten im Vergleich von GIST 
des Magens mit einer KIT- bzw. PDGF-
RA-Mutation 102 differenziell methylierte 
CpG-Loci identifiziert werden, die signi-
fikant mit dem Genotyp assoziiert waren. 
235 CpG-Loci waren im Vergleich von 
GIST mit <5 vs. >5 Mitosen pro 50 hoch-
auflösende Gesichtsfelder (HPFs) unter-
schiedlich methyliert.

Analyse der mRNA-Expression

Die mRNA-Expression wurde zunächst 
mittels „Whole-Genome Oligonucleo-
tid Arrays“ („Illumina Golden Gate“) in 
24 GIST untersucht [3]. In der Analy-
se waren 144 Gene im Vergleich von Ma-
gen-GIST mit KIT- bzw. PDGFRA-Muta-
tion differenziell exprimiert, während die 
Expression von 531 Genen mit der anato-
mischen Lokalisation bzw. von 392 Genen 
mit der Mitosenanzahl assoziiert war. Die 
differenzielle Expression wurde exemp-
larisch für 10 Gene mittels quantitativer 
„Real-time-RT-Polymerase-Ketten-Reak-
tion (PCR)“ in 61 GIST bestätigt [3, 4].

Analyse der microRNA-Expression

Die microRNA-Expression wurde zu-
nächst in 12 GIST mittels eines Oligonukle-
otid-Arrays (miRXplore Microarray, Mil-
tenyi Biotec GmbH) analysiert, wobei der 
Array 734 humane microRNAs abdeck-
te [5]. Die Expression von 16 microRNAs 
war mit der anatomischen Lokalisation as-
soziiert, während 21 microRNAs eine dif-
ferenzielle Expression in Zusammenhang 
mit dem Genotyp aufwiesen. Die diffe-
renzielle Expression von 4 microRNAs 
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Multilayer-Analyse der Signaltransduktion und 
Zellzykluskontrolle in GIST. Identifizierung neuer 
Interaktionspartner mit differenzieller Regulation

Zusammenfassung

Um neue Interaktionspartner und diagnos-
tisch, prognostisch und therapeutisch rele-
vante Unterschiede in der Regulation der Gen-
expression bei gastrointestinalen Stroma-
tumoren (GIST) zu identifizieren, wurden in 
identischen Patientenproben parallel die Me-
thylierung, die mRNA-Expression, die microR-
NA-Expression, die Proteinexpression und die 
Proteinphosphorylierung analysiert. Die Da-
ten wurden in einer Multilayer-Analyse zu-
sammengeführt und sowohl untereinander 

als auch mit klinisch-pathologischen Parame-
tern korreliert. Differenziell regulierte Gene 
wurden mit bereits bekannten Signalwegen 
bei GIST verglichen und in einer funktionell 
orientierten Übersicht zusammengeführt, 
was neue Erkenntnisse über die Genregulati-
on bei GIST im Zusammenhang ermöglichte.

Schlüsselwörter

Gastrointestinale Stromatumoren · 
Methylierung · mRNA · microRNA · Protein

Multilayer analysis of signal transduction and cell 
cycle control in GIST. Indentifying new interaction 
partners with differential regulation

Abstract

To identify new interactions as well as dia-
gnostically, prognostically and therapeuti-
cally relevant differences in the regulation 
of gene expression in gastrointestinal stro-
mal tumors (GISTs), we analyzed the meth-
ylation status, mRNA expression, microRNA 
expression, protein expression and protein 
phosphorylation in parallel in identical tu-
mor tissue samples. The data were analyzed 
in a multilayer approach and were correlated 
to each other and to clinico-pathological pa-

rameters. Differentially regulated genes were 
mapped to signal transduction pathways 
which are already known to play a major role 
in GISTs. A functionally orientated overview 
of the different data layers was constructed, 
which enabled new insights into gene regu-
lation in GISTs.

Keywords

Gastrointestinal stromal tumors · Methyla-
tion · RNA, messenger · microRNA · Protein
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wurde mittels quantitativer Real-time-RT-
PCR in 61 GIST bestätigt.

Analyse der Proteinexpression

Die Proteinexpression wurde auf 2 un-
terschiedliche Arten untersucht: Von 
61 GIST wurde Zellextrakt isoliert und 
auf Objektträger gespottet, und die Prote-
inmenge von 50 verschiedenen Proteinen 
bzw. Phosphoproteinen wurde quantita-
tiv mittels so genannter „Reverse-Phase-
Protein-Arrays“ bestimmt [6, 7]. Parallel 
wurden von 198 GIST aus paraffineinge-
bettetem Tumorgewebe „Tissue-Microar-
rays“ hergestellt und ebenfalls 50 Proteine 
mittels Immunhistochemie untersucht [8, 
9]. Um eine exakte Analyse der immun-
histochemischen Färbungen zu ermögli-
chen, wurden von jedem Tumor 6 Stan-
zen gefärbt, digital fotografiert und mittels 
einer selbstentwickelten Software quanti-
tativ ausgewertet [10].

Multilayer-Analyse

Die bei GIST bereits nachgewiesenen ak-
tivierten Signalwege wurden aus Publika-
tionen herausgesucht. Die verschiedenen 
eigenen Datensätze wurden zusammen-
geführt und auf potenzielle Geninterakti-
onen auf den verschiedenen Regulations-
ebenen untersucht. Informationen über 
bereits bekannte Interaktionen wurden 
aus verschiedenen Datenbanken (KEGG, 
miRBase, TargetScan) extrahiert und in 
die Analyse aufgenommen. Es zeigte sich 
eine teilweise hochsignifikante differen-
zielle Expression bzw. Aktivierung zen-
traler Signalwege in Assoziation mit kli-
nisch-pathologischen Parametern wie der 
anatomischen Lokalisation, dem Genotyp 
oder der Mitosenanzahl (. Abb. 2). Ins-
gesamt konnten sowohl die Bedeutung 
bereits bekannter Signalwege bei GIST 
bestätigt werden als auch neue, potenziell 
diagnostisch, prognostisch oder therapeu-
tisch relevante Interaktionen auf verschie-
denen Ebenen identifiziert werden.

Fazit für die Praxis

Bei GIST ist die Aktivierung zentraler 
Signalwege teilweise mit der anato-
mischen Lokalisation, dem Genotyp und 
der Mitosenanzahl korreliert, wobei auf 
verschiedenen Ebenen der Genregulati-
on Unterschiede bestehen. Eine umfas-
sende Analyse der Genexpression bzw. 
Proteinaktivität auf verschiedenen Ebe-
nen an den gleichen Patientenproben 
hat den Vorteil, ein umfassenderes, funk-
tionell relevantes Bild der Regulation zu 
liefern, und kann neue Interaktionen auf-
decken. Diese Multilayer-Methode wird 
helfen, in der Zukunft weitere diagnos-
tische, prognostische und therapeutisch 
relevante Faktoren bei GIST zu identifi-
zieren.
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Abb. 2 9 Übersicht über 
differenzielle  Regulation 
von bekannten Signal-
wegen bei GIST. Proteine 
sind als Kreise dargestellt, 
microRNAs als Rauten. 
 Unterstrichene Proteine 
zeigten eine gute Korrela-
tion zwischen mRNA- und 
Proteinexpression sowie ei-
ne differenzielle Expressi-
on in Assoziation mit ver-
schiedenen klinisch-patho-
logischen Parametern. P 
zeigt Phosphorylierungs-
stellen an. Das blaue Drei-
eck zeigt Gene an, deren 
mRNA-Expression stark mit 
der Promotermethylierung 
korrelierte
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Mesenchymale Stammzellen 
für das „tissue engineering“ 
des Knochens

Hauptreferate: Beste Forschungsbeiträge

Organtransplantationen und medizinische 
Gewebsersatzstrategien haben in den letz-
ten Jahren enorme Fortschritte gemacht. 
Dennoch bleiben Zellersatz und Trans-
plantation für verschiedene komplexe 
Gewebe ohne funktionell ausreichende 
Geweberegeneration eine große wissen-
schaftliche Herausforderung. Ein Ziel der 
gegenwärtigen Forschung ist es, Gewebe 
mittels geeigneter zellbesiedelter Bioma-
terialien im Rahmen des „tissue enginee-
ring“ (TE) nachzubilden oder zumindest 
ihre Funktion nachzuahmen.

Aufgrund des demografischen Wan-
dels werden Kliniker zunehmend mit 
Erkrankungen des alternden Menschen 
konfrontiert. Hierzu zählen insbesondere 
schlecht heilende, große Knochendefekte, 
die ein klinisches Problem darstellen, da 
in über 40% autologe Knochentransplan-
tate nicht zur Verfügung stehen. Das TE 
des Knochens erfordert poröse, degra-
dierbare Materialien in Kombination mit 
einer nichtimmunogenen Zellquelle mit 
osteogenem Potenzial. Kollagen Typ I als 
wichtigstes Protein der knöchernen Ma-
trix stellt ein vielversprechendes Bioma-
terial dar, das zudem für sein osteoinduk-
tives Potenzial bekannt ist [1, 2]. Durch ei-
ne Kombination von Kollagen Typ I mit 
dem fibrillären Kollagen Typ III können 
die Struktur der Matrix sowie die Resorp-
tion positiv beeinflusst werden.

Vielversprechende Zellen für das 
TE stellen mesenchymale Stammzellen 
(MSC) dar, da sie
F  durch ihr multipotentes Differenzie-

rungspotenzial in verschiedene meso-
dermale Gewebe differenzieren kön-
nen und

F  eine biosynthetische Aktivität besit-
zen, die sowohl immunmodulatorisch 
als auch trophisch ist [3, 4].

MSC können aus dem Stroma verschie-
denster adulter Organe gewonnen wer-
den. Da es bis heute keinen spezifischen 
Marker für sie gibt, werden sie nach den 
Kriterien charakterisiert, die 2006 von der 
Internationalen Gesellschaft für Zellthera-
pie publiziert wurden [5]. So sind sie
1.  plastikadhärent und erscheinen in 

Kultur als spindelförmige, den Fibro-
blasten ähnliche Zellen,

2.  können sie unter definierten Kultur-
bedingungen in vitro in Adipozyten, 
Osteoblasten und Chondrozyten dif-
ferenziert werden und

3.  exprimieren sie ein typisches Oberflä-
chenmarkerprofil, das negativ ist für 
hämatopoetische Marker und positiv 
für mesenchymale Marker, wie CD90, 
CD105 und CD73.

Mittlerweile ist bekannt, dass die Schlüs-
selfunktion der MSC nicht nur ihr Dif-
ferenzierungspotenzial ist, sondern ihre 
ausgeprägte parakrine Aktivität [4]. Neus-
te Arbeiten zeigen, dass MSC einen peri-
zytären Charakter haben und die Gefäß-
wand ihre Stammzellnische darstellt [6]. 
Diese Arbeiten erlauben die Hypothese, 
dass MSC nach einer Gewebsverletzung 
aus dieser Nische rekrutiert werden und 
in das geschädigte Gewebe migrieren. Im 
geschädigten Gewebe besteht ihre Haupt-
aufgabe nach heutigen Kenntnissen nicht 
nur im Ersatz des Gewebes durch Proli-
feration und Differenzierung, sondern 
in ihrer immunomodulatorischen, anti-

apoptotischen, antifibrotischen und pro-
angiogenen Aktivität sowie in der Re-
modellierung der extrazellulären Matrix 
(ECM).

Eine stabile ECM, die die physika-
lische und biologische Funktion der na-
tiven ECM übernimmt, ist neben Osteo-
blasten/-zyten zwingend für einen sta-
bilen Knochenersatz erforderlich. Ne-
ben adulten MSC zeigte sich in den letz-
ten Jahren, dass MSC auch aus perina-
talen Geweben wie der Nabelschnur [7], 
dem Nabelschnurblut sowie fetalem Blut 
[8] isoliert werden können. Gerade die 
Nabelschnur ist ein attraktives, geeig-
netes Ausgangsgewebe zur Zellisolation, 
da sie als postnatales Organ nach der Ge-
burt verworfen wird und die Zellisolati-
on nichtinvasiv, schmerzlos und gefahrlos 
für Mutter und Kind ist. Während adulte 
Stammzellen von älteren Spendern eine 
hohe Zellseneszenz, eine eingeschränkte 
Proliferation und Differenzierung aufwei-
sen, haben perinatale Stammzellen diese 
Einschränkungen nicht und zeigen eine 
hohe Plastizität und entwicklungsbiolo-
gische Flexibilität [9].

Unsere Arbeit vergleicht das osteogene 
Differenzierungspotenzial von auf einer 
kollagenen Matrix kultivierten MSC aus 
2 unterschiedlichen anatomischen und 
ontogenetischen Ursprüngen:
F  der Wharton-Sulze der Nabelschnur 

(UC-MSC) und
F  des Knochenmarks (BM-MSC).

Bei diesem Beitrag handelt es sich um Auszüge 
aus der Originalpublikation [13].
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Im Fokus der Studie steht die MSC mit 
der dreidimensionalen Matrix bezogen 
auf Differenzierung, Adhäsion, Wachs-
tum sowie Remodellierung der ECM.

Untersuchungsmethoden

Zellkultur

Die humanen MSC wurden nach etablier-
ten, standardisierten Protokollen aus der 
Nabelschnur (UC-MSC) und dem Kno-
chenmark (BM-MSC) isoliert und zum 
Nachweis der Multipotenz nach ebenfalls 
standardisierten Protokollen in Adipo-
zyten und Osteoblasten differenziert [10, 
11, 12, 13].

Generierung der 
dreidimensionalen Kollagengele

Die Basis des kollagenen Konstrukts (or-
ganotypisches Kultivierungsmodell) bil-
det saures, flüssiges Kollagen G (3 mg/
ml Kollagen Typ I und III in 12 mM HCl) 
mit einem Anteil von 80% an dem Gesamt-
volumen des Kollagengels.

Das Kollagen G wird mit 10% zehn-
fachem Dulbecco’s MEM (4,5 g/l D-Glu-
kose) gemischt und mit 1 M NaOH neu-
tralisiert (pH 7,4). Danach werden noch 
10% Medium zu der Suspension gegeben 
und die Suspension auf Zellkulturplat-
ten verteilt. Das Kollagengel ist nach etwa 
1,5 Stunden komplett polymerisiert.

Histologische Aufarbeitung

Die Aufarbeitung der Kollagen-Zell-
Hybride erfolgt nach gängigen histolo-
gischen Protokollen. Die elektronenmik-
roskopische Auswertung erfolgt nach Fi-
xierung für mindestens 24 Stunden in 
1 ml 3%iger Glutaraldehyd-Gebrauchslö-
sung. Die weitere Aufarbeitung der Pro-
ben erfolgte in der elektronenmikrosko-
pischen Einrichtung der Medizinischen 
Fakultät der RWTH Aachen.

Realtime-RT-PCR

Die RNA-Isolation erfolgte mit der Tri-
zol-Isolationsmethode. 1 μg RNA wur-
den mit dem „high capacity cDNA Re-
verse Transkriptase Kit“ (Applied Biosys-
tems, Darmstadt) in cDNA umgeschrie-
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Mesenchymale Stammzellen für das „tissue 
engineering“ des Knochens

Zusammenfassung

Humane mesenchymale Stammzellen (MSC) 
sind hervorragend geeignet für Zellersatz-
strategien („tissue engineering“, TE). TE-An-
wendungen erfordern die Stabilität des zu 
transplantierenden Stammzell-Biomateri-
al-Hybrids durch Zellmigration, Matrixremo-
dellierung und Differenzierung. Die vorlie-
gende Arbeit untersucht diese Mechanismen 
in einem organotypischen Kultursystem des 
Knochens für TE-Anwendungen unter Ein-
satz von MSC aus der Nabelschnur („umbilical 
cord MSC“, UC-MSC) und dem Knochenmark 
(„bone marrow MSC“, BM-MSC). Für die orga-
notypische Differenzierung wurden die MSC 
auf eine kollagene Matrix transplantiert und 
osteogenen Differenzierungsbedingungen 
ausgesetzt. Unter diesen Bedingungen über-
ragten die UC-MSC die BM-MSC in der Syn-
these von Extrazellulärmatrix- (ECM-)Pro-

teinen, während die BM-MSC eine ausge-
prägtere Expression von osteogenen Mar-
kern zeigten. Die ECM-Synthese ging bei bei-
den MSC-Typen mit ultrastrukturell nachweis-
baren Hydroxylapatit-Kalzium-Kristallen ein-
her. Die Sekretion von Matrix-Metalloprote-
inasen ermöglichte beiden MSC-Typen, in die 
Kollagenmatrix zu migrieren, diese zu kon-
trahieren und so zu straffen. Zusammenfas-
send stellen MSC aufgrund dieser biosynthe-
tischen Aktivität optimale Zellen für den Er-
satz von Geweben dar, die ECM-Synthese und 
-Remodellierung erfordern.

Schlüsselwörter

Humane mesenchymale Stammzellen · 
„Knochen-Tissue-Engineering“ · Kollagen-
matrix · Extrazellulärmatrix · Matrix-Metallo-
proteinasen

Mesenchymal stem cells for bone tissue engineering

Abstract

Human mesenchymal stem cells (MSC) repre-
sent an attractive option for cell replacement 
strategies (tissue engineering, TE). TE appli-
cations require stability of a stem cell/bio-
material-hybrid via cell migration, matrix-re-
modelling and differentiation. We focus on 
these mechanisms in organotypic culture sys-
tems for bone TE using MSC from the umbil-
ical cord (UC-MSC) and from bone marrow 
(BM-MSC). For the organotypic differentia-
tion of MSC into functional osteoblasts, MSC 
were embedded in a collagenous matrix and 
subjected to osteogenic differentiation. Un-
der these culture conditions, UC-MSC exceed-
ed BM-MSC in the expression and synthesis 
of extracellular matrix (ECM) proteins, while 
BM-MSC show enhanced osteogenic gene 

upregulation. In both cell types the biosyn-
thetic activity was accompanied by the ultra-
structural appearance of hydroxyapatite/cal-
cium crystals. Following secretion of matrix 
metalloproteinases, both MSC types migrat-
ed into and colonised the collagenous ma-
trix causing matrix strengthening and con-
traction. In conclusion, MSC promise a broad 
therapeutical application for a variety of con-
nective tissues requiring ECM synthesis and 
remodelling.

Keywords

Human mesenchymal stem cells · Bone tissue 
engineering · Collagen scaffold · Extracellular 
matrix · Matrixmetalloproteinases
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Abb. 1 8 MSC aus Nabelschnur (UC-MSC, a) und Knochenmark (BM-MSC, d) weisen die typische spindelförmige Morpholo-
gie nach der Isolation auf. Der Nachweis der Multipotenz erfolgt über die In-vitro-Differenzierung in Adipozyten 
(b, e; Oil Red O-Färbung) und Osteoblasten (c, f; Alizarinrot). Die quantitative Bestimmung der osteogenen Differenzierung 
erfolgte mittels Realtime-RT-PCR. Alle Daten wurden mit GAPDH als „housekeeping gene“ normalisiert und auf die undiffe-
renzierten UC-MSC bzw. BM-MSC bezogen, deren Expression als 1 festgelegt wurde (g–i). AP alkalische Phosphatase. 
(Mod. nach [13])
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ben. Die quantitative Polymerase-Ketten-
Reaktion (PCR) wurde mit dem „Power 
SYBR Green PCR Master Mix“ (Applied 
Biosystems) durchgeführt. Die cDNA von 
unstimulierten MSC von den jeweiligen 
MSC-Spendern wurde als relativer Stan-
dard für das jeweilige Gen eingesetzt. Die 
Amplifikation wurde mittels „ABI Prism 
7300“ (Applied Biosystems) detektiert. 
Als „housekeeping gene“ wurde GAPDH 
eingesetzt. Die Auswertung erfolgte mit-
tels der 2ΔΔCt-Methode.

Ergebnisse

Multipotenz der mesenchymalen 
Stammzellen aus Nabelschnur 
und Knochenmark in vitro

Nach Isolation der MSC aus der Whar-
ton-Sulze der Nabelschnur (UC-MSC) 
und des Knochenmarks (BM-MSC) wie-
sen beide Zelltypen die typische spindel-
förmige Morphologie auf (. Abb. 1 a, d). 
Sie waren gekennzeichnet durch einen 
konsistenten Phänotyp mit fehlender Ex-
pression der Oberflächenmarker CD14, 
CD34, CD4 und Expression von CD105, 
CD73, CD90 sowie dem intrazellulären 
Marker Vimentin (Daten nicht gezeigt). In 
den unstimulierten Kontrollen wiesen sie 
weder Kalzium-/Phosphatablagerungen 
noch Lipidvakuolen auf (. Abb. 1 a, d), 

was eine spontane Differenzierung der 
MSC in Kultur ausschließt.

Nach osteogener und adipogener Dif-
ferenzierung stellten sich Oil Red O-
positive Lipidvakuolen im Zytoplasma 
(. Abb. 1 b, e) sowie Alizarinrot-posi-
tive Kalzium-/Phosphatablagerungen in 
der ECM dar (. Abb. 1 c, f). Verglichen 
mit den distinkten, runden Lipidvakuo-
len in den BM-MSC, zeigten sich im Zy-
toplasma der UC-MSC nur kleine, tröpf-
chenförmige Vakuolen, wie dies für die-
sen Zelltyp bereits in der Literatur be-
schrieben ist. Nach osteogener Stimulati-
on färbte sich bei beiden MSC-Typen die 
ECM stark Alizarinrot. Jedoch zeigten die 
BM-MSC in der Realtime-RT-PCR eine 
höhere Expression der osteogenen Mar-
ker Osteopontin (OPN, . Abb. 1 g) und 

Abb. 2 7 a Aussäen der 
MSC auf die 3-D-Kollagen-

matrix. Makroskopische 
(b–g) und histologische 

(h–k) Analyse der mesen-
chymalen Stammzellen aus 
Nabelschnur (UC-MSC) und 
Knochenmark (BM-MSC) im 

organotypischen Kultivie-
rungssystem (HE-Färbung). 
Skalen: 1 cm (b–g), 500 μm 
(h, j), 50 μm (i), 100 μm (k). 

(Mod. nach [13])

141Der Pathologe • Supplement 2 • 2010 | 



alkalische Phosphatase (AP, . Abb. 1 h) 
nach osteogener Differenzierung.

Kollagen Typ I, als dominantes Prote-
in der osteogenen Matrix, wurde in den 
UC-MSC nach osteogener Differenzie-
rung stark heraufreguliert, während sich 
die Expression von Kollagen Typ I in den 
BM-MSC im Vergleich zur unstimulierten 
Kontrolle kaum veränderte (. Abb. 1 i).

Kontraktion der Kollagen-MSC-
Hybride sowie Matrixsynthese 
nach osteogener Differenzierung

Nach Aussäen der MSC auf die 3-D-Kol-
lagenmatrix (. Abb. 2 a) und 21-tägiger 
osteogener Differenzierung zeigte sich 
eine ausgeprägte progressive Kontrakti-
on. Zusätzlich trat nach osteogener Dif-
ferenzierung eine Verhärtung der Matrix 
als Zeichen der zunehmenden Ossifikati-

on auf. Die Zellen ließen sich als bräun-
liche Ablagerungen im Zentrum der Kol-
lagene erkennen (. Abb. 2 b–g, Pfeile). 
Die Quantifikation der Kontraktion er-
gab eine signifikant stärkere Reduktion 
der Kollagenfläche durch die UC-MSC 
auf 17,3% (±7,7%) in den unstimulierten 
Kontrollen im Vergleich zu 46% (±14,5%) 
durch die BM-MSC (p=0,004). Nach os-
teogener Differenzierung zeigten beide 
MSC-Typen eine vergleichbare Kontrak-
tion der Kollagenmatrix, was durch die 
ausgeprägte Verhärtung und Ossifikation 
der Matrix zu erklären ist (p=0,118). Nach 
adipogener Differenzierung reduzierten 
die UC-MSC erneut stärker die Kolla-
genfläche als die BM-MSC (40,3±6,3% vs. 
70,3±13,9%, p=0,002).

Die histologische Aufarbeitung der 
Kollagen-MSC-Hybride demonstrierte 
die unterschiedlichen Wachstumsmus-

ter der beiden MSC-Typen (. Abb. 2 h–
k). Während die BM-MSC mehrschichtig 
mit direkten Zell-Zell-Kontakten auf der 
kollagenen Matrix nach osteogener Diffe-
renzierung wuchsen, waren die UC-MSC 
als Zell-Cluster in einer homogenen Ma-
trix unter unstimulierten (Wachstums-) 
Bedingungen positioniert, die nach osteo-
gener Differenzierung inhomogen, ba-
sophil und granuliert erschien. Die un-
stimulierten BM-MSC wuchsen einzellig 
mit spindelförmiger Morphologie im obe-
ren Drittel der homogenen Kollagengele.

Differenzierung der Kollagen-
MSC-Hybride in Osteoblasten

Die osteogene Differenzierung der MSC 
in den 3-D-Konstrukten wurde detail-
liert untersucht. Sowohl die von-Kossa- 
als auch die Alizarinrot-Färbung zeigten 
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Abb. 3 8 Analyse der osteogenen Differenzierung im organotypischen Kultiverungssystem mittels von-Kossa-Färbung (a, b), 
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eine deutliche Positivität der kollagenen 
Matrix als Zeichen einer progressiven Os-
sifikation nach 21-tägiger osteogener Sti-
mulation. In den BM-MSC-Kollagenhy-
briden waren die Kalzium-/Hydroxylapa-
titablagerungen gleichmäßig im oberen 
Drittel der kollagenen Matrix positioniert 
(. Abb. 3 b). Die Kalzium-/Hydroxyl-
apatitablagerungen bei den UC-MSC wa-
ren vornehmlich in den Zell-Matrix-Clus-
tern lokalisiert, jedoch zeigten höhere Ver-

größerungen auch eine von-Kossa-Positi-
vität in Assoziation zu migrierenden Zel-
len auf (. Abb. 3 a).

Auch ultrastrukturell ließ sich eine 
vollständige Differenzierung der MSC in 
Osteoblasten im Kollagengel darstellen. 
Während die unstimulierten Kontrol-
len der UC-MSC (. Abb. 3 c) und BM-
MSC (. Abb. 3 d) spindelförmig in einer 
homogenen kollagenen Matrix wuchsen, 
veränderte sich die Struktur des Kollagens 

nach osteogener Stimulation deutlich. Bei 
den UC-MSC zeigte sich eine ausgeprägte 
Matrixproduktion an der Kollagen-Zell-
Grenzfläche. Die neu synthetisierte Ma-
trix bestand hauptsächlich aus fibrillär 
angeordneten Faserbündeln mit interpo-
nierten schwarzen Hydroxlyapatitkristal-
len (. Abb. 3 e, Pfeil). Der fibrilläre As-
pekt der Matrix könnte durch das Vorlie-
gen insbesondere von Kollagenfibrillen 
resultieren, die als vorherrschendes Pro-
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tein neben Chondroitin-Sulfat und Osteo-
calcin in der osteogenen Matrix zu fin-
den sind. Die Kombination von Hydro-
xylapatitkristallen mit der Neu-Synthe-
se von ECM (Kollagen) sind typischer-
weise bei der Osteoidformation zu fin-
den. Bei den BM-MSC traten an der Kol-
lagen-Zell-Grenzfläche ebenfalls Hydro-
xylapatitkristalle auf, die jedoch nicht von 
einer so ausgeprägten Matrixsynthese be-
gleitet waren.

Die Realtime-RT-PCR-Analyse bestä-
tigte die osteogene Differenzierung beider 
MSC-Typen im Vergleich zur unstimulier-
ten Kontrolle. Vergleichbar mit den Da-
ten der Monolayer-Kultur (. Abb. 1 g–i), 
regulierten die BM-MSC die osteogenen 
Marker Osteopontin und alkalische Phos-
phatase (AP) signifkant höher herauf als 
die UC-MSC (. Abb. 3 g, h), während 
die UC-MSC die BM-MSC erneut in der 
Expression von Kollagen Typ I überbaten 
(. Abb. 3 i).

Ausgeprägte Matrixproduktion 
im Rahmen der osteogenen 
Differenzierung

Die Analyse zeigte eindeutig eine osteo-
gene Differenzierung der MSC in Osteo-
blasten unter den dreidimensionalen 
Wachstumsbedingungen. Auffallend war 
dabei die ausgeprägte Matrixsynthese 
durch die UC-MSC. Die Natur der teils 
fibrillären, teils granulären Matrix haben 
wir weiter untersucht. In der Alzianblau-
Färbung zeigte sich eine intensive Positi-
vität der die Zellen umgebenden Matrix 
und der Interzellularräume (. Abb. 4 a). 

Die umgebende Kollagenmatrix war ins-
besondere an der Grenzfläche zwischen 
der neu-synthetisierten Matrix und dem 
Kollagen als solchem ausgeprägt verdich-
tet, was sich in einer dunkelroten Elasti-
ca-van-Gieson- (EVG-)Färbung äußerte 
(. Abb. 4 b).

Die BM-MSC bildeten an der Oberflä-
che des Kollagengels ein dichtes Zellnetz-
werk ohne Alzianblau-positive Matrixde-
position (. Abb. 4 c). Jedoch zeigte sich 
auch hier an der Kollagen-Zell-Grenz-
fläche sowie in Höhe der in das Kollagen 
migrierenden Zellen eine deutliche Rot-
färbung der Kollagenfibrillen als Zeichen 
einer Matrixverdichtung in der EVG-Fär-
bung (. Abb. 4 d).

Während beide MSC-Typen nur ge-
ringfügig Kollagen Typ III nach os-
teogener Stimulation exprimierten 
(. Abb. 4 e), übertrafen die UC-MSC 
die BM-MSC in der Expression von Kol-
lagen Typ IV (. Abb. 4 f) und Lami-
nin (. Abb. 4 g). Diese ausgeprägte Ex-
pression ließ sich auch auf Proteinebe-
ne mittels Immunfluo reszenz darstellen. 
Die granulierte, teils knotenförmig ange-
ordnete Matrix in den Interzellularräu-
men der UC-MSC färbte sich stark posi-
tiv für die ECM-Proteine Kollagen Typ IV 
(. Abb. 4 h) und Laminin (. Abb. 4 i). 
Die ECM der BM-MSC färbte sich hin-
gegen nur schwach positiv für Laminin 
(. Abb. 4 k) und blieb negativ für Kolla-
gen Typ IV (. Abb. 4 j).

Matrixmigration und Matrixremo-
dellierung durch MMP-Expression

Die auf der Oberfläche der kollagenen Ma-
trix ausgesäten MSC migrierten während 
der Kultivierungs- und Differenzierungs-
dauer von 21 Tagen in das dreidimensio-
nale Kollagengel, und insbesondere die 
UC-MSC wiesen eine ausgeprägte Remo-
dellierung der ECM auf. Da Matrix-Me-
talloproteinasen (MMP) zwingend not-
wendig für die Zellmigration sind (insbe-
sondere MMP-2), haben wir die Expres-
sion der MMP mittels Realtime-RT-PCR 
und Immunfluoreszenz untersucht. Wäh-
rend die BM-MSC nur eine leichte Her-
aufregulation von MMP-1 in der dreidi-
mensionalen Kultivierung und nach oste-
ogener Differenzierung zeigten, regulier-
ten die UC-MSC MMP-1 bereits stark in 
der Kultivierung auf dem Kollagengel her-
auf, und diese Expression wurde nach os-
teogener Differenzierung sogar noch ge-
steigert (. Abb. 5). Ein ähnliches Ex-
pressionsmuster zeigte sich für beide Zell-
typen auch für MMP-2. Die immunhisto-
chemische Analyse der migrierenden Zel-
len zeigte eine deutliche Expression von 
MMP-1 und MMP-2 für die UC-MSC, je-
doch auch eine geringfügige Expression in 
den BM-MSC (Daten nicht gezeigt).

Diskussion

Das TE des Knochens erfordert eine ge-
eignete Zellquelle mit osteogenem Poten-
zial, optimale biochemische Konditionen 
und ein biokompatibles Trägermaterial, 
das in der Lage ist, Zelladhäsion und Zell-

1000000

100000

10000

1000

100

10

1

0.1

0.01

0.001

0.0001

0.00001

1.0x1007

1000000
100000

10000
1000

100
10

1
0.1

0.01
0.001

0.0001
0.00001

0.000001

1.0x1007
Re

la
tiv

e 
m

RN
A

-E
xp

re
ss

io
n

MMP-1
MMP-2

Monolayer
osteogen

Kollagen
osteogen

Kollagen
Kontrolle

Monolayer
osteogen

Kollagen
osteogen

Kollagen
Kontrolle

BM-MSC UC-MSC

Abb. 5 9 Expression von 
MMP zur Migration im Kol-
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MSC im Monolayer als 1 
festgelegt. (Mod. nach [13])
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funktion zu erhalten, zu unterstützen oder 
sogar zu verbessern. In den letzten Jahren 
zeigte sich, dass es eine zwingende Not-
wendigkeit ist, die Biomaterial-Zell-Inter-
aktionen in vitro zu bestimmen, bevor ei-
ne Transplantation oder Injektion der Zel-
len in vivo erfolgt.

In der vorliegenden Arbeit haben wir 
systematisch die Stammzell-Biomaterial-
Interaktionen unter unstimulierten und 
osteogenen Bedingungen von je 4 ver-
schiedenen Zellspendern verglichen. Die 
MSC wiesen einen unterschiedlichen ana-
tomischen und ontogenetischen Ursprung 
auf (Nabelschnur und Knochenmark) 
und unterschieden sich in ihrem Zellal-
ter. Beide MSC-Typen konnten entspre-
chend den Kriterien der Internationalen 
Gesellschaft für Zelltherapie als MSC cha-
rakterisiert werden [5]. Zunächst konnten 
wir die exzellente Zytokompatibilität der 
Kollagen-I/III-MSC-Hybride zeigen. In-
teressanterweise zeigten die MSC aus Na-
belschnur und Knochenmark ein unter-
schiedliches Zellverhalten, bezogen auf 
die Differenzierung, das Wachstumsmus-
ter und die Remodellierung der ECM, das 
sich sowohl durch das Zellalter als auch 
durch das Wachstumsmilieu („microenvi-
ronment“) und unterschiedliche Stamm-
zellnischen erklären lässt.

Aktuelle Studien, die die UC-MSC cha-
rakterisiert haben, lassen darauf schlie-
ßen, dass durch die partielle Expressi-
on von Pluripotenzmarkern [14, 15] und 
ihr entwicklungsbiologisch jüngeres Al-
ter UC-MSC ein erweitertes Differen-
zierungspotenzial aufweisen. Dass diese 
Aussage nur teilweise zu unterstützen ist, 
zeigt die in der Literatur bekannte, eher 
mäßig erfolgreiche Differenzierung in 
Adipozyten.

Unsere Arbeit zeigte weiterhin, dass 
die quantitativ mittels Realtime-RT-PCR 
ermittelte osteogene Differenzierung der 
UC-MSC im Vergleich zu BM-MSC eher 
schwach ist. So zeigten frühe (Osteo-
pontin) und intermediäre Marker (alka-
lische Phosphatase) der osteogenen Dif-
ferenzierung eine signifikant höhere Ex-
pression in den MSC aus dem Knochen-
mark. Hier zeigen sich der anatomische 
sowie der Einfluss der Stammzellnische 
auf die osteogene Differenzierungska-
pazität. So konnte ebenfalls bereits ge-
zeigt werden, dass MSC aus dem Fettge-

webe oder dem Nabelschnurblut schlech-
ter in Osteoblasten differenzieren als die 
aus dem Knochenmark [16]. Gerade Os-
teopontin, als valider Marker zur Quan-
tifizierung der osteogenen Differenzie-
rung, zeigte eine ausgeprägte Expressi-
on in den BM-MSC. Osteopontin ist zu-
dem ein Hauptbestandteil der hämatopoe-
tischen Stammzellnische und ein Regula-
tor der hämatopoetischen Stammzellen 
[17, 18]. Daher kann die ausgeprägte Ex-
pression von Osteopontin durch die BM-
MSC durch ihre Rolle im Knochenmark 
erklärt werden, wo die BM-MSC an dem 
Aufbau der Stammzellnische beteiligt sind 
und wesentlich die Selbsterneuerungska-
pazität der hämatopoetischen Stammzel-
len unterstützen.

Der supportive Effekt der MSC und 
der Aufbau einer Stammzellnische zeich-
nen sich weiterhin aus durch die Produk-
tion von Komponenten der ECM, Wachs-
tumsfaktoren sowie Chemokinen. Gerade 
die Differenzierung und Proliferation von 
Osteoprogenitorzellen erfordern eine kon-
tinuierliche ECM-Synthese und -degrada-
tion. Unsere Arbeit zeigt, dass beide MSC-
Typen in der Lage sind, ECM-Bestandteile 
zu produzieren und die kollagene Matrix 
zu remodellieren. Insbesondere die UC-
MSC stachen durch eine ausgeprägte Ma-
trixproduktion und -remodellierung her-
vor. Sie differenzierten, wenn auch lang-
samer als die BM-MSC, in funktionell ak-
tive, strukturell intakte Osteoblasten wie 
die Transmissionselektronenmikrosko-
pie-Analyse zeigte, exprimierten jedoch 
ausgeprägt Kollagen Typ I, IV, Glykos-
aminoglykane sowie Laminin.

Diese Fähigkeit lässt sich durch ihre 
Rolle in der Embryogenese erklären. Die 
Stromazellen der Wharton-Sulze entstam-
men dem extraembryonalen Mesoderm 
und migrieren während der Entwick-
lung in Interaktion mit den primordialen 
Keimzellen sowie den hämatopoetischen 
Stammzellen, deren Stammzellnische sie 
bilden, in den Fetus. Innerhalb der Na-
belschnur ist die durch die Stromazellen 
der Wharton-Sulze produzierte ECM die 
strukturgebende Komponente der Nabel-
schnur und schützt die Nabelschnurge-
fäße vor einer zunehmenden Kompres-
sion. Die Rolle der UC-MSC in der Em-
bryogenese ist also vor allem der Auf-
bau einer Stammzellnische für Keimzel-

len und hämatopoetische Zellen einherge-
hend mit einer strukturgebenden Funkti-
on durch die Produktion von ECM.

Matrix-Metalloproteinasen (MMP) 
haben zudem eine entscheidende Rolle in 
der Zellmigration, Zellproliferation und 
sind entscheidend für entwicklungsbiolo-
gische Vorgänge wie Apoptose und Diffe-
renzierung [19]. MMP-1 und MMP-2 sind 
die verantwortlichen MMP für den Kno-
chenmetabolismus und die Knochenmor-
phogenese. Als Zeichen einer augeprägten 
Remodellierung der ECM wurden die-
se MMP insbesondere von den UC-MSC 
produziert.

Zusammenfassend wiesen beide MSC-
Typen die typischen Charakteristika für 
funktionelle Osteoblasten auf: 
1.  sie inter agierten aktiv mit der osteo-

genen Matrix, 
2.  produzierten die typischen Hydro-

xylapatit-/Kalziumkristalle, 
3.  wiesen auch ultrastrukturell die ty-

pischen morphologischen Charakte-
ristika auf, 

4.  migrierten in die kollagene Matrix, 
5.  um die wesentlichen Bestandteile der 

osteogenen Matrix zu produzieren.

Die etablierte Knochenmatrix ähnelte 
weiterhin in ihrer Struktur der Knochen-
marknische.

Fazit

Die MSC aus Nabelschnur und Knochen-
mark wiesen nach der osteogenen Diffe-
renzierung auf der kollagenen Matrix alle 
Charakteristika von funktionellen Osteo-
blasten auf. Obwohl die MSC-Typen mit 
unterschiedlichem anatomischem und 
ontogenetischem Ursprung alle Kriterien 
zur Definition der MSC erfüllen, zeigten 
sich deutliche Unterschiede in der osteo-
genen Differerenzierung und Remodel-
lierung der osteogenen Matrix. Während 
die BM-MSC die robusteste osteogene 
Differenzierung aufwiesen, übertrafen 
die UC-MSC sie in der ECM-Synthese. Un-
ser etabliertes Modell einer artifiziellen 
Knochennische kann somit Einsatz im 
Gewebeersatz finden, stellt jedoch auch 
ein optimales Modell zur Nachahmung 
der Knochennische dar. Die wesentlichen 
Bestandteile der Knochenmarknische 
sind mesenchymale Stammzellen, Osteo-
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blasten und ECM-Bestandteile wie Osteo-
pontin, Kalzium und Phosphat. Die Inter-
aktion von hämatopoetischen Stamm-
zellen mit der Knochenmarknische regu-
liert deren Differenzierung und Prolifera-
tion. Die Ergebnisse von nachfolgenden 
Arbeiten sollen Erkenntnisse über die re-
gulatorischen Mechanismen von Adhä-
sion, ECM-Interaktion und Zellprolifera-
tion von hämatopoetischen Zellen in un-
serer etablierten Knochenmarknische in 
vitro bringen.

Korrespondenzadresse
Dr. R.K. Schneider

Institut für Pathologie, RWTH Aachen
Pauwelsstr. 30, 52074 Aachen
reschneider@ukaachen.de

Interessenkonflikt. Der korrespondierende Autor 
gibt an, dass kein Interessenkonflikt besteht.

Literatur

 1. Mannello F, Tonti GA, Bagnara GP et al (2006) Ro-
le and function of matrix metalloproteinases in the 
differentiation and biological characterization of 
mesenchymal stem cells. Stem Cells 24(3):475–481

 2. Neuss S, Stainforth R, Salber J et al (2008) Long-
term survival and bipotent terminal differentiati-
on of human mesenchymal stem cells (hMSC) in 
combination with a commercially available three-
dimensional collagen scaffold. Cell Transplant 
17(8):977–986

 3. Le Blanc K, Tammik L, Sundberg B et al (2003) Mes-
enchymal stem cells inhibit and stimulate mixed 
lymphocyte cultures and mitogenic responses in-
dependently of the major histocompatibility com-
plex. Scand J Immunol 57(1):11–20

 4. Caplan AI (2009) Why are MSCs therapeutic? New 
data: new insight. J Pathol 217(2):318–324

 5. Dominici M, Le Blanc K, Mueller I et al (2006) Mi-
nimal criteria for defining multipotent mesenchy-
mal stromal cells. The International Society for Cel-
lular Therapy position statement. Cytotherapy 
8(4):315–317

 6. Caplan AI (2008) All MSCs are pericytes? Cell Stem 
Cell 3(3):229–230

 7. Sarugaser R, Ennis J, Stanford WL et al (2009) Isola-
tion, propagation, and characterization of human 
umbilical cord perivascular cells (HUCPVCs). Me-
thods Mol Biol 482:269–279

 8. Bieback K, Kluter H (2007) Mesenchymal stromal 
cells from umbilical cord blood. Curr Stem Cell Res 
Ther 2(4):310–323

 9. Welstead GG, Brambrink T, Jaenisch R (2008) Gene-
rating iPS cells from MEFS through forced expressi-
on of Sox-2, Oct-4, c-Myc, and Klf4. J Vis Exp 14:734

10. Neuss S, Becher E, Woltje M et al (2004) Functio-
nal expression of HGF and HGF receptor/c-met in 
adult human mesenchymal stem cells suggests a 
role in cell mobilization, tissue repair, and wound 
healing. Stem Cells 22(3):405–414

11. Schneider RK, Neuss S, Stainforth R et al (2008) 
Three-dimensional epidermis-like growth of hu-
man mesenchymal stem cells on dermal equiva-
lents: contribution to tissue organization by adap-
tation of myofibroblastic phenotype and function. 
Differentiation 76(2):156–167

12. Schneider RK, Pullen A, Kramann R et al (2010) 
Long-term survival and characterisation of human 
umbilical cord-derived mesenchymal stem cells on 
dermal equivalents. Differentiation 79(3):182–193

13. Schneider RK, Puellen A, Kramann R et al (2010) 
The osteogenic differentiation of adult bone mar-
row and perinatal umbilical mesenchymal stem 
cells and matrix remodelling in three-dimensional 
collagen scaffolds. Biomaterials 31(3):467–480

14. Karahuseyinoglu S, Cinar O, Kilic E et al (2007) Bio-
logy of stem cells in human umbilical cord stroma: 
in situ and in vitro surveys. Stem Cells 25(2):319–
331

15. Can A, Karahuseyinoglu S (2007) Concise review: 
human umbilical cord stroma with regard to the 
source of fetus-derived stem cells. Stem Cells 
25(11):2886–2895

16. Zhang ZY, Teoh SH, Chong MS et al (2009) Superi-
or osteogenic capacity for bone tissue engineering 
of fetal compared with perinatal and adult mesen-
chymal stem cells. Stem Cells 27(1):126–137

17. Frank O, Heim M, Jakob M et al (2002) Real-time 
quantitative RT-PCR analysis of human bone mar-
row stromal cells during osteogenic differentiation 
in vitro. J Cell Biochem 85(4):737–746

18. Nilsson SK, Johnston HM, Whitty GA et al (2005) 
Osteopontin, a key component of the hematopoi-
etic stem cell niche and regulator of primitive he-
matopoietic progenitor cells. Blood 106(4):1232–
1239

19. Mannello F (2006) Multipotent mesenchymal stro-
mal cell recruitment, migration, and differentiati-
on: what have matrix metalloproteinases got to do 
with it? Stem Cells 24(8):1904–1907

146 | Der Pathologe • Supplement 2 • 2010

Hauptreferate: Beste Forschungsbeiträge



Pathologe 2010 · [Suppl 2] 31:147–152
DOI 10.1007/s00292-010-1347-5
Online publiziert: 11. September 2010
© Springer-Verlag 2010

S. Wagner1 · J. Calzada-Wack2 · M. Rosemann3 · L. Becker1 · M. Tost2 · 
P. Silva-Buttkus2 · T. Klein-Rodewald2 · H. Fuchs1 · F. Neff2 · M. Hrabé de Angelis1 · 
I. Esposito2, 4

1 Institut für Experimentelle Genetik (IEG), München
2 Institut für Pathologie, Helmholtz Zentrum München, München/Neuherberg
3 Institut für Strahlenbiologie (ISB), Helmholtz Zentrum München
4  Institut für Allgemeine Pathologie und Pathologische Anatomie, 

Technische Universität München

Charakterisierung von 
ENU-Mausmutanten

Tiermodelle für menschliche 
Erkrankungen mittels morphologischer 
und molekularer Methoden

Hauptreferate: Beste Forschungsbeiträge

Für die Erforschung der ursächlichen Pa-
thomechanismen menschlicher Krank-
heiten stellen Mausmodelle das Mittel der 
Wahl dar. Sie können durch Genmanipu-
lation (Z. B. „Knock-out“/“Gene trap“) 
oder mittels Bestrahlung/chemischer Mu-
tagenese erzeugt werden. Ersteres führt 
durch das Ausschalten eines bestimm-
ten Gens zu einem bestimmten, evtl. un-
bekannten Phänotyp („backward gene-
tics“), während man bei Letzteren über 
den Phänotyp auf die kausale Mutation 
schließt („forward genetics“). Viele Stu-
dien zeigen, dass N-ethyl-N-nitrosourea 
(ENU) für die chemische Mutagenese das 
Mittel der Wahl darstellt [14].

ENU-Mauslinien als Modelle 
für menschliche Krankheiten

ENU führt direkt und ohne vorherige Me-
tabolisierung durch Übertragung seiner 
Ethylgruppe zu einer Alkylierung in al-
len 4 DNA-Basen. Hierdurch entsteht ein 
Basenaustausch und somit eine Punktmu-
tation an einer beliebigen Stelle des Ge-
noms, sofern keine DNA-Reparaturme-
chanismen stattfinden. Vorrangig wirkt 
ENU auf die DNA von prämeiotischen 
Stammzellspermatogonien (. Abb. 1), 
aber auch auf eine Vielzahl anderer so-
matischer Stammzellen. Außer der muta-

genen verfügt ENU auch über eine aus-
geprägte karzinogene Wirkung. Die so 
hergestellten Mausmodelle stehen seit 
mehreren Jahren Wissenschaftlern für 
Forschungszwecke zur Verfügung. Am 
Helmholtz Zentrum München wurde das 
Münchner ENU-Mausmutagenese-Pro-
jekt im Jahr 2000 gestartet.

Etablierung von ENU-Mutanten

Im Münchner ENU-Mausmutagenese-
Projekt werden Mäusemännchen des In-
zuchtstammes C3HeB/FeJ (C3H) mit ei-
ner Dosis von 90 mg/kg Körpergewicht 

(KG) i.p. ENU in 3 wöchentlich auf ein-
ander folgenden Injektionen behandelt. 
Ziel ist die Etablierung neuer dominanter 
Mausmodelle für menschliche Erbkrank-
heiten mit dem Schwerpunkt metabo-
lische Erkrankungen. Der C3H-Inzucht-
stamm toleriert ENU-Dosierungen von 
bis zu einmalig 200 mg/kgKG i.p; die be-
handelten Männchen bleiben zu einem 
hohen Prozentsatz fertil [9]. In unserem 
Projekt konnten wir mit der von uns ver-
wendeten Dosierung eine Sterilitätsra-

Tab. 1 Methode für detaillierte Phänotypisierung der Mausmodelle im Institut für 
 Pathologie

Komplette morpholo-
gische Untersuchung

Analysierte Organe Zusätzliche Methoden

Fixation der Organe 
in 4% gepuffertem 
Formalin,
Einbettung in Paraffin 
für die histologische 
Untersuchung mit 
Hämatoxylin-Eosin-
Färbung

Muskel- und Skelettsystem
Lymphknoten, Milz, Thymus
Gehirn, Zerebellum
Herz, Arterien
Schilddrüse, Nebenschilddrüse, 
Nebenniere
Trachea, Lunge
Haut, Zähne
Niere, Harnblase
Ösophagus, Magen, Dünndarm, 
Dickdarm, Pankreas, Leber
Hoden, Nebenhoden
Ovarien, Uterus, Vagina

•  Röntgenanalyse („Digital X-ray“)
•  Spezielle histochemische 

 Färbungen
•  (Masson-Trichrom, „Periodic acid-

Schiff“ (PAS), Chloracetatesterase 
(CAE), Movat) usw.

•  Immunhistochemie
•  Morphometrie und quantitative 

Bildanalyse
•  Elektronenmikroskopie [Rastere-

lektronenmikroskopie (SEM)
•  Transmissionselektronenmikrosko-

pie (TEM)]

S. Wagner und J. Calzada-Wack sind gleichbe-
rechtigte Erstautoren.
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te von etwa 52% beobachten. Nach statis-
tischer Kalkulation ist zu erwarten, dass 
nach einer Injektion von 90 mg ENU/
kgKG jedes F1-Tier etwa 20 Mutationen 
trägt [3].

Infolge der ENU-Behandlung ist eine 
Sterilitätsdauer von mehreren Wochen bis 

auch Monaten zu erwarten. Die behan-
delten Männchen werden 2 Wochen nach 
der Injektion verpaart, es werden aber nur 
Nachkommen phänotypisiert (F1-Gene-
ration), die mindestens 101 Tage nach der 
letzten ENU-Injektion geworfen wurden. 
Der Zyklus der Spermatogenese dauert bei 

der Maus 35 Tage [1] somit werden 2 voll-
ständige Zyklen der Spermatogenese ab-
gewartet, und es ist gewährleistet, dass die-
se Nachkommen nur von im Erbgut ver-
änderten Spermien erzeugt wurden.

Wöchentlich werden Tiere der F1-Ge-
neration in verschiedenen Altersgruppen 
in einem standardisierten Arbeitsablauf 
nach blutbasierten und nichtblutbasier-
ten Merkmalsveränderungen phänotypi-
siert. Die Blutentnahme erfolgt nach den 
Richtlinien des Tierschutzgesetztes und 
unter Genehmigung der Regierung von 
Oberbayern unter Ätheranästhesie bei 
12 Wochen alten Mäusen durch Punktion 
des retroorbitalen Venenkomplexes. Im 
Plasma werden das Spektrum der gesam-
ten klinischen Chemie (Olympus AU400, 
Olympus Hamburg), der Hämatologie, 
Immunologie und einige Parameter der 
Endokrinologie gemessen.

F1-Tiere, die im Vergleich zu Wildtyp-
Mäusen veränderte Parameter mit min-
destens 3 Standardabweichungen zeigen, 
werden nach 2 Wochen ein zweites Mal 
getestet. Bei Bestätigung des Phänotyps 
werden die auffälligen Tiere als so genann-
te „Founder-Tiere“ mit Wildtyp-Mäusen 
verpaart. Entsprechend des dominanten 
Erbgangs sind etwa 50% Mutanten in die-
sen Bestätigungskreuzungen zu erwarten. 
Es werden 20 dieser Nachkommen getes-
tet, und im Falle einer bestätigten Penet-
ranz des Phänotyps wird eine Erhaltungs-
zucht der neuen mutanten Linie etabliert 
(. Abb. 2).

Die Zucht über mindestens 10 Genera-
tionen gewährleistet, dass eine Selektion 
nur nach dem Phänotyp von Interesse ge-
schieht und andere Mutationen herausge-
kreuzt werden. Die bestätigten Mauslinien 
erhalten bis zur Sequenzierung der geno-
mischen Lokalisation der Mutation inter-
ne Namen. Ausgewählte Modelle werden 
im Institut für Pathologie am Helmholtz 
Zentrum München mittels verschiedener 
Techniken morphologisch und histolo-
gisch untersucht.

Kartierung der Mutation

Um eine Mutation genotypisch zu iso-
lieren, erfolgt zunächst eine Rückzucht/
Auszucht auf einen anderen Inzucht-
stamm. Wir verwenden in unserem Pro-
jekt C57BL/6 J-(C57) Mäuse. C3H-Mu-

Abb. 1 8 Schematische Darstellung der Spermatogenese und Darstellung der Wirkung von ENU auf 
prämeiotische Stammzellspermatogonien

Abb. 2 8 Zuchtschema zur Bestätigung einer Mutation im dominanten Erbgang
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tanten werden mit Wildtyp-Tieren des 
C57-Stammes verpaart und die positiven 
Nachkommen nochmals auf C57 ausge-
kreuzt. Von den aus diesen zweiten Ver-
paarungen stammenden Nachkommen 
werden Schwanzspitzenbiopsien zur 
DNA-Extraktion genommen (. Abb. 3).

Nach der DNA-Extraktion erfolgt ei-
ne Grobkartierung der Lokalisation der 
Mutation mit einem Panel 158 gleich-
mäßig über das Genom verteilter SNP-
Marker mittels MALDI-TOF-Technolo-
gie (Sequenom, San Diego, CA, USA). Es 
folgt die Kandidatengensuche in der lo-
kalisierten chromosomalen Region und 
anschließend deren Sequenzierung. Im 
Institut für Experimentelle Genetik am 
Helmholtz Zentrum laufen die Strategien 
der phänotypischen Charakterisierung 
von ENU-Mausmutanten und der geno-
mischen Kartierung der verursachenden 
Mutationen parallel im Hochdurchsatz-
verfahren. Ist der Ort der Mutation am 
Ende genau bekannt, kann das betroffene 
Gen mit dem jeweiligen Phänotyp korre-
liert und auf dessen Funktion geschlos-
sen werden. Viele dieser Mausmodel-
le wurden wissenschaftlichen Kollabora-
tionen zur Verfügung gestellt und publi-
ziert (z. B. [4, 7, 16]).

Morphologische Untersuchungen 
ausgewählter Modelle

Das Institut für Pathologie im Helm-
holtz Zentrum München beschäftigt eine 
Gruppe von Humanpathologen und Ve-
terinärmedizinern, die langjährige Erfah-
rung in der morphologischen Phänoty-
pisierung von Tiermodellen für mensch-
liche Erkrankungen haben. Ziel ist es, das 
Verständnis zu erweitern, wie genetische 
Veränderungen die menschlichen Krank-
heiten beeinflussen. Darüber hinaus ist 
das Institut für Pathologie Teil der Deut-
schen Mausklinik („German Mouse Cli-
nic“, GMC), die eine einzigartige Instituti-
on zur detaillierten Phänotypisierung mu-
tanter Mauslinien in Deutschland darstellt 
(http://www.mouseclinic.de/).

Das Institut verfügt über eine gute In-
frastruktur, die es ermöglicht, alle mo-
dernen diagnostischen Techniken, die in 
der Humanpathologie verwendet werden, 
auch für die Untersuchung von Nagetier-
modellen zu benutzen. Die primäre Un-
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Charakterisierung von ENU-Mausmutanten. 
Tiermodelle für menschliche Erkrankungen mittels 
morphologischer und molekularer Methoden

Zusammenfassung

Nach der Entschlüsselung des Humange-
noms besteht die Herausforderung, ge-
zielte Kenntnisse über die genauen Genfunk-
tionen und das Zusammenspiel dieser Ge-
ne und Signalwege bei der Entstehung von 
Krankheiten zu erlangen. Mausmodelle stel-
len hierfür das Mittel der Wahl dar. Die che-
mischen Mutagenese mittels N-ethyl-N-ni-
trosourea (ENU) ermöglicht durch die Erzeu-
gung zufälliger Punktmutationen eine dif-
ferenzierte Analyse der Auswirkungen eines 
einzigen Basenaustausches auf den gesam-
ten Organismus. Das Münchner ENU-Maus-
mutagenese-Projekt hat sich der weltweiten 
Initiative angeschlossen, Einblicke in die Be-
deutung einzelner Genabschnitte zu erhal-
ten. Im Rahmen eines genomweiten syste-

matischen Hochdurchsatz-Screenings wur-
den Mausmodelle für eine Vielzahl mensch-
licher Erbkrankheiten entwickelt. Diese Ar-
beit verdeutlicht, wie die Implementierung 
des ENU-Mausmutagenese-Projekts und der 
Genidentifikation im parallelen Hochdurch-
satz-Screening, unter der Möglichkeit der en-
gen örtlichen Zusammenarbeit mit erfah-
renen Phänotypisierungsgruppen am Helm-
holtz Zentrum München, zu wesentlichen 
Fortschritten in der funktionellen Analyse des 
Säugetiergenoms führen kann.

Schlüsselwörter

N-ethyl-N-nitrosourea (ENU) · ENU-
Mutagenese · Mausmodelle · Morphologische 
Phänotypisierung

Characterization of ENU-mutant mice. Animal models for human 
diseases using morphological and molecular methods

Abstract

Following sequencing of the human genome 
there are new challenges to decipher the 
knowledge concerning gene function and 
the role of gene interactions and pathways 
leading to disease. Mouse models have prov-
en to be an ideal tool for this purpose. Point 
mutations induced by chemical mutagenesis 
by N-ethyl-N-nitrosourea (ENU) offer possi-
bilities for the analysis of the phenotypic out-
come of a single base pair exchange on the 
entire organism. The Munich ENU mouse mu-
tagenesis project is part of the worldwide ef-
forts to obtain mutations for each gene. The 
generation of new alleles or allelic series of-
fers relevant insights into the relevance of 
single gene sections. Various mouse models 

for human diseases have been generated by 
a systematic large-scale genome-wide phe-
notyping screen in the last decade. This work 
illustrates how the implementation of the 
ENU mouse mutagenesis project with gene 
identification and parallel high-throughput 
screening is taking advantage of local co-
operation with experienced phenotyping 
groups at the Helmholtz Zentrum München, 
leading to major advances in the functional 
analysis of the mammalian genome.

Keywords

N-ethyl-N-nitrosourea (ENU) · ENU 
mutagenesis · Mouse models · Morphologic 
phenotyping
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tersuchung der ENU-Mauslinien besteht 
aus einer kompletten morphologischen 
Untersuchung. Dazu werden 10 männ-
liche (m) und 10 weibliche (w) mutier-
te Mäuse mit ihren normalen Wurfge-
schwistern (10 m und 10 w) verglichen. 
. Tab. 1 gibt einen Überblick über die 
von uns eingesetzten Methoden und rou-
tinemäßig analysierten Organe.

In den Fällen, in denen die morpho-
logischen Daten allein nicht ausreichen, 
um zu einer schlüssigen Diagnose zu ge-
langen, ist die Immunhistochemie (IHC) 
eine entscheidende technische Hilfe, um 
Proteinexpressionsprofile auf paraffin-
eingebetteten oder gefrorenen Gewebe-
schnitten zu bestimmen. Die IHC einzeln 
oder als Doppelimmunfärbung wird mit 
einem Färbeautomat (Discovery, Roche 
Deutschland GmbH) durchgeführt. IHC-
Protokolle wurden mit verschiedenen 
Reagenzien und mehr als 61 spezifischen 
Antikörpern für Nagetiergewebe etabliert. 
Die positive Immunfärbung kann dann 
mit einer Bildanayse-Software kombiniert 
werden, um die Daten quantitativ zu ana-
lysieren. Auch ein Imaging-System für die 
„virtuelle Mikroskopie“ (Olympus dotsli-
de, Münster, Deutschland), welches Dis-

kussionen und weltweite Konsultationen 
ermöglicht, ist vorhanden. Ein weiteres 
von uns häufig benutztes Instrument zur 
Erkennung der Ultrastruktur einzelner 
Zellen ist das Transmissionselektronen-
mikroskop (TEM). Das breite Spektrum 
an Techniken, die im Institut für Patholo-
gie zur Charakterisierung von Tiermodel-
len angewendet werden, ist exemplarisch 
in . Abb. 4 a, b, . Abb. 5 a–c und 6 
dargestellt.

Neurologische Untersuchungen 
ausgewählter Modelle

Der neurologische Primär-Screen im Ins-
titut für Neurologie beinhaltet eine Rei-
he von Untersuchungen zur Feststellung 
grundlegender neurologischer Funkti-
onen. Analog zur medizinischen Dia-
gnostik wird anhand eines „SHIRPA-
Protokolls“ (http://www.har.mrc.ac.uk/
services/phenotyping/neurology/shirpa.
html) eine Serie von standardisierten 
Tests und Beobachtungen durchgeführt, 
um Auffälligkeiten zu detektieren, Re-
flexe, Gang, Körpertonus und Aktivitäts-
parameter zu überprüfen sowie einen Ge-
samteindruck über den Gesundheitsstatus 

zu ermöglichen. Zusätzlich wird über eine 
spezielle Haltevorrichtung für die Vorder-
extremitäten eine Kraftmessung durchge-
führt. Die Bewegungskoordination wird 
mit einem Rotarod-Test überprüft. Da 
die Rotationsgeschwindigkeit allmählich 
zunimmt, müssen die Tiere ihre Bewe-
gung immer neu und mit zunehmender 
Schwierigkeit anpassen. So kann die Fä-
higkeit zur Koordination über die Zeit, in 
der sie entsprechend mitlaufen können, 
quantifiziert werden [5]. Je nach Proto-
koll und Wiederholungsmessungen kön-
nen so auch Ermüdung und/oder moto-
risches Lernen gemessen werden. Aus-
gehend von den Ergebnissen dieser Ein-
gangstests können dann gezielt weiter-
gehende Analysen wie z. B. eine automa-
tische Ganganalyse oder elektrophysiolo-
gische Messungen (z. B. EMG, evozierte 
Potenziale, EEG) durchgeführt werden.

Diskussion

Im Laufe des Münchner ENU-Mutage-
nese-Projekts konnten erfolgreich viele 
Mausmodelle für menschliche erbliche Er-
krankungen etabliert werden (. Tab. 2).

Zusätzlich bieten Studien an Mausmo-
dellen die Möglichkeit, die Effekte von 
Punktmutationen auf molekulare Signal-
wege zu analysieren und Zusammenhän-
ge von Geninteraktionen nachzuvollzie-
hen. Einige der Modelle aus dem Münch-
ner ENU-Mutagenese-Projekt wurden 
auch in der GMC und im Modul der Pa-
thologie detailliert charakterisiert und 
phänotypisiert. Gerade hinsichtlich der 
Pathologie bieten Mausmodelle die un-
schätzbaren Möglichkeiten, die Auswir-
kungen von Mutationen auf den gesam-
ten Organismus zu analysieren. Mit Hil-
fe dieser Strategie war es unlängst u. a. 
möglich, eine neue Mauslinie mit neuro-
logischem Phänotyp (Kachexie, Ataxie, 
Tremor) zu etablieren, die als Modell für 
ein Krankheitsbild entsprechend einer he-
reditären sensorischen und motorischen 
Neuropathie (HSMN) dienen könnte. Die 
SNP-Analyse zeigte eine Lokalisation bei 
den Markern rs26982471 und rs27041242 
auf Chromosom 11 (53.99–98.55 Mb, Build 
37.1).

Die hier vorgestellten Beispiele aus 
dem Münchner ENU-Mausmutagene-
se-Projekt verdeutlichen, wie die Zusam-

Abb. 3 8 Auszucht einer Mutation auf einen zweiten Inzuchtstamm. In der zweiten Zuchtphase findet 
das genomische „Crossing over“ statt
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Abb. 4 7 a Anti-Neurofi-
lament- (NF-) Protein-Im-
munhistochemie am Ge-

hirn (koronale Abschnitte). 
Der Antikörper gegen 

das humane Protein zeigt 
Kreuzreaktivität mit dem 

NF-äquivalenten Protein in 
der Maus und färbt die in 

der weißen Substanz gele-
genen Axone. b Ki-67-Im-

munhistochemie eines Fol-
likels im zyklischen Ovar 

zur Berechnung des Prolife-
rationsindexes

Abb. 5 8 Gegenüberstellung von Röntgtenbild (a) und histologischer Darstellung (b, c) der Knochenläsion einer Maus

Abb. 6 7 Elektronenop-
tische Darstellung eines pe-

ripheren Nervs (links) und 
quantitative Daten (rechts) 
zu Axonkaliber, Myelinge-

halt (Dichte der Myelinhül-
le), Anzahl von Schwann-

Zellen und Anteil an endo-
neuralem Bindegewebe
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menarbeit verschiedenster Gruppen des 
Helmholtz Zentrums zur Identifizierung 
medizinisch relevanter Phänotypen und 
der zugrunde liegenden Gene, analog zur 
Untersuchung von Patienten in der Kli-
nik, beitragen kann.
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Tab. 2 Auswahl von ENU-Mausmodellen für menschliche erbliche Erkrankungen

Gen Modell für Referenz

Col1a1 Osteogenesis imperfecta [10]

Crygd Katarakt [6]

Enamelin Amelogenesis imperfecta [15]

Gjf1 Mikrophthalmie [13]

Ins2 Diabetes [8]

Kit Pigmentationsstörung mit metabolischem Effekt [11]

Rsp19 Diamond-Blackfan-Anämie [12]

Rsp20 Diamond-Blackfan-Anämie [12]

Tcfap2a Taubheit (Mittelohrdefekt) [2]
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TNM 2010

Was ist neu?

Hauptreferate: TNM 2010

Die Erwartungen der Klinik (des Klini-
kers) an die Pathologie (an den Patho-
logen/die Pathologin) im Rahmen der 
morphologischen Tumordiagnostik las-
sen sich im Wesentlichen wie folgt zu-
sammenfassen:
F  Erstellung einer präzisen morpholo-

gischen Diagnose,
F  Feststellung des Krankheitsstadiums 

(Staging),
F  Beurteilung der Prognose,
F  Prädiktion der Therapieantwort,
F  morphologische Beurteilung der The-

rapieantwort.

Aspekte und Probleme der morpholo-
gischen Diagnostik sollen in diesem Bei-
trag ebenso wenig abgehandelt werden 
wie die Prädiktion und die morpholo-
gische Beurteilung der Therapieantwort. 
Es sollen die mit der 7. Auflage der TNM-
Klassifikation maligner Tumoren [14] 
verbundenen Neuerungen betreffend die 
Feststellung des Krankheitsstadiums, al-
so des „Stagings“ dargestellt werden. Un-
ter Staging versteht man ein Verfahren 
zur Festlegung, wie viel Tumor in einem 
Patienten vorhanden ist, also die Be-
schreibung der Schwere einer individu-
ellen Krebserkrankung durch die Bestim-
mung der anatomischen Ausbreitung des 
Primärtumors (T) und einer eventuellen 
Streuung in regionäre Lymphknoten (N) 
oder in vom Primärtumor entfernte Or-
gane (M, Fernmetastasen).

Die TNM-Klassifikation erfährt ei-
ne zunehmende Bedeutung, weil sie sich 
weltweit immer mehr durchsetzt und ein 
wichtiger Baustein in den Kriterien zur 
Zertifizierung der verschiedenen Organ-
zentren ist. Diese enorme Bedeutung von 

TNM verpflichtet die Pathologie zur sorg-
fältigen Erstellung der Klassifikation.

TNM ist ein duales System mit einer 
klinischen TNM-Klassifikation (cTNM 
oder TNM) zur Planung der Behandlung 
und einer pathologischen TNM-Klassifi-
kation (pTNM) mit den Aufgaben:
F  Beurteilung der Prognose,
F  Begründung der Notwendigkeit einer 

adjuvanten (palliativen) Therapie,
F  Auswertung der Behandlungsergeb-

nisse,
F  Basis für weiterführende Untersu-

chungen,
F  Bestätigung, Ergänzung, Änderung 

des cTNM.

Die Notwendigkeit einer klinischen Klas-
sifikation ergibt sich aus der Erfordernis, 
die Ergebnisse einer chirurgischen mit ei-
ner nichtchirurgischen Therapie zu ver-
gleichen.

Die Veränderungen und Modifikati-
onen der 7. Auflage der TNM-Klassifi-
kation maligner Tumoren basieren auf 
publizierten neuen Daten zur Prognose 
und neuen Methoden zur Bestimmung 
der Prognose. In widersprüchlichen Ab-
schnitten ist sie auf einem internationalen 
Konsensus aufgebaut [14].

Die 7. Auflage der TNM-Klassifikati-
on maligner Tumoren spiegelt unser aktu-
elles Wissen über „Staging“ wider, reflek-
tiert also auch unser Unwissen über viele 
anatomische und nichtanatomische für 
die Therapieplanung und Prognosebeur-
teilung wichtige Faktoren. Entgegen den 
Behauptungen im TNM-Buch [14] und 
im AJCC-Manual [1] enthält sie derzeit 
noch einige Fehler und Unstimmigkeiten 
im Vergleich zur TNM-Klassifikation des 
AJCC („American Joint Committee on 

Cancer“). Diese sind Folge einer unzurei-
chenden Kommunikation zwischen den 
beiden Institutionen.

Die TNM-Klassifikation maligner Tu-
moren wird unterteilt in einen allgemei-
nen Teil, der in der Einleitung des TNM-
Buches [14] abgehandelt wird, und in ei-
nen speziellen Teil, in dem die Klassifika-
tionen der verschiedenen Tumorentitäten 
behandelt werden. In diesem Beitrag soll 
in Erläuterungen überwiegend auf die 
Begründungen der Veränderungen ein-
gegangen werden und diese kommentiert 
werden. Eine Auflistung der Definitionen 
von T-, N- und M-Kategorien wird aus 
Platzmangel nur in wichtigen Einzelfällen 
erfolgen. Stattdessen wird auf die Seiten-
zahlen des TNM-Buches verwiesen wer-
den.

Änderungen bei den 
allgemeinen Regeln

Die Angabe von MX (cMX) wurde in der 
Vergangenheit als wenig sinnvoll beurteilt 
[6]. Die Feststellung von Fernmetastasen 
kann allein durch die klinische Untersu-
chung vorgenommen werden. Wenn der 
Pathologe keine Kenntnis des klinischen 
M (cM) hat (oder mitgeteilt bekommt), 
soll durch ihn weder MX noch pMX ver-
wendet werden. Somit entfallen MX und 
pMX in der 7. Auflage [14]. Darüber hin-
aus kann die Verwendung von MX zum 
Ausschluss bei der Dokumentation von 
Krebserkrankungen führen (USA). Fol-
gende Parameter bleiben:
F  pM0 kann nur nach Obduktionen an-

gewendet werden,
F  M0 (cM0) klinisch kein Nachweis von 

Metastasen,
F  M1 (cM1) klinisch Fernmetastasen,
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F  pM1 Fernmetastasen histologisch 
nachgewiesen.

Wenn aus einem tumorverdächtiger 
Lymphknoten – cN1 – eine Biopsie ent-
nommen wird und diese keinen Nachweis 
von Metastasen im regionären Lymph-
knoten erbringt, wird dies als cN0 oder 
cM0 (sofern der Lymphknotenbefall als 
Fernmetastase zu werten wäre) klassifi-
ziert. Dies ist eine Änderung gegenüber 
der 6. Auflage, in der dieser Befund als 
pN0 oder pM0 klassifiziert worden war.

Fakultative Deskriptoren

Bisher wurden in der TNM-Klassifikation 
die Lymphgefäßinvasion (LX, L0, L1) und 
die Veneninvasion (VX, V0, V1, V2) als 
fakultative oder optionale Deskriptoren 
geführt, außer bei den Penistumoren, bei 
denen in der 7. Auflage die Angabe, ob ei-
ne lymphovaskuläre Invasion (Invasion 
von Lymphgefäßen oder Venen) vorhan-
den ist, obligat für die Unterteilung in T1a 
und T1 ist (s. Tumoren des Penis).

Als fakultativer Parameter neu aufge-
nommen wurde die perineurale Invasion 
(Pn) mit folgenden Definitionen
F  PnX perineurale Invasion kann nicht 

bestimmt werden,
F  Pn0 keine perineurale Invasion,
F  Pn1 perineurale Invasion.

Kopf-Hals-Tumoren

Bei den Kopf-Hals-Tumoren wurden ge-
ringfügige Änderungen der T3-Katego-
rie der Tumoren des Oropharynx vorge-
nommen sowie Änderungen der Katego-
rien T1 bis T3 und N1 bei den in den west-
lichen Ländern sehr seltenen Nasopha-
rynxkarzinomen.

Neu eingeführt wurde eine TNM-
Klassifikation der malignen Melanome 
der Schleimhäute des oberen Aerodiges-
tivtraktes (TNM-Buch S. 48–50). Der be-
sonderen Bösartigkeit dieser Tumoren 
Rechnung tragend, wurden keine T1- und 
T2-Kategorien und keine Stadien I und II 
vergeben.

Tumoren des Verdauungstraktes

Ösophagus

An der 6. Auflage der TNM-Klassifika-
tion der Ösophagustumoren [17] wurde 
vielfach Kritik geübt. Beklagt wurde die 
Gefahr der uneinheitlichen Klassifikati-
on von Tumoren des ösophagogastralen 
Übergangs, die entweder nach der Klassi-
fikation der Tumoren des Ösophagus oder 
der des Magens eingeordnet wurden. Die 
im TNM-Supplement beschriebenen Re-
geln zur Vorgehensweise beim Staging 
dieser Tumoren sind wenig beachtet wor-
den [16, 18]. Da die Definitionen der T- 
und N-Kategorien Unterschiede zwischen 
Tumoren des Ösophagus und des Magens 
aufwiesen, bestand die Gefahr einer un-
einheitlichen und somit nicht vergleich-
baren Klassifikation. Zudem wurde be-
mängelt, dass die T1-Kategorie der Öso-
phagustumoren nicht weiter unterteilt 
war und die N-Kategorisierung nicht die 
Anzahl der befallenen regionären Lymph-
knoten berücksichtigte.

Diese anhaltende Kritik veranlasste das 
AJCC und die UICC („Union Internatio-
nal Contre le Cancer“), ein verändertes 
Staging-System zu entwickeln, welches 
Daten aus der ganzen Welt mit einbezog 
[7, 9, 10, 13].

Die Erfassung der Tumorlokalisation 
wurde vereinfacht und die Tumoren des 
ösophagogastralen Übergangs und die der 
ersten 5 cm des Magens wurden mit ein-
bezogen.

Von Bedeutung für therapeutische 
Entscheidungen sind die Definitionen 
der regionären Lymphknoten, die für den 
Ösophagus folgendermaßen neu definiert 
worden sind:

Unabhängig vom Sitz des Primärtumors 
sind die regionären Lymphknoten diejeni-
gen, die in dem lymphatischen Abflussge-
biet des Ösophagus lokalisiert sind, ein-
geschlossen die zöliakalen Lymphknoten 
und paraösophagealen Lymphknoten des 
Halses, aber nicht die supraklavikulären 
Lymphknoten.

Metastasen eines Ösophaguskarzinoms 
in den zöliakalen Lymphknoten werden 
als regionäre Lymphknotenmetastasen in 
die Kategorien N1 bis N3/pN1 bis pN3 ein-
geordnet, abhängig von der Zahl der be-
fallenen Lymphknoten.

In der 7. Auflage wurde die Untertei-
lung in M1a und M1b in Abhängigkeit 
von der Tumorlokalisation nicht mehr 
verwendet, da diese – auch kaum ange-
wandte – Subkategorisierung keine pro-
gnostische Relevanz zeigte.

Ein neues Verfahren wurde eingeführt, 
um zur etablierten Stadiengruppierung ei-
ne prognostische Gruppeneinteilung hin-
zuzufügen (TNM-Buch S. 66–68). Die 
biologische Aktivität von Krebserkran-
kungen, wie sie im „Grading“ reflektiert 
wird, kann das Stadium verändern. Auch 
die Lokalisation des Tumors ist zumin-
dest bei Plattenepithelkarzinomen thera-
peutisch und prognostisch bedeutsam. In 
früheren Klassifikationen wurden die his-
tologischen Subtypen nicht berücksich-
tigt. Aufgrund von weltweit rekrutierten 
Patientendaten [7, 9, 10] schien eine unter-
schiedliche prognostische Gruppeneintei-
lung für Adenokarzinome und Plattenepi-
thelkarzinome gerechtfertigt.

Magen

Bei den Tumoren des Magens wurde die 
letzte gravierende Änderung in der 5. Auf-
lage vorgenommen [15], und zwar bei den 
Definitionen der N-Kategorien mit der 
Umstellung auf die Anzahl der metasta-
tisch befallenen regionären Lymphkno-
ten. Die Einteilung der T-Kategorien der 
5. und 6. Auflage war akzeptiert und pro-
gnostisch aussagekräftig. Die Unterteilung 
in T2a und T2b wurde allerdings im kli-
nischen Alltag und auch in Studien kaum 
beachtet, so dass die Kategorie T2 sowohl 
Patienten mit Tumoren mit einer begin-
nenden Invasion der Muscularis propria 
als auch solche mit Tumoren, die bis in 
die Subserosa reichten, beinhaltete. Auch 
wurde die Perforation der Serosa in Ana-
logie zu den kolorektalen Tumoren häu-
fig mit T4 fehlklassifiziert. Diese Möglich-
keiten der Fehlinterpretation waren u. a. 
Anlass, in der 7. Auflage die Definitionen 
der T-Kategorien zu ändern und die der 
N-Kategorien an die des Ösophagus anzu-
passen [14]. Die neuen Definitionen sind 
im TNM-Buch auf S. 70 gezeigt.

Die Unterteilung der N-Kategorien mit 
Zahlen der regionären Lymphknoten von 
1 bis 6, 7 bis 15 und mehr als 15 erschien 
zu grob und wurde nach Prüfung der pro-
gnostischen Relevanz denen der Ösopha-

154 | Der Pathologe • Supplement 2 • 2010

Hauptreferate: TNM 2010



gustumoren angepasst (TNM-Buch S. 71). 
Die Zahl der notwendigen Lymphknoten, 
um pN0 klassifizieren zu können, wurde 
auf 16 verändert.

Gastrointestinaler Stromatumor

Neu ist die TNM-Klassifikation der gas-
trointestinalen Stromatumoren (GIST), 
wohl wissend, dass einige dieser Tumoren 
einen gutartigen Verlauf nehmen können 
und somit streng genommen nicht unter 
die malignen Tumoren fallen. Da aber al-
le GIST als potenziell maligne anzusehen 
sind und der Wunsch bestand, alle GIST 
einheitlich zu klassifizieren, wurden auch 
alle GIST mit einbezogen und nicht nur 
eine Subgruppe, die wahrscheinlich ma-
ligne ist. Bei der Klassifikation wurden 
die Tumorgröße, das Grading und die 
Lokalisation berücksichtigt. Die Größe 
bestimmt die T-Kategorie einheitlich für 
GIST verschiedener Lokalisation:
F  T1 ≤2 cm,
F  T2 >2–5 cm,
F  T3 >5–10 cm,
F  T4 >10 cm.

Das Grading für GIST ist abhängig von 
der Mitoserate:
F  G1 niedrige Mitoserate: 5 oder weni-

ger per 50 HPF (hochauflösendes Ge-
sichtsfeld),

F  G2 hohe Mitoserate: über 5 per 
50 HPF.

Der Prognosefaktor „Lokalisation“ findet 
insofern Eingang in die TNM-Klassifika-
tion als die Stadiengruppierung für GIST 
unterschiedlicher Lokalisation verschie-
den sind (TNM-Buch S. 76–77). Die Kri-
terien für die Stadiengruppierung der Ma-
gen-GIST können für den primären, soli-
tären GIST des großes Netzes angewandt 
werden. Die Kriterien für die Stadiengrup-
pierung von Dünndarm-GIST können für 
GIST in weniger häufigen Lokalisationen 
angewandt werden, z. B. Ösophagus, Ko-
lon, Rektum und Mesenterium.

Dünndarm

Entsprechend der Unterteilung der T1-
Kategorie bei den Tumoren des Ösopha-
gus und Magens wurde diese Untertei-
lung auch bei den Tumoren des Dünn-

darms vorgenommen. Die N-Kategorien 
wurden in einer Weise unterteilt, um sie 
denjenigen der kolorektalen Tumoren 
anzupassen, und konsekutiv wurde auch 
die Stadiengruppierung adaptiert (TNM-
Buch S. 78–81).

Appendix

Für Karzinome der Appendix wurde bis-
her die TNM-Klassifikation der kolo-
rektalen Karzinome verwendet. Karzino-
ide der Appendix wurden entweder gar 
nicht oder ebenfalls wie kolorektale Kar-
zinome klassifiziert. Das in der 7. Aufla-
ge neu vorgestellte Kapitel der Appendix-
tumoren beinhaltet 2 unterschiedliche 
Klassifikationen (TNM-Buch S. 82–88), 
eine für Karzinome und eine für Karzino-
ide (neuroendokrine Tumoren). Eine his-
tologische Diagnosesicherung und Unter-
teilung der Karzinome in muzinöse und 
nichtmuzinöse ist erforderlich. Der histo-
logische Differenzierungsgrad ist bedeut-
sam für muzinöse Karzinome und wird 
in der Stadiengruppierung metastasier-
ter Tumoren berücksichtigt. Die Katego-
rie T4 wird wie bei Tumoren des Kolons 
und Rektums unterteilt in T4a und T4b 
und wird auch in der Stadiengruppierung 
berücksichtigt:
F  Stadium IIB T4a N0 M0,
F  Stadium IIC T4b N0 M0.

Die Klassifikation der regionären Lymph-
knotenmetastasen wurde gegenüber der 
6. Auflage nicht geändert, da für Karzi-
nome der Appendix keine Daten vorla-
gen, die eine solche Unterteilung recht-
fertigen würden. Becherzellkarzinoide 
(„goblet cell carcinoids“) werden wie Kar-
zinome klassifiziert.

Eine neue Klassifikation wurde für 
Karzinoide der Appendix vorgestellt. Die-
se Tumoren wurden bisher nicht in ei-
ner TNM-Klassifikation erfasst. Sie un-
terscheidet sich von der TNM-Klassifi-
kation der Appendixkarzinome und den 
TNM-Klassifikationen anderer neuroen-
dokriner Tumoren des Gastrointestinal-
traktes.
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TNM 2010. Was ist neu?

Zusammenfassung

In der 7. Auflage der TNM-Klassifikation ma-
ligner Tumoren wurden für einige Tumor-
entitäten völlig neue Klassifikationen ein-
geführt: Schleimhautmelanome des oberen 
 Aerodigestivtrakts, gastrointestinale Stroma-
tumoren, gastrointestinale neuroendokrine 
Tumoren, intrahepatische Gallengangskar-
zinome, Merkel-Zell-Karzinome, Uterussar-
kome, Nebennierenrindenkarzinome. We-
sentliche Neuerungen betreffen Tumoren des 
Ösophagus, des ösophagogastralen Über-
gangs, des Magens, des Blinddarms, der Gal-
lengänge, der Lunge, der Haut, der Prostata 
und der Augentumoren, die in dieser Darstel-
lung nicht behandelt werden. Bei weiteren 
Tumorentitäten wurden nur Kleinigkeiten ge-
ändert, die aber für die tägliche Praxis be-
deutsam sein können. Die Neuerungen und 
Änderungen werden erläutert, ohne auf De-
tails einzugehen.

Schlüsselwörter

Tumorklassifikation · Krankheitsstadium · 
Primärtumor · Prognose · Änderungen

TNM 2010. What’s new?

Abstract

In the seventh edition of the TNM Classifica-
tion of Malignant Tumours there are sever-
al entirely new classifications: upper aerodi-
gestive mucosal melanoma, gastrointesti-
nal stromal tumour, gastrointestinal carcinoid 
(neuroendocrine tumour), intrahepatic chol-
angiocarcinoma, Merkel cell carcinoma, uter-
ine sarcomas, and adrenal cortical carcino-
ma. Significant modifications concern carci-
nomas of the oesophagus, oesophagogas-
tric junction, stomach, appendix, biliary tract, 
lung, skin, prostate and ophthalmic tumours, 
which will be not addressed in this article. For 
several tumour entities only minor chang-
es were introduced which might be of impor-
tance in daily practice.

The new classifications and changes will 
be commented on without going into details.

Keywords

Classification of tumors · Staging · Primary 
tumor · Prognosis · Changes
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Karzinoide und 
neuroendokrine Tumoren

Bei der neuen TNM-Klassifikation von 
neuroendokrinen Tumoren des Gastroin-
testinaltraktes wurden bereits Vorbehalte 
hinsichtlich der Einbeziehung von gutar-
tig verlaufenden Tumoren geäußert. Ge-
nau wie bei den GIST war es wichtiger, 
alle Tumoren in die TNM-Klassifikation 
mit einzuschließen. Potenziell sind auch 
diese Tumoren alle maligne. Klöppel et 
al. [8] haben darauf hingewiesen, dass die 
Unterschiede in der ENETS- („European 
Neuroendocrine Tumor Society“-) Klas-
sifikation [11, 12] und der UICC/AJCC-
Klassifikation und somit das Vorliegen 
von 2 Parallelsystemen zu erheblichen 
Unterschieden in der Dokumentation von 
Daten führen kann.

Bei den neuroendokrinen Tumoren 
gibt es einige Grundregeln, die dringend 
zu beachten sind:
F  Neuroendokrine Tumoren des Pank-

reas werden wie Pankreaskarzinome 
klassifiziert.

F  Neuroendokrine Tumoren der Lunge 
werden wie Lungenkarzinome klassi-
fiziert.

F  Für die neuroendokrinen Tumoren 
der Haut (Merkel-Zell-Karzinome) 
gibt es eine separate TNM-Klassifika-
tion.

Diese Regeln werden ergänzt durch sol-
che speziell für die Tumoren des Gastro-
intestinaltraktes:
F  Für Karzinoide ist die Stadiengrup-

pierung je nach Lokalisation unter-
schiedlich.

F  Für kleinzellige/großzellige neuroen-
dokrine Karzinome muss das Staging 
entsprechend den Karzinomen des je-
weiligen Organs erfolgen.

Neben diesen allgemeinen Regeln spie-
len die Parameter Größe, Tiefeninvasion 
und Invasion von Nachbarstrukturen für 

die Definition der T-Kategorien eine Rolle 
(TNM-Buch S. 89–93; . Tab. 1).

Kolon und Rektum

Bei den Tumoren des Kolons und Rektums 
sind nur wenige, in der täglichen Anwen-
dung aber bedeutsame Änderungen vor-
genommen worden. In der T4-Kategorie 
wurde die bisher im TNM-Supplement 
[18] angegebene Unterteilung in T4a und 
T4b umgedreht, das bedeutet aktuell:
F  T4a Tumor perforiert viszerales Peri-

toneum,
F  T4b Tumor infiltriert direkt andere 

Organe oder Strukturen.

Bedeutsamer und in ihren Konsequenzen 
für die Therapie noch nicht ganz abzuse-
hen sind die Neuerungen bei den Definiti-
onen der regionären Lymphknoten:
F  N1 Metastase(n) in ein bis 3 regio-

nären Lymphknoten,
F  N1a Metastase in einem regionären 

Lymphknoten,
F  N1b Metastase(n) in 2 bis 3 regio-

nären Lymphknoten,
F  N1c Tumorknötchen bzw. Satellit(en) 

im Fettgewebe der Subserosa oder im 
nichtperitonealisierten perikolischen/
perirektalen Fettgewebe ohne regio-
näre Lymphknotenmetastasen,

F  N2 Metastasen in 4 oder mehr regio-
nären Lymphknoten,

F  N2a Metastasen in 4 bis 6 regionären 
Lymphknoten,

F  N2b Metastasen in 7 oder mehr regio-
nären Lymphknoten.

Diese Tumorknötchen oder Satelliten 
wurden in der TNM-Klassifikation von 
1997 [15] durch die Messung der Größe 
von regionären Lymphknotenmetastasen 
unterschieden: Knötchen kleiner oder 
gleich 3 mm wurden als Satelliten einge-
ordnet, Knötchen größer als 3 mm als re-
gionäre Lymphknotenmetastasen. Da für 
diese Unterteilung keine Evidenz vorlag, 
wurde die Definition in der 6. Auflage ge-
ändert und eine Beurteilung nach Form 
und Kontur vorgeschlagen. Auch diese 
Art der Unterscheidung wurde kritisiert 
und in der 7. Auflage die Entscheidung 
dem Pathologen übertragen:

„Tumor deposits“ (Satelliten) sind ma-
kroskopische oder mikroskopische Nester 

oder Knötchen im perikolorektalen Fett-
gewebe des Lymphabflussgebietes des Pri-
märtumors ohne histologisch erkennbare 
Residuen eines Lymphknotens. Sie kön-
nen einer kontinuierlichen Ausbreitung, 
einer Veneninvasion (V1, V2) oder kom-
plett metastatisch durchsetzten Lymph-
knoten entsprechen. Wenn solche Tu-
morknötchen bei Läsionen, die sonst als 
T1 oder T2 klassifiziert werden, nachge-
wiesen werden, ändert sich die T-Klassi-
fikation nicht, aber die Knötchen werden 
als N1c/pN1c beurteilt.

Wenn ein solches Tumorknötchen vom 
Pathologen als vollständig durch Tumor 
ersetzter Lymphknoten (im Allgemei-
nen mit glatter äußerer Kontur) angese-
hen wird, dann sollte es als Lymphknoten-
metastase klassifiziert werden, und jedes 
Tumorknötchen sollte einzeln als Lymph-
knotenmetastase gezählt und in der Klas-
sifikation berücksichtigt werden.

Fernmetastasen von kolorektalen Tu-
moren wurden neu definiert mit der Un-
terteilung in M1a [Metastase(n) in einem 
Organ] und M1b (Metastasen in mehr als 
einem Organ oder im Peritoneum).

Leber

In der 6. Auflage von TNM [17] umfass-
te die Klassifikation von Tumoren der Le-
ber hepatozelluläre Karzinome (HCC) 
und intrahepatische Cholangiokarzinome 
(ICC). In der 7. Auflage wurde eine neue 
TNM-Klassifikation für ICC vorgestellt, 
die in ihren Definitionen auf die schlech-
tere Prognose von Patienten mit diesen 
Tumoren Bezug nahm. Die „alte“ Klassi-
fikation gilt jetzt nur noch für HCC und 
wurde in der T3-Kategorie geringfügig 
modifiziert mit einer Unterscheidung von 
multiplen Tumoren und solchen, die in 
größere Gefäße infiltrieren (TNM-Buch 
S. 104–106). Zudem wurde die Stadien-
gruppierung modifiziert mit einer Unter-
teilung des Stadiums III und Einordnung 
von regionären Lymphknotenmetastasen 
in das Stadium IVA.

Das neue Staging-System der ICC un-
terscheidet sich von dem der HCC und 
von dem der extrahepatischen Gallengän-
ge. Die sehr seltenen kombinierten He-
pato-Cholangio-Karzinome werden wie 
ICC klassifiziert. Die T-Kategorien wer-
den bestimmt durch die Anzahl der Tu-

Tab. 1 Gradingschema für gastro-
intestinale Karzinoide

Grad Mitosezahl 
(pro 10 HPF)

Ki-67-Index (%)

G1 <2 ≤2

G2 2–20 3–20

G3 >20 >20
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moren, die Gefäßinvasion und eine di-
rekte extrahepatische Tumorausbreitung. 
Als prognostisch besonders ungünstige 
Tumorentität wird der primär periduk-
tal infiltrierende Typ des ICC abgegrenzt 
und aufgrund seiner schlechten Progno-
se als T4/pT4 klassifiziert (TNM-Buch 
S. 107–109).

Gallenblase

Tumoren des Ductus cysticus werden in 
der 7. Auflage wie Tumoren der Gallenbla-
se klassifiziert. Metastasen in den zöliaka-
len, periduodenalen, peripankreatischen 
und Lymphknoten entlang der A. mesen-
terica superior werden als Fernmetasta-
sen (M1/pM1) klassifiziert und nicht wie 
bei der AJCC-TNM-Klassifikation als N2. 
Die Stadiengruppierung wurde verändert, 
um besser mit der chirurgischen Resekta-
bilität zu korrelieren (TNM-Buch S. 110–
112).

Perihiläre extrahepatische 
Gallengänge

Die Tumoren der extrahepatischen Gal-
lengänge wurden in perihiläre (proxi-
male) und distale Karzinome unterteilt 
(TNM-Buch S. 113–118). Die Grenze wird 
durch die Einmündung des Ductus cysti-
cus in den Ductus choledochus markiert. 
Die im TNM-Buch für die T1- und T2-
Kategorie verwendeten Definitionen ent-
sprechen der wörtlichen Übersetzung der 
englischen Ausgabe. Eine genauere Be-
schreibung wäre:
F  T1 Tumor beschränkt auf Tunica mu-

cosa und Tunica muscularis,
F  T2 Tumor infiltriert Tela subserosa 

(perimuskuläres Bindegewebe).

Regionäre Lymphknotenmetastasen wer-
den als Stadium III klassifiziert.

Distale extrahepatische 
Gallengänge

Im Vergleich zur 6. Auflage der TNM-
Klassifikation von Tumoren der extrahe-
patischen Gallengänge wurden die Defi-
nitionen der T3- und T4-Kategorien mo-
difiziert. Regionäre Lymphknotenme-
tastasen, die hinsichtlich der beteiligten 

Lymphknoten neu definiert wurden, ver-
bleiben weiterhin im Stadium IIB.

Ampulla Vateri und Pankreas

Die Definitionen von TNM und der Sta-
diengruppierung haben sich gegenüber 
der 6. Auflage nicht geändert. Die TNM-
Klassifikation für Pankreastumoren gilt 
für Karzinome des exokrinen Pankreas 
und für neuroendokrine Tumoren, einge-
schlossen Karzinoide.

Lunge

Die TNM-Klassifikation der Lungentu-
moren gilt für kleinzellige Karzinome, 
nichtkleinzellige Karzinome und bron-
chopulmonale Karzinoide (typisch, aty-
pisch; TNM-Buch S. 127–133).

Die T1-Kategorie wird unterteilt in T1a 
(≤2 cm) und in T1b (>2–3 cm), die T2-Ka-
tegorie in T2a (>3–5 cm) und T2b (>5–
7 cm). Tumoren über 7 cm Größe wer-
den als T3 klassifiziert. Multiple Tumor-
knoten im selben Lungenlappen werden 
nicht wie in der 6. Auflage als T4, sondern 
als T3 klassifiziert. Multiple Tumorknoten 
in derselben Lunge werden als T4 klassi-
fiziert und multiple Tumorknoten in der 
kontralateralen Lunge als M1a. Maligne 
Pleura- oder Perikardergüsse werden als 
M1a klassifiziert und nicht mehr als T4.

Keine Veränderungen gab es bei den 
Definitionen der regionären Lymphkno-
ten. Die Feststellung von pN0 erfordert 
die regionäre Lymphadenektomie und 
histologische Untersuchung üblicherweise 
von 6 oder mehr Lymphknoten/Stationen. 
Drei davon sollten  mediastinale Lymph-
knoten und subkarinale Lymphknoten 
einschließen und 3 von N1-Lymphkno-
tenstationen stammen. Eine Bezeichnung 
entsprechend der IASLC- („International 
Association for the Study of Lung Can-
cer“-) Darstellung und -Tabelle ist wün-
schenswert.

Knochen

Bei den Knochentumoren wurden durch 
das AJCC einige Änderungen vorgenom-
men, die in dieser Form zunächst nicht 
in die UICC-Version übernommen wur-
de, aber doch gleich wie bei dem AJCC 
angewendet werden sollen (TNM-Buch 

S. 143–145). Entsprechend der Einteilung 
in prognostische Gruppen des AJCC [1] 
soll ein niedriggradiger T3-Tumor in das 
Stadium IB eingeordnet werden und nicht 
wie von der UICC empfohlen in das Stadi-
um III. Die UICC hat ihre Empfehlungen 
geändert, um kongruent mit dem AJCC 
zu sein.

Weichteile

Von dem AJCC [1] wird empfohlen, Angio-
sarkome, extraskelettale Ewing-Sarkone 
und das Dermatofibrosarcoma protube-
rans in die Liste der zu klassifizierenden 
Entitäten mit aufzunehmen. Die UICC 
dagegen empfiehlt, die genannten Tumor-
entitäten nicht nach TNM zu klassifizie-
ren. Hier muss eine einheitliche Lösung 
gefunden werden. Das Vorhandensein 
von regionären Lymphknotenmetastasen 
wird als Stadium III und nicht mehr, wie 
in der 6. Auflage [17], als Stadium IV klas-
sifiziert. Das AJCC hat ein 3-Grad-System 
übernommen, wodurch sich die Stadien-
gruppierung ändert. Diese Übernahme 
wird von der UICC ebenfalls empfohlen 
(TNM-Buch S. 146–150).

Hauttumoren

Unter den Hauttumoren werden zusam-
mengefasst: Karzinome der Haut, Karzi-
nome der Augenlider, malignes Melanom 
der Haut und neu die Merkel-Zell-Karzi-
nome.

Hautkarzinome

Bei den Hautkarzinomen wurden die De-
finitionen der T-Kategorien gegenüber der 
6. Auflage teilweise geändert (. Tab. 2).

Auch die Definitionen der N-Katego-
rien wurden präzisiert und Größe sowie 
Anzahl der befallenen Lymphknoten be-
rücksichtigt und nicht mehr wie in der 
6. Auflage nur N0 und N1 unterschieden 
(TNM-Buch S. 155).

Laut Klassifikation des AJCC wer-
den Hautkarzinome des Stadiums I mit 
mehr als einer Hochrisikoeigenschaft 
als Stadium-II-Karzinome klassifiziert 
(. Tab. 3).

Um eine einheitliche Anwendung der 
Klassifikationen zu erreichen, wird von 
Seiten der UICC empfohlen, die 2 mm 
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der AJCC als Hochrisikoeigenschaft zu 
verwenden und nicht die im TNM-Buch 
angegebenen 4 mm.

Malignes Melanom der Haut

Bei der TNM-Klassifikation der malig-
nen Melanome wurde eine Änderung des 
AJCC von der UICC zunächst nicht über-
nommen, soll aber der Einheitlichkeit we-
gen, so wie vom AJCC [1] empfohlen, ver-
wendet werden (. Tab. 4).

Die anderen Definitionen der pT-Kate-
gorien sind unverändert geblieben. Clark-
Level werden als Kriterium der pT-Kate-
gorien nicht mehr verwendet. Nur wenn 
keine Mitosedaten verfügbar sind, soll 
Clark-Level IV/V als pT1b klassifiziert 
werden (Literatur s. [1]).

Merkel-Zell-Karzinome

Neu eingeführt wurde eine TNM-Klassifi-
kation für Merkel-Zell-Karzinome (TNM-
Buch S. 166–168; . Tab. 5).

Mammatumoren

Die 7. Auflage der TNM-Klassifikation 
beinhaltet nur geringe Änderungen in 
den Hauptkategorien von TNM (TNM-
Buch S. 169–179). Beim In-situ-Karzinom 
(pTis) wurde neben dem duktalen und lo-
bulären Carcinoma in situ auch der iso-

lierte M. Paget der Mamille berücksich-
tigt, nicht jedoch die atypischen duktalen 
und lobulären Epithelhyperplasien. Beim 
invasiven Karzinom wurde vom AJCC die 
Bedeutung der histologischen Größenbe-
stimmung bei kleinen Tumoren hervor-
gehoben und die strikte Anwendung der 
Kriterien für pT4 betont. Die Definiti-
on von Tumoreinzelzellen in regionären 
Lymphknoten [pN0(i+)] wurde zur bes-
seren Abgrenzung gegenüber Mikrome-
tastasen (pN1mi) präzisiert. Im Übrigen 
blieb die pN-Klassifikation unverändert.

Bei Zustand nach neoadjuvanter Che-
motherapie ist die Gesamtausdehnung 
des vitalen Tumors im Tumorbett maß-
gebend für ypT1–3, unbeschadet der ein-
getretenen Tumorregression. Im Stadi-
um I wurde eine Unterteilung in die Sta-
dien IA und IB vorgenommen, dabei be-
inhaltet das neue Stadium IB die pT1-Tu-
moren mit Lymphknotenmikrometas-
tasen (pN1mi). Diese Änderungen und 
Klarstellungen werden dazu beitragen, 
dass die TNM-Klassifikation beim Mam-
makarzinom weiterhin ihre klinische und 
prognostische Relevanz behält.

Gynäkologische Tumoren

Vulva

Die grundlegendsten Änderungen wur-
den beim Vulvakarzinom vorgenommen 
(TNM-Buch S. 184–187) und basieren auf 
Daten der FIGO („Fédération Internatio-
nale de Gynécologie et d’Obstétrique“), 
die von der UICC und dem AJCC für ih-
re TNM-Klassifikationen übernommen 
wurden. Die alleinige Bedeutung der Tu-
morgröße wurde durch andere Parameter 
ergänzt. Die Zahl metastatisch befallener 
regionärer Lymphknoten hat Eingang in 
das Staging gefunden.

Cervix uteri

Die wesentlichste Änderung der Klassi-
fikation beim invasiven Zervixkarzinom 
(TNM-Buch S. 192–196) betrifft die Kate-
gorie IIA/T2a. In Analogie zur Kategorie 
IB/T1b wird sie anhand der Tumorgröße 
mit einem Grenzwert von ≤4 cm vs. >4 cm 
unterteilt in IIA1/T2a1 und IIA2/T2a2.

Karzinome des Endometrium 
(eingeschlossen maligne 
Müller-Mischtumoren)

Die beiden wesentlichsten Änderungen 
betreffen die Kategorie I/pT1. Dabei wer-
den die bisherigen Kategorien IA/pT1a 
und IB/pT1b zu IA/pT1a zusammenge-
fasst und die bisherige Kategorie IC/T1c 
wird zu IB/T1b. Die frühere Kategorie IIA/
T2a mit einer Infiltration der endozervi-
kalen Drüsen, nicht jedoch des zervikalen 
Stromas, entfällt. Diese Kategorie wird in 
der Kategorie I/T1 subsummiert. Die bis-
herige Kategorie IIB/T2b mit Nachweis 
der Infiltration des Stromas der Cervix 
uteri wird zu II/T2. Die malignen Mül-
ler-Mischtumoren werden in Analogie 
zum Endometriumkarzinom klassifiziert 
(TNM-Buch S. 198–202).

Uterussarkome

Neu eingeführt wurde eine TNM-Klassi-
fikation der Uterussarkome (TNM-Buch 
S. 203–207; . Tab. 6).

Die TMM/FIGO-Klassifikation der 
malignen Tumoren der Vagina, der Tuben 
sowie die Klassifikation der trophoblastä-
ren Schwangerschaftstumoren haben im 
Vergleich zur vorangegangenen Auflage 
der TNM/FIGO-Klassifikation keine we-
sentlichen Änderungen erfahren.

Urologische Tumoren

Unter den urologischen Tumoren wer-
den die folgenden anatomischen Bezirke 
klassifiziert: Penis, Prostata (nur Adeno-
karzinome), Hoden, Niere, Nierenbecken 
und Harnleiter, Harnblase und Harnröhre 
(eingeschlossen Übergangszellkarzinome 
der Prostata und der prostatischen Harn-
röhre).

Tab. 3 Hochrisikoeigenschaften

Tiefe 4 mm Dicke, Clark-Level IV 
(AJCC 2 mm)

Invasion Perineurale Invasion

Lymphgefäßinvasion

Anatomische 
Lokalisation

Ohr, behaarte Lippe

Differenzierung Schlecht- oder undiffe-
renziert

Tab. 2 Änderungen bei den Hautkarzinomen

 6. Auflage 7. Auflage

T1 Tumor 2 cm oder weniger in größter Ausdeh-
nung

Tumor 2 cm oder weniger in größter 
 Ausdehnung

T2 Tumor mehr als 2 cm, aber nicht mehr als 
5 cm in größter Ausdehnung

Tumor mehr als 2 cm in größter Ausdehnung

T3 Tumor mehr als 5 cm in größter Ausdehnung Tumor infiltriert tiefe extradermale Strukturen 
wie Skelettmuskel, Knochen, Knorpel, Kiefer, 
Orbita

T4 Tumor infiltriert tiefe extradermale Strukturen 
wie Knorpel, Skelettmuskel oder Knochen

Tumor infiltriert direkt oder perineural 
 Schädelbasis oder das Achsenskelett
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Änderungen wurden bei den Tumoren 
des Penis, der Prostata und der Niere vor-
genommen.

Penis

Die Änderungen betreffen die T-Kate-
gorien, vor allem die Unterteilung von 
T1 in T1a und T1b in Abhängigkeit von 
der Lymphgefäßinvasion und dem Diffe-
renzierungsgrad des Karzinoms. Die T3-
Kategorie umfasst nur die Invasion der 
Urethra, eine Invasion der Prostata wird 
in der 7. Auflage als T4/pT4 klassifiziert. 
Auch bei den N-Kategorien wurden Än-
derungen eingeführt und klinische und 
pathologische Kategorien definiert. Ge-
ringe Veränderungen gab es auch beim 
der Stadiengruppierung. Im Folgenden 
sollen nur die veränderten Definitionen 
zusammengefasst werden:
F  T1 Tumor infiltriert subepitheliales 

Bindegewebe,
F  T1a keine lymphovaskuläre Infiltrati-

on, nicht schlecht differenziert/undif-
ferenziert,

F  T1b mit lymphvaskulärer Infiltration 
oder schlecht differenziert/undiffe-
renziert,

F  T2 und folgende s. TNM-Buch 
S. 225–228.

Änderungen der N-Klassifikation betref-
fen eine Unterscheidung zwischen kli-
nischer und pathologischer N-Klassifika-
tion (TNM-Buch S. 226).

Bei den Tumoren des Penis wurde in-
sofern eine Neuerung eingeführt, als die 
Parameter „lymphovaskuläre Infiltration“ 
und das Grading in die T-Kategorie einge-
führt wurden und nicht wie sonst üblich 
bei der Stadiengruppierung berücksich-
tigt wurden. Diese Unterteilung der T1-
Kategorie berücksichtigt Daten von Ficar-
ra et al. [4]. Unter lymphovaskulärer In-
filltration wird dabei sowohl eine Infiltra-
tion von Lymphgefäßen als auch von Ve-
nen verstanden.

Prostata (Adenokarzinome)

Bei den Definitionen der T-Katego-
rie wurde die mikroskopische Invasion 
des Blasenhalses von pT4 nach pT3a zu-
rückgestuft. Die makroskopische Inva-
sion des Blasenhalses wird nach wie vor 

als pT4 klassifiziert. Der Gleason-Score 
ist in der neuen Auflage das bevorzugte 
Grading-System und geht zusammen mit 
dem präoperativen PSA-Wert in die pro-
gnostische Gruppierung ein (TNM-Buch 
S. 229–233).

Niere

Die T2-Kategorie wurde unterteilt in T2a 
und T2b. Eine Beteiligung der ipsilateralen 
Nebenniere wird als T4 klassifiziert, wenn 
sie direkt erfolgt, und als M1, wenn sie dis-
kontinuierlich erfolgt. Die Beteiligung der 
Nierenvenen wurde als T3a reklassifiziert. 
Die vom AJCC vorgeschlagene Klassifika-
tion von Lymphknotenmetastasen mit ei-
ner Vereinfachung von N0 und N1 wurde 

von der UICC nicht übernommen (TNM-
Buch S. 239–241).

Harnblase

Die regionären Lymphknoten wurden 
neu definiert: Regionäre Lymphknoten 
sind die Lymphknoten des kleinen Be-
ckens, die den Beckenlymphknoten un-
ter der Bifurkation der Aa. iliacae com-
munes und entlang der Aa. iliacae com-
munes entsprechen. Die Seitenlokalisati-
on beeinflusst die N-Klassifikation nicht 
(TNM-Buch S. 246–249). Die N-Klassifi-
kation ist etwas detaillierter ausgearbeitet 
als in der 6. Auflage.

Tab. 4 Änderungen bei den malignen Melanomen

 6. Auflage 7. Auflage (AJCC)

pT1 Tumor 1 mm oder weniger dick Tumor 1 mm oder weniger dick

pT1a Clark-Level II oder III, ohne Ulzeration <1/mm2 Mitose, ohne Ulzeration

pT1b Clark-Level IV oder V oder mit Ulzeration ≥1/mm2 Mitosen, mit Ulzeration

Tab. 5 Stadieneinteilung für Merkel-Zell-Karzinome

Stadium I T1 N0 M0  

Stadium IA T1 pN0 M0 pN0 = mikroskopisch nachgewiesen

Stadium IB T1 cN0 M0 cN0 = klinisch negativ; Lymphknoten 
nicht mikroskopisch untersucht

Stadium IIA T2, T3 pN0 M0  

Stadium IIB T2, T3 cN0 M0  

Stadium IIC T4 N0 M0  

Stadium IIIA Jedes T N1a M0  

Stadium IIIB Jedes T N1b, N2 M0  

Stadium IV Jedes T Jedes N M1  

Tab. 6 Stadieneinteilung der Uterussarkome

Stadium Leiomyosarkome/endometriales 
Stromasarkom (L/ES)

Stadium Adenosarkom

I Tumor begrenzt auf Uterus I Tumor begrenzt auf Uterus

IA ≤5 cm IA Endometrium/Endozervix

IB >5 cm IB ≤ Hälfte Myometrium

  IC > Hälfte Myometrium

II Jenseits des Uterus, im Becken II Jenseits des Uterus, im Becken

IIA Adnexe IIA Adnexe

IIB Andere Beckenstrukturen IIB Andere Beckenstrukturen

III Tumor infiltriert Abdominalstrukturen III Tumor infiltriert Abdominalstruk-
turen

IIIA Eine Lokalisation IIIA Eine Lokalisation

IIIB > eine Lokalisation IIIB > eine Lokalisation

IIIC Becken/paraaortale Lymphkonten IIIC Becken/paraaortale Lymphknoten

IVA Infiltration von Blasen-/Rektum
Schleimhaut

IVA Identisch wie L/ES

IVB Fernmetastasen IVB Fernmetastasen
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Nebennierenrindentumoren

Neu vorgestellt wurde eine TNM-Klassi-
fikation der Nebennierenkarzinome. Sie 
beruht auf den Vorschlägen des TNM-
Supplement 2003 ([16, 18]; . Tab. 7).

Diese vorgeschlagene TNM-Klassifi-
kation der Nebennierenrindenkarzinome 
wurde bereits kritisiert und durch eine 
leicht modifizierte Form ersetzt [2, 3, 4].
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Tab. 7 T- und N-Klassifikation der Nebennierenkarzinome und Stadiengruppierung

T-Klassifikation

T1 Tumor 5 cm oder weniger in der größten Ausdehnung, keine extraadrenale Invasion

T2 Tumor >5 cm, keine extraadrenale Invasion

T3 Tumor jeder Größe mit lokaler Invasion, aber ohne Invasion von Nachbarorganena

T4 Tumor jeder Größe mit Invasion von Nachbarorganena

N-Klassifikation

NX Regionäre Lymphknoten können nicht beurteilt werden

N0 Keine regionären Lymphknotenmetastasen

N1 Metastase(n) in regionären Lymphknoten

Stadiengruppierung

Stadium I T1 N0 M0

Stadium II T2 N0 M0

Stadium III T1, T2 N1 M0

T3 N0 M0

Stadium IV T3 N1 M0

T4 Jedes N M0

Jedes T Jedes N M1
a Nachbarorgane schließen mit ein: Niere, Zwerchfell, große Gefäße, Pankreas, Leber.
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Hauptreferate: Aktuelle Habilitationen

Gastrointestinale Stromatumoren (GIST) 
sind die häufigsten mesenchymalen Tu-
moren des Gastrointestinaltrakts und erst 
seit wenigen Jahren als eigenständige En-
tität definiert. Die Entdeckung von akti-
vierenden Mutationen der Gene KIT und 
PDGFRA, sowie selten auch BRAF, er-
möglichte zahlreiche grundlegende Ar-
beiten über die molekularbiologischen 
Vorgänge bei der Tumorentstehung und 

-progression dieser ungewöhnlichen Tu-
moren. Ungefähr 20% aller GIST zeigen 
ein malignes Verhalten und können me-
tastasieren, wobei aus histomorpholo-
gischer Sicht keine klare Grenze zwischen 
benignen und malignen Fällen gezogen 
werden kann [1].

Zurzeit existieren zwei Risikoklassifi-
kationen für die prognostische Einschät-
zung des klinischen Verhaltens von GIST, 

die auf den klinisch-pathologischen Para-
metern Tumorgröße, Mitosenanzahl und 
anatomischer Lokalisation basieren [1, 2].

Die 2001 erstmalig angewendete The-
rapie mit dem Rezeptortyrosinkinase-In-
hibitor Imatinib führte bei GIST zu einer 
dramatischen Verbesserung des Überle-
bens im metastasierten Zustand und ist 
inzwischen auch für die adjuvante Thera-
pie zugelassen. Es besteht eine enge Korre-

Abb. 1 7 Makroskopische 
und histologische Beispiele 

von GIST. a Magen-GIST 
mit endoluminalem Wachs-

tum. b Epithelioidzelliger 
GIST des Magens mit PDGF-
RA-Mutation. c Dünndarm-

GIST mit extraluminalem 
Wachstum. d Spindelzel-

liger GIST des Magens mit 
KIT-Mutation

161Der Pathologe • Supplement 2 • 2010 | 



lation zwischen dem Genotyp im Tumor-
gewebe und dem Ansprechen auf die The-
rapie, so dass die Mutationsanalyse ein 
fester Bestandteil der molekularpatholo-
gischen Routinediagnostik geworden ist 
und einen hohen prädiktiven Stellenwert 
für die Therapie hat.

Eine aktuelle Aufgabe für die patholo-
gische Beurteilung von GIST ist die Ver-
besserung der prognostischen Einschät-
zung durch Etablierung von neuen mole-
kulargenetischen Parametern, insbeson-
dere unter der Fragestellung welche Pa-
tienten eine adjuvante Therapie erhalten 
sollten. Ein integratives Modell der Tu-
morprogression von GIST auf der Basis 
molekularbiologischer Erkenntnisse kann 
hierfür wertvolle Hilfe leisten.

Prognostische Aussagekraft 
der klassischen klinisch-
pathologischen Parameter

Wie bei fast allen Tumoren ist bei GIST 
die Tumorgröße mit dem Risiko für ma-
lignes Verhalten korreliert. Während Tu-
moren <2 cm fast immer einen benignen 

Verlauf zeigen, nimmt mit steigender Grö-
ße das Risiko der Metastasierung zu.

Ein sehr wichtiger prognostischer Para-
meter ist die Mitosenanzahl, wobei GIST 
im Allgemeinen deutlich weniger Mitosen 
aufweisen als andere Sarkome wie z. B. 
Leiomyosarkome. Es werden 50 hochauf-
lösende Gesichtsfelder (HPFs) in der 40er 
Vergrößerung ausgezählt, was einem Tu-
morareal von 11,9 mm2 entspricht. Die 
prognostisch relevante Grenze liegt für 
GIST bei 5 Mitosen pro 50 HPFs. GIST 
mit >10 Mitosen pro 50 HPFs zeigen fast 
immer ein malignes Verhalten.

Es ist bereits länger bekannt, dass GIST 
des Magens – bei gleicher Tumorgröße – 
generell einen günstigeren klinischen Ver-
lauf aufweisen als GIST des Dünn- und 
Dickdarms. Histomorphologisch zeigen 
GIST ein breites Spektrum vom zellarmen 
Typ über den sklerosierenden Typ mit ge-
ringer Kernpolymorphie bis hin zum zell-
reichen Typ und dem sarkomatoiden Typ 
mit höherer Kernpolymorphie, wobei kei-
ne klare Grenze zwischen benigner und 
maligner Morphologie gezogen werden 
kann. Nach Miettienen et al. [3, 4] kön-
nen verschiedene spezielle Wachstums-

typen identifiziert werden, die sich zwi-
schen Magen und Dünndarm unterschei-
den. Häufig liegen jedoch Mischformen 
dieser Typen vor, und die Reproduzier-
barkeit in der Routinediagnostik konnte 
bisher noch nicht gezeigt werden.

Einfacher ist die Unterscheidung der 
Wachstumsmuster in spindelzellig, epi-
thelioidzellig und gemischt, wobei GIST 
mit einer PDGFRA-Mutation häufig vom 
epithelioiden Typ sind, während KIT-
mutierte GIST eher spindelzellig wachsen 
(. Abb. 1 a–d). Kürzlich konnte gezeigt 
werden, dass ein epithelioides Wachs-
tumsmuster bei KIT-mutierten GIST des 
Magens ein sekundäres Wachstumsmus-
ter darstellt und mit einer ungünstigen 
Prognose assoziiert ist [5].

Prognostische Aussagekraft der 
aktuellen Risikoklassifikationen

2002 erschien eine von einer internatio-
nalen Expertengruppe im Rahmen einer 
Konsensuskonferenz erstellte 4-stufige Ri-
sikoklassifikation, die auf der Tumorgrö-
ße und der Mitosenanzahl basiert ([1], 
. Tab. 1). Parallel dazu wurde am „Ar-
med Forces Institute of Pathology“ (AFIP) 
eine zweite Risikoklassifikation erarbeitet, 
die ebenfalls 4-stufig ist und zusätzlich als 
dritten Parameter die anatomische Loka-
lisation enthält. Die letztgenannte Risiko-
klassifikation wurde 2006 überarbeitet 
und mit klinischen Follow-up-Daten von 
mehr als 1600 Patienten unterlegt ([2], 
. Tab. 2).

Der Vergleich der beiden Risikoklas-
sifikationen an 103 R0-resezierten pri-
mären GIST ohne adjuvante Therapie 
aus dem Göttinger GIST-Kollektiv zeigte, 
dass insbesondere GIST des Magens mit 
einer Größe von >5 cm und weniger als 
5 Mitosen/50 HPFs, die nach der Kon-
sensusklassifikation bereits zur intermedi-
ären (5–10 cm) oder Hochrisiko- (>10 cm) 
Gruppe gehören, tatsächlich ein eher 
niedriges Risiko für eine Tumorprogres-
sion aufweisen (<5% bzw. <10%), was auch 
der Einschätzung der Risikoklassifikation 
aus dem AFIP entspricht (. Abb. 2 a, b).

Erstmalig in der aktuellen Auflage von 
2010 wurde auch von der WHO eine ei-
gene TNM-Klassifikation für GIST vor-
gestellt [6], die weitgehend der AFIP-
Klassifikation entspricht. Problematisch 

Tab. 1 Risikobeurteilung von GIST nach dem Vorschlag einer Konsensuskonferenz. 
(Adaptiert nach [1])

Risikogruppe Tumorgröße  Mitosenanzahl

Sehr niedriges Risiko <2 cm  <5/50 HPFs

Niedriges Risiko 2–5 cm  <5/50 HPFs

Mittleres Risiko <5 cm
oder
5–10 cm

und
und

6–10/50 HPFs
<5/50 HPFs

Hohes Risiko >5 cm
oder
>10 cm
oder
jede Größe

und
und
und

>5/50 HPFs
jede Anzahl
>10/50 HPFs

Tab. 2 Risikobeurteilung von GIST nach dem Vorschlag aus dem AFIP, basierend auf 
 Follow-up-Daten von 1600 Patienten. (Adaptiert nach [2])

Gruppe Tumorgröße Mitosen-
anzahl

Magen Intestinum

Risikogruppe (% mit Tumorprogression)

1 ≤2 cm ≤5/50 HPFs Sehr niedriges Risiko (0%) Sehr niedriges Risiko (0%)

2 >2 bis ≤5 cm Niedriges Risiko (1,9%) Niedriges Risiko (4,3%)

3a >5 bis ≤10 cm Niedriges Risiko (3,6%) Intermediäres Risiko (24%)

3b >10 cm Intermediäres Risiko (12%) Hohes Risiko (52%)

4 ≤2 cm >5/50 HPFs Niedriges Risikoa Hohes Risiko (50%)

5 >2 bis ≤5 cm Intermediäres Risiko (16%) Hohes Risiko (73%)

6a >5 bis ≤10 cm Hohes Risiko (55%) Hohes Risiko (85%)

6b >10 cm Hohes Risiko (86%) Hohes Risiko (90%)
a Zu wenige Fälle für eine Aussage.
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bei allen 3 Klassifikationen ist die Gren-
ze von ≤5 vs. >5 Mitosen/50 HPFs: Nach 
der AFIP-Klassifikation hat ein GIST des 
Magens mit einer Größe von 5–10 cm ein 
niedriges Risiko für Malignität von 3,6% 
wenn 5 Mitosen/50 HPFs vorliegen (und 
der Patient erhält keine adjuvante Thera-
pie), aber ein hohes Risiko für Malignität 
von 55% wenn 6 Mitosen/50 HPFs vorlie-
gen (Indikation für eine adjuvante Thera-
pie). Aus diesem Grund kommt der sorg-
fältigen lichtmikroskopischen Auszäh-
lung der Mitosenanzahl eine hohe Be-
deutung zu und wird in der Zukunft evtl. 
durch immunhistochemische Färbungen 
besser standardisiert werden müssen.

Grundlagen der 
Molekularbiologie von GIST

GIST entstehen aus den Schrittmacher-
zellen des Gastrointestinaltrakts, den Ca-
jal-Zellen, wobei verschiedene Typen von 
Cajal-Zellen unterschieden werden kön-
nen. Aktivierende Mutationen in den Ge-
nen KIT und PDGFRA stellen alternati-
ve Ereignisse der Tumorinitiierung von 
GIST dar und führen zu einer dauer-
haften, ligandenunabhängigen Aktivie-
rung dieser Rezeptortyrosinkinasen. Die-
se Aktivierung führt zu einer Phospho-
rylierung nachgeschalteter intrazellulärer 
Signalwege, wobei insbesondere die Ach-
sen RAS-RAF-ERK und PI3K-AKT akti-
viert werden. In der Folge kommt es u. a. 
zu einer vermehrten mRNA-Expression 
von Cyclin D1, was den Eintritt der Tu-
morzellen von der Ruhephase (G0) in die 
erste Phase (G1) des Zellzyklus stimuliert. 
Es bestehen jedoch zahlreiche Sicherungs-
systeme in der Zelle, um eine unkontrol-
lierte Zellteilung zu verhindern, wie z. B. 
das Tumorsuppressorprotein p16INK4A, 
welches den Übergang von der G1- in die 
S-Phase kontrolliert. Eine Inaktivierung 
dieser Kontrollmechanismen ermöglicht 
eine schnellere Zellteilung und gesteiger-
te Proliferation der Tumorzellen und stellt 
somit einen Mechanismus der Tumorpro-
gression dar.

Interessanterweise konnte bei GIST 
ein deutlicher Unterschied in der Häu-
figkeit früher Vorstufen mit einer Grö-
ße von <1 cm, so genannter Mikro-GIST 
oder GIST-Tumorlets, und der Häufigkeit 
klinisch relevanter GIST beobachtet wer-
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Molekularbiologische Evaluation prognostischer Parameter in GIST. 
Entwicklung eines integrativen Modells der Tumorprogression

Zusammenfassung

Die Prognoseabschätzung von gastrointes-
tinalen Stromatumoren (GIST) erfolgt an-
hand der Parameter Tumorgröße, Mitosen-
anzahl und anatomische Lokalisation. Es exis-
tieren 2 Risikoklassifikationen und eine erst-
malig vorgestellte TNM-Klassifikation für 
GIST, wobei die Klassifikation nach dem Vor-
schlag des „Armed Forces Institute of Patho-
logy“ (AFIP) nach eigenen Erfahrungen am 
besten mit dem tatsächlichen Verlauf über-
einstimmt. GIST mit „sehr niedrigem/nied-
rigem Risiko“ sind praktisch gutartig, wäh-
rend GIST mit „hohem Risiko“ fast alle metas-
tasieren und von einer adjuvanten Therapie 
profitieren. Der sorgfältigen Zählung der Mi-
tosenanzahl in 50 hochauflösenden Gesichts-
feldern kommt eine besondere Bedeutung 
bei der korrekten Einstufung in die Risiko-
kategorien zu. Neben diesen klassischen Pro-
gnosefaktoren wurden bisher zahlreiche mo-

lekulargenetische Parameter vorgestellt, die 
mit der Prognose assoziiert sind und in der 
Zukunft die Prognoseabschätzung weiter ver-
bessern können. Da die einzelnen molekular-
genetischen Parameter teilweise mit den kli-
nisch-pathologischen Parametern assoziiert 
bzw. sogar durch diese determiniert sind, ist 
ein integratives Modell der Tumorprogression 
bei GIST sinnvoll und hilft, die prognostischen 
Faktoren im Kontext zu verstehen und zu be-
werten. Insbesondere für GIST der Kategorie 
„intermediäres Risiko“ sind zusätzliche pro-
gnostische Faktoren notwendig, um den Ver-
lauf korrekt prognostizieren zu können.

Schlüsselwörter

Gastrointestinaler Stromatumor · Tumor-
progression · Risikoklassikation · Prognose-
abschätzung · Molekularpathologie

Molecular biological evaluation of prognostic parameters in GIST. 
Development of an integrative model of tumor progression

Abstract

Prognosis evaluation in gastrointestinal stro-
mal tumors (GIST) is currently based on tu-
mor diameter, mitotic counts and anatomic 
localisation. There are two risk classifications 
as well as the first ever TNM classification for 
GISTs, whereby the risk classification accord-
ing to the Armed Forces Institute of Pathol-
ogy (AFIP) has the best correlation with clin-
ical follow-up according to own experienc-
es. “Very low/low risk” GISTs are almost be-
nign, while the majority of “high risk” GISTs 
metastasize and benefit from adjuvant thera-
py. Careful evaluation of mitotic counts in 50 
high-power fields is of particular relevance 
for correct risk classification. Apart from these 
classical prognostic factors, many molecu-
lar genetic parameters with correlation to fol-

low-up have been evaluated and may help 
to improve prognosis evaluation of GISTs in 
the future. Since most of the molecular ge-
netic parameters are associated or even de-
termined by the clinico-pathological param-
eters, an integrated model for tumor progres-
sion of GISTs is helpful to interpret the differ-
ent factors in correlation to one another. In 
particular for “intermediate risk” GISTs, addi-
tional parameters are needed for improved 
prognosis evaluation.

Keywords

Gastrointestinal stromal tumors · Tumor 
progression · Risk classification · Prognosis 
evaluation · Pathology, molecular
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den. Während erstere in bis zu 30% von 
Autopsiefällen gefunden wurden, wei-
sen letztere eine sehr viel niedrigere In-
zidenz von etwa 1,5/100.000 pro Jahr auf. 
Nach Agaimy et al. [7] geht wahrschein-
lich ein großer Anteil der GIST-Tumor-
lets spontan regressiv zugrunde, obwohl 
häufig die gleichen Mutationen wie bei 
klinisch relevanten GIST vorliegen. Die-
se Beobachtung unterstreicht die Bedeu-
tung des Auftretens weiterer genetischer 
Veränderungen für die Tumorprogressi-
on von GIST.

Mittels Array-basierter Genexpres-
sionsprofilanalysen konnte gezeigt wer-
den, dass sowohl zwischen GIST des Ma-
gens und des Dünn- und Dickdarms als 
auch zwischen GIST mit einer KIT- bzw. 
PDGFRA-Mutation Unterschiede be-

stehen, die zum unterschiedlichen bio-
logischen Verhalten dieser Subgruppen 
von GIST beitragen können. Eine mög-
liche Ursache hierfür sind epigenetische 
Unterschiede wie z. B. differenzielle Me-
thylierung in der Promoterregion wich-
tiger Schlüsselproteine und Transkripti-
onsfaktoren. Die Unterschiede in der Gen-
expression zwischen gastralen und intes-
tinalen GIST bestätigen, dass eine Einbe-
ziehung der anatomischen Lokalisation – 
wie bei der Risikoklassifikation nach dem 
AFIP – sinnvoll ist.

Prognostische Aussagekraft 
molekulargenetischer Parameter

KIT-/PDGFRA-Genotyp

Der Genotyp besitzt bei GIST eine pro-
gnostische Aussagekraft [8]: GIST mit ei-
ner Duplikation im Exon 9 des KIT-Gens 
und GIST mit einer Deletion im Exon 11 
des KIT-Gens [9] weisen häufig einen un-
günstigen klinischen Verlauf auf. Im Ge-
gensatz dazu sind GIST mit einer PDGF-
RA-Mutation und GIST mit einer Dupli-
kation im Exon 11 des KIT-Gens eher we-
niger aggressiv und haben eine günstige 
Prognose. Interessanterweise besteht je-
doch parallel eine signifikante Korrelati-
on des Genotyps mit der anatomischen 
Lokalisation: GIST mit einer PDGFRA-
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Abb. 2 8 Gegenüberstellung des tatsächlichen klinischen Verlaufs und 
der Risikoeinschätzung nach dem Vorschlag der Konsensuskonferenz (a) 
bzw. aus dem AFIP (b). Bei der AFIP-Klassifikation fallen weniger Fälle in die 
Gruppe der GIST mit „intermediärem Risiko“
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Abb. 3 8 Beispiele für molekularbiologische Faktoren mit prognostischer 
Bedeutung. a KIT-Exon-11-Deletion. Rot unterlegte Gene der zentralen Si-
gnalkaskaden AKT, ERK und STAT sind auf mRNA-Ebene (Rauten), Protein-
ebene (Kreise) oder auf posttranslationaler Ebene (Phosphorylierung, P) in 
GIST mit einer KIT-Exon-11-Deletion hochreguliert und führen zu einer ver-
stärkten Zellproliferation. b 9p-Verlust. 9p-Verlust führt zu einer niedrigeren 
mRNA- und Proteinexpression der auf 9p21.3 lokalisierten Gene p16INK4A 
und p15INK4B (blau), was über eine verstärkte Inaktivierung des RB-Prote-
ins durch posttranslationale Phosphorylierung (rot) zu einem erleichterten 
Übergang der proliferierenden Tumor zellen aus der G1-Phase in die S-Pha-
se führt
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Mutation und GIST mit einer Duplikation 
im Exon 11 des KIT-Gens kommen häu-
figer im Magen vor, während GIST mit ei-
ner Duplikation im Exon 9 des KIT-Gens 
häufiger im Dünndarm auftreten. Hier 
liegt also eine Überlappung verschiedener 
prognostischer Parameter vor, was die Be-
urteilung der Aussagekraft der einzelnen 
Parameter erschwert. Im Gegensatz da-
zu kommen Deletionen im Exon 11 des 
KIT-Gens in GIST des Magens und des 
Darms gleich häufig vor. Exon 11 des KIT-
Gens kodiert für die so genannte juxta-
membranäre Domäne, die eine autoinhi-
bitorische Funktion besitzt und physiolo-
gischerweise eine Autophosphorylierung 
(und damit Autoaktivierung) in Abwe-
senheit des Liganden verhindert. Es konn-
te gezeigt werden, dass Deletionen, die ei-
nen Verlust mehrerer Aminosäuren zur 
Folge haben, effektiver darin sind, diese 
autoinhibitorische Funktion zu zerstören, 
als Punktmutationen, die nur zum Aus-
tausch einer einzigen Aminosäure führen 
([10], . Abb. 3 a).

Chromosomale Aberrationen

Chromosomale Aberrationen treten bei 
GIST in charakteristischen Mustern auf 
und zeigen eine signifikante Assoziati-
on mit der anatomischen Lokalisation: 

−14/−14q stellt bei Magen-GIST die ers-
te und häufigste Aberration dar, während 
Dünndarm-GIST fast immer als erstes 
−1p und −15q aufweisen. Gunawan et al. 
[11] konnten anhand ihrer Beobachtungen 
ein Baummodell der molekularzytogene-
tischen Tumorprogression erstellen, in 
welchem ein Verlust des kurzen Arms von 
Chromosom 22 (−22q) ein Schlüsselereig-
nis der weiteren Progression darstellt. Sie 
konnten darüber hinaus verschiedene se-
kundäre Aberrationen wie −9/−9p und 
+8q identifizieren, die eine hochsignifi-
kante, ungünstige prognostische Bedeu-
tung aufweisen. Auf 9p21 liegen die Ge-
nloci CDKN2A und CDKN2B, die für 
die Tumorsuppressorproteine p16INK4A, 
p14ARF und p15INK4B kodieren, welche ge-
meinsam den Übergang von der G1- in 
die S-Phase des Zellzyklus kontrollieren. 
Es konnte gezeigt werden, dass ein Ver-
lust der chromosomalen Region 9p21 mit 
einer verminderten mRNA- und Prote in-
expression dieser Tumorsuppressorpro-
teine assoziiert ist und es in der Folge zu 
einem vermehrten Übergang der Tumor-
zellen in die S-Phase und damit einer ge-
steigerten Zellproliferation kommt ([12], 
. Abb. 3 b).

Amplifikation oder 
Inaktivierung einzelner Gene

Eine Inaktivierung des CDKN2A-Locus 
durch Mutation, Heterozygotie oder Me-
thylierung führt zu einer verminderten 
Proteinmenge des Genprodukts p16INK4A 
und hat eine ungünstige prognostische 
Bedeutung [13]. Eine Hochregulation des 
Transkriptionsfaktors E2F1 auf mRNA-
Ebene ist ebenfalls mit einer ungünstigen 
Prognose assoziiert [14], evtl. infolge von 
Amplifikationen der Gene Cyclin D1 und 
MDM 2, die in 8,9% bzw. 5,3% der Fälle 
beobachtet werden können [15].

Integratives Modell der 
Tumorprogression

Aus den genannten Beobachtungen kann 
ein integratives Modell der Tumorpro-
gression bei GIST abgeleitet werden, wel-
ches die verschiedenen einzelnen pro-
gnostischen Parameter verknüpft: Es kön-
nen primäre Faktoren, die bereits mit der 
Tumorinitiierung festgelegt sind, von se-
kundären Faktoren, die im Laufe der Tu-
morprogression auftreten, unterschieden 
werden (. Abb. 4). Primäre Faktoren 
sind der Genotyp (KIT- oder PDGFRA-
Mutation, Exon-9- oder Exon-11-Mutati-
on, Deletion oder Punktmutation) und die 
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Abb. 4 7 Integratives Mo-
dell der Tumorprogression. 
Im Verlauf der Tumorinitiie-
rung und -progression kön-
nen primäre und sekundäre 

Faktoren unterschieden 
werden, wobei die sekun-

dären Faktoren teilweise 
mit den primären Faktoren 
assoziiert bzw. durch diese 
determiniert sind. Die pro-
gnostische Bedeutung ein-
zelner Faktoren muss daher 
immer im Kontext aller Fak-

toren betrachtet werden, 
wobei das integrative Mo-

dell hilfreich ist (Del Deleti-
on, PM Punktmutation)
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anatomische Lokalisation (Ursprungszel-
le, Umgebungsfaktoren), während chro-
mosomale Aberrationen und Genampli-
fikationen sekundäre Faktoren darstel-
len. Die sekundären Faktoren müssen da-
bei im Kontext der primären Faktoren ge-
sehen werden, da sie teilweise durch die-
se determiniert sind. Der Vorteil einer 
Sichtweise, die alle verschiedenen Fak-
toren vereint, ist es, dass so die tatsäch-
liche prognostische Wertigkeit einzelner 
Faktoren im Zusammenhang beurteilt 
werden kann. Ein Beispiel hierfür ist das 
Vorliegen einer Deletion im Exon 11 des 
KIT-Gens: Obwohl es sich hierbei um ei-
nen lokalisationsunabhängigen prognosti-
schen Parameter handelt, hat eine Deleti-
on im Exon 11 des KIT-Gens nur bei GIST 
des Magens eine eigenständige prognosti-
sche Bedeutung, aber nicht bei GIST des 
Dünndarms. Das Ziel für die Zukunft ist 
es, aus den verschiedenen prognostischen 
Faktoren unter Einbezug molekularpa-
thologischer Parameter ein Nomogramm 
zu entwickeln, welches eine bessere Pro-
gnoseabschätzung als die klassischen kli-
nisch-pathologischen Faktoren allein er-
möglicht.

Fazit für die Praxis

Grundlage der prognostischen Einschät-
zung von GIST sind die Parameter ana-
tomische Lokalisation, Tumorgröße und 
Mitosenanzahl. Es existieren 2 Risikoklas-
sifikationen (Konsensuskonferenz und 
AFIP; [1, 2]) sowie die daran angelehn-
te TNM-Klassifikation [6], wobei die AFIP-
Klassifikation nach eigenen Erfahrungen 
am besten mit dem tatsächlichen kli-
nischen Verlauf korreliert. Die lichtmik-
roskopische Mitosenzählung ist von ho-
her prognostischer Bedeutung und soll-
te möglichst standardisiert durchgeführt 
werden. GIST mit „sehr niedrigem/nied-
rigem Risiko“ nach der AFIP-Klassifikati-
on können als gutartig angesehen wer-
den, während GIST mit „hohem Risiko“ 
fast immer maligne sind. Die Mutations-
analyse der Gene KIT und PDGFRA hat ne-
ben der differenzialdiagnostischen Be-
deutung für die Identifizierung unklarer 
GIST einen wichtigen Stellenwert in der 
Prädiktion des therapeutischen Anspre-
chens auf eine Rezeptortyrosinkinasein-
hibitor-Therapie und sollte bei allen GIST 

mit mittlerem und hohem Risikoprofil 
durchgeführt werden [8]. Es ist noch un-
klar, inwiefern der Genotyp in die Risiko-
klassifikation einfließen sollte. Weiterge-
hende molekulargenetische Parameter 
haben eine unterstützende Funktion in 
der prognostischen Beurteilung. Insbe-
sondere für GIST mit „intermedi ärem Ri-
siko“ müssen noch standardisierte, mög-
lichst von der Mitosenanzahl unabhän-
gige und in der Breite leicht durchführ-
bare und reproduzierbar auswertbare 
prognostische Parameter etabliert wer-
den, wobei ein besseres Verständnis der 
molekularbiologischen Grundlagen der 
Tumorprogression von GIST hilfreich sein 
wird.
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Zelluläre Immunpathologie 
der GVHD-Entstehung

Die akute „Graft-versus-Host-Disease“ 
(GVHD) stellt nach wie vor eine schwer-
wiegende und häufig letal verlaufende 
Komplikation der allogenen hämatopoe-
tischen Stammzelltransplantation (HSZT) 
dar [8, 10, 20]. Es handelt sich dabei um ei-
ne überschießende Immunreaktion, wel-
che in ihrer Entstehung und Komplexität 
bis heute nicht vollständig geklärt ist. Die 
eigenen Studien konnten hierzu Erkennt-
nisgewinne im Bereich der Migration al-
logener T-Lymphozyten (gleichwertiger 
Beitrag von Dr. Andreas Beilhack) und al-
logener dendritischer Zellen (gleichwer-

tiger Beitrag von Dr. Christoph Schim-
melpfennig) beisteuern. Im Speziellen 
konnte durch „In-vivo-“ und „Ex-vivo-
Biolumineszenz-Imaging- (BLI-) Unter-
suchungen“ ein klar definierter zeitlicher 
und topographischer Verlauf der akuten 
GVHD charakterisiert werden. Die Ini-
tiationsphase war hierbei ausschließlich 
auf die lymphatischen Organe begrenzt 
und wies eine reproduzierbare Dauer 
von 3 Tagen nach allogener HSZT auf. 
Ab dem Tag 4 konnte die Effektorpha-
se  visualisiert werden, welche im Darm-
trakt von einer initialen CD4-positiven in 
eine CD8-dominierte Reaktion (ab Tag 6) 
von Spender-T-Lymphozyten umschlug 
(. Abb. 1 a, b, [4]).

Um die Rolle der lymphatischen Or-
gane im GVHD-Entstehungsprozess zu 
klären, wurden Depletions- und Knock-
out-Modelle verwendet [7, 16, 17]. Die-
se zeigten, dass im Rahmen der allo-
genen HSZT eine lymphatische Redun-
danz vorliegt. So konnte das Fehlen von 
MALT-System und Lymphknoten (Lym-
photoxin-alpha-Knock-out-Modell) voll-
ständig durch die Milz kompensiert wer-
den. Vergleichbare Phänome fanden sich 
auch nach Antikörper-mediierter Ho-
ming-Blockade von T-Lymphknoten und 
MALT-System durch Anti-CD62L und 
Anti-MAdCAM-1. Auch hier reichte je-
doch die Milz als kompensierendes Or-
gan für die GVHD-Initiation aus [3].

Abb. 1 7 Transition von 
CD4+ in CD8+ Spenderlym-

phozyten. Reaktion im Rah-
men der akuten intesti-

nalen GVHD. Dreifache Im-
munfluoreszenzfärbungen 
konnten eine initial CD4+-

dominierte Effektorpha-
se durch Spenderlympho-

zyten (violette Überlage-
rung) am Darmtrakt visuali-

sieren (a, Tag 4 nach HSZT, 
Dünndarm, Vergr. 200:1). 

Diese akute intestinale GV-
HD transformierte in eine 
CD8-dominierte Reaktion 
von Spenderlymphozyten 

(hellblaue Überlagerung) ab 
dem Tag 6 (b, Dünndarm, 

Vergr. 200:1). CD8 grün, 
CD4 rot, CD90.1 blau (Spen-

derlymphozyten)
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Ein vielversprechender therapeutischer 
Ansatz gelang durch die Homing-Blocka-
de mittels Anti-CD62L und Anti-MAd-
CAM-1 in Kombination mit einer Splen-
ektomie. Hierdurch ließ sich die GVHD 
nicht nur über den kurzen Zeitraum der 
Antikörperapplikation (Tag 0 bis 5 nach 
HSZT) unterdrücken, sondern überra-
schenderweise dauerhaft verhindern, was 
durch eine Verlaufskontrolle über mehr 
als 300 Tage bestätigt wurde [3].

Mit weiterführenden Immunfluores-
zenzuntersuchungen konnte gezeigt wer-
den, dass die myeloiden dendritischen 
Zellen (myDC) des Empfängers für einen 
Zeitraum von mindestens 3 Tagen in den 
Lymphknoten und für mindestens 6 Ta-
ge in der Milz überlebten. Diese Beob-
achtungen stellen die Grundlage für das 
aktuelle Forschungsprojekt dar (laufende 
DFG-Förderung, SCHU 1518/2-1), in wel-
chem der Schwerpunkt auf den myDC des 
Empfängers liegt. Es soll hierbei zum ei-
nen geklärt werden, warum nach dem Ab-
setzen der Antikörper-Homing-Blockade 
(ab dem Tag 6 nach allogener HSZT) kei-
ne verzögert einsetzende GVHD auftrat. 
Eine wichtige Hypothese hierfür ist die 
potenzielle Entstehung eines tolerogenen 
Milieus in den lymphatischen Organen. 
Neben einer möglichen Bildung Tolero-
genität-vermittelnder dendritischer Zel-
len des Empfängers gibt es bereits erste 
Hinweise für die Entstehung von regu-
latorischen T-Lymphozyten. Es wird da-
her untersucht, welchem der Zelltypen ei-
ne primäre/initiale Bedeutung in diesem 
Prozess zukommt und in welchem Aus-
maß Interaktionen zwischen den beiden 
Zelltypen auftreten.

Des Weiteren wird im Rahmen der 
laufenden Forschungsprojekte geklärt, 
wie lange myDC des Empfängers nach al-
logener HSZT persistieren können und 
wie diese im lebenden Organismus era-
diziert werden können. Hierzu wird u. a. 
ein transgenes Mausmodell verwendet, 
bei welchem die CD11c-positiven dendri-
tischen Zellen mittels Gabe von Diphte-
rietoxin eliminiert werden [11]. Wichtige 
Fragen in diesem Zusammenhang sind, 
ob sich die Eradikation der Empfänger-
myDC positiv auf den Verlauf einer aku-
ten GVHD auswirkt und ob sich eine Be-
einflussung der „Graft-versus-Tumor-
Response“ ergibt. Diese Projekte haben 

translationalen Charakter, da hiermit ver-
sucht werden soll, immunologische Ver-
fahren (Homing-Blockade von T-Lym-
phozyten, Eradikation von myDC) auf ih-
re potenzielle Anwendbarkeit für neuar-
tige Therapieansätze zu untersuchen.

Molekularpathologie atypischer 
mykobakterieller Infektionen

Opportunistische Infektionen sind ne-
ben der GVHD eine weitere und häufig 
schwerwiegende Komplikation nach al-
logener HSZT. Hierbei sind insbesonde-
re virale Erreger wie z. B. Zytomegalievi-
ren (CMV) von besonderer Bedeutung [5, 
15]. In selteneren Fällen kann es nach al-
logener HSZT auch zu einer Tuberkulose-
infektion kommen [2, 18]. In der allgemei-
nen pathologischen Diagnostik stellt der 
Nachweis mykobakterieller Infektionen 
nach wie vor eine besondere Herausfor-
derung dar. Dieses gilt insbesondere für 
Infektionen durch atypische (nichttuber-
kulöse) Mykobakterien, welche in Ziehl-
Neelsen-Färbungen am fixierten Gewe-
be häufig negativ sind und auch in mi-
krobiologischen Kulturansätzen oft nega-
tiv bleiben.

In eigenen Studien zu granulomatösen 
Entzündungen konnte gezeigt werden, 
dass Infektionen durch nichttuberkulöse 
Mykobakterien (NTM) etwa ein Drittel 
(34%) der nachweisbaren mykobakteriel-
len Infektionen ausmachen [19]. Hierbei 
fiel eine hohe Rate an Infektionen durch 
Erreger des Mycobacterium-fortuitum-
Komplexes auf. Die auch in der Litera-
tur beschriebene Zunahme von Infekti-
onen durch NTM ist eine besorgniserre-
gende Entwicklung, welche insbesondere 
im Hinblick auf Resistenzbildungen gegen 
Antibiotika aufmerksam verfolgt werden 
muss [1, 6, 9, 12, 13, 14].

Fazit

Die Herausforderungen für die zukünf-
tige molekularpathologische Diagnos-
tik sind komplex. Zum einen müssen die 
Methoden trotz hoher Sensitivität ei-
ne hohe Spezifität aufweisen, d. h. mög-
lichst wenig falsch-positive Ergebnisse 
generieren. Zweitens sollten die ampli-
fizierten Fragmente eine gewisse Min-
destgröße aufweisen (≥120 bp), um ei-

ne möglichst gute Subtypisierung des Er-
regers zu erlauben. Drittens sollten Se-
quenzierungen mit Homologieabgleich 
den Restriktions-Fragment-Längen-Poly-
morphismen-Untersuchungen in der Dia-
gnostik von NTM vorgezogen werden. 
Als vierter Punkt sind Resistenzgenanaly-
sen auch für die molekularpathologische 
Mykobakteriendiagnostik einzuforden, 
um bei wenig Material bzw. fehlender 
Einsendung von Frischmaterial an die Mi-
krobiologie ggf. ergänzende Untersu-
chungen am fixierten Gewebe durchzu-
führen. Abschließend ist festzustellen, 
dass jeder positive molekularpatholo-
gische Nachweis mykobakterieller DNA 
einer engen Korrelation mit klinischen 
und mikrobiologischen Befunden bedarf, 
um eine gezielte und individualisierte 
Therapieplanung für die betroffenen Pa-
tienten zu ermöglichen.
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Zusammenfassung

In dieser kumulativen Habilitationsschrift 
werden die zwei wissenschaftlichen Schwer-
punkte des Autors dargestellt: Die erste Grup-
pe von Arbeiten repräsentiert experimentel-
le Untersuchungen auf dem Gebiet der Im-
munpathologie, wobei translationale Fragen 
der allogenen hämatopoetischen Stammzell-
transplantation bearbeitet wurden. Der Fo-
kus lag hierbei auf Migrationsanalysen allo-
gener T-Lymphozyten im Rahmen der akuten 
Graft-versus-Host-Disease (GVHD) sowie ex-
pandierten dendritischen Zellen des Empfän-
gers. Durch eine Kombination von Splenekto-
mie und Antikörper-mediierter Homing-Blo-
ckade gelang es u. a., die Entstehung der aku-
ten GVHD in einem „Major-Mismatch-Modell“ 
der Maus zu verhindern. Die zweite Gruppe 
von Arbeiten befasst sich mit molekularbio-

logischen Diagnoseverfahren der Infektions-
pathologie. Es wurde ein Kollektiv analysiert, 
welches durch granulomatöse Entzündungs-
reaktionen gekennzeichnet war. Mit Hilfe von 
Amplifikationen des 65 kDa „Heat-Shock-Pro-
tein-Gens“ gelang der Nachweis mykobakte-
rieller DNA in 63% der Fälle. Bemerkenswert 
war ein großer Anteil von nichttuberkulösen 
Mykobakterien (etwa 1/3). Sequenzierungen 
erwiesen sich hierbei als sehr hilfreiches Mit-
tel zur präzisen Subtypisierung der einzel-
nen Spezies.

Schlüsselwörter

Stamzelltransplantation · Allogen · „Graft-
versus-Host-Disease“ · Immunfluoreszenz · 
Nichttuberkulöse Mykobakterien

Experimental immunopathology 
and molecular pathology of infections

Abstract

This thesis work summarizes two scientific 
fields of interest of the author: The first group 
of studies represents experimental approach-
es in the field of immunopathology, analyz-
ing translational questions of allogeneic he-
matopoietic stem cell transplantation. The fo-
cus here was on cell migration studies of do-
nor T cells in the setting of acute graft-versus-
host disease (GVHD) and on ex vivo expand-
ed host dendritic cells. Using a combination 
of antibody homing blockade and splenec-
tomy development of acute GVHD was suc-
cessfully prevented in a murine major mis-
match model. The second group of studies 
focussed on molecular diagnostic strategies 

for the detection of infectious diseases. Anal-
ysis of a collection of granulomatous reac-
tions was performed amplifying the 65-kDa 
heat-shock protein gene. This enabled detec-
tion of mycobacterial DNA in 63% of cases, 
containing a high fraction of nontuberculous 
mycobacterial DNA (34%). Sequencing strate-
gies have proven a very helpful tool, especial-
ly for subtyping NTM species on paraffin em-
bedded material.

Keywords

Stem cell transplantation · Allogeneic · Graft-
versus-host disease · Immunofluorescence · 
Nontuberculous mycobacteria
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Hauptreferate: Aktuelle Habilitationen

Das hepatozelluläre Karzinom

Das humane hepatozelluläre Karzinom 
(„hepatocellular carcinoma“, HCC) ist 
weltweit der fünft häufigste maligne Tu-
mor und die dritt häufigste Todesur-
sache bei Krebserkrankungen [21]. Die 
Zahl der Neuerkrankungen weltweit liegt 
bei 500.000 bis 1 Mio. pro Jahr. Allein in 
der Bundesrepublik Deutschland wer-
den in jedem Jahr 4000 bis 6000 Neuer-
krankungen diagnostiziert. Darüber hin-
aus belegen neueste Studien eine Zunah-
me der HCC-Inzidenz auch in europä-
ischen Industrienationen und den USA. 
Die meisten HCC (>80%) treten in Zen-
tralafrika und Südostasien auf, wobei al-
lein in China mehr als 50% aller HCC di-
agnostiziert werden [11].

Die Hepatokarzinogenese ist ein meist 
jahrzehntelanger und mehrstufiger Pro-
zess, welcher sich in der Regel auf der 
Basis einer chronischen Leberschädi-
gung entwickelt (. Abb. 1). Die zugrun-
de liegende Ätiologie ist zumeist bekannt. 

Hauptrisikofaktoren stellen chronische 
Infektionen mit Hepatitis-B-Virus (HBV) 
oder HCV, chronische Alkoholschädi-
gung, Kontaminationen von Lebensmit-
teln durch Mykotoxine oder hereditäre 
Stoffwechselerkrankungen dar [11].

Das HCC ist ein aggressiver maligner 
Tumor, und unbehandelt oder in inoper-
ablem Zustand ist seine Prognose infaust. 
Potenziell kurative Therapien sind ledig-
lich die Leberteilresektion und in ausge-
wählten Fällen die Lebertransplantation. 
Aufgrund des häufig bereits fortgeschrit-
tenen Tumorstadiums und der hohen Ko-
morbiditätsrate mit gleichzeitig vorlie-
gender Leberinsuffizienz infolge Leber-
zirrhose sind operative Verfahren jedoch 
nur bei 5–10% aller HCC-Patienten mög-
lich. Zwischen 1974 und 1996 konnten in 
den USA sogar nur weniger als 1% der Pa-
tienten radikal operiert werden. Die Ein-
jahresüberlebensrate nach Diagnose eines 
HCC liegt bei 17–44%, die 3-Jahres-Über-
lebensrate bei 8–17% und die 5-Jahres-
Überlebensrate unter 5%.

Palliative Therapien umfassen die ul-
traschallgesteuerte perkutane Ethanolin-
jektion, die Radiofrequenz-, die Mikro-
wellen- und die Laserablation [11].

Zum Zeitpunkt der Diagnose liegt bei 
vielen Patienten ein fortgeschrittenes Tu-
morstadium vor, so dass eine Transplanta-
tion oder Teilresektion nicht durchgeführt 
werden kann. Eine wirkungsvolle Chemo-
therapie des HCC existiert zurzeit nicht, 
obwohl umfassende Studien die Wirk-
samkeit verschiedener Substanzen getes-
tet haben. Erste Erfolge konnten jüngst 
mit dem Multikinaseinhibitor Sorafe-
nib (Nexavar®) erzielt werden. So verlän-
gert die alleinige Behandlung mit Sorafe-
nib das durchschnittliche Überleben von 
HCC-Patienten um etwa 3 Monate [17].

Somit gehört das HCC zu den aggres-
siven Malignomen mit ansteigender Inzi-
denz, weitgehend infauster Prognose und 
bislang geringen therapeutischen Inter-
ventionsmöglichkeiten. Das Ziel klinisch 
orientierter Forschungsansätze muss es 
daher sein, die zentralen molekularen In-

HBV

genomische Integration
virale Transaktivatoren

virale Replikation

HCV

genomische Integration
virale Replikation

Inaktivierung von Tumorsuppressorgenen: p53, RB

Aktivierung von Protoonkogenen: ß-Catenin, MET

Dysregulation von Wachtumsfaktor-Signalwegen: IGF-II, EGFR

Dysplastische
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Dysplastischer
Knoten
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HCC
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Abb. 1 9 Schematische 
Darstellung der humanen 
Hepatokarzinogenese. Sta-
dien der Karzinogenese, 
einwirkende Stimuli und 
zugrunde liegende mole-
kulare Mechanismen

170 | Der Pathologe • Supplement 2 • 2010



itiations- und Progressionsmechanismen 
der Hepatokarzinogenese zu charakteri-
sieren und neue therapeutische Zielstruk-
turen zu definieren.

Wachstumsfaktor-
Signalwege im HCC

Die Dysregulationen von Wachstumsfak-
toren und ihren Rezeptoren haben einen 
zentralen Einfluss auf die Progression des 
HCC. Wachstumsfaktor-Signalwege regu-
lieren über eine para- und autokrine Akti-
vierung der entsprechenden Signalkaska-
den Proliferation, Neoangiogenese, Moti-
lität sowie Chemosensitivität von Tumor-
zellen und stellen somit potenzielle thera-
peutische Zielstrukturen dar [6]. Zu den 
wichtigsten alterierten Wachstumsfaktor-
Signalwegen in der humanen Hepatokar-
zinogenese gehören die des „insulin-like 
growth factor“ (IGF/IGF-1R), des „hepa-
tocyte growth factor“ (HGF/MET), des 
„wingless“ (WNT/FZD/β-Catenin) sowie 
des „epidermal growth factor/transfor-
ming-growth factor α“ (EGF/TGFα). Be-
merkenswert ist, dass die verschiedenen 
Signalwege auf unterschiedlichen, aber 
definierten Ebenen aktiviert vorliegen 
(z. B. Überexpression von Liganden, Re-
zeptoren oder zytoplasmatischen Signal-
wegskomponenten; [6]).

Der IGF-Signalweg und 
seine Dysregulation in der 
Hepatokarzinogenese

Der IGF-Signalweg vermittelt seine biolo-
gischen Effekte durch Ligandenbindung 
(IGF-I und IGF-II) an die signaltrans-
duzierenden Rezeptoren IGF-1-Rezeptor 
(IGF-1R) und Insulinrezeptor (IR). Die 
Bioverfügbarkeit der sezernierten Wachs-
tumsfaktoren wird sowohl durch trans-
kriptionelle Regulation als auch durch 
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Zusammenfassung

Das humane hepatozelluläre Karzinom (HCC) 
ist eine der weltweit häufigsten Tumorerkran-
kungen mit fataler Prognose für den Pati-
enten. Mithilfe molekularbiologischer Hoch-
durchsatzverfahren konnten im humanen 
HCC häufig dysregulierte Zielgene bzw. Si-
gnalwege identifiziert werden, welche von 
zentraler Relevanz im Prozess der Tumorpro-
gression sind. Zu diesen gehören Faktoren, 
welche die Mikrotubulusdynamik oder aber 
die Expression von tumorrelevanten Zielge-
nen regulieren. Zu den aberrant aktivierten 
Wachstumsfaktor-Signalwegen im HCC ge-
hört die „insulin-like growth factor“- (IGF-)-
II/IGF-1R-Signalkaskade, deren protumori-
genen Effekte auf HCC-Zellen vor allem auf 
die Überexpression des Liganden IGF-II zu-
rückzuführen ist. Die exklusive IGF-II-abhän-
gige Signaltransduktion über die Rezeptor-

tyrosinkinase IGF-1R ermöglicht die selektive 
Inhibierung mithilfe niedermolekularer Subs-
tanzen. Die Applikation dieser Inhibitoren re-
duziert in HCC-Zellen alle durch IGF-II-indu-
zierten protumorigenen Effekte und führt 
im murinen Xenograft-Transplantationsmo-
dell zu einer signifikanten Reduktion des Tu-
morwachstums. Die hier beschriebenen Ana-
lysen belegen die therapeutische Relevanz 
der identifizierten Zielstrukturen und Signal-
wege bei der Entwicklung neuer potenzieller 
Strategien für die Behandlung von HCC-Pa-
tienten.

Schlüsselwörter
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 Inhibitor · Insulin-like growth factor II · 
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Molecular mechanisms of progression 
in human hepatocarcinogenesis

Abstract

Hepatocellular carcinoma (HCC) is one of the 
most frequent malignant tumors worldwide 
with poor prognosis. Based on high-through-
put screening technology, we and others 
have identified factors and pathways that are 
pivotal for tumor progression including trans-
cription factors and microtubule-interacting 
proteins. In addition, aberrant activation of 
the IGF signalling pathway is frequently ob-
served in HCCs which is predominantly based 
on high level expression of its ligand IGF-II. 
Because protumorigenic effects of IGF-II such 
as proliferation, anti-apoptosis, and migra-
tion are transmitted through its receptor IGF-
1R, selective inhibition of this tyrosine kinase 
by small molecule compounds might reduce 

IGF-II-driven tumor growth. Indeed, admin-
istration of IGF-1R-selective inhibitors reduc-
es IGF-II-induced effects and was associated 
with a significant reduction of tumor growth 
in a xenograft transplantation model. In con-
clusion, the IGF-II/IGF-1R signalling pathway 
is critically involved in the regulation of tu-
mor growth and tumor cell dissemination, 
representing a promising therapeutic target 
structure in the treatment of HCC.

Keywords

Growth factors · Tyrosine kinases ·  Inhibition · 
Insulin-like growth factor II · Insulin-like 
growth factor 1 receptor

Tab. 1 Dysregulierte Komponenten 
des IGF-II-Signalwegs im HCC

Signalwegs-
komponenten

Dysregulati-
on im HCC

Literatur

IGF-II 14–50% [8, 25]

IGF-1R 40–78% [5]

IRS-1 50% [9]

IRS-2 86% [4, 9]

IRS-3 45% [9]
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Interaktion mit IGF-bindenden Prote-
inen (IGFBP-1 bis -6) und durch IGF-2R- 
(Mannose-6-Phosphat-Rezeptor/M6PR-) 
vermittelte Internalisierung und Degra-
dation moduliert. Nach Bindung der Li-
ganden erfolgt die Konformationsände-
rung und Autophosphorylierung von 
IGF-1R/IR sowie die sich anschließende 
Phosphorylierung/Aktivierung von spezi-
fischen zytoplasmatischen Effektoren wie 
IR-Substrat (IRS-1, -2 und -3) und Pro-
teinkinase B (PKB/AKT). Die nachfol-
gende Induktion von IGF-Zielgenen (u. a. 
p27, Cyclin B und c-MYC) vermittelt so-
wohl mitogene als auch antiapoptotische 
Effekte. Es ist deshalb nicht verwunder-
lich, dass die Dysregulation von Kompo-
nenten des IGF-Signalwegs an der Entste-
hung und Progression zahlreicher Tumor-
entitäten beteiligt ist.

Die aberrante Aktivierung des IGF-Si-
gnalwegs in der Hepatokarzinogenese be-
ruht vor allem auf einer erhöhten Biover-
fügbarkeit von IGF-II. Dieser Ligand liegt 
in bis zu 40% aller humanen HCC, aber 
auch in prämalignen Läsionen, HCC-
Zelllinien und verschiedenen HCC-Tier-
modellen deutlich überexprimiert vor [8, 
18, 23]. Diese gesteigerte IGF-II-Expres-
sion in HCC-Zellen basiert maßgeblich 
auf transkriptioneller Aktivierung durch 
den Verlust des igf-II-Promoter-spezi-
fischen „Imprinting“ [23]. Darüber hin-
aus kann die Bioverfügbarkeit von IGF-II 
durch den Funktionsverlust von IGF-2R 
(z. B. durch verringerte Expression und 
inaktivierende Mutationen) oder durch 
die Reduktion der IGFBP-Expression er-
höht werden.

Ergebnisse

Analyse der funktionellen 
Relevanz von IGF-II in HCC-Zellen

Die im Rahmen von umfassenden cDNA-
Microarray-Analysen detektierte hohe 
Expression von IGF-II in primären HCC 
und den entsprechenden HCC-Modell-
systemen wurde mittels „Northern-Blot-
ting“ und semiquantitativer „Real-time-
Polymerase-Ketten-Reaktion“ überprüft. 
Diese molekularbiologischen Analysen 
belegten, dass alle analysierten HCC-Zell-
linien sehr hohe Mengen zweier IGF-II-
mRNA-Splice-Varianten (6,0 und 4,8 kB) 
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Abb. 2 9 Funktionelle 
Effekte der Inhibie-
rung des IGF-II-Signal-
wegs in HCC-Zellen. 
Der Einfluss der jewei-
ligen Inhibierung von 
IGF-II, IR, IGF-1R und 
IR/IGF-1R auf a Zellvi-
talität, b Proliferation 
und c Apoptose wurde 
3 Tage nach Transfekti-
on der genspezifischen 
siRNAs vorgenommen 
(Statistik: Mann-Whit-
ney-U-Test; n.s. nicht 
signifikant, # statisti-
scher Vergleichswert). 
(Mod. nach [20]; mit 
freundlicher Genehmi-
gung von John Wiley 
& Sons)
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aufwiesen, wohingegen Tumorzelllinien 
anderen Ursprungs (z. B. Glioblastom 
und Mammakarzinom) keine IGF-II-Ex-
pression zeigten. Darüber hinaus bestätig-
te sich die erhöhte Expression von IGF-II 
in bis zu 40% aller HCC. In gesundem Le-
bergewebe konnten nur geringe Mengen 
an IGF-II-mRNA nachgewiesen werden 
(Daten nicht gezeigt). Unabhängige Stu-
dien verdeutlichen aber, dass neben der 
Überexpression von IGF-II auch andere 
Komponenten dieses Signalwegs dysre-
guliert vorliegen können (. Tab. 1).

Für funktionelle Analysen wurde die 
IGF-II-Expression nach transienter Trans-
fektion mit IGF-II-spezifischer siRNA in-
hibiert. Die sich anschließende Experi-
mente verdeutlichten, dass diese Inhibie-
rung zu einer signifikanten Reduktion der 
Tumorzellvitalität führte (. Abb. 2 a), 
was auf die Verringerung der Proliferation 
(. Abb. 2 b) und eine moderate Induk-
tion der Tumorzellapoptose (. Abb. 2 c) 
zurückzuführen war. Die Inhibierung von 
IGF-1R und IGF-1R/IR führte zu vergleich-
baren biologischen Effekten (. Abb. 2 a–
c). Die siRNA-vermittelte Verringerung 
der IR-Expression hingegen zeigte keine 
signifikanten Effekte im Vergleich zu den 
entsprechenden Kontrollen, obwohl die 
Funktionalität des IR-Signalwegs in einem 
unabhängigen Experiment nachgewiesen 
wurde (Daten nicht gezeigt: Phosphory-
lierung von AKT nach Insulingabe). Diese 
Daten deuteten auf eine IR-Unabhängig-
keit des IGF-II-Signalwegs in HCC-Zel-
len hin und wurden durch Analysen des 
Aktivierungsstatus von typischen IGF-II-
Signalwegskomponenten bestätigt. Die 
Phosphorylierung/Aktivierung von IGF-
1R und AKT konnte nach der Inhibierung 
von IGF-II oder IGF-1R deutlich verrin-
gert werden, wohingegen eine Reduktion 
von IR keine erkennbaren Effekte hervor-
rief (Daten nicht gezeigt).

Darüber hinaus belegten „Time-lapse“-
mikroskopische Untersuchungen, dass in 
den analysierten HCC-Modellsystemen 
etwa 10% aller Tumorzellen eine Migrati-
onsgeschwindigkeit von ungefähr 6 μm/
Stunde aufwiesen (. Abb. 3 a). Sowohl 
die Anzahl migrierender Zellen als auch 
die Geschwindigkeit der HCC-Zellen ver-
ringerte sich signifikant nach IGF-II- (An-
zahl: −44%, Geschwindigkeit: −26%) und 
IGF-1R- (Anzahl: −89%, Geschwindigkeit: 

−18%) Inhibierung bei gleichzeitiger Sti-
mulation mit HGF. Eine mechanistische 
und funktionelle Kooperation zwischen 
dem IGF/IGF-1R- und dem HGF/MET-
Signalweg wurde bereits in der Literatur 
beschrieben [3].

Da HGF ein starker Induktor für die 
HCC-Zellmigration darstellt, wurde eine 
potenzielle kooperative Wirkung beider 
Signalwege hinsichtlich der Regulation 
von Motilität in einem 2-D-Migrations-
Assay untersucht (Scratch-Assay). Die 
HGF-Stimulation führte zu einer deut-
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a Mithilfe der „Time-
lapse“-Mikroskopie 

wurde die Anzahl mo-
tiler HCC-Zellen (Bal-

ken) und deren Ge-
schwindigkeit (Kreise) 
nach Inhibierung von 
IGF-Signalwegskom-
ponenten gemessen. 

b „Scratch-Migrations-
Assay“. Nach Stimula-

tion der Migration mit 
HGF wurden die zell-
freien Areale vor und 

nach 18 Stunden digi-
tal dokumentiert und 

ausgewertet. Reprä-
sentative „Scratches“ 

sind abgebildet (Statis-
tik: Mann-Whitney-U-
Test; Balken: 100 μm). 

(Mod. nach [20], mit 
freundlicher Genehmi-

gung von John Wiley 
& Sons)
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lichen Induktion der HCC-Zellmigration, 
wohingegen die gleichzeitige Inhibierung 
von IGF-II (−53%) oder IGF-1R (−77%) 
mit einer signifikanten Verringerung der 
Motilität assoziiert war (. Abb. 3 b). Wie 
schon für Proliferation und Apoptose be-
obachtet, übte die IR-Inhibierung in den 
HCC-Zellen keine signifikanten Effekte 
hinsichtlich der Tumorzellmotilität aus.

Inhibierung des IGF-II-
Signalwegs mittels selektiver 
niedermolekularer Substanzen

Die ermittelten funktionellen Resultate 
nach Inhibierung von IGF-II und IGF-1R 
verdeutlichten das hohe therapeutische 
Potenzial dieses Signalwegs bei der Be-
handlung des HCC. Da jedoch die Ap-
plikation genspezifischer siRNA mittel-

fristig keine therapeutische Anwendbar-
keit erreichen wird, stellen hochselek-
tive Tyrosinkinaseinhibitoren eine effek-
tive Möglichkeit dar, die Aktivität von 
Wachstumsfaktor-Signalwegen zu re-
duzieren. Nach umfangreicher Testung 
mehrerer beschriebener IGF-1R-spezi-
fischer Inhibitoren mit unterschiedlichen 
chemischen Strukturen [z. B. AG1024/I-
OMeAG538, Substanzklasse der Tyrphos-
tine; NVP-AEW541, ein Pyrrolo-(2,3-
d)pyrimidinderivat], wurde aufgrund der 
hohen Rezeptorspezifität für weiterfüh-
rende Analysen die Substanz Picropodo-
phyllin (PPP; Substanzklasse der Cyclo-
lignane) verwendet [12].

Wie erwartet, konnte die IGF-II-Stimu-
lierung von HCC-Zellen mit steigenden 
PPP-Konzentrationen effizient reduziert 
werden. Die PPP-vermittelte Inhibierung 

der IGF-II-abhängigen Signaltransdukti-
on führte konzentrationsabhängig zu ei-
ner Reduktion der Tumorzellvitalität, die 
auf einer Verringerung der Proliferation 
und der Induktion von Tumorzellapop-
tosen basierte. Wie für die genspezifische 
Inhibierung mit siRNA beobachtet, führ-
te auch die Behandlung von HCC-Zellen 
mit PPP konzentrationsabhängig zu ei-
ner signifikanten Reduktion der Motili-
tät nach HGF-Stimulation (Daten nicht 
gezeigt; [20]).

Um die therapeutische Relevanz der 
PPP-vermittelten Inhibierung des IGF-
II-Signalwegs in einer In-vivo-Situati-
on zu verifizieren, wurde ein Xenograft-
Transplantationsmodell verwendet. Hier-
zu wurden immundefizienten BALB/
C-Mäusen HuH-7-Zellen subkutan in-
jiziert und das Wachstum der Tumoren 
nach PPP-Behandlung bzw. in der Kon-
trollgruppe (Injektion des Lösungsmit-
tels) täglich dokumentiert. Die intrape-
ritoneale Injektion von PPP führte zu ei-
ner signifikanten Reduktion des Tumor-
wachstums im Vergleich zur Kontroll-
gruppe (. Abb. 4 a–c). Übersichtsfär-
bungen aller entnommenen Tumorgewe-
be aus PPP-behandelten Tieren und Kon-
trolltieren belegten, dass die Masse an vi-
talem Tumorgewebe nach PPP-Behand-
lung signifikant reduziert vorlag (Daten 
nicht gezeigt).

Diskussion

Die Überexpression von IGF-II und die 
autokrine Stimulation von IGF-1R ist ein 
häufiges protumorigenes Ereignis in der 
Hepatokarzinogenese. Die Regulation der 
IGF-II-Überexpression geschieht vorwie-
gend auf Ebene der Transkription, basie-
rend auf der aberranten Aktivierung der 
epigenetisch regulierten igf-II-Promo-
toren P1–P4 [26]. Dies wird durch die 
Tatsache bestätigt, dass in Tumoren die 
erhöhte Expression von IGF-II mit der 
Rekonstitution des fetalen Expressions-
musters von IGF-II-Transkripten korre-
liert, was auf den Verlust des promoter-
spezifischen „Imprintings“ und der Hypo-
methylierung entsprechender CpG-Regi-
onen zurückzuführen ist [16].

Neben den Daten zur Expression von 
IGF-II in HCC-Zelllinien und humanen 
HCC bestätigen auch zahlreiche unabhän-
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gige Tiermodelle die protumorigene Rele-
vanz des IGF-II/IGF-1R-Signalwegs in der 
Hepatokarzinogenese. So entwickeln IGF-
II-exprimierende transgene Mäuse (20- 
bis 30-fache Überexpression) sehr häufig 
Lebertumoren. Identische Effekte wurden 
bei Tieren beobachtet, welche c-MYC und 
TGF-α exprimieren oder p53-defizient 
sind und die ebenfalls Lebertumoren ent-
wickeln (zusammengefasst in [7]). In all 
diesen Modellen waren hohe Konzentrati-
onen von IGF-II nachweisbar. Kreuzungs-
experimente verdeutlichten darüber hin-
aus die Relevanz der IGF-II-Überexpressi-
on in der Hepatokarzinogenese: Die Ver-
paarung IGF-II-defizienter Mäusen mit 
SV-40T-Ag-transgenen Tieren führte zu 
einer signifikanten Reduktion der HCC-
Frequenz [14]. Letztendlich belegen diese 
Resultate, dass der IGF-II/IGF-1R-Signal-
weg in mechanis tisch verschiedenen (He-
pato-) Karzinogenesemodellen aktiviert 
vorliegt, was eine zentrale progressions-
relevante Funktion nahelegt.

Die IGF-II-induzierte Rezeptorakti-
vierung ist komplex; neben IGF-1R wur-
de auch IR (hier insbesondere die Iso-
form A, IR-A) als protumorigener Media-
tor für IGF-II in unterschiedlichen Zell-
typen diskutiert [24]. Obwohl eine hoch-
affine Bindung von IGF-II (aber nicht 
IGF-I) zu IR-A beschrieben wurde, kön-
nen IR-B-vermittelte Effekte nicht aus-
geschlossen werden. Aus diesem Grund 
wurde in dieser Studie die funktionelle 
Relevanz beider Isoformen in den HCC-
Zelllinien analysiert (IR-A: ohne Exon 11; 
IR-B: mit Exon 11), indem siRNAs ver-
wendet wurden, welche die Transkripte 
beider Isoformen erkennen. Überra-
schenderweise führte die effiziente Re-
duktion von IR nicht zu signifikanten bio-
logischen Effekten in HCC-Zellen. Die-
se Daten verdeutlichen die IR-Unabhän-
gigkeit der Tumorzellen bei der Induktion 
IGF-II-abhängiger Effekte. Doch was sind 
die molekularen Grundlagen dieses beob-
achteten Phänomens? Die Stimulation mit 
Insulin führte wie erwartet zur Expression 
typischer Zielgene, was auf die Integrität 
des IR-Signalwegs hindeutet. Eine Erklä-
rungsmöglichkeit stellt die differenzielle 
Expression von IR-interagierenden Pro-
teinen in HCC-Zellen dar. So wird z. B. 
das Integrin αVβ3, welches phosphory-
liertes IR bindet und dessen biologische 

Aktivität verändert, nur in geringen Men-
gen in HCC-Zellen exprimiert, während 
deutliche Mengen in Hepatozyten nach-
weisbar sind [27].

Neben der funktionellen Relevanz von 
IGF-II hinsichtlich der Prozesse Prolifera-
tion und (Anti-)Apoptose wird auch die 
HCC-Zellmotilität signifikant stimuliert, 
was auf eine Rolle dieses Signalwegs bei 
Invasion und Dissemination der HCC-
Zellen schließen lässt. Dies wird durch 
Daten bestätigt, die zeigen, dass IGF-II in 
Mamma-, Blasen-, Ovarialkarzinom- und 
Melanomzellen Migration und Invasivität 
stimuliert. Die IGF-II-vermittelte Motili-
tät weist jedoch in HCC-Zellen Besonder-
heiten auf. Ohne eine zusätzliche Stimu-
lation ist die basale Migrationskapazität 
gering, was darauf hindeutet, dass IGF-II 
nicht der entscheidende Faktor für die In-
duktion von Migration und Invasion dar-
stellt. Eigene und fremde Daten belegen je-
doch eine synergistische Wirkung der Si-
gnalwege IGF-II/IGF-1R und HGF/MET 
bei der Regulation der Tumorzellmotili-
tät [3]. Tatsächlich interagieren beide Si-
gnalwege mit identischen Adapterprote-
inen (z. B. Gab-1) und aktivieren diesel-
ben Signalkaskaden (z. B. AKT und „mi-
togen-activated protein kinase“/MAPK; 
[1]). Die kooperative Aktivität beider Si-
gnalwege bei der Aktivierung von „uroki-
nase plasminogen activator“ (uPA)/“uPA 
receptor“ (uPAR) während der Migration 
und Invasion von Kolon- und Pankreas-
karzinomzellen wurde bereits in der Li-
teratur diskutiert [2, 3]. Der HGF-Rezep-
tor MET wird nachweislich auf HCC-Zel-
len exprimiert, wohingegen HGF selbst 
nicht von den Tumorzellen, sondern von 
den tumorassoziierten Stromazellen se-
zerniert wird. Da die meisten HCC-Pati-
enten an einer chronischen Leberschädi-
gung leiden, sind häufig hohe HGF-Kon-
zentrationen im Lebergewebe und im Se-
rum der Patienten nachweisbar [13]. Somit 
integrieren HCC-Zellen hinsichtlich ihrer 
Motilität autokrine und para krine Stimu-
li. Diese Schlussfolgerung wird durch die 
Tatsache gestützt, dass die Expression von 
IGF-II mit extrahepatischer Metastasie-
rung in Tumorpatienten korreliert [10].

Fazit für die Praxis

Da der IGF-II/IGF-1R-Signalweg verschie-
dene protumorigene Prozesse positiv 
beeinflusst und die Expression von IGF-
II unter physiologischen Bedingungen 
in der Embryogenese, aber nicht im Er-
wachsenen von zentraler Relevanz ist, 
stellt dieser Signalweg eine viel verspre-
chende therapeutische Zielstruktur dar. 
Unterschiedliche Ansätze für die spe-
zifische Modulation des IGF-1R-Signal-
wegs wurden bereits beschrieben. Die-
se umfassen die Neoexpression von Re-
zeptorantagonisten, die Applikation von 
neutralisierenden Antikörpern oder die 
Inhibierung mittels Oligonukleotiden 
und siRNAs. All diese Strategien sind je-
doch nur schwer auf die humane Thera-
piesituation zu übertragen und müssen 
die Bioverfügbarkeit sehr hoher IGF-II-
Mengen berücksichtigen. Niedermoleku-
lare Tyrosinkinaseinhibitoren können je-
doch Rezeptorkinasen auch in niedrigs-
ten Konzentrationen effizient in  vitro und 
in vivo inhibieren und werden bereits bei 
der spezifischen Behandlung zahlreicher 
Tumorerkrankungen klinisch verwendet 
(z. B. Sorafenib beim HCC, Gefitinib beim 
NSCLC/“non-small cell lung cancer“). Prä-
klinische Studien haben bereits das the-
rapeutische Potenzial von IGF-1R-selek-
tiven Kinaseinhibitoren bei der Behand-
lung des HCC belegt [15]. Insbesonde-
re mit Hinblick auf die Bioaktivität von 
IR sind somit diabetogene Effekte bei 
der Applikation eines spezifischen Inhi-
bitors nicht zu erwarten. In-vivo-Studi-
en belegen, dass nach PPP-Gabe die Glu-
kose- und Albuminmengen in Mäusen 
unverändert sind, was auf eine gute Ver-
träglichkeit der Substanz hindeutet [19]. 
Daneben scheint PPP nur in sehr gerin-
gem Maße die Resistenzentwicklung in 
 Tumorzellen zu induzieren [22].
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Angiogenese in 
Knorpeltumoren

Hauptreferate: Aktuelle Habilitationen

Kartilaginäre Tumoren bilden eine hete-
rogene Gruppe mesenchymaler Tumo-
ren unterschiedlicher Dignität und Pro-
gnose, deren gemeinsames Merkmal die 
Bildung knorpeliger Grundsubstanzen 
ist. Neben Enchondromen und konven-
tionellen Chondrosarkomen Grad I bis 
III gehören dazu auch dedifferenzier-
te Chondrosarkome, welche eine beson-
dere Entität darstellen, da sie aus einem 
hochdifferenzierten kartilaginären Anteil 
und einem schlecht differenzierten hoch-
malignen Anteil aufgebaut sind, der z. B. 
einem malignen fibrösen Histiozytom, 
einem Osteosarkom, einem Leiomyosar-
kom oder einem Fibrosarkom entspre-
chen kann. Dabei weisen gleichartige ge-
netische Veränderungen in beiden Tu-
moranteilen neben zusätzlichen Altera-
tionen in der hochmalignen, dedifferen-
zierten Komponente auf einen gemein-
samen Zellklon hin [2].

In Chondrosarkomen kann das aggres-
sive, knochendestruierende Wachstum in 
histologischen Präparaten nicht immer 
eindeutig nachgewiesen werden. Spezi-
ell bei gut differenzierten Chondrosarko-
men kann die Abgrenzung gegenüber En-
chondromen daher schwierig sein und ist 
nur in der Zusammenschau mit den kli-
nischen und radiologischen Befunden 
möglich. Einen eindeutigen differenzial-
diagnostischen Marker gibt es nach wie 
vor nicht.

Ausgehend von der Beobachtung, dass 
normales Knorpelgewebe im Gegensatz 
zu kartilaginären Tumoren avaskulär ist 
(. Abb. 1 a–d), liegt die Vermutung na-
he, dass die Angiogenese bzw. die an der 
Regulation der Angiogenese beteilig-
ten Faktoren ggf. auch als differenzialdia-
gnostische Marker von Bedeutung sein 

könnten. Darüber hinaus könnte die Re-
gulation der Angiogenese möglicherweise 
therapeutisch von Bedeutung sein.

Grundlagen der Angiogenese

Für Tumorwachstum und -progression ist 
eine adäquate Versorgung mit Nährstoffen 
und Sauerstoff über das Blut erforderlich. 
Daher spielt die Angiogenese in neoplasti-
schem Gewebe eine wesentliche Rolle [3]. 
Auf molekularer Ebene liegt der Angioge-
nese ein Gleichgewicht zwischen pro- und 
antiangiogenen Faktoren zugrunde, de-
ren Wirkung bei Verschieben des Gleich-
gewichts auf die Seite der proangiogenen 
Faktoren mit dem Einschalten eines angi-
ogenen Schalters vergleichbar ist [5]. Ein 
Maß für die Angiogenese ist die Mikroge-
fäßdichte (MVD, „microvessel density“), 
die in vielen Tumoren mit einer schlech-
ten Prognose assoziiert ist [6].

Der Schlüsselfaktor der Angiogenese 
ist VEGF-A („vascular endothelial  growth 
factor A“). Die Wirkung von VEGF-A wird 
über die VEGF-Rezeptoren- ( VEGFR-) 1 
und 2 auf Endothelzellen vermittelt, wobei 
über VEGFR-2 die wesentlichen Effekte, 
wie Steigerung der Gefäßpermeabilität, 
Überleben, Proliferation, Invasion und 
Migration von Endothelzellen vermit-
telt werden [26]. Eine schlechte Prognose 
verbunden mit einer Überexpression von 
VEGF-A konnte in vielen humanen Tu-
moren nachgewiesen werden, z. B. in Ko-
lon-, Pankreas- und Magenkarzinomen, 
in Bronchial-, Mamma- und Prostatakar-
zinomen sowie in Melanomen [6].

Von VEGF-A existieren 6 Splice-Va-
rianten, aus denen Proteine unterschied-
licher Länge hervorgehen (VEGF-A121, 
VEGF-A145, VEGF-A165, VEGF-A183, 

VEGF-A189 und VEGF-A209), die unter-
schiedliche biochemische Eigenschaften 
besitzen, welche Einfluss auf deren Bio-
verfügbarkeit haben [23]. Die längeren 
Varianten sind in der Extrazellulärmatrix 
gebunden und werden erst bei Freiset-
zung aktiv, wohingegen die kürzeren Va-
rianten frei löslich sind. VEGF-A165 ist die 
prädominante Isoform in zahlreichen Tu-
moren, wobei andere VEGF-A-Isoformen 
teilweise gewebsspezifisch sind [6].

ADAMTS1 („a disintegrin and metal-
loproteinase with thrombospondin mo-
tifs 1) ist ein Antagonist von VEGF-A, der 
durch Bindung von VEGF-A das angio-
gene „signaling“ über VEGFR-2 auf Endo-
thelzellen verhindert [7]. Die Bindung von 
VEGF-A ist auf die 3 Thrombospondin-
Motive des ADAMTS1-Proteins zurück-
zuführen, wobei für ADAMTS1 eine we-
sentliche höhere antiangiogene Wirkung 
als für Thrombospondin im gleichen mo-
laren Verhältnis beschrieben wurde [17]. 
Darüber hinaus besitzt ADAMTS1 eine 
Metalloproteinaseaktivität und kann z. B. 
Aggrecan, einen Bestandteil der Knorpel-
matrix, spalten, wodurch ADAMTS1 auch 
bei pathologischen Prozessen mit Umbau 
kartilaginärer Matrix, wie bei entzünd-
lichen Gelenkerkrankungen oder Tumo-
ren, eine Rolle spielt [18].

Neben VEGF-A sind zahlreiche wei-
tere proangiogene Faktoren an der An-
giogenese beteiligt. Speziell gehören dazu 
die Angiopoietine- (Ang-) 1 und 2, deren 
Wirkung über spezifische Tie-2-Rezep-
toren auf Endothelzellen vermittelt wird, 
wobei Ang-1 als Agonist und Ang-2 auch 
als Antagonist wirken kann [8]. Angio-
poietine haben eine Funktion als Über-
lebensfaktor für Endothelzellen, wobei 
Ang-1 zusätzlich Einfluss auf Migration 
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und Adhäsion von Endothelzellen sowie 
auf die Gefäßreifung und -stabilisierung 
durch die Rekrutierung von Perizyten 
bzw. glattmuskulären Zellen hat, wohin-
gegen Ang-2 eine destabilisierende, ent-
gegengesetze Wirkung auf Perizyten be-
sitzt, welche einer Gefäßsprossung voran-
geht [20]. In vielen Tumoren konnte eine 
Überexpression von Ang-2 nachgewiesen 
werden, z. B. in nichtkleinzelligen Bron-
chialkarzinomen mit prognostischer Re-
levanz [21]. Für Ang-1 ist dagegen eher ei-
ne gleichbleibende, höhere oder niederige 
Expression beschrieben worden [21].

Zu weiteren Faktoren mit proangio-
gener Wirkung zählen u. a.: PDGF, TGF-β, 

FGF, HGF, MCP-1, einige Integrine, Ephri-
ne, Metalloproteinasen und Plasminogen-
aktivatoren, PAI-1, NOS und COX-2. Fak-
toren mit antiangiogener Wirkung sind 
u. a. Thrombospondin-1 und -2, Angio-
statin, Endostatin, Vasostatin, Plättchen-
faktor 4, TIMPs, Meth1 und Meth2, Inter-
feron- (IFN-)α, β und γ, Interleukin- (IL-) 
4, 12 und 18 [3]. Abgesehen davon kann es 
noch andere, z. T. auch unbekannte Fak-
toren geben, die eine Rolle in der Angio-
genese spielen.

Ein morphologischer Indikator für die 
Gefäßreifung ist die Rekrutierung von Pe-
rizyten bzw. glattmuskulären Zellen, die 
durch Interaktion einen stabilisierenden 

Effekt auf neugebildete Blutgefäße aus-
üben, z. B. durch Ang-1/Tie-2-Signaling 
[22]. Der Grad der Perizytenrekrutierung 
lässt sich als Index (MPI, „microvessel pe-
ricyte coverage index“) in verschiedenen 
Tumoren bestimmen. Die Perizytenre-
krutierung kann zwar auf eine Gefäßrei-
fung hinweisen, stellt aber keinen Endzu-
stand da, da sie reversibel ist, z. B. durch 
Ang-2.

Die angiogene Aktivität in Tumoren 
kann an der Proliferation der Endothel-
zellen in den Kapillaren, gemessen als ka-
pillärer Proliferationsindex (PCI, „proli-
ferating capillary index“), abgelesen wer-
den. Auch bezüglich des PCI wurden zu-

fibrovaskuläre

Septen:

Enchondrom, Chondro-

sarkom Grad I,II,III

fibrovaskuläre

Septen + intrakartilaginäre

Gefäße:
Chondrosarkom Grad II,III

diffus

perikartilaginär:

dedifferenziertes

Chondrosarkom  

Gefäßmuster in Knorpeltumoren

Abb. 2 9 Morphologische 
Muster der Angiogenese in 
Knorpeltumoren

Abb. 1 9 Morphologie (vir-
tuelle Mikroskopie). 
a Chondrosarkom Grad II in 
einem Humeruskopf. 
b (Vergrößerung von a) 
Avaskuläres Gelenkknor-
pelgewebe neben Chon-
drosarkom mit Blutgefäßen 
(Pfeilspitzen). c Chondrosar-
kom Grad II mit fibrovasku-
lären Septen (Pfeilspitzen) 
und kartilaginären Tumor-
knoten (Sternchen). 
d Dedifferenziertes Chon-
drosarkom mit gut diffe-
renzierter kartilaginärer 
Komponente (links) und 
hochmaligner dediffe-
renzierter Komponente 
(rechts), einem malignen fi-
brösen Histiozytom ent-
sprechend
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vor Unterschiede in verschiedenen Tumo-
ren beschrieben [4]. Abgesehen von der 
Quantität der Angiogenese (MVD), ist 
mit MPI und PCI danach auch eine quali-
tative Aussage zur Angiogenese möglich.

Ausprägung der Angiogenese 
in kartilaginären Tumoren

Im Gegensatz zu anderen Tumoren weist 
die Angiogenese in kartilaginären Tumo-
ren Besonderheiten auf. Dabei sind die 
Blutgefäße in Enchondromen und kon-
ventionellen Chondrosarkomen typi-
scherweise in fibrovaskulären Septen zwi-
schen den knotigen Tumorformationen 
angeordnet (. Abb. 1 c).

In einigen höhergradigen Chondro-
sarkomen lassen sich fokal zusätzlich in-
trakartilaginäre Blutgefäße nachweisen 
[1, 10]. In dedifferenzierten Chondro-
sarkomen ist dagegen eine diffuse, pe-
rikartilaginäre Verteilung von Blutge-
fäßen in der hochmalignen Tumorkom-
ponente mit Aussparung der gut abgrenz-
baren kartilaginären Komponente zu er-
kennen. Die Ursache für dieses Phäno-
men kann vermutlich auf die antiangio-
gene Wirkung der kartilaginären Matrix 
durch spezielle knorpelassoziierte Prote-
ine, wie z. B. Chondromodulin, Tropo-
nin I und Thrombospondin-1 zurückge-
führt werden.

Das Auftreten von intrakartilaginären 
Blutgefäßen in einigen konventionellen 
Chondrosarkomen sowie auch bei der 
chronischen Polyarthritis beweist, dass 
eine Angiogenese auch im Knorpelgewe-
be bzw. in Knorpeltumoren trotz der an-
tiangiogenen Wirkung der Knorpelmatrix 
grundsätzlich möglich ist. In . Abb. 2 
sind die distinkten Gefäßmuster von 
Knorpeltumoren schematisch dargestellt.

Wesentliche Unterschiede bei der An-
gionese in Enchondromen, konventio-
nellen Chondrosarkomen und dedifferen-
zierten Chondrosarkomen lassen sich zu-
nächst in quantitativer Hinsicht erkennen. 
So lässt sich in dedifferenzierten Chon-
drosarkomen eine signifikant höhere Mi-
krogefäßdichte nachweisen, im Durch-
schnitt um das 4- bis 5-Fache höher als 
in Enchondromen und konventionellen 
Chondrosarkomen [11, 12]. Zwischen En-
chondromen und konventionellen Chon-
drosarkomen sind die Unterschiede ge-

ringer und nicht signifikant, mit etwas hö-
herer MVD in höhergradigen Chondro-
sarkomen. Die in Enchondromen im Ver-
gleich zu Chondrosarkomen Grad I leicht 
erhöhte MVD ist ein Hinweis auf die un-
terschiedliche Natur dieser Entitäten mit 
einer höheren proliferativen Aktivität ins-
besondere in Enchondromen aus den klei-
nen Finger- oder Zehenknochen [11].

Ähnlich wie Kolon- und Mammakar-
zinome [4] zeigen Knorpeltumoren ei-
nen überwiegend reifen angiogenen Phä-
notyp (. Abb. 3 a–f) mit hohem MPI 
in Enchondromen und konventionellen 
Chondrosarkomen (>70%), in dediffe-
renzierten Chondrosarkomen überra-
schenderweise sogar mit einem signifi-
kant noch höheren MPI (>90%) als Aus-
druck der unterschiedlichen Natur dieser 
Entitäten [12]. Eine schlechtere Progno-
se bei niedrigem MPI wie bei Kolonkarzi-
nomen [27] lässt sich bei Chondrosarko-
men mit Blick auf dedifferenzierte Chon-
drosarkome nicht erkennen, eine spezielle 
Verteilung der Gefäße mit reifem Phäno-
typ ebenfalls nicht, wobei Perizyten inter-
essanterweise auch um intrakartilaginäre 
Gefäße nachzuweisen sind [12], die zwei-
felsfrei der tumorassoziierten Gefäßbil-
dung zugeordnet werden können. Die 
Rekrutierung von Perizyten stellt offen-
bar auch in Chondrosarkomen ein frühes 
Ereignis bei der Gefäßsprossung und Ge-
fäßbildung dar [16].

Hinsichtlich der Gefäßproliferation 
(. Abb. 4 a–d) kann in höhergradigen 
konventionellen Chondrosarkomen ein 
signifikant höherer PCI als in Enchon-
dromen und Chondrosarkomen Grad I 
beobachtet werden, wohingegen der PCI 
in dedifferenzierten Chondrosarkomen 
nicht höher ist als in Enchondromen und 
Chondrosarkomen Grad I [12]. Die Ge-
fäßproliferation korreliert damit gut mit 
der Expression von VEGF-A in kartila-
ginären Tumoren [11]. Insgesamt lässt sich 
damit zwar ein differenzielles Bild der An-
giogenese in Knorpeltumoren erkennen, 
eine differenzialdiagnostische Hilfe spe-
ziell bei Enchondromen, bzw. Chondro-
sarkomen Grad I lässt sich daraus jedoch 
nicht ableiten.
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Abstract

In contrast to normal cartilage, which is avas-
cular, angiogenesis is characteristic of carti-
lage tumors. In this review, we outline the ba-
sic principles of angiogenesis with regard to 
recent findings on differential morphological 
and molecular aspects of angiogenesis in car-
tilage tumors, including enchondromas, con-
ventional chondrosarcomas and dedifferenti-
ated chondrosarcomas. Furthermore, we de-
scribe the effects of hypoxia and interleukin-
1β on angiogenic signaling in chondrosarco-
ma cells.
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Expression von 
Angiogenesefaktoren in 
kartilaginären Tumoren

Die Expression von VEGF-A in Knorpel-
tumoren ist transkriptionell reguliert und 
weist sowohl in Enchondromen als auch 
in konventionellen und dedifferenzierten 
Chondrosarkomen jeweils ein typisches 
Muster von 4 Isoformen (VEGF-A121, 
VEGF-A145, VEGF-A165 und VEGF-A189) 
auf, das auch in normalem Korpelgewe-
be nachzuweisen ist [11]. Eine Modulation 
der VEGF-A-Isoformen in den verschie-
denen Knorpeltumoren besteht nicht. Die 
mitogene Potenz der VEGF-A-Isoformen 
ist bei den längeren Isoformen wie VEGF-
A165 stärker ausgeprägt [14], wobei ange-
nommen werden kann, dass die Gefäßpro-
liferation in Knorpeltumoren allein durch 
das Maß der VEGF-A-Expression beein-
flusst wird. Dabei lässt sich im Vergleich 
zu Enchondromen, Chondrosarkomen 
Grad I und dedifferenzierten Chondro-
sarkomen eine signifikant höhere VEGF-
A-Expression in höhergradigen konven-
tionellen Chondrosarkomen nachweisen, 
wodurch die unterschiedliche Natur der 

Abb. 3 8 MPI in Knorpeltumoren. a Fibröses Septum mit Einschluss eines größeren Blutgefäßes mit multiplen Schichten 
von Perizyten bzw. glatten Muskelzellen in einem Enchondrom. b Blutgefäße, teilweise ohne Perizyten (Pfeilspitze) in einem 
Enchondrom. c Fibröses Septum mit Blutgefäßen in einem Chondrosarkom Grad I. d Fibröses Septum mit Blutgefäßen, fo-
kal ohne Perizyten (Pfeilspitze), in einem Chondrosarkom Grad II. e Intrakartilaginäre Blutgefäße (Pfeilspitzen), hier ohne Pe-
rizyten, in einem Chondrosarkom Grad II. f Diffus verteilte Blutgefäße mit Perizyten in einem dedifferenzierten Chondrosar-
kom. Doppelimmunhistochemie von-Willebrand-Faktor (braun)/glattmuskuläres Aktin (rot). (Mod. nach [12])

Abb. 4 8 PCI in Knorpeltumoren. a MIB-1-Positivität einer Endothelzelle (Pfeilspitze) in einem Enchon-
drom. b Ähnlicher Befund (Pfeilspitze) in einem Chondrosarkom Grad I. c MIB-1-Positivität (Pfeilspitzen) 
von Endothelzellen in einem Chondrosarkom Grad II. d Ähnlicher Befund (Pfeilspitzen) in einem dedif-
ferenzierten Chondrosarkom. (Aus [12], mit freundlicher Genehmigung von Elsevier)
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Entitäten noch einmal deutlich wird. Die 
höhere Gefäßdichte in dedifferenzierten 
Chondrosarkomen bei gleichzeitig nied-
rigerer VEGF-A-Expression kann offen-
bar auf den fehlenden hemmenden Ein-
fluss durch die kartilaginäre Matrix im 
dedifferenzierten Tumoranteil zurückge-
führt werden.

Mit Blick auf den reifen angiogenen 
Phänotyp erscheint die Expression von 
Ang-1 und die nur in Einzelfällen nach-
weisbare Expression von Ang-2 in Knor-
peltumoren nicht überraschend [11], wo-
bei sich nicht nur aufgrund der Ang-1-Ex-
pression in normalem avaskulärem Knor-
pelgewebe auch die Frage stellt, ob Ang-1 
außer seiner Rolle in der Perizytenrekru-
tierung und Gefäßstabilisierung mögli-
cherweise noch weitere Eigenschaften be-
sitzen könnte [20]. Zunächst noch unbe-
stimmt ist die Rolle von Ang-2 bei der 
Entstehung intrakartilaginärer Blutge-
fäße in höhergradigen Chondrosarko-
men [11].

Die Expression des VEGF-A-Antago-
nisten ADAMTS1 ist im Gegensatz zu an-

deren Tumoren, wie z. B. Mammakarzi-
nomen [17], in Chondrosarkomen nicht 
herunterreguliert, und es besteht kei-
ne Korrelation mit der Expression von 
VEGF-A [10]. Anders als bei der Expres-
sion von VEGF-A lassen sich auch kei-
ne Unterschiede in der ADAMTS1-Ex-
pression in konventionellen und dediffe-
renzierten Chondrosarkomen nachwei-
sen. Auch wenn die ADAMTS1-Expres-
sion in Enchondromen niedriger ist als 
in Chondrosarkomen [10], ist auch hier-
mit eine sichere differenzialdiagnostische 
Abgrenzung gegenüber Chondrosarko-
men Grad I nicht möglich.

Regulation angiogener 
Faktoren im Zellkulturmodell

Bei der Regulation der Angiogenese spie-
len 2 Faktoren eine besondere Rolle:
F  Hypoxie und
F  IL-1β.

Der wichtigste Mediator der Hypoxie ist 
HIF-1 („hypoxia inducible factor 1“), ein 

Heterodimer aus dem unter Hypoxie sta-
bilisierten HIF-1α und HIF-1β, der ein 
Transkriptionsfaktor für zahlreiche Hypo-
xie-regulierte Gene ist, darunter VEGF-A 
[24]. Die Tumorhypoxie ist in zahlreichen 
Tumoren mit einer schlechteren Progno-
se assoziiert worden, z. B. in Zervixkar-
zinomen [24]. Obwohl Knorpelgewebe 
und Knorpeltumoren wegen des Sauer-
stoffdiffusionslimits in der Knorpelmatrix 
als hypoxisch gelten kann, sind Knorpel-
zellen offenbar dennoch Hypoxie-sen-
sibel und reagieren auf Hypoxie mit der 
Regulation von HIF-1 und VEGF-A [15, 
19]. In Chondrosarkomzellen [9] konn-
ten wir unter zunehmender Hypoxie ei-
ne Hochregulation der Expression von 
VEGF-A bei gleichbleibender Expression 
von ADAMTS1 nachweisen, was auf ei-
ne VEGF-A-unabhängige Regulation von 
ADAMTS1 hinweist [10].

Die Wirkung von IL-1β wird dage-
gen über den IL-1-Rezeptor vermittelt 
und führt zur Aktivierung der Mitogen-
aktivierten Protein- (MAP-) Kinase, der 
Phosphatidyl-Inositol-3- (PI3-) Kinase so-
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wie des nukleären Faktors kappa B (NF-
κB) und damit u. a. auch zur Regulation 
von VEGF-A [13]. IL-1β kann daher als 
wesentlicher Faktor bei der Tumorangio-
genese angesehen werden [25].

In Chondrosarkomzellen konnten wir 
bei Stimulation mit IL-1β eine Hochregu-
lation von VEGF-A bei gleichzeitiger Her-
unterregulation von ADAMTS1 nachwei-
sen [10]. Möglicherweise hat IL-1β damit 
einen größeren Einfluss auf die Angio-
genese in Chondrosarkomzellen als Hyp-
oxie.

Insgesamt zeigen die Ergebnisse, dass 
angiogenes Signaling im Zellkulturmodell 
grundsätzlich beeinflusst werden kann, 
wobei therapeutisch sowohl eine positive 
als auch eine negative Regulation denkbar 
wäre. Im Hinblick auf eine antiangio gene 
Therapie konnten wir mittlerweile zei-
gen, dass durch die Substanz Curcumin 
eine Hemmung des IL-1β-Signalwegs in 
Chondrosarkomzellen und damit auch 
eine Hemmung der VEGF-A-Expression 
möglich ist. Die Ergebnisse hierzu werden 
in Kürze veröffentlicht. Ob eine Regula-
tion des angiogenen Signalings in Chon-
drosarkomen von therapeutischem Nut-
zen sein kann, wird sich allerdings noch 
zeigen müssen.

Fazit für die Praxis

Knorpeltumoren weisen einen reifen an-
giogenen Phänotyp mit distinkten mor-
phologischen Gefäßmustern auf. Angio-
gene Parameter wie die Gefäßdichte und 
-proliferation sind für die Differenzialdia-
gnose von Knorpeltumoren, speziell für 
die schwierige Abgrenzung von gut dif-
ferenzierten Chondrosarkomen gegen-
über Enchondromen, nicht geeignet. 
Auch Expressionsanalysen angiogener 
Faktoren, wie VEGF-A, Ang-1, Ang-2 und 
ADAMTS1 sind differenzialdiagnostisch 
nicht hilfreich. Immerhin korreliert die 
Gefäßproliferation in Knorpeltumoren 
mit der VEGF-A-Expression. Im Zellkul-
turmodell kann die Expression von Angio-
genesefaktoren in Chondrosarkomzel-
len durch Hypoxie und IL-1β beeinflusst 
werden. Die Regulation der Angiogene-
se könnte möglicherweise von therapeu-
tischem Nutzen sein.
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Gegenwärtige Modelle 
der Thrombozytopoese

Hauptreferate: Hämatopathologie

In einem erwachsenen Menschen zirku-
lieren etwa 1012 Thrombozyten. Bei ei-
ner durchschnittlichen Lebensdauer von 
etwa 10 Tagen müssen etwa 1,5-mal 1011 
Thrombozyten täglich ersetzt werden [14, 
15]. Darüber hinaus erfordert Blutver-
lust als Folge von Blutungen eine zusätz-
liche Nachfrage an Thrombozyten, die je-
weils schnell von Vorläuferzellen produ-
ziert werden müssen. Obwohl es seit über 
100 Jahren bekannt ist, dass Thrombo-
zyten aus zytoplasmatischen Abschnü-
rungen von Megakaryozyten (MKs) ent-
stehen [33], sind die molekular- und zell-
biologischen Mechanismen, die diesem 
Prozess zugrunde liegen, bis heute im We-
sentlichen wenig erforscht worden.

Vom Megakaryozyten 
zum Thrombozyten

MKs gehören zu den größten Zellen im 
Knochenmark und können außer durch 
ihre Größe noch an ihrer Morphologie 
und dem viellappigen Kern sicher iden-
tifiziert werden. Im Vergleich zu die-
sen statischen Bildern von MKs im Kno-
chenmark, ist unser Wissen von den dy-
namischen Vorgängen der Abschnürung 
von Thrombozyten noch sehr limitiert. 
Dies liegt hauptsächlich daran, dass MKs 
zu den seltenen Zellen im Knochenmark 
gehören, wo sie nur etwa 0,05% aller nuk-
leären Zellen ausmachen.

Thrombopoietin (TPO) wurde 1994 als 
der wichtigste hämatopoetische Wachs-
tumsfaktor für die Thrombozyten identi-
fiziert, und erst mit der Verfügbarkeit von 
rekombinantem Protein wurde es relativ 
einfach, den Prozess der Thrombozyto-
poese auch ex vivo zu untersuchen [16]. 
Während der Embryogenese findet die 

Hämatopoese in der Leber statt. Aus einer 
terminiert verpaarten Maus können etwa 
15 Feten isoliert und die Leberzellen in vit-
ro zu MKs differenziert werden. Nach 4 
bis 5 Tagen bilden sich lange pseudopodi-
enartige zytoplasmatische Ausläufer, die 
als Proplättchen bezeichnet werden und 
die reife, funktionale Thrombozyten ab-
schnüren. So konnte in der Tat mittels 
Zeitraffervideomikroskopie eindrucks-
voll gezeigt werden, dass sich Thrombo-
zyten nur an den Enden dieser Proplätt-
chenausläufer bilden können, wo sich trä-
nenförmige Verdickungen mit dem Vo-
lumen des abzuschnürenden Thrombo-
zyten bilden [13].

Das derzeitige Modell der Biogene-
se von Thrombozyten wurde in einigen 
Übersichtsartikeln aus den letzten Jahren 
dargestellt [3, 23]. Dieser Artikel beschäf-
tigt sich daher mit einigen Aspekten, die 
weniger oft beschrieben worden sind:
F  Derzeitige Modelle der Thrombozyto-

poese.
F  Wie erfolgt die Bildung von Throm-

bozyten über die Endothelzellen der 
Blut-Knochenmark-Schranke hin-
weg?

F  Wie kann ein genaueres Verständ-
nis der zellbiologischen Grundlagen 
dazu beitragen, im klinischen All-
tag Thrombozytopenien und -pathien 
besser zu erkennen und zu diagnosti-
zieren?

Modelle der Thrombozytopoese

Als Thrombozytopoese wird der termi-
nale Reifungsprozess bezeichnet, bei dem 
MKs im Knochenmark mit einer Größe 
von bis zu 80 μm zwischen 100 und 1000 
Thrombozyten von 2–3 μm Durchmesser 

in den Blutstrom abgeben. Alle Model-
le, die diesen Vorgang beschreiben, müs-
sen auch einen Schritt beinhalten, der die 
zelluläre Fragmentation beschreibt. Wäh-
rend der letzen 50 Jahre haben sich haupt-
sächlich zwei Modelle entwickelt
F  zum einen die „Platelet-Territory-

Theorie“, die sich zum gegenwärtigen 
„Explosionsmodell“ entwickelt hat, 
sowie

F  zum anderen das „Flow Model“, das 
ursprünglich von Radley u. Haller 
eingeführt wurde [27] und die Bil-
dung von Proplättchen als unmittel-
bare Zwischenform bei der Plättchen-
biogenese beschreibt [11].

Die von Proplättchen abgeschnürten zy-
toplasmatischen Fragmente weisen diesel-
ben Eigenschaften (Größe, Ultrastruktur 
und Reaktivität) auf wie Thrombozyten, 
die man aus dem peripheren Blut isoliert 
hat [7]. Da die Mikrotubulifilamente sich 
nur an der Spitze oder an hantelförmigen 
T-Endstücken der Proplättchen zu Bün-
deln aufwickeln, können reife Thrombo-
zyten nur an diesen freien Enden gebildet 
werden, was dadurch erreicht wird, dass 
sich die Proplättchen oft verzweigen.

In den letzten Jahren konnte aufgrund 
dieses Modells gezeigt werden, wie diese 
Zytoplasmafragmente mit den plättchen-
spezifischen Granula beladen werden und 
welche Polarität die einzelnen Mikrotubuli-
filamente in den Proplättchen und Plätt-
chen aufweisen [24, 28]. Dieses „Proplätt-
chen-Flow-Model“ ist derzeit das favo-

Dieser Artikel basiert auf einem Vortrag, den der 
Autor auf der 94. Jahrestagung der Deutschen 
Gesellschaft für Pathologie, Berlin, 2010 gehal-
ten hat.
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risierte Modell der Thrombozytopoese 
[6, 9, 17], wobei einige Aspekte – so u. a., 
dass die in diesem Ansatz erhobenen Da-
ten auf unphysiologischen In-vitro-Expe-
rimenten beruhen – von einem „zytoplas-
matischen Fragmentationsmodell“ kriti-
siert werden [18].

Die morphologischen Veränderungen, 
die ein einzelner sphärischer MK durch-
gehen muss, um mehrere 100 quasi iden-
tische diskoide Thrombozyten zu bil-
den, sind beeindruckend, da die zellbio-
logischen und biochemischen Prozesse 
genau orchestriert werden müssen. Da-
bei ergeben sich aus zellbiologischer Sicht 
drei Hauptprobleme der Thrombozyten-
biogenese:
1.  Bei der Abschnürung von 100 bis 

1000 Plättchen aus einer einzelnen 
Zelle von 50–80 μm wird eine ex-
tremer Zuwachs an Oberfläche be-
nötigt, die aus vorher im Inneren 
des MKs angelegten Membranspei-
chern gespeist wird. Das aus elektro-
nenmikroskopischen Aufnahmen be-
kannte ausgebreitete System an inne-
ren Membranen, das mit der äuße-
ren Zellmembran verbunden ist, wur-
de vor über 5 Jahrzehnten beschrie-
ben [34], aber es ist das Verdienst 
von Radley in den frühen 1980er Jah-
ren zu erkennen, dass dieses als „De-
markationsmembranen“ bezeichne-
te System nicht die zukünftigen Plätt-
chen voneinander abgrenzt (z. B. in 
Form von „Platelet-Territories“), son-
dern dass es besser als Invaginations-
membransystem bezeichnet werden 
sollte, das als Speicher für die Plätt-
chenbiogenese dient [27]. Allerdings 
hat sich die biochemische Charak-
terisierung des Membransystems als 
schwierig herausgestellt. Wir konn-
ten vor einigen Jahren zeigen, dass 
während der Ausreifung der MKs das 
innere Membransystem mit Phos-
phatidylinositol-(4,5)-bisphophat 
(PIP2) angereichert wird, das kurz 
vor der Proplättchenbildung in rei-
fen MKs mit Komponenten des Ak-
tin-Zytoskeletts co-lokalisiert [30]. 
Die Proplättchenschäfte – obwohl aus 
dem inneren Membransystem her-
vorgehend, vergleichbar mit einem 
von innen nach außen gestülpten 
Strumpf – sind biochemisch von dem 

Zellkörper des MKs unterscheidbar. 
Dieser hat PIP2 verloren und kann 
mit Annexin V angefärbt werden. Er 
wird als letzter Rest des MKs von Ma-
krophagen phagozytiert [8, 30]. Wie 
die neugebildeten Aktinfilamente die 
Membranen nach außen drücken und 
dabei die Membranasymmetrie auf-
rechterhalten, bleibt allerdings weiter-
hin ungeklärt.

2.  Die Thrombozyten schnüren sich 
nicht willkürlich wie Knospen von 
dem MK ab, sondern werden kont-
rolliert an den freien Enden der zy-
toplasmatischen Ausläufer abgege-
ben. Diese hochverzweigten Proplätt-
chen sind alle mit Mikrotubulifila-
menten ausgestattet, die dort – fern 
vom Zellzentrum – nukleiert wer-
den müssen, allerdings ohne die klas-
sischen Mikrotubuli-organisierenden 
Zentren (MTOCs). Die einzelnen Fi-
lamente weisen sowohl innerhalb der 
Proplättchen wie auch in den Throm-
bozyten eine bipolare Orientierung 
auf [28], und der Nachweis von γ-Tu-
bulin oder dem Tubulin-bindenden 
Protein RanBP10 könnte erklären, wie 
die Filamente gebildet bzw. gebün-
delt werden [24, 29]. Allerdings sind 
wir noch weit von einem konsisten-
ten Verständnis entfernt, inwieweit 
das Zytoskelett zur Thrombozytenbil-
dung beiträgt.

3.  Das vielleicht größte Rätsel bleibt die 
Frage, wie ein reifer MK, der im Kno-
chenmark an den Sinusoiden lokali-
siert ist, seine Thrombozyten über die 
Endothelzellen der Blut-Knochen-
mark-Schranke in den Blutstrom ab-
gibt, ohne dabei durch Matrixprote-
ine des Stromas wie Kollagen oder 
von-Willebrand-Faktor stimuliert 
zu werden. Dies bleibt den späteren 
Thrombozyten vorbehalten, wenn sie 
am verletzten Subendothel durch ge-
nau jene Faktoren aktiviert werden 
[2, 14, 21]. Es ist offensichtlich, dass 
die In-vitro-Zellkultur diese komple-
xen In-vivo-Prozesse nicht oder nur 
unzureichend widerspiegeln kann. 
Die Bildung von Proplättchen und 
Thrombozyten ist ein zellautonomer 
Prozess, dessen letzte Schritte selbst 
unabhängig von TPO ablaufen [7, 20]. 
Allerdings modulieren Proteine der 

extrazellulären Matrix wie Fibrino-
gen, Fibronektin, Kollagen Typ I oder 
Typ IV die Ausbildung von Proplätt-
chen [19]. Das Zusammenspiel von 
Zell-Zell- und Zell-Stroma-Kontak-
ten, das die Ausreifung von hämato-
poetischen Stammzellen zu MKs und 
weiter zur Abschnürung von Throm-
bozyten in die Blutbahn reguliert, ist 
nur unzureichend bekannt.

Wo findet die terminale 
Thrombopoese statt?

Unsere Kenntnis der Thrombopoese in 
vivo beruht im Wesentlichen auf elek-
tronenmikroskopischen Aufnahmen von 
Knochenmarkschnitten, die zeigen, dass 
reife MKs in den Verzweigungen der Si-
nusoiden liegen bzw. zeigen, wie zytoplas-
matische Ausläufer von MKs in das Lu-
men von Gefäßen ragen [21]. Dieser An-
satz, obwohl unverzichtbar, weist einige 
methodische Probleme auf: Die Präpara-
tion hochwertiger elektronenmikrosko-
pischer Aufnahmen ist anspruchsvoll und 
neigt zu Artefakten. Aufnahmen sind sta-
tisch, und es bleibt daher schwierig, dar-
aus dynamische Prozesse abzuleiten.

Im letzten Jahrzehnt konnten einige 
dieser methodischen Limitationen über-
wunden werden: zum einen durch den 
Einsatz transgener Tiere, bei denen spe-
zifische Zelltypen durch fluoreszierende 
Proteine markiert sind, sowie durch die 
Weiterentwicklung der Zwei-Photonen-
Intravitalmikroskopie. Hierbei erfolgt die 
Anregung der Fluorophore durch Hoch-
frequenz-Laser mit der doppelten Wel-
lenlänge, was die Detektion in tieferlie-
gendem Gewebe ermöglicht mit verbes-
sertem Signal-zu-Rausch-Verhältnis.

Unsere Gruppe hat die Plättchenbio-
genese in einem Mausmodell untersucht, 
bei dem ausschließlich MKs und Throm-
bozyten das gelb-fluoreszierende Prote-
in  eYFP exprimieren [30]. Wir konnten 
zeigen, dass sich die Mehrzahl aller rei-
fen MKs an Sinusoiden und insbesondere 
an Gefäßgabelungen befinden [14]. Einige 
Fragmente von MKs konnten auch schon 
im Knochenmarkstroma identifiziert wer-
den, allerdings waren sie etwa 10- bis 100-
mal größer als bei den In-vitro-Experi-
menten. Die durchschnittlichen direkt ins 
Blut abgebebenen Fragmente wiesen vari-
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able Größen mit einem Durchschnitt von 
6% des Volumens von MKs auf und waren 
somit etwa 800-fach größer als Thrombo-
zyten im peripheren Blut der Maus. Trotz-
dem unterstützen die Beobachtungen aus 
diesen Experimenten das „Flow Model“ 
und sprechen gegen das „Fragmentati-
onsmodell“. Allerdings legen unsere Da-
ten auch nahe, dass zwar die Megakaryo-
zytopoese im Knochenmark erfolgt, dass 
die terminale Thrombozytopoese aber 
zumindest teilweise außerhalb des Kno-
chenmarks stattfindet.

Bereits 1893 konnte Aschoff MKs in 
der Lunge nachweisen [1]. Dieses Konzept 
wurde in der ersten Hälfte des 20. Jahr-
hunderts durch zwei Beobachtungen un-
terstützt:
1.  In histologischen Schnitten wurde 

deutlich, dass MKs durch das venöse 
Blut in die Lunge transportiert wer-
den und nicht dort reifen und

2.  dass die Konzentration von Thrombo-
zyten im Blut vor der Lunge niedriger 
ist als dahinter [12].

Dies konnte durch Shunt-Experimente an 
Hunden und Ratten bestätigt wurde [15, 
25]. Auch beim Menschen kann man eini-
ge MKs im venösen Blut nachweisen, wo-
bei die Konzentration in Gefäßen, die das 
Knochenmark drainieren (z. B. die  V. cava 
inferior mit 5 MKs/ml) höher ist, als in 
der antekubitalen Vene, die typischerwei-
se für die Blutentnahme verwendet wird. 
Dies erklärt auch, warum beim Blutaus-
strich normalerweise keine MKs nachge-
wiesen werden.

Weil die Thrombozytenkonzentra-
tion nach der pulmonalen Passage an-
steigt, wird das Kapillarbett der Lunge 
auch als Gewebefilter bezeichnet, wobei 
die zugrunde liegende Physiologie rätsel-
haft bleibt [15, 26]. Neben einzelnen MKs 
können auch Plättchenvorläufer im peri-
pheren Blut nachgewiesen werden, was 
die These unterstützt, dass zumindest 
nicht alle Thrombozyten bereits als rei-
fe Blutbestandteile unmittelbar im Kno-
chenmark freigesetzt werden [4]. In einer 
aktuellen Studie wurde gezeigt, dass auch 
reife Thrombozyten in der Peripherie wei-
ter fragmentiert werden können [31], wo-
bei dieser Mechanismus sicherlich nicht 
maßgeblich zur gesamten Thrombozten-
produktion beitragen wird.
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Zusammenfassung

Thrombozyten sind korpuskuläre Blutbe-
standteile, die für die Hämostase essenziell 
sind. Sie werden mittels zellulärer Fragmen-
tierung von Vorläuferzellen im Knochenmark 
in den Blutstrom freigesetzt. Obwohl einige 
Aspekte der Thrombozytopoese gut bekannt 
sind, konnte der Vorgang in vivo bislang nur 
unzureichend analysiert werden. Dieser Arti-
kel diskutiert drei aktuelle Aspekte: 1. Es wer-
den Modelle der Thrombozytopoese vorge-
stellt sowie einige offene Fragen aus Sicht 
der Zellbiologie. 2. Aktuelle Erkenntnisse, 
wie Megakaryozyten im Knochenmark über 
die endotheliale Barriere hinweg Thrombo-
zyten in den Blutstrom abgeben, werden dar-
gestellt. 3. Schließlich wird diskutiert, inwie-
weit diese Kenntnisse dazu beitragen kön-

nen, neue Thrombozytenparameter wie das 
mittlere Plättchenvolumen (MPV), die Ver-
teilungsweite (PDW), Plättchenkrit (PCT) so-
wie die immature Plättchenfraktion (IPF) so 
zu verstehen und anzuwenden, dass sie für 
den klinischen Alltag informativ werden. Ein 
genaueres Verständnis dieser Parameter und 
der Thrombozytopoese kann dazu beitragen, 
die Krankheitsursache und die beste Therapie 
zu finden – ein Bereich, in dem bislang die 
Thrombozytenzahl oft der einzige Parameter 
ist, um ein Blutungsrisiko abzuschätzen.

Schlüsselwörter

Thrombozyten · Immunthrombozytopenie · 
Megakaryozyten · Thrombozytopoese · 
Knochenmark

Current models of thrombopoiesis

Abstract

Platelets are essential corpuscular blood 
components required for hemostasis. They 
are released from precursor cells in the bone 
marrow by cellular fragmentation into the 
blood stream. Although some aspects of 
platelet biogenesis are well known, study-
ing its occurrence in vivo has been mostly un-
satisfactory. This article reviews some recent 
findings: It first introduces current models of 
thrombopoiesis including open questions on 
cell biology. Second, it presents current find-
ings on the release of megakaryocytes over 
the endothelial barrier into the blood stream 
where platelet production takes place out-
side the bone marrow. Finally, it reports on 
the translation of the more basic science in-
to an improved understanding of novel para-

meters from automated blood counters sur-
veying platelet volume (MPV), distribution 
width (PDW), mass (PCT) and the immature 
platelet fraction (IPF) into clinics where plate-
let counts are often the only accessible pa-
rameter to evaluate the risk of bleeding. 
Combining the comprehension of these pa-
rameters with a more refined image of how 
and where platelets are born might help find 
the cause and best therapy when platelet 
counts are low.

Keywords

Platelets · Immune thrombocytopenia · 
Megakaryocytes · Thrombopoiesis · Bone 
marrow
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Zusammen mit unseren Daten aus 
der Intravitalmikroskopie kann somit 
das „Flow-Modell“ modifiziert werden: 
Reife MKs an der Gefäßnische im Kno-
chenmark geben größere zytoplasma-
tische Fragmente (Präplättchen) in den 
Blutstrom ab, wobei so der vorzeitige 
prothrombotische Kontakt mit dem Sub-
endothel minimiert werden kann. Der 
letzte Schritt der Plättchenbiogenese er-
folgt dann über Proplättchenzwischen-
formen auf dem Weg zur Lunge bzw. im 
Kapillarbett der Lunge. Dies erklärt zu-
dem, warum nur sehr wenige Reste von 
MKs (nackte Kerne) im roten Knochen-
mark detektierbar sind [26]. Obwohl ei-
nige Puzzleteile damit schon gut ineinan-
derpassen, sind weitere Experimente not-
wendig, um zu einem konsistenten Bild 
der Thrombozytopoese zu kommen, das 
alle bisherigen In-vitro- und In-vivo-Da-
ten mit einschließt. Dies ist auch wichtig, 
um die pathologischen Veränderungen 
besser zu verstehen, wie die Bildung von 
Autoantikörpern gegen MKs oder gegen 
Thrombozyten, wie z. B. bei der Immun-
thrombozytopenie (ITP).

Implikationen für die Diagnose 
von Thrombozytopenien

Thrombozytopenien können vielfältige 
Ursachen zugrunde liegen, wie z. B. ge-
steigerter Umsatz von Thrombozyten 
(z. B. ITP), verminderte Thrombozyten-
bildung (z. B. nach myeloablativer Thera-
pie) oder assoziiert mit Thrombozyten-
funktionsstörungen (z. B. bei MYH9-as-
soziierten Thrombozytopenien). Die bes-
ten Therapieoptionen bei Thrombozyto-
penie können natürlich erst dann gewählt 
werden, wenn ihre Ursache bekannt ist. 
So ist bei Kindern nach myeloablativer 
Therapie das Blutungsrisiko deutlich hö-
her als bei der ITP – trotz gleich ernied-
rigter Thrombozytenzahl. Diese „nackte“ 
Thrombozytenzahl, wie sie zunächst in 
automatisierten Blutzählgeräten bestimmt 
wird, ist daher nur bedingt in der Lage, ein 
Blutungsrisiko vorauszusagen bzw. jener 
„Ariadne-Faden“, der den Arzt durch den 
Irrgarten thrombozytopenischer Erkran-
kungen weist, wie es sich der deutsche In-
ternist Erich Frank (Breslau, ab 1933 Istan-
bul) bereits 1925 gewünscht hat [10].

Zusätzliche Plättchenparameter, die 
über Größe, Granularität, Populations-
verteilung usw. Auskunft geben, kön-
nen in Zukunft bei der Differenzialdiag-
nose helfen – zumal Knochenmarkbiop-
sien oft nicht vorliegen, die Auskunft über 
Anzahl und Morphologie der MKs geben 
könnten.

Einige dieser Parameter seien hier vor-
gestellt:
F  MPV („Mean Platelet Volume“): gibt 

das durchschnittliche Volumen eines 
Thrombozyten an und ist analog zum 
mittleren korpuskulären Volumen 
(MCV) bei den Erythrozyten. Ty-
pische Werte sind 9–12 fl. Erniedrigte 
Werte findet man beim Wiskott-Al-
drich-Syndrom, erhöhte Werte beim 
Bernard-Soulier-Syndrom oder bei 
den Makrothrombozytopenien mit 
Mutationen im MYH9-Gen.

F  PDW („Platelet Distrubution Width“): 
gibt Information über die Homo-
genität der Thrombozytenpopulati-
on und entspricht dem RDW („Red 
Blood Cell Distribution Width“). So 
finden sich z. B. bei reaktiver Throm-
bozytenbildung aufgrund sekundärer 
Thrombozytose größere Plättchen im 
Blut, die das MPV kaum beeinflus-
sen, aber einen Effekt auf das PDW 
haben [22]. Unglücklicherweise wird 
in einigen Zählgeräten PDW als Ver-
teilungsweite bei 20% des Maximal-
Peaks der Thrombozytenverteilungs-
kurve (in fl) definiert, während an-
dere Automaten einen prozentualen 
PDW berechnen, als Standardabwei-
chung der einzelnen Thrombozyten-
volumina, geteilt durch das MPV.

F  P-LCR („Platelet Large Cell Ratio“): 
wird berechnet als die Fraktion von 
Thrombozyten, die größer als 12 fl 
sind und kleiner als der obere Plätt-
chendiskriminator (oft 20 fl) in Be-
zug zur Gesamtzahl. Thrombozy-
tenwerte können falsch-niedrig sein, 
wenn sehr große Thrombozyten nicht 
gezählt werden, oder falsch-nied-
rig, wenn kleine Retikulozyten im 
Thrombozytenfenster detektiert wer-
den. P-LCR könnte dazu beitragen, 
Patienten mit jungen, großen Throm-
bozyten zu identifizieren.

F  PCT (Plättchenkrit): wurde in Ana-
logie zum Hämatokrit entwickelt 

und dient als Maß für die Plättchen-
masse. Er wird errechnet als Produkt 
von MPV und der Thrombozyten-
zahl, wobei der Referenzwert bei etwa 
0,25% liegt. Obwohl die klinische Re-
levanz noch bestimmt werden muss, 
legen Studien an Tieren nahe, dass 
der Plättchenkrit besser als die bloße 
Thrombozytenzahl geeignet ist, um 
eine Thrombozytopenie zu definieren 
[32].

F  IPF („Immature Platelet Fraction“): 
ist sicherlich der Parameter mit dem 
größten diagnostischen Potenzi-
al in der Zukunft. Die Messung er-
folgt optisch und setzt die Zugabe von 
Fluores zenzfarbstoffen, wie sie für die 
Messung der Retikulozyten verwen-
det wird, voraus. Da junge Thrombo-
zyten etwas größer sind als alte und 
zudem noch Reste an mRNA aufwei-
sen, die mit dem Farbstoff angefärbt 
werden können, kann so die Frakti-
on an großen, RNA-reichen Throm-
bozyten bestimmt werden. Die-
se Thrombozyten weisen morpho-
logisch eine netzartige Anfärbbar-
keit auf und werden auch als „retiku-
liert“ bezeichnet. Obwohl sie nach-
weislich hämostatisch aktiver sind 
als normale Thrombozyten, werden 
sie als „immatur“ bezeichnet, was si-
cherlich eine Fehlbenennung ist. Er-
höhte IPF-Werte finden sich bei ver-
stärktem Umsatz der Thrombozyten 
(z. B. bei der ITP), während die Wer-
te bei angeborenen Thrombozytope-
nien oder nach myeloablativer Thera-
pie im Normbereich bleiben [5]. Bei 
zunehmender Kenntnis des Zusam-
menhangs zwischen ITP und Mega-
karyozytopoese könnte der IPF-Wert 
in Zukunft zumindest einen Teil der 
Knochenmarkbiopsien ersetzen und 
damit so etwas wie ein Thrombo-
zyten-Bildungs-Index entwickelt wer-
den. Während IPF prozentual be-
stimmt wird, kann durch Multiplika-
tion mit der Thrombozytenzahl auch 
ein absoluter IPF-Wert errechnet wer-
den, der in einer präliminären Studie 
unserer Gruppe auch differenzialdia-
gnostisch informativ ist (Manuskript 
unter Revision).
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Fazit für die Praxis

Thrombozyten entstehen als zytoplas-
matische Abschnürungen von Megaka-
ryozyten, die im Knochenmark Throm-
bozyten in die Blutbahn abgeben. Da-
bei werden zunächst größere Fragmente 
freigesetzt, die im Blutstrom bzw. bei der 
Lungenpassage zu reifen Thrombozyten 
differenzieren. Der Anteil von größeren, 
jüngeren Thrombozyten kann gemessen 
werden, wobei die Aussagekraft der zu-
sätzlichen Thrombozytenparameter zur 
Differenzialdiagnose von Thrombozy-
topenien noch weiter evaluiert werden 
muss. Die Herausforderung für die kom-
menden Jahre besteht darin, diese Pa-
rameter für den klinischen Alltag in An-
wendung zu bringen. Dazu gehört neben 
der Diagnostik auch das prognostische 
Potenzial, um z. B. zu bestimmen, wann 
nach Rekonstitution des Knochenmarks 
ein Thrombozyten-Engraftment statt-
gefunden hat. Es wird sicherlich noch ei-
ne Weile dauern, ehe patientenspezi-
fische Thrombozyten in ausreichender 
Zahl in vitro hergestellt werden können. 
Die kleinste aller Blutzellen verbirgt noch 
stets das Geheimnis seiner Geburt.

Korrespondenzadresse
PD Dr. H. Schulze

Labor für Pädiatrische Molekularbiologie, 
Klinik für Allgemeine Pädiatrie, Otto-Heubner 
Centrum für Kinder- und Jugendmedizin
Ziegelstr. 5–9, 10098 Berlin
harald.schulze@charite.de

Danksagung. Der Autor dankt Prof. Dr. Gerhard 
Gaedicke für Anmerkungen zum Artikel.

Interessenkonflikt. Der korrespondierende Autor 
gibt an, dass kein Interessenkonflikt besteht.

Literatur

 1. Aschoff L (1893) Über capilläre Embolie riesen-
kernhaltiger Zellen. Arch Path Anat Physiol 134: 11

 2. Avecilla ST, Hattori K, Heissig B et al (2004) Chemo-
kine-mediated interaction of hematopoietic pro-
genitors with the bone marrow vascular niche is 
required for thrombopoiesis. Nat Med 10:64–71

 3. Battinelli EM, Hartwig JH, Italiano JE Jr (2007) Deli-
vering new insight into the biology of megakary-
opoiesis and thrombopoiesis. Curr Opin Hematol 
14:419–426

 4. Behnke O, Forer A (1998) From megakaryocytes to 
platelets: platelet morphogenesis takes place in 
the bloodstream. Eur J Haematol Suppl 61:3–23

 5. Briggs C, Kunka S, Hart D et al (2004) Assessment 
of an immature platelet fraction (IPF) in peripheral 
thrombocytopenia. Br J Haematol 126:93–99

 6. Chang Y, Bluteau D, Debili N, Vainchenker W (2007) 
From hematopoietic stem cells to platelets. J 
Thromb Haemost 5 (Suppl 1):318–327

 7. Choi ES, Nichol JL, Hokom MM et al (1995) Plate-
lets generated in vitro from proplatelet-display-
ing human megakaryocytes are functional. Blood 
85:402–413

 8. De Botton S, Sabri S, Daugas E et al (2002) Platelet 
formation is the consequence of caspase activati-
on within megakaryocytes. Blood 100:1310–1317

 9. Deutsch VR, Tomer A (2006) Megakaryocyte deve-
lopment and platelet production. Br J Haematol 
134:453–466

10. Frank E (1925) Hämorrhagische Diathesen. In: 
Schittenhelm A (Hrsg) Handbuch der Krankheiten 
des Blutes und der blutbildenden Organe. Sprin-
ger, Berlin

11. Hartwig JH (2006) The platelet: form and function. 
Semin Hematol 43:S94–S100

12. Howell WH, Donahue DD (1937) The production of 
blood platelets in the lung. J Exp Med 65:177

13. Italiano JE Jr, Lecine P, Shivdasani RA, Hartwig JH 
(1999) Blood platelets are assembled principally at 
the ends of proplatelet processes produced by dif-
ferentiated megakaryocytes. J Cell Biol 147:1299–
1312

14. Junt T, Schulze H, Chen Z et al (2007) Dynamic vi-
sualization of thrombopoiesis within bone mar-
row. Science 317:1767–1770

15. Kaufman RM, Airo R, Pollack S, Crosby WH (1965) 
Circulating megakaryocytes and platelet release in 
the lung. Blood 26:720–731

16. Kaushansky K (1995) Thrombopoietin: the prima-
ry regulator of platelet production. Blood 86:419–
431

17. Kaushansky K (2008) Historical review: megakary-
opoiesis and thrombopoiesis. Blood 111:981–986

18. Kosaki G (2008) Platelet production by megakary-
ocytes: protoplatelet theory justifies cytoplasmic 
fragmentation model. Int J Hematol 88:255–267

19. Larson MK, Watson SP (2006) A product of their 
environment: do megakaryocytes rely on extra-
cellular cues for proplatelet formation? Platelets 
17:435–440

20. Lecine P, Villeval JL, Vyas P et al (1998) Mice lacking 
transcription factor NF-E2 provide in vivo valida-
tion of the proplatelet model of thrombocytopoi-
esis and show a platelet production defect that is 
intrinsic to megakaryocytes. Blood 92:1608–1616

21. Lichtman MA, Chamberlain JK, Simon W, Santillo 
PA (1978) Parasinusoidal location of megakaryo-
cytes in marrow: a determinant of platelet release. 
Am J Hematol 4:303–312

22. Osselaer JC, Jamart J, Scheiff JM (1997) Plate-
let distribution width for differential diagnosis of 
thrombocytosis. Clin Chem 43:1072–1076

23. Patel SR, Hartwig JH, Italiano JE Jr (2005) The bio-
genesis of platelets from megakaryocyte proplate-
lets. J Clin Invest 115:3348–3354

24. Patel-Hett S, Richardson JL, Schulze H et al (2008) 
Visualization of microtubule growth in living pla-
telets reveals a dynamic marginal band with multi-
ple microtubules. Blood 111:4605–4616

25. Pedersen NT (1971) Circulating megakaryocytes 
in blood from the inferior vena cava in adult rats. 
Scand J Haematol 8:223–230

26. Pedersen NT (1978) Occurrence of megakaryo-
cytes in various vessels and their retention in the 
pulmonary capillaries in man. Scand J Haematol 
21:369–375

27. Radley JM, Haller CJ (1982) The demarcation 
membrane system of the megakaryocyte: a mis-
nomer? Blood 60:213–219

28. Richardson JL, Shivdasani RA, Boers C et al (2005) 
Mechanisms of organelle transport and capture 
along proplatelets during platelet production. 
Blood 106:4066–4075

29. Schulze H, Dose M, Korpal M et al (2008) RanBP10 
is a cytoplasmic guanine nucleotide exchange fac-
tor that modulates noncentrosomal microtubules. 
J Biol Chem 283:14109–14119

30. Schulze H, Korpal M, Hurov J et al (2006) Cha-
racterization of the megakaryocyte demarcation 
membrane system and its role in thrombopoiesis. 
Blood 107:3868–3875

31. Schwertz H, Koster S, Kahr WH et al (2010) Anucle-
ate platelets generate progeny. Blood 115:3801–
3809

32. Tvedten H, Lilliehook I, Hillstrom A, Haggstrom J 
(2008) Plateletcrit is superior to platelet count for 
assessing platelet status in Cavalier King Charles 
Spaniels. Vet Clin Pathol 37:266–271

33. Wright J (1906) The origin and nature of blood pla-
telets. Boston Med Surg J 154:643–645

34. Yamada E (1957) The fine structure of the mega-
karyocyte in the mouse spleen. Acta Anat (Basel) 
29:267–290

187Der Pathologe • Supplement 2 • 2010 | 



Pathologe 2010 · [Suppl 2] 31:188–189
DOI 10.1007/s00292-010-1375-1
Online publiziert: 19. September 2010
© Springer-Verlag 2010

F. Fend
Institut für Pathologie, Tübingen

Molekulare Pathologie 
von Plasmazellneoplasien

Hauptreferate: Hämatopathologie

Das Plasmazellmyelom (multiples Mye-
lom, MM) und verwandte Tumoren sind 
Neoplasien terminal differenzierter B-
Zellen, die Immunglobulin-Gen-Umlage-
rungen, somatische Hypermutation und 
den Schwerketten-Switch absolviert ha-
ben [4, 13, 15]. Die meisten Fälle (>99%) 
produzieren ein monoklonales Immun-
globulin, das einerseits einen diagnosti-
schen und Verlaufsmarker darstellt und 
andererseits für einen Teil der klinischen 
Symptome verantwortlich sein kann.

Das manifeste Myelom weist in den 
meisten Fällen eine diffuse Knochenmark-
sinfiltration auf und zeigt klinische Symp-
tome, die es gegen das asymptomatische 
Myelom und die monoklonale Gammo-
pathie unklarer Signifikanz (MGUS) ab-
grenzen. Dazu gehören osteolytische Lä-
sionen, Anämie, Niereninsuffizienz und 
Hyperkalzämie, die auch als „CRAB com-
plex“ bezeichnet werden („hypercalce-
mia, renal insufficiency, anemia, bone le-
sions“), sowie Infektanfälligkeit, Hypo-
gammaglobulinämie und andere Symp-
tome in unterschiedlicher Frequenz [1]. 
Klinisch zeigt das MM eine sich meist 
über Jahre erstreckende Progression von 
der im höheren Lebensalter häufig nach-
weisbaren asymptomatischen MGUS, die 
in retrospektiven Serumuntersuchungen 
von Myelompatienten einen nahezu uni-
versell nachweisbaren Befund darstell-
te [26], über das konventionelle intrame-
dulläre Myelom bis hin zu terminalen the-
rapierefraktären Krankheitsstadien mit 
rascher Progression, ausgedehnten ex-
tramedullären Manifestationen und hä-
matopoetischer Insuffizienz. Parallel da-
zu zeigt das MM eine zunehmende gene-
tische Instabilität mit vermehrtem Auftre-
ten sekundärer Alterationen als Zeichen 

des molekularen Krankheitsfortschritts 
und ist damit prototypisch für die Mehr-
schrittgenese von malignen humanen Neo-
plasien [15].

Die letzten Jahre brachten durch me-
thodische Fortschritte wie die „Interpha-
se-Zytogenetik“ und das „Genexpressi-
ons-Profiling“ mit Microarrays eine Ex-
plosion des Wissens über die Biologie und 
die komplexe, sehr heterogene Genetik 
des MM, was durch den Einsatz moder-
ner Therapieansätze und verbesserte Ri-
sikostratifizierung zu einer Verbesserung 
der Prognose dieser Erkrankung führte 
[13, 14, 16].

Klassifikation von 
Plasmazellneoplasien

Die aktuelle Klassifikation von Plasma-
zellneoplasien der WHO ist in . Tab. 1 
aufgelistet. Neben dem Plasmazellmye-
lom (MM), seinen Vorstufen MGUS und 
asymptomatisches Myelom und seinen 
Varianten Plasmazellleukämie und asekre-
torisches Myelom sind die lokalisierten 
Formen des solitären ossären und des ex-
tramedullären Plasmozytoms sowie die 
verschiedenen Immunglobulin-Ablage-
rungskrankheiten den Plasmazellneopla-
sien zugeordnet. Zur Genetik der letztge-
nannten Erkrankungen sind nur wenige 
Daten publiziert, die aber für eine enge 
Verwandtschaft zum MM sprechen.

Obwohl das MM selten ein diagnosti-
sches Problem darstellt, können doch ei-
nerseits zwischen den verschiedenen En-
titäten der Plasmazellneoplasien Abgren-
zungsschwierigkeiten entstehen und an-
dererseits in der klinischen Praxis Fäl-
le von stark plasmazellulär oder plasma-
blastisch differenzierten Lymphomen be-

obachtet werden, die sowohl klinisch als 
auch morphologisch und phänotypisch 
einen Graubereich zum MM darstellen. 
Der letzte Workshop der „Society of He-
matopathology“ 2009 in Cleveland (Ohio) 
bot einen guten Überblick über das Spek-
trum von B-Zell-Neoplasien mit plasma-
zellulärer Differenzierung [20].

Zytogenetik und 
Molekulargenetik von 
Plasmazellneoplasien

Die Charakterisierung rekurrierender zy-
togenetischer Aberrationen erfolgte beim 
MM und anderen Plasmazellneoplasien 
deutlich später als beispielsweise bei an-
deren Typen maligner Lymphome. Die 
Hauptursache dafür lag in der geringen 
Proliferationsaktivität des intramedullären 
Plasmozytoms, was in vielen Fällen zu ei-
ner Dominanz von Metaphasen normaler 
Knochenmarkzellen in der klassischen zy-
togenetischen Untersuchung und damit 
zu falsch-negativen Ergebnissen führte. 
Erst die Einführung der Fluoreszenz-in-
situ-Hybridisierung (FISH), vorzugswei-
se mit einer Doppelfärbung für Plasma-
zellantigene oder den klonalen Immun-
globulin-Leichtkettentyp des Tumors, er-
laubte eine von der Tumorzellproliferati-
on unbeeinflusste Untersuchung zytoge-
netischer Aberrationen.

Praktisch alle Myelome zeigen in der 
FISH einen aneuploiden Karyotyp mit 
numerischen Aberrationen [13]. Durch ei-
ne Reihe von Studien an Myelomzelllinien 
und Primärtumormaterial zeigte die Ar-
beitsgruppe um M. Kuehl, dass viele Mye-
lome Translokationen im Immunglobu-
lin- (Ig-) Schwerkettenlocus zeigen, die 
sich jedoch von den klassischen Translo-
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kationen bei anderen B-Zell-Non-Hodg-
kin-Lymphomen (B-NHL) unterschei-
den. In den meisten Fällen von MM ist 
die Ig-Translokation nicht auf einen Feh-
ler beim primären Ig-Rearrangement zu-
rückzuführen, sondern entsteht während 
der letzten programmierten Genumlage-
rung in B-Zellen, während des Schwer-
kettenaustauschs, bei dem der Wechsel 
des Ig-Isotyps erfolgt [3, 7]. Dadurch ge-
rät das dem Ig-Locus juxtaponierte Onko-
gen unter die Kontrolle der starken Ig-En-
hancer-Regionen, was sich in der Überex-
pression eines strukturell meist normalen 
Proteins äußert.

Während bei vielen B-NHL der Trans-
lokationspartner subtypspezifisch ist, 
finden sich beim MM zahlreiche unter-
schiedliche Partnerregionen. In etwa 90% 
der Ig-Translokationen beim MM lässt 
sich eine der in . Tab. 2 aufgeführten 
häufigen Partnerloci nachweisen. Insge-
samt zeigen etwa 50–70% der MM eine 
Translokation von 14q32, wobei der ge-

Tab. 1 Plasmazellneoplasiena

Monoklonale Gammopathie unklarer Signifi-
kanz (MGUS)

Plasmazell-
myelom

Asymptomatisches („smolde-
ring“) Myelom

Non-sekretorisches Myelom

Plasmazellleukämie

Plasmozy-
tom

Solitäres Plasmozytom des 
Knochens

Extraossäres (extramedulläres) 
Plasmozytom

Immunglo-
bulin-Ab-
lagerungs-
krankheiten

Primäre (AL-) Amyloidose

Systemische Leicht- und 
Schwerkettenablagerungs-
krankheiten

Osteosklerotisches Myelom (POEMS-Syndrom)
*Quelle: WHO classification of tumors of haemato-

poietic and lymphoid tissues 2008 [24].

POEMS Polyneuropathie, Organomegalie, Endo-

krinopathie, monoklonale Gammopathie, Hautver-

änderungen.

Tab. 2 Rekurrierende primäre Trans-
lokationen beim Plasmazellmyelom

Translokation Beteilig-
te Gene

Frequenz

t(11;14)(q13;q32) CCND1 15–20%

t(4;14)(p16;q32) FGFR3/
MMSET

15–20%

t(6;14)(p21;q32) CCND3 3%

t(14;16)(q32;q23) MAF 5%

t(14;20)(q32;q12) MAFB 2%
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Zusammenfassung

Das Plasmazellmyelom (multiples Myelom) 
und verwandte immunsekretorische Erkran-
kungen sind eine Gruppe von terminal dif-
ferenzierten B-Zell-Neoplasien mit Produk-
tion eines monoklonalen Immunglobu-
lins und zeigen ein breites klinisches Spek-
trum. In den letzten Jahren ist es zu einem 
enormen Wissenszuwachs über die Genene-
tik und Biologie dieser Erkrankungen gekom-
men, gefolgt von Fortschritten in der Risiko-
stratifizierung und der Therapie, wie der Ein-
führung von Proteasominhibitoren und im-
munmodulatorischen Substanzen. Das Plas-
mazellmyelom ist ein häufiger Tumor und 
macht etwa 10% aller hämatologischen Neo-
plasien aus. Es gibt sehr gute Hinweise für ei-
ne Mehrschrittgenese von Plasmazellneopla-
sien, was sich in klinisch unterscheidbaren 
Krankheitsstadien widerspiegelt. Die mono-
klonale Gammopathie unklarer Signifikanz ist 

eine häufige, asymptomatische Vorläuferläsi-
on mit einem Progressionsrisiko von etwa 1% 
pro Jahr. Terminale Krankheitsstadien sind 
durch zunehmende genetische Komplexi-
tät, Unabhängigkeit von Knochenmarkstrom-
azellen und rasch zunehmende Tumormas-
se mit schweren klinischen Symptomen ge-
kennzeichnet. Die moderne Diagnostik von 
Plasmazellneoplasien erfordert die Integrati-
on von klinischen, morphologischen, immun-
phänotypischen und zytogenetischen Daten 
für eine individuelle Risikoabschätzung und 
Therapieplanung.

Schlüsselwörter
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Molecular pathology of plasma cell neoplasms

Abstract

Plasma cell myeloma (PCM) and related im-
munosecretory disorders are a group of B-cell 
proliferations with a wide clinical and prog-
nostic spectrum, characterized by the pro-
duction of monoclonal immunoglobulin by 
immortalized plasma cells. Recent years have 
seen an explosion in knowledge on the ge-
netic basis and biology of these diseases, fol-
lowed by improved clinical risk stratification 
and the introduction of novel therapeutic 
concepts, such as treatment with proteasome 
inhibitors or immunomodulatory substan-
ces. PCM is a common malignancy, account-
ing for approximately 10% of all hematolog-
ical neoplasms. There is good evidence to 
support a multistep transformation process 
in plasma cell neoplasms, which corresponds 
to clinically discernible disease stages. Mono-
clonal gammopathy of unknown significance 

is a common asymptomatic precursor le-
sion for PCM which carries an approximately 
1% annual risk for progression. Terminal dis-
ease stages are characterized by increasing 
genetic complexity and independence from 
bone marrow stromal cells and show a rap-
idly increasing tumour load with severe clini-
cal symptoms. Modern diagnostics of plasma 
cell neoplasms require inclusion of clinical, 
morphological, immunophenotypical and cy-
togenetic features to allow for individual risk 
assessment and therapy planning.
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naue Prozentsatz deutlich von der Selek-
tion der Fälle abhängt. Von Interesse ist, 
dass es in einem Teil der Fälle durch die 
Translokation zur transkriptionellen Ak-
tivierung zweier verschiedener Gene auf 
den beiden beteiligten Chromosomen 
kommt. Dies ist bei der Translokation 
t(4;14)(p16;q32) der Fall, bei der in der 
Mehrzahl der Fälle sowohl FGFR3 als auch 
MMSET/WHSC1 durch Juxtaposition mit 
Ig-Enhancern hochreguliert sind [10]. Da 
etwa 25% der t(4;14)-positiven Fälle keine 
FGFR3-Transkripte zeigen, ist dieses On-
kogen offensichtlich nicht obligat für die 
Tumorigenese dieser MM.

Die häufigsten Translokationen sind 
t(4;14) und t(11;14), wobei es bei letzte-

rer wie beim Mantelzelllymphom zu ei-
ner Hochregulation des Zellzyklusgens 
CCND1/Cyclin D1 kommt [22, 23]. MM 
mit der Translokation t(11;14) zeigen kli-
nische und phänotypische Besonder-
heiten. Die häufige Expression von B-
Zell-Markern wie CD20 kann gemein-
sam mit der starken Überexpression von 
Cyclin D1 und der oft zu beobachten-
den lymphoplasmozytischen Morpholo-
gie (. Abb. 1 a–f) zur Fehldiagnose eines 
Mantelzelllymphoms führen.

Die rekurrierenden Ig-Translokationen 
sind offensichtlich sehr frühe Ereignisse 
in der Pathogenese des MM und reichen 
für die Entstehung einer klinisch sympto-
matischen Erkrankung nicht aus, da sie 

in hoher Frequenz auch in Plasmazellen 
der MGUS gefunden werden können [12, 
17]. Als relativ häufige sekundäre Trans-
lokationen finden sich Alterationen des 
C-MYC-Locus, die in etwa 10–15% unse-
lektierter MM zu finden sind, aber in 50% 
der Fälle mit plasmablastischer Morpho-
logie sowie häufig in Plasmazellleukämien 
[2]. Eine häufige numerische Aberration 
insbesondere bei MM mit Ig-Transloka-
tionen sind Deletionen von 13q bzw. die 
Monosomie 13, die in früheren Studien ei-
nen prognostisch ungünstigen Faktor dar-
stellten [13, 17]. Eine zweite große Grup-
pe von MM zeigt einen hyperdiploiden 
Chromosomensatz mit zusätzlichen Ko-
pien vor allem der Chromosomen 3, 5, 7, 9, 

Abb. 1 9 a Knochenmark-
aspirat eines gut diffe-
renzierten lymphoplas-
mozytischen Plasmozy-
toms mit einer Translokati-
on t(11;14)(q13;q32) (Vergr. 
400:1). b Knochenmarktre-
panat mit Infiltration durch 
ein mäßig differenziertes 
Plasmozytom (Giemsa-Fär-
bung, Vergr. 200:1). c Kno-
chenmarktrepanat mit In-
filtration durch ein plas-
mablastisches (anaplasti-
sches) Plasmozytom (HE-
Färbung, Vergr. 400:1). 
d Expression von CD20 in 
einem MM mit Transloka-
tion t(11;14). e Expression 
von Cyclin D1 in einem MM 
mit Translokation t(11;14). 
f Trisomie 9, 11 und 15 in 
einem primären extrame-
dullären Plasmozytom 
(Multicolor-FISH). (Aus [8], 
mit freundlicher Geneh-
migung der Ferrata Storti 
Foundation, Pavia, Italien)
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11, 15, 19 und 21. In dieser Gruppe sind die 
rekurrierenden Ig-Translokationen sowie 
die Monosomie 13 wesentlich seltener.

Die prognostische Wertigkeit der Zy-
togenetik ist durch die Einführung neuer 
Therapien einem deutlichen Wandel un-
terworfen. Viele der früher als ungüns-
tig bewerteten Alterationen wie der Ver-
lust von 13q oder die Translokation t(4;14) 
können durch neue Therapieansätze wie 
Thalidomid und Lenalidomid sowie den 
Proteasominhibitor Bortezomib weitge-
hend neutralisiert werden. Lediglich der 
Verlust von 17p sowie die Translokati-
on t(16;20) behalten ihre ungünstige pro-
gnostische Wertigkeit [14].

Neben den oben angesprochenen Alte-
rationen von C-MYC sind p53-Mutationen 
bzw. die Deletion 17p13, Mutationen von 
NRAS oder KRAS, Aktivierung des NF-
κB-Signalwegs und Alterationen von 1q21 
mit Überexpression von CKS1B Verände-
rungen, die sich häufig in fortgeschritte-
nen MM finden und mit schlechter Pro-
gnose assoziiert sind [27]. In den letzten 
Jahren wurden mittels globalem Genex-
pressions-Profiling die molekulare Klassi-
fikation des MM verfeinert und prognos-
tische Gruppen herausgearbeitet. Es zeigte 
sich, dass das Expressionsprofil entschei-
dend von den primären zytogenetischen 
Alterationen abhängig ist und sich pro-
gnostisch und klinisch distinkte Gruppen 
bilden lassen, die so genannte TC- (Trans-
lokation/Cyclin-) Klassifikation, wenn die 
durch die Ig-Translokationen hochregu-
lierten Markergene und die Überexpressi-
on von D-Typ-Cyclinen einbezogen wer-
den, die auch indirekt durch andere Me-
chanismen dereguliert werden können [5, 
6, 23, 28].

Das multiple Myelom 
und sein „Mikro-Environment“

Das MM ist über einen weiten Zeitraum 
seiner Entwicklung auf das lokale Kno-
chenmarkmikromilieu angewiesen, und 
es besteht eine enge Wechselwirkung von 
Plasmazellen und Stromazellen durch die 
lokale Sekretion von Zytokinen wie Inter-
leukin- (IL-)6, „Insulin-like growth fac-
tor 1“ (IGF-1) und andere sowie durch di-
rekten Zell-Zell-Kontakt. Von besonde-
rer Bedeutung für das klinische Bild ist 
die Beeinflussung von Osteoblasten- und 

Osteoklastenfunktion sowie die Indukti-
on der Angiogenese. Mit der genetischen 
Progression geht eine zunehmende Unab-
hängigkeit vom Knochenmarkstroma ein-
her, was sich in extramedullärer Ausbrei-
tung und leukämischer Ausschwemmung 
äußern kann. Die Tumorzellen des MM 
im Knochenmark zeigen eine Vielzahl 
konstitutiv aktivierter Signalkaskaden, 
unter denen der Stat3-, der Ras-MAP-Ki-
nasen- und der AKT-Signalweg zu nen-
nen sind [19, 21]. Diese Redundanz von 
antiapoptotischen und proliferationsför-
dernden Signalwegen ist für gezielte The-
rapien von großer Relevanz.

Differenzialdiagnose 
von Plasmazellneoplasien 
anhand der Zytogenetik

Vor allem bei extramedullären Plasma-
zellneoplasien und bei plasmazellulär dif-
ferenzierten Tumoren in immunsuppri-
mierten Patienten können sich differen-
zialdiagnostische Probleme ergeben. So 
ist die Unterscheidung zwischen einer ex-
tramedullären Ausbreitung eines MM und 
einem primären extramedullären Plasmo-
zytom (EMP), das meist im oberen aero-
digestiven Trakt auftritt, einen meist in-
dolenten Verlauf zeigt und gut auf lokale 
Therapie anspricht, von großer klinischer 
Relevanz. Immunhistochemische und zy-
togenetische Untersuchungen unserer Ar-
beitsgruppe konnten zeigen, dass trotz der 
großen phänotypischen und molekularge-
netischen Ähnlichkeiten diagnostisch re-
levante Unterschiede bestehen. So zeigen 
primäre EMP seltener Expression von 
CD56 und p53, keine t(11;14)-Transloka-
tionen, keine Überexpression von Cyc-
lin D1 und auch keine sekundären Altera-
tionen von C-MYC ([8, 18], . Abb. 1 f).

Plasmablastisch differenzierte MM 
mit extramedullärer Ausbreitung und 
EMP müssen gegen das plasmablastische 
Lymphom abgegrenzt werden. Diese Enti-
täten zeigen eine sehr ähnliche Morpholo-
gie und Immunphänotyp [11]. Neben kli-
nischen Merkmalen wie der Primärtu-
morlokalisation und der häufigen Assozi-
ation mit Immundefizienz kann auch der 
Nachweis von Epstein-Barr-Virus (EBV) 
im plasmablastischen Lymphom hilfreich 
sein. Allerdings können sowohl EMP, MM 
in immunsupprimierten Patienten als 

auch vereinzelte Fälle von MM in immun-
kompetenten Individuen mit EBV assozi-
iert sein, sodass im Einzelfall eine sichere 
Klassifikation schwierig sein kann [9]. 
Der häufige Nachweis von C-MYC-Alte-
rationen in plasma blastischen Lympho-
men und plasmablastischen MM deutet 
auf eine gemeinsame genetische Endstre-
cke in der Erwerbung eines plasmablasti-
schen Phänotyps hin ([25], . Abb. 1 b).

Fazit für die Praxis

Das Plasmazellmyelom, seine Vorstu-
fen und verwandte Neoplasien wurden 
in den letzten Jahren in ihrer molekular-
genetischen und biologischen Hetero-
genität umfassend charakterisiert, was 
für Therapie und Prognoseabschätzung 
große praktische Relevanz erlangte. Der 
Einsatz immunhistochemischer Marker, 
vor allem aber die „Interphase-Zytoge-
netik“ mittels der Fluoreszenz-in-situ-Hy-
bridisierung (FISH) hat in der täglichen 
Dia gnostik sehr an Bedeutung gewon-
nen und erlaubt auch eine bessere Ab-
grenzung extramedullärer Manifestatio-
nen von Plasmazellneoplasien.
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Kutanes anaplastisches 
großzelliges Lymphom

Apoptoseresistenz durch CD30-induzierte 
cFLIP-Expression

Hauptreferate: Hämatopathologie

CD30 und CD95 gehören zur Superfami-
lie der Tumor-Nekrose-Faktor- (TNF-) 
Rezeptoren. Sie werden auf den Tumor-
zellen des klassischen Hodgkin-Lym-
phoms (cHL) und des systemischen bzw. 
kutanen anaplastischen großzelligen T-
Zell-Lymphoms (sALCL bzw. cALCL) 
exprimiert. Im normalen lymphatischen 
Gewebe sind lediglich wenige aktivierte 
Lymphozyten CD30-positiv [1]. Aufgrund 
seiner nahezu selektiven Expression eig-
net sich CD30 sehr gut als therapeutische 
Zielstruktur [2]. Die Kenntnis der Effekte, 
die durch die CD30-Aktivierung ausgelöst 
werden, ist allerdings eine weitere Grund-
voraussetzung für diese Anwendung.

An sALCL-Zelllinien wurde bereits 
gezeigt, dass die Ligation des CD30-Re-
zeptors zum Zellzyklusarrest und zum 
Überleben der Zelle führt [3, 4]. Über den 
CD30-Stimulus wird bei sALCL-Zellen 
sowohl der kanonische als auch der nicht-
kanonische NF-κB- („nuclear factor kap-
pa B“-) Weg aktiviert. Die Aktivierung des 
kanonischen NF-κB-Weges ist durch die 
Degradation des Inhibitors IκBα gekenn-
zeichnet. IκBα hält im unstimulierten Zu-
stand die NF-κB-Untereinheiten p50 und 
p65 im Zytoplasma. Der CD30-Stimu-
lus führt zur Phosphorylierung, Ubiqu-
itinierung und nachfolgenden proteaso-
malen Degradation von IκBα, wodurch 
die Translokation von p50 und p65 in den 
Zellkern mit entsprechender Genaktivie-

rung erfolgt. CD30-Stimulation führt fer-
ner zur Aktivierung des NIK-vermittelten 
nichtkanonischen NF-κB-Weges mit Pro-
zessierung von p100 zu p52 [4].

CD95-Stimulation führt bei CD95-re-
sponsiven Zellen zur Multimerisierung 
des Rezeptors und zur Formation eines 
„todesinduzierenden Signalkomplexes“ 
(DISC), der das Adapterprotein FADD 
enthält und über den es zur Autoaktivie-
rung der proapoptotischen Initiator-Cas-
pasen 8 und 10 kommt. Bei der DISC-For-
mation ist ferner cFLIP beteiligt, ein kata-
lytisch inaktives Procaspase-8/10-Homo-
log, welches mit Caspase-8 um den Ein-
bau in den DISC kompetitiert und gegen 
die Apoptoseauslösung wirkt [5]. Es wur-
den 3 Splice-Varianten von cFLIP identifi-
ziert: cFLIP(long), cFLIP(short) und cFLIP(R). 
Für alle 3 Formen ist eine antiapoptotische 
Funktion beschrieben [6]. Die Initiator-
Caspasen aktivieren Effektor-Caspasen, 
insbesondere Caspase-3, die den Abbau 
einer Vielzahl essenzieller Zellbestandtei-
le vornimmt, was zum Zelltod führt [7].

Viele hämatologische Tumoren sowie 
sALCL-Zelllinien sind durch CD95-Resis-
tenz gekennzeichnet ([8], und eigene un-
veröffentlichte Untersuchungen). Im Ge-
gensatz zu den hier analysierten cALCL-
Zelllinien können bei sALCL-Zelllinien 
keine „CD30/CD95-crosstalk-Versuche“ 
durchgeführt werden, da der CD95-Si-
gnalweg blockiert ist.

Ergebnisse

CD30-Stimulation führt in 
cALCL-Zellen zur NF-κB-
Aktivierung und cFLIP-Induktion, 
CD95-Stimulation löst Caspase-
Aktivierung und Apoptose aus

Die Oberflächenexpression von CD30 
und CD95 wurde bei den 4 cALCL-Zellli-
nien (JK, Mac-1, Mac-2A, Mac-2B) durch-
flusszytometrisch gesichert (. Abb. 1 a, 
. Abb. 2 a).

Die CD30-vermittelte Aktivierung von 
NF-κB wurde mittels Immunoblot analy-
siert. 30 min CD30-Stimulation führt bei 
den 4 Linien zur Degradation des NF-
κB-Inhibitors IκBα und damit zur Akti-
vierung des kanonischen NF-κB-Weges 
(. Abb. 1 b, oberer Teil). Die Prozessie-
rung von p100 zu p52 spiegelt die Aktivie-
rung des nichtkanonischen NF-κB-Weges 
in den 4 cALCL-Zelllinien nach 16-stün-
diger CD30-Stimulation (. Abb. 1 b, un-
terer Teil) wider. Die Expression von 4 be-
kannten CD30-regulierten Genen (cFLIP, 
TRAF1, cIAP2 und A20) wurde mittels 
RQ-RT-PCR („real-time quantitative re-
verse transcription polymerase chain re-
action“) mit und ohne CD30-Stimulati-
on bestimmt. Bei allen 4 Zelllinien konn-
te eine signifikante CD30-vermittelte In-
duktion dieser Gene dargestellt werden 
(. Abb. 1 c). Es konnte eine massive 

193Der Pathologe • Supplement 2 • 2010 | 



m
R

N
A

(im
 V

er
gl

ei
ch

zu
r K

on
tr

ol
le

)
Z

e
ll

m
e

n
g

e

3

2

1

4

a

b

c

d

0

JK Mac-1

CD30-Expression

– + – + – + – +

Mac-2A Mac-2B

CD30-

Stimulation

I�Bα

p52

β-Aktin

cALCL-
Zelllinie

cFLIP

cFLIP(long)

TRAF1

cIAP2

A20

Abb. 1 9 CD30-induzierte Effekte. a Die CD30-
Oberflächenexpression der 4 cALCL-Zelllinien 
(JK, Mac-1, Mac-2A, Mac-2B) wurde durchfluss-
zytometrisch bestimmt. b Die CD30-vermittelte 
Aktivierung der NF-κB-Wege wurde mittels Im-
munoblot analysiert. Anhand der Zelllysatana-
lyse der für 30 min CD30-stimulierten Zellen 
wurde über die Degradation von IκBα eine Ak-
tivierung des kanonischen NF-κB-Weges nach-
gewiesen (oberer Teil). Die Analyse der p100/
p52-Prozessierung ist im unteren Teil darge-
stellt und belegt die CD30-induzierte Aktivie-
rung des nichtkanonischen NF-κB-Weges nach 
16 Stunden. Die Expression von β-Aktin wird 
durch CD30 nicht reguliert und dient als en-
dogene Kontrolle. c Die Expression von 4 be-
kannten CD30-regulierten Genen (cFLIP, TRAF1, 
cIAP2 und A20) wurde mittels RQ-RT-PCR mit 
und ohne CD30-Stimulation (16 Stunden) be-
stimmt. d Die CD30-induzierte cFLIP(long)-Pro-
teinexpression wurde nach 16 stündiger CD30-
Stimulation mittels Immunoblot analysiert. 
(Aus [14], mit freundl. Genehmigung der Na-
ture Publishing Group)
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Abb. 2 9 CD95-induzierte Effekte. a Die CD95-
Oberflächenexpression der 4 cALCL-Zelllinien 
(JK, Mac-1, Mac-2A, Mac-2B) wurde durchfluss-
zytometrisch bestimmt. b Nach einer 16-stün-
digen Inkubation mit dem agonistischen CD95-
Antikörper CH11 (10 ng/ml) wurde die CD95-
induzierte Caspase-3- und Caspase-8-Aktivie-
rung im Immunoblot dargestellt (GAPDH Gly-
zerinaldehyd-3-phosphat-Dehydrogen ase). c 
Die nach 16-stündiger CD95-Stimulation aus-
gelöste Apoptose wurde bei den cALCL-Zellli-
nien duchflusszytometrisch bestimmt. (Aus [14], 
mit freundl. Genehmigung der Nature Publi-
shing Group)
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cFLIP-Expressionssteigerung auf Protein-
ebene nach 16-stündiger CD30-Stimula-
tion mittels Immunoblot in den 4 cAL-
CL-Zelllinien nachgeweisen werden 
(. Abb. 1 d).

Die durch CD95-Stimulation vermit-
telte Caspase-8- und Caspase-3-Aktivie-
rung wurde mithilfe von Immuno blot-
Analysen dargestellt. Die Zugabe des 
CD95-agonistischen CH11-Antikörpers 
(50 ng/ml) induziert nach 8 Stunden bei 
den 4 cALCL-Zelllinien eine Caspase-
8- und -3-Aktivierung (. Abb. 2 b). Die 
durchflusszytometrische Analyse (An-
nexin-V/PI) belegt die CD95-induzierte 
Apoptose (. Abb. 2 c).

CD30/CD95-Kostimulation 
und cFLIP-Inhibition 
an der cALCL-Zelllinie Mac-2B

Um die intrazellulären Effekte und Aus-
wirkungen der CD30-Stimulation be-
schreiben zu können, haben wir CD30/
CD95-Kostimulationen an der cALCL-
Zelllinie Mac-2B durchgeführt. Die Zel-
len wurden zunächst 16 Stunden CD30-
stimuliert, anschließend folgte eine CD95-
Stimulation von 8 Stunden. Von den 
CD30-, CD95- und CD30/CD95-stimu-
lierten Zellen sowie den unstimulierten 
Kontrollzellen wurden Protein lysate her-
gestellt und cFLIP, Caspase-8 und Cas-
pase-3 mittels Immunoblot analysiert. Die 
GAPDH- (Glyzerinaldehyd-3-phosphat-
Dehydrogenase-) Expression diente als 
endogene, nichtregulierte Kontrolle.

Konstitutiv exprimiertes cFLIP 
(. Abb. 3 a, Spur 1) wird im Zuge der 
8-stündigen CD95-Stimulation komplett 
degradiert (. Abb. 3 a, Spur 2). Caspase-
3 und Caspase-8 werden durch den CD95-
Stimulus aktiviert, was durch das Auftre-
ten der 17-kDa-Bande im Falle der Cas-
pase-8 und 17/19-kDa-Banden im Falle 
der Caspase-3 dargestellt ist (. Abb. 3 a, 
Spur 2). 16 Stunden CD30-Stimulation 
führt zur signifikanten Expressionssteige-
rung von cFLIP, ohne dass sich die Cas-
pase-8- oder Caspase-3-Aktivität verän-
dert (. Abb. 3 a, Spur 3). Die Kombina-
tion von CD30-Stimulation, gefolgt von 
einer CD95-Stimulation führt dazu, dass 
cFLIP nicht vollständig degradiert wird, 
wie es durch alleinige CD95-Stimulation 
der Fall ist. Die Aktivität der Caspase-8 
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Kutanes anaplastisches großzelliges Lymphom. 
Apoptoseresistenz durch CD30-induzierte cFLIP-Expression

Zusammenfassung

Die Stimulation der TNF-Rezeptoren CD30 
und CD95 induziert gegensätzliche Effekte. 
CD30- und CD95-induzierte Effekte sind bei 
kutanen ALCL- (cALCL-) Zellen bisher nicht 
beschrieben. Wir haben daher an cALCL-Zell-
linien untersucht, ob CD30- und CD95-sti-
mulierbar sind und ob CD30-Stimulation die 
CD95-Signaltransduktion beeinflusst.

Die Zellen wurden CD30/CD95-stimu-
liert bzw. CD30/CD95-kostimuliert und 
die mRNA von CD30-induzierbaren Genen 
(cFLIP, TRAF1, cIAP2 und A20) mittels semi-
quantitativer („real-time“) PCR nach reverser 
Transkription (RQ-RT-PCR) sowie auf Protei-
nebene (IκBα, p100/p52, Caspase-8, -3 und 
cFLIP) mithilfe von Immunoblots analysiert. 
cFLIP wurde durch den Einsatz lentiviral-ba-
sierender, shRNA-Technik inhibiert. Die Apop-
toseinduktion wurde durchflusszytometrisch 
bestimmt.

Wir zeigen, dass CD30-Stimulation von 
cALCL-Zellen zur NF-κB-Aktivierung und 
cFLIP-Expression, CD95-Stimulation hinge-
gen zur Apoptoseinduktion führt. CD30-Vor-
stimulation inhibiert CD95-getriebene Apop-
tose. Dieser Effekt wird, wie wir mittels cFLIP-
siRNA-Experimente zeigen konnten, über 
CD30-induziertes cFLIP vermittelt.

Unsere Versuche demonstrieren den star-
ken antiapoptotischen Effekt, der durch 
CD30-Stimulation erzielt wird. Bei der Ent-
wicklung immuntherapeutischer Ansätze mit 
CD30-Antikörpern bei ALCL-Lymphomen soll-
te der antiapoptotische Effekt dieser Antikör-
per berücksichtigt werden.

Schlüsselwörter

CD30 · Signaltransduktion · „Nuclear factor 
kappa B“ · cFLIP · Anti-apoptotisch

cFLIP diminishes CD95-induced apoptosis of CD30-stimulated 
cutaneous anaplastic large T cell lymphoma (cALCL) cells

Abstract

Stimulation of the TNF receptors CD30 and 
CD95 exerts opposite effects. Crosstalk of 
both receptors is unknown. We aimed to re-
veal regulatory mechanisms of CD30-induced 
effects on CD95 signaling of cALCL cell lines.

“CD30/CD95 crosstalk analysis” was per-
formed in cALCL cell lines by comparison of 
CD30 or CD95 stimulation and CD30/CD95 
costimulation. Receptor expression and in-
duction of apoptosis was investigated by 
flow cytometry. mRNA expression of CD30-
inducible genes (cFLIP, TRAF1, cIAP2, and 
A20) was compared by semiquantitative re-
verse transcription (RT-RQ-) PCR in stimulat-
ed and unstimulated cells. Protein expres-
sion of IκBα, p100/p52, caspase-8, caspase-3, 
and cFLIP was analyzed by immunoblotting. 
A lentiviral-based shRNA-mediated approach 
was used to inhibit cFLIP expression.

CD30/CD95 crosstalk experiments re-
vealed that CD30 ligation leads to NFκB-me-
diated cFLIP upregulation in cALCL cells, 
which in turn enhanced resistance to CD95-
mediated apoptosis. This effect is based on 
the CD30-induced upregulation of cFLIP. 
Knockdown of cFLIP restores sensitivity to 
CD95-mediated apoptosis.

We conclude that the anti-apoptotic func-
tion of CD30 antibodies should be kept in 
mind if CD30 antibody-based therapeutic 
concepts for ALCL lymphoma are considered.

Keywords

CD30 · Signal transduction · “Nuclear factor 
kappa B” · cFLIP · Anti-apoptotic
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und Caspase-3 wird deutlich inhibiert 
(. Abb. 3a, Spur 4).

Die Apoptoseinduktion wurde durch-
flusszytometrisch bestimmt (. Abb. 3 c). 
Die konstitutive Apoptoserate liegt bei et-
wa 4%. Der CD95-Stimulus induziert 
Apoptose, und es werden etwa 37% An-
nexin-V/PI-positive Zellen gemessen 
(. Abb. 3 b, Spur 2). CD30-Stimula-
tion allein beeinflusst die konstitutive 
Apop tose nicht (. Abb. 3 b, Spur 3). Die 
Kombination von CD30-Stimulation, ge-
folgt von der CD95-Stimulation führt zu 
einer fast vollständigen Inhibition (et-
wa 7%) der Apoptoserate (. Abb. 3 b, 
Spur 4). Um die Bedeutung der CD30-
induzierten cFLIP-Expression zu analy-
sieren, haben wir cFLIP durch den Ein-
satz lentiviral-basierender shRNA-Tech-
nik inhibiert und anschließend Stimula-
tionsexperimente und Analysen wie zu-
vor bei den nativen Zellen durchgeführt 
(. Abb. 3 b). Die cFLIP(long)-Protein-Ex-
pression wird durch cFLIPRNAi signifikant 
inhibiert und die Immunoblot-Analyse 
zeigt eine deutlich schwächere cFLIP(long)-
Bande als in den Lysaten der mit dem lee-
ren Vektor transfizierten („mock“) und 
mit nichtfunktioneller RNAi-behandel-
ten Zellen („scrambledRNAi“; . Abb. 3 c). 
Bei den cFLIP-inhibierten, CD30/CD95-
stimulierten Zellen, kommt der CD30-
vermittelte antiapoptotische Effekt, der 
bei den nativen Zellen zur Caspase-8- 
und Caspase-3-Inhibition führt, nicht 
zum Tragen (. Abb. 3 a, Vergleich Spur 
4 und 6). Ferner lässt sich die Wieder-
herstellung der CD95-Sensitivität nach 
cFLIP-Inhibition gut auf zellulärer Ebene 
darstellen. Die durchflusszytometrische 
Analyse zeigt eine signifikante Indukti-
on von Apoptose nach CD30/CD95-Sti-
mulation, in den cFLIP-inhibierten Zel-
len (. Abb. 3 b, Spur 5).

Diskussion

CD30 eignet sich aufgrund seiner relativ 
selektiven Expression grundsätzlich sehr 
gut als therapeutische Zielstruktur [2, 9], 
wobei die Kenntnis der Effekte, die durch 
CD30-Aktivierung ausgelöst werden, ei-
ne Grundvoraussetzung für diese Anwen-
dung ist.

cALCL-Zelllinien zeichnen sich neben 
CD30-Responsivität durch CD95-Sensi-

Mac-2B
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Abb. 3 8 CD30/CD95-Kostimulation und RNAi-vermittelte Inhibition von cFLIP in der cALCL-Zelllinie 
Mac-2B. Die cALCL-Zelllinie Mac-2B wurde CD30-, CD95- und CD30/CD95-stimuliert und anschließend 
mittels Immunoblot und Durchflusszytometrie untersucht. Die Proteinlysate der mit einem isotypspe-
zifischen Kontrollantikörper (IgG3, 500 ng/ml) behandelten Zellen (a, Spur 1), 8 Stunden CD95-stimu-
lierter Zellen (a, Spur 2, CH11 10 ng/ml), 16 Stunden CD30-stimulierter Zellen (a, Spur 3, Ki-1 500 ng/
ml) sowie der 16 Stunden CD30-stimulierter und 8 Stunden CD95-stimulierter Zellen (a, Spur 4, Ki-1 
500 ng/ml, CH11 10 ng/ml) wurden mittels cFLIP-, Caspase-8-, Caspase-3-, GAPDH-Antikörper analy-
siert. Die Analyse der GAPDH-Expression diente als endogene Kontrolle. Konstitutiv exprimiertes cFLIP 
(a, Spur 1) wird durch 8-stündige CD95-Stimulation komplett degradiert (a, Spur 2). 16 Stunden CD30-
Stimulation führt zur signifikanten Expressionssteigerung von cFLIP(long) ohne Beeinflussung der Cas-
pase-8 oder -3 (a, Spur 3). Die Kombination von CD30-Stimulation, gefolgt von einer CD95-Stimulati-
on, führt lediglich zu einer partiellen cFLIP-Degradation. Der CD30-Stimulus inhibiert die CD95-ver-
mittelte cFLIP(long)-Degradation (Vergleich a, Spur 2 gegen Spur 4). Unter diesen Bedingungen werden 
deutlich inhibierte Banden für aktive Caspase-8 und Caspase-3 detektiert (a, Spur 4). Die durchflusszy-
tometrische Analyse der Apoptose ist in b dargestellt. cFLIP wurde durch den Einsatz lentiviral-basie-
render shRNA-Technik inhibiert und anschließend Stimulationsexperimente und Analysen analog der 
nativen Zellen durchgeführt. Die Analyse der cFLIP-inhibierten, CD30/CD95-stimulierten Zellen ist in 
a (Spur 5 und 6) sowie b (Spur 5) wiedergegeben. Ein repräsentativer cFLIP(long) Immunoblot von Kon-
trollvektor- („mock“; c, Spur 1), „scrambledRNAi“- (c, Spur 2) und cFLIPRNAi-behandelter Mac-2B Zellen ist 
dargestellt (c, Spur 3). (Aus [14], mit freundl. Genehmigung der Nature Publishing Group)
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tivität aus, d. h. CD95-Stimulation führt 
über Caspase-8- und Caspase-3-Aktivie-
rung zum Zelltod. Aufgrund dieser Be-
dingungen waren wir in der Lage „CD30/
CD95-cross-talk-Versuche“ an  cALCL-
Zellen durchführen zu können, was 
durch die CD95-Resistenz bei sALCL-
Zellen nicht möglich ist. Mithilfe des ex-
perimentellen Designs der CD30/CD95-
Kostimulation von ALCL-Zellen konn-
ten wir CD30-Antikörper-vermittelte an-
tiapoptotische Effekte darstellen, die Re-
levanz für CD30-Antikörper-basierende 
therapeutische Konzepte haben.

Unsere Analysen stellen die CD30-in-
duzierte Aktivierung einer antiapopto-
tischen Signalkaskade in cALCL-Zell-
linien dar. Der CD30-Stimulus führt bei 
cALCL-, analog der sALCL-Zelllinien 
[4], zur Aktivierung der beiden NF-κB-
Wege. CD30-ausgelöste NF-κB-Akti-
vierung führt zur cFLIP(long)-Induktion, 
wodurch Resistenz gegenüber CD95-in-
duzierter Apoptose vermittelt wird. Ein 
Schema dieser CD30-induzierten Effekte 
ist in . Abb. 4 dargestellt. Wir haben uns 
bei der Immunoblotanalyse auf cFLIP(long) 
konzentriert, dessen Expression und anti-
apoptotische Bedeutung in vivo beschrie-
ben ist [6]. An Hodgkin-Zelllinien konn-
te Mathas et al. den antiapoptotischen Ef-
fekt von cFLIP auf das CD95-Signal dar-
stellen [10]. In Hodgkin-Zelllinien ist 
cFLIP allerdings nicht wie in den hier un-
tersuchten cALCL Zelllinien durch CD30-
Ligation zu stimulieren [4].

Durch den Einsatz lentiviral-basie-
render shRNA-Technik konnten wir 
cFLIP inhibieren und so dessen zentrale 
Rolle für die CD30-induzierte antiapopto-
tische Wirkung aufzeigen. Obgleich für 
cFLIP sowohl pro- als auch antiapopto-
tische Effekte beschrieben wurden [6, 11], 
konnten wir unter den Versuchsbedin-
gungen bei den cALCL-Zelllinien ledig-
lich einen antiapoptotischen Effekt, d. h. 
die Rückführung der CD95-Sensitivität 
nach cFLIP-Inhibition darstellen.

Die auf der Anwendung von CD30-
Antikörpern basierenden therapeutischen 
Konzepte zur Behandlung CD30-posi-
tiver Lymphome ergaben bisher ernüch-
ternde Ergebnisse, wohingegen z. B. Im-
munotoxin-konjugierte CD30-Antikör-
per vielversprechendere Resultate liefer-
ten [12]. Unsere Daten zeigen, dass die al-

leinige CD30-Stimulation keinen thera-
peutischen Nutzen für cALCL-Zellen ver-
mitteln würde. Interessanterweise führt 
die Inhibition von NF-κB zur Induktion 
von CD30-induzierter Apoptose, wie an 
sALCL- und cHL-Zelllinien gezeigt wer-
den konnte [4, 13].

Fazit: Die Apoptoseresistenzinduktion 
ist bei der Entwicklung von immunthera-
peutischen Ansätzen mit CD30-Antikör-
pern limitierend. Ihr kann möglicherwei-
se nur durch gleichzeitige pharmakolo-
gische Inhibition der NF-κB-Aktivierung 
begegnet werden.

Material und Methoden

Zellkultur

Die cALCL-Zelllinien JK, Mac-1, Mac-2A 
und Mac-2B wurden unter Standardbe-
dingungen kultiviert [14].

Rezeptorstimulation

Die Zellen wurden mit einer Dichte 
von 2×105/ml Medium kultiviert. Nach 
24 Stunden wurde für 16 Stunden CD30-
stimuliert (Ki-1, 0,5 mg/ml, selbst pro-
duziert [4]) bzw. mit dem IgG3-Kontroll-
antikörper (Sigma, Taufkirchen, Deutsch-
land, FLOPC 21, 0,5 mg/ml) behandelt. 
Die CD95-Stimulation (CH11, Beckman 
Coulter, Krefeld, Germany; 10/100 ng/ml) 
wurde nachfolgend für 8 Stunden durch-
geführt. Von den behandelten Zellen wur-
de RNA und Proteinlysat für RT-PCR und 
Immunoblot isoliert. Die Bestimmung 
der apoptotischen und toten Zellen er-
folgte mit dem „Annexin V-FITC Apop-
tosis Detection Kit I“ (BD Biosciences 
Pharmingen, Wiesbaden-Nordenstadt, 
Deutschland). Die Apoptose und die Be-
stimmung der CD30- und CD95-Expres-
sion (Ber-H2, DAKO, Hamburg, Deutsch-
land bzw. CH11) wurde durchflusszyto-

CD30

Antikörper

CD95

Antikörper

CD95

p52

cFLIP

p100-

Prozessierung

FADD

I�Bα-
Degradtion

p50 p65

Caspase-8

Caspase-3

Apoptose

CM

CD30-in
duzierte

s c
FLIP w

irk
t a

nti-a
poptotis

ch

CD30

Abb. 4 8 CD30-induziertes cFLIP inhibiert die CD95-induzierte Apoptose bei cALCL-Zelllinien. Liga-
tion des CD30-Rezeptors durch den CD30-Liganden oder den agonistischen CD30-Antikörper Ki-1 
führt zur Multimerisierung der CD30-Rezeptoren. Die Folge ist die Aktivierung des kanonischen NF-
κB-Weges. Diese kann über die Degradation des zytoplasmatischen NF-κB-Inhibitors IκBα bestimmt 
werden. Es kommt ferner zur CD30-vermittelten Initiierung des nichtkanonischen NF-κB-Weges, des-
sen Aktivierung durch die p100/p52-Prozessierung gekennzeichnet ist. Die NF-κB-Aktivierung führt 
u. a. zur Expressionssteigerung des antiapoptotisch wirkenden Proteins cFLIP. Erfahren CD30-vorsti-
mulierte Zellen eine CD95-Aktivierung, so wirkt das CD30-induzierte cFLIP inhibierend auf die CD95-
induzierbare Apoptose. cFLIP kompetitiert mit Caspase-8 am CD95-Rezeptor und bewirkt sowohl die 
Inhibition der Initiator-Caspase-8 als auch die Inhibition der exekutierenden Caspase-3. (Aus [14], mit 
freundl. Genehmigung der Nature Publishing Group)
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metrisch (FACSort/CellQuest; Becton Di-
ckinson, Heidelberg, Deutschland) analy-
siert.

Immunoblotanalyse

Der Immunoblot [4] wurde mit folgenden 
Antikörpern durchgeführt: monoklonaler 
cFLIP, GAPDH, IκBα und p52 (G11, 6C5, 
C-21, C-5, Santa Cruz Biotechnology, Hei-
delberg, Deutschland), Caspase-3 und 
Caspase-8 (Asp132 und Asp384, Cell Sig-
naling, Hamburg, Deutschland), β-Aktin 
(Abcam, Cambridge, England). Die De-
tektion erfolgte mittels HRP-konjugier-
ter Antikörper und Chemolumineszenz 
(Amersham, Braunschweig, Deutsch-
land).

RNA-Extraktion und RT-PCR

Die Gesamt-RNA der behandelten Zellen 
wurde mit dem „RNeasy extraction Kit“ 
(Qiagen, Hilden, Deutschland) nach Her-
stellerangaben isoliert. Die Integrität der 
RNA wurde mittels Kapillarelektropho-
rese (Bioanalyzer; Agilent Technologies, 
Waldbronn, Deutschland) bestimmt und 
die reverse Transkription mit 1 mg RNA, 
Zufallshexamerprimern und „Multiscri-
be Reverse Transcriptase“ (Applied Biosys-
tems, Weiterstadt, Deutschland) durchge-
führt (10 min bei 25°C, 30 min bei 48°C, 
5 min bei 95°C). Die A20-, cIAP1-, cIAP2-, 
TRAF1- und cFLIP-mRNA wurde mit 
dem „Real-time PCR Cycler“ (TaqMan, 
ABI Prism 7000, Applied Biosystems) 
und SYBR-Green gemessen [4].

Generierung der cFLIP-shRNA-
Lentiviren und Transduktion 
der cALCL-Zelllinie Mac-2B

DNA-Oligonukleotide für beide cFLIP-
shRNA-Stränge sowie die „Scrambled-
Kontrolle“ wurden synthetisiert (MWG, 
Ebersberg, Deutschland), hybridisiert 
und mit HpaI/XhoI-Restriktionsstel-
len hinter dem U6-Promoter des pLL3.7-
Vektors kloniert (Addgene, Camb-
ridge/MA; [15]; cFLIP-shRNA: 5’-GAA-
TAGACCTGAAGACAAATTCAAGA-
GATTTGTCTTCAGGTCTATTCTTT-
TTT-3’, „scrambled-shRNA“: 5’-GCAG-
GAGCTATGCTACCATTTCAAGAG-
AATGGTAGCATA GCTCCTGCTTTT-

TT-3‘). Der leere Vektor („mock“) diente 
als Kontrolle. Die Produktion der repli-
kationsdefizienten Lentiviren und die 
Transduktion erfolgte wie beschrieben 
[15]. Die Transduktionseffizienz wurde 
durch die vektorkodierte Expression des 
grün-fluoreszierenden Proteins durch-
flusszytometrisch gemessen. Die cFLIP-
Inhibition wurde mittels RT-PCR be-
stimmt. Gesamt-RNA wurde mit dem 
„RNeasy Mini Kit“ (Qiagen) isoliert und 
die cDNA mit dem „Ready-To-Go You-
Prime First-Strand Beads“ (GE Healthca-
re Bio-Sciences, Uppsala, Schweden) syn-
thetisiert. cFLIP (5’-TGTTGATGCTT-
TTGACTTTC-3‘ und 5’-ACAGCTTT-
TCTGTCCATCTT-3) und GAPDH (5’-
GTCAGTGGTGGACCTGACCT-3‘ und 
5’-AGGGGTCTACATGGCAACTG-
3‘) wurden amplfiziert (Hybridisierung 
55°C/24 Zyklen).

Statistische Analyse

Für statistische Analysen wurde der 
„Student’s t-test“ eingesetzt. Ein Unter-
schied von 0,05 zwischen zwei zu prü-
fenden Proben wurde als signifikant be-
urteilt.
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Funktionen von Somatostatin

Somatostatin ist ein Peptidhormon und 
spielt eine entscheidende Rolle sowohl in 
der funktionellen als auch in der physio-
logischen Regulation verschiedener biolo-
gischer Vorgänge einschließlich der Hem-
mung der Peptidhormonsekretion sowie 
der Modulation der Zellproliferation und 
Angiogenese [1, 2]. Unter all den Funkti-
onen dieses Peptidhormons ist Somato-
statin insbesondere dafür bekannt, dass es 
die Hormonsekretion verschiedener Pep-
tide hemmt [3]. Es ist das einzige Peptid, 
von dem man weiß, dass es an der univer-
sellen Suppression von Peptidhormonen 
beteiligt ist. Das Hormon und/oder sein 
Rezeptor sind daher über fast alle endo-
krinen Zellen verteilt, in denen Peptid-
hormonsynthese und -sekretion stattfin-
den. Seine biologischen Aufgaben erfüllt 
Somatostatin durch Wechselwirkung mit 
hochaffinen Bindungsstellen einer Fa-
milie von G-Protein-gekoppelten Rezep-
toren [4, 5]. Insbesondere wird die Funkti-
on dieses Peptids über 6 unterschiedliche 
spezifische Somatostatinrezeptoren oder 
SSTR vermittelt, nämlich SSTR1, SSTR2A, 
SSTR2B, SSTR3, SSTR4 und SSTR5 [3]. 
Diese Rezeptorsubtypen sind nachgewie-
senermaßen über verschiedene mensch-
liche Organe wie das Zentralnervensys-
tem, das Pankreas, den Gastrointestinal-
trakt, die Nieren, das kardiovaskuläre Sys-
tem u. a. verteilt [3].

Somatostatin und 
neuroendokrine Tumoren

Neuroendokrine Tumoren (NET) entste-
hen, wie bekannt, aus neuroendokrinen 
Zellen und sind histologisch durch eine 
positive Reaktion auf verschiedene neu-
roendokrine Marker gekennzeichnet, ein-
schließlich Chromogranin A, neuronen-
spezifischer Enolase (NSE), Synaptophy-
sin u. a. [6]. Es ist für SSTR unter Einsatz 
verschiedener Techniken nachgewiesen 
worden, dass sie bei Patienten mit NET 
weit verbreitet sind [1]. Allerdings besteht 
eine relativ deutliche inter- und intra-
tumorale Heterogenität hinsichtlich der 
Häufigkeit und Verteilung der SSTR-Sub-
typen bei derartigen Patienten [1, 7]. Die 
Ergebnisse vorangegangener Studien ha-
ben jedoch gezeigt, dass SSTR2A den am 
häufigsten exprimierten Subtyp in NET-
Zellen darstellt [7]. Wie beschrieben, hat 
Somatostatin gewöhnlich eine inhibito-
rische Wirkung auf neuroendokrine Zel-
len, d. h. es bewirkt die Suppression der 
Peptidsekretion oder der Hormonfrei-
setzung. Daher ist das Somatostatinana-
logon Octreotid in die klinische Versor-
gung der Patienten mit NET eingeführt 
worden, vor allem zum Einsatz gegen die 
Symptome des Karzinoidsyndroms, ein-
schließlich Flush und Diarrhö, wobei es 
die Hormonfreisetzung und -sekretion 
aus den Tumorzellen hemmt [8]. Darüber 
hinaus ergaben diverse neuere klinische 
und grundlegende Laborergebnisse Hin-
weise darauf, dass diese Somatostatinana-
loga auch von sich aus Antitumoreigen-

schaften einschließlich antiproliferativer 
Funktionen aufweisen [1]. Deshalb kön-
nen derzeit Somatostatinanaloga auch als 
antineoplastische Substanzen gegen NET 
angesehen werden.

Gründe für die Untersuchung 
von SSTR in NET durch Pathologen

Warum müssen wir, die Pathologen, SSTR 
in NET untersuchen? Langwirkende So-
matostatinanaloga sind schon umfassend 
zur Steuerung der Hypersekretion ver-
schiedener Peptidhormone bei NET-Pati-
enten eingesetzt worden. Und sie werden 
nun zunehmend als adjuvante Therapie 
verwendet, um das potenzielle Wieder-
auftreten des Tumors zu verhindern, auch 
bei Patienten mit Störungen des Hormon-
haushalts [9, 10]. Es ist jedoch auch sehr 
wichtig zu beachten, dass diese Somato-
statinanaloga nur bei Patienten wirksam 
sind, bei denen SSTR exprimiert werden. 
Daher ist es von grundlegender Bedeu-
tung für die Kliniker, Informationen zum 
Rezeptorstatus vor Beginn der Therapie 
zu haben. Außerdem ist über eine starke 
Korrelation zwischen dem Vorhandensein 
von SSTR und der klinischen Antwort auf 
eine Octreotidtherapie berichtet worden, 
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was ebenfalls die Bedeutung der Beurtei-
lung des SSTR-Status in NET-Gewebe als 
entscheidenden Surrogatmarker der Oc-
treotidtherapie bestätigt.

Radiomarkierte Somatostatinana-
loga werden zur Lokalisation von NET 
mittels Szinitgraphie mit hoher Spezifi-
tät und Sensitivität eingesetzt, wie beim 
Octreotid-Scan [11]. Diese Art der Szinti-
graphie wird zur Auswahl der Patienten 
für die Therapie mit Somatostatinanalo-
ga verwendet. Allerdings ist dieses Szin-
tigraphieverfahren nicht unbedingt in al-
len Ländern verfügbar. So gibt es z. B. in 
Japan überhaupt keinen Octreotid-Scan. 
Außerdem ist es praktisch unmöglich, die 
Information zu erhalten, welche SSTR-
Subtypen in den Tumoren bestimmter 
NET-Patienten exprimiert werden. Wie 
erwähnt, variierten die Verteilung oder 
die Expressionsprofile der SSTR zwischen 
den Patienten, selbst innerhalb derselben 

histologischen Klassifikation. Diese In-
formation wird bald noch wichtiger und 
entscheidender für die Kliniker werden, 
weil ein noch potenteres Somatostatin-
analogon entwickelt und eingeführt wird, 
welches mit spezifischen SSTR-Subtypen 
der Tumorzellen interagiert. Deshalb ist es 
für Pathologen, die chirurgisches Entnah-
mematerial auswerten, wichtig geworden, 
den Status der SSTR-Subtypen in Tumo-
ren individueller NET-Patienten zu beur-
teilen, um den Klinikern genauere Infor-
mationen hinsichtlich der Auswahl geeig-
neter Therapien zu liefern.

Vorgehen der Pathologen 
zur Beurteilung von SSTR in NET

Wie können wir SSTR in NET in un-
seren diagnostischen Labors beurteilen? 
Wie bereits erwähnt, kann aus der Sicht 
der Pathologen die Analyse von SSTR in 

NET-Proben im Spektrum der Analyse 
von Surrogatmarkern für spezifische The-
rapien betrachtet werden, wie z. B. HER2 
für die Herceptinbehandlung und Östro-
genrezeptoren für die Therapie mit Aro-
matasehemmern bei Patienten mit Brust-
krebs. Die Auswertung der Echtzeit-Po-
lymerasekettenreaktion („real-time poly-
merase chain reaction“, RT-PCR), insbe-
sondere der quantitativen RT-PCR, kann 
wichtige Daten hinsichtlich der genauen 
Unterscheidung der SSTR-Subtypen lie-
fern. Grundlage dafür ist deren Moleku-
largewicht und ihre exakte und reprodu-
zierbare Quantifizierung [1].

Hierbei ist es jedoch auch von groß-
er Bedeutung zu beachten, dass viele 
Entzündungszellen und Endothelzellen 
SSTR-Subtypen exprimieren, manchmal 
im Übermaß, wie in Fällen von Entzün-
dungsprozessen, bei denen es zur Tumor-
zellinfiltration kommt. Deshalb ist die in 
situ erfolgende Auswertung zwingend zur 
Beurteilung der SSTR in klinischen Pro-
ben. Außerdem entspricht die Situation, 
in der die Kliniker die Pathologen um ei-
ne Beurteilung von SSTR bitten, gewöhn-
lich dem Zeitpunkt, zu dem sie – zumin-
dest in vielen Ländern – die Patienten mit 
fortgeschrittenen Stadien der Erkrankung 
sehen. Daher sind die einzigen verfüg-
baren Proben für diese von den Klinikern 
erbetene Analyse möglicherweise archi-
vierte oder mit 10%igem Formalin fixierte 
und in Paraffin eingebettete Gewebepro-
ben. Unter praktischen Gesichtspunkten 
kommt als einzige Methode zur Identi-
fizierung von SSTR-Subtypen bei einzel-
nen Patienten mit einem NET, bei denen 
die Kliniker die Anwendung von Soma-
tostatinanaloga erwägen, nur die Immun-
histochemie in Frage. Darüber hinaus ist 
in denjenigen Ländern, in denen ein Oc-
treotid-Scan zur klinischen Anwendung 
nicht zur Verfügung steht, wie in Japan, 
die Immunhistochemie von SSTR das ein-
zige verfügbare Laborverfahren, um zu 
bestimmen, ob den Patienten mit einem 
NET zu diesem Zeitpunkt ein Somatosta-
tinanalogon verabreicht werden kann.

Abb. 1 9Immunhis-
tochemie des Soma-
tostatinrezeptor-Sub-
typs 2A im mensch-
lichen Pankreas. Nach-
weis von Membranim-
munreaktivität in den 
Inselzellen

Abb. 2 9 Immunhis-
tochemie des Soma-
tostatinrezeptor-Sub-
typs 2A in einem Glu-
kagonom. Diese japa-
nische Patientin zwi-
schen 40 und 50 Jah-
ren mit multiplen Le-
bermetastasen erhielt 
langwirkendes Octreo-
tid aufgrund dieses im-
munhistochemischen 
Befundes und blieb in 
stabilem Zustand
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Immunhistochemie 
von SSTR zur Diagnostik

Verfahren der Immunfärbung

Polyklonale Antikörper gegen SSTR-Sub-
typen sind bei der Fa. Gramsch Labora-
tories, Schwabhausen, kommerziell er-
hältlich. Mit der Kombination einer Mi-
krowellenbestrahlung zur Antigenrück-
gewinnung kann die SSTR-Subtypen-Im-
munreaktivität in mit 10%igem Forma-
lin fixierten und in Paraffin eingebette-
ten Gewebeproben einschließlich archi-
vierten, gelagerten Materials nachgewie-
sen werden. Als positive Kontrollen kön-
nen Inselzellen des Pankreas oder gastro-
intestinale Mukosa dienen. In . Abb. 1 
dargestellt ist die positive Immunreakti-
vität von SSTR2A in menschlichen Insel-
zellen des Pankreas, die bei einer Autopsie 
entnommen worden waren. Eine charak-
teristische Membranimmunreaktivität ist 
in dieser Darstellung erkennbar. Wie bei 
der Immunhistochemie anderer Surrog-
atmarker sollten im Idealfall diese posi-
tiven Kontrollen in den Gewebeteilen ent-
halten sein, die zur Immunfärbung vor-
liegen. Daher sollten die Pathologen die se 
Objektträger vor der Durchführung der 
Immunhistochemie von SSTR auswäh-
len. Negative Kontrollen für die Immun-
färbung sollten [aus] Absorptionsstudi-
en vorliegen. Außerdem ist jegliche Vor-
sicht bei der Bearbeitung der Proben für 
die Immunhistochemie walten zu lassen, 
als da sind die unmittelbare Immersion 
der Proben in das Fixiermittel, eine ange-
messene Dauer der Fixierung usw. – wie 
bei jedem immunhistochemischen Ver-
fahren für diagnostische Zwecke. Jedoch 
liegt in den weitaus meisten Fällen einer 
auf Anfrage von Klinikern durchgeführ-
ten immunhistochemischen Beurteilung 
von SSTR Archivmaterial vor, bei dem wir 
Pathologen diese Aspekte der Gewebebe-
arbeitung nicht steuern können.

Interpretation 
der Immunreaktivität

SSTR sind im Grunde Membranrezeptor-
proteine, und ihre immunhistochemische 
Beurteilung ergab mehr Schwierigkeiten 
als die Interpretation von nukleären An-
tikörpern wie Ki-67 oder dem Östrogen-/

Zusammenfassung · Abstract
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Zusammenfassung

Durch die klinische Entwicklung spezifischer/
selektiver oder potenterer Somatostatinana-
loga ist die Beurteilung der Somatostatinre-
zeptor- (SSTR-) Subtypen in archiviertem Ma-
terial oder mit 10%igem Formalin fixierten 
und in Paraffin eingebetteten Proben neu-
roendokriner Tumoren (NET) entscheidend 
geworden, um den größtmöglichen kli-
nischen Nutzen für NET-Patienten zu erlan-
gen. Die Immunhistochemie der SSTR-Sub-
typen könnten zur Profilerstellung der Ex-
pressionsmuster von SSTR-Subtypen bei die-
sen Patienten beitragen. Daher ist zu erwar-
ten, dass Kliniker die Pathologen, die chirur-
gisches Entnahmematerial auswerten, in na-
her Zukunft bitten, Immunfärbungen und Be-

urteilungen der SSTR-Subtypen in NET-Pro-
ben durchzuführen. Mit der Immunhistoche-
mie der SSTR-Subtypen, vor allem ihrer Beur-
teilung, gehen aber Probleme einher. Daher 
sollten Pathologen und Kliniker, die an der 
Versorgung von NET-Patienten beteiligt sind, 
die Vorteile und Grenzen der immunnhisto-
chemischen Beurteilung der SSTR-Subtypen 
kennen, um das beste Behandlungsergebnis 
für die Patienten zu erzielen.

Schlüsselwörter

Somatostatinrezeptor · 
Somatostatinanalogon · Immunhistochemie · 
Pathologie · Neuro endokriner Tumor

Immunohistochemical evaluation of somatostatin receptor subtypes 
in surgical pathology specimens of neuroendocrine tumors

Abstract

The clinical development of specific/selective 
or more potent analogues of somatostatin 
has made the evaluation of somatostatin re-
ceptor subtypes in archival specimens or 10% 
formalin-fixed and paraffin-embedded spec-
imens of neuroendocrine tumor (NET) criti-
cal to conferring the maximum clinical ben-
efits on NET patients. Immunohistochemis-
try of somatostatin receptor subtypes could 
contribute to profiling their expression pat-
terns in these patients. Therefore, surgical pa-
thologists are expected to be asked to im-
munostain and evaluate somatostatin recep-
tor subtypes in NET specimens in the near fu-
ture by clinicians. However, there are prob-

lems associated with immunohistochemistry 
of somatostatin receptor subtypes, in partic-
ular with their evaluation and interpretation. 
Therefore, both pathologists and clinicians in-
volved in the care or management of NET pa-
tients should be aware of the advantages and 
limitations of immunohistochemical evalua-
tion of somatostatin receptor subtypes in or-
der to achieve the most efficient treatment 
outcome for patients.

Keywords

Receptors, somatostatin · Somatostatin 
analogue · Immunohistochemistry · 
Pathology · Neuroendocrine tumors
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Progesteronrezeptor. In Fällen mit Vorlie-
gen eines NET kann die Immunreaktivität 
membranös, sowohl membranös als auch 
zytoplasmatisch oder nur zytoplasmatisch 
sein. Diese zytoplasmatische Immunreak-
tivität ist möglicherweise authentisch, was 
die Internalisierung des Rezeptors infolge 
der Bindung von Liganden und/oder er-
höhter Synthese widerspiegeln könnte, sie 
könnte aber auch ein Zeichen für nicht-
spezifische Immunreaktivität sein. Da-
her sollte die Interpretation der Ergeb-
nisse mit größter Sorgfalt erfolgen, wenn 
nur eine zytoplasmatische Immunlokali-
sierung in Fällen eines NET nachweisbar 
ist. Wie in . Abb. 2 zu sehen, ist memb-
ranöse Immunreaktivität in Fällen eines 
NET deutlich erkennbar.

Aus diesem Grund ist es wichtig für 
Pathologen, das Folgende bei der Inter-
pretation der immunhistochemischen Er-
gebnisse von SSTR zu beachten.

Definition positiver 
oder negativer SSTR
Für Kliniker ist diese Definition im Hin-
blick auf die Applikation von Somatosta-
tinanaloga offensichtlich von Bedeutung. 
Die Informationen können eine hohe 
Analogie zu denen des Hercep-Tests auf-
weisen, der routinemäßig bei Brustkrebs-
patienten durchgeführt wird, obwohl es 
weder standardisierte Labortests noch In-
terpretationskriterien dafür gibt.

Grading?
Seitens der Kliniker werden möglicher-
weise nicht nur Informationen zum Vor-
liegen, sondern auch zur Menge der ein-
zelnen SSTR-Subtypen vom Pathologen 
erbeten. Dies könnte der Fall sein, wenn 
spezifische oder selektive Somatostatin-
analoga zur Therapie von NET in naher 
Zukunft verfügbar sein werden, weil diese 
selektiven Somatostatinanaloga eine un-
terschiedliche Affinität zu einzelnen Sub-
typen aufweisen. Daher ist es wichtig zu 
wissen, ob nur die Anzahl oder das Ver-
hältnis immunpositiver Zellen beurteilt 

werden sollen oder auch die relative Im-
munintensität von SSTR. Darüber hinaus 
ist es auch von Bedeutung zu wissen, wie 
mit den bereits genannten Immunreakti-
vitätsmustern, d. h. membranös oder zy-
toplasmatisch, umzugehen ist.

Zusätzlich zu den beschriebenen tech-
nischen Problemen sollten die Beurtei-
lungskriterien im Idealfall auf der Korre-
lation der Ergebnisse mit der klinischen 
Antwort der Patienten auf eine Octreo-
tidtherapie basieren. Denn die Immun-
histochemie wird zum Zweck der Aus-
wahl derjenigen Patienten durchgeführt, 
die möglicherweise auf Somatostatinana-
loga reagieren. Allerdings gibt es bisher 
in der Literatur keine Veröffentlichungen 
dazu – im Gegensatz zur HER2-Beur-
teilung bei Brustkrebspatienten. Jedoch 
schlugen die Arbeitsgruppen von Papot-
ti et al. [12, 13] Kriterien zur Beurteilung 
der Immun reaktivität der SSTR-Immun-
histochemie sowohl in NET des  Pankreas 
oder des Gastrointestinaltrakts als auch 
der Lunge vor. Ihre Immunhistochemie-
ergebnisse waren den Veröffentlichungen 
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zufolge in signifikanter Weise mit den In-
formationen zur SSTR-Expression dersel-
ben NET-Fälle korreliert, die aus RT-PCR 
und/oder mRNA-in-situ-Hybridisierung 
oder Octreotid-Scan stammten [12, 13].

Dieselbe Gruppe verfeinerte die Aus-
wertungskriterien der SSTR-Immunhis-
tochemie bei NET und schlug im Wei-
teren ein Punktsystem für die SSTR2A-
Immunhistochemie bei NET vor, das mit 
In-vivo-Daten korreliert. Die Ergebnisse 
ihrer Studie zeigten deutlich, dass – eher 
als die zytoplasmatische Färbung – nur 
die Membranfärbung für einen verläss-
lichen, standardisierten und klinisch re-
levanten Bericht betrachtet werden soll-
te [14]. Es ist jedoch weiterhin sehr wich-
tig, in naher Zukunft verlässliche und re-
produzierbare Interpretationskriterien 
der SSTR-Immunhistochemie zu etablie-
ren sowie eine Standardisierung der im-
munhistochemischen Verfahren zur Ver-
sorgung der Kliniker mit ebenso verläss-
licher Information hinsichtlich der Aus-
wahl von NET-Patienten für eine Thera-
pie mit potenten Somatostatinanaloga wie 
hinsichtlich HER2 und Östrogen-/Proges-
teronrezeptoren bei Brustkrebs.

Derzeitige Grenzen der 
SSTR-Immunhistochemie

Für Pathologen und Kliniker ist es glei-
chermaßen von Bedeutung, sich immer 
der Grenzen der Ergebnisse bewusst zu 
sein, die Labortests mit Surrogatmarkern 
spezifischer Therapien liefern, bevor die 
beschriebenen Resultate auf die wirk-
liche Behandlung der Patienten übertra-
gen werden.

Die Grenzen der SSTR-Immunhisto-
chemie werden zzt. wie folgt zusammen-
gefasst.

F  Fehlen standardisierter immunhisto-
chemischer Protokolle und Interpre-
tation:

  Das ist möglicherweise immanent un-
vermeidlich angesichts der Natur der 
immunhistochemischen Beurteilung, 
aber eine Studie von großem Umfang 
könnte zur deren Erstellung beitra-
gen.

F  Fehlende Korrelation zwischen den 
Ergebnissen der Immunhistochemie 
und der klinischen Antwort auf Oc-

treotid oder Somatostatinanaloga bei 
Patienten mit NET:

  Im Zeitalter der evidenzbasierten Me-
dizin sollte dieser Punkt weiter ver-
bessert werden. Daher ist es für Pa-
thologen wie für Kliniker entschei-
dend, sich darüber im Klaren zu sein, 
dass zwar die Expression von SSTR 
in Tumorzellen, die entweder mittels 
Immunhistochemie, RT-PCR oder 
Szintigraphie beurteilt worden ist, ob-
ligatorisch für die Behandlung mit 
Somatostatinanaloga bei NET-Pati-
enten ist, aber ihr Vorhandensein kei-
neswegs bedeutet, dass eine klinische 
Antwort der Patienten auf die Be-
handlung erfolgt.
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Das Lungenkarzinom ist die dritthäufigste 
Krebserkrankung bei Männern und Frau-
en in Deutschland, steht jedoch in der 
Mortalität jeweils an erster Stelle. Es ge-
hört zu einer der Krebsarten, die eine bes-
sere Prognose des weiblichen Geschlechts 
aufweisen mit 5-Jahres-Überlebensraten 
von 18% bzw. 15% [9, 23].

Eine Vielzahl von Untersuchungen der 
letzten Jahre hat zu einer Neubewertung 
der molekularen und morphologischen 
Veränderungen geführt, die im Folgenden 
kurz dargestellt werden sollen.

Morphologie, Ploidie und 
chromosomale Veränderungen

Kleinzellige und nichtkleinzellige Kar-
zinome unterscheiden sich nicht nur in 
der Zellgröße, sondern auch in der Grö-
ße ihrer Zellkerne. Diese wiederum hat 
eine Entsprechung im Chromosomen- 

und DNA-Gehalt. Insgesamt kann man 
beim Lungenkarzinom wie auch weiteren 
Krebsarten eine bimodale Verteilung der 
Chromosomenzahlen beobachten mit je 
einem Gipfel im diploiden und triploiden 
Bereich (. Abb. 1). Nichtkleinzellige 
Karzinome weisen häufig einen nahe-tri-
ploiden DNA-Gehalt auf, während dieser 
beim kleinzelligen Karzinom im hypodi-
ploiden Bereich liegt [8, 17].

Große Zellkerne und Mitosen sind da-
bei Hinweiszeichen auf einen hyperdiplo-
iden Tumor, der Nachweis tripolarer Mi-
tosen ein morphologischer Indikator für 
einen nahe-triploiden Chromosomensatz 
(. Abb. 2 a, b).

Die biologische Relevanz der Triplo-
idie ist bisher noch unzureichend unter-
sucht. Es gibt Hinweise darauf, dass sie 
mit einem aggressiveren Verhalten und 
einer schlechteren Prognose bei Karzino-
men vergesellschaftet ist [23]. Auch ist die 

Beurteilung des Ploidieniveaus und des 
Ausmaßes der Aneuploidie anhand von 
morphologischen Kriterien mit einer er-
heblichen Unschärfe belastet. Insofern 
können der Nachweis der oben genann-
ten morphologischen Charakteristika zu-
sammen mit einer starken Variabilität der 
Kerngrößen und Mitosen zwar als Indi-
zien, jedoch nicht als Beweis für ein ag-
gressives Verhalten und damit ein hoch-
malignes, „High-grade-Karzinom“ gewer-
tet werden [17].

Lungenkarzinome sind durch charak-
teristische chromosomale Imbalancen 
charakterisiert, die sich durch die kompa-
rative genomische Hybridisierung (CGH) 
nachweisen lassen. Die Aberrationsmus-
ter unterscheiden sich zwischen den ein-
zelnen Typen und sind bereits in einem 
früheren Beitrag zu den DGP-Verhand-
lungsbänden wie auch in der aktuellen 
WHO-Klassifikation beschrieben wor-
den [18, 27]. Insbesondere das kleinzel-
lige Karzinom zeigt Veränderungen, die 
in 80–100% der Fälle zu beobachten sind 
und vorrangig Deletionen auf den Chro-
mosomenarmen 3p, 4q, 5q, 10q, 13q und 
17p betreffen [18, 19, 27]. Die Unterschiede 
im Ploidieniveau zwischen kleinzelligen 
und nichtkleinzelligen Karzinomen sind 
in diesem Zusammenhang bedeutsam.

Da kleinzellige Karzinome in der Re-
gel hypodiploid sind und zudem wenig 
kontaminierendes Normalgewebe auf-
weisen, stellen sich die Veränderungen 
in der CGH-Analyse besonders deutlich 
dar. Bei dieser Technik werden relative 
Unterschiede in der Fluoreszenzsignal-
intensität (Ratiowerte zwischen Tumor- 

Lungenkarzinome (n=416) 
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und Normalgewebe) detektiert, die an-
hand vorgegebener Schwellenwerte (z. B. 
0,75 und 1,25) als DNA-Verluste oder -
Gewinne definiert werden. Bei nur zwei 
oder weniger Kopien pro Chromosom ist 
der Nachweis eines Gewinns (Verhältnis 
3:2=1,5) oder entsprechend eines Verlusts 
sehr viel einfacher möglich als bei einem 
triploiden Tumor (Verhältnis 4:3=1,33) 
oder einem mit noch höheren Ploidie-
niveau. Dies ist mit ein Grund für die Tat-
sache, dass die Häufigkeit der chromoso-
malen Imbalancen bei nichtkleinzelligen 
Karzinomen nicht diejenige der kleinzel-
ligen Karzinome erreicht. Insgesamt lie-
gen die Prozentsätze jedoch oberhalb der-
jenigen, die für spezielle Genmutationen 
wie EGFR und KRAS beschrieben wurden 
[13, 22, 28].

Zusammenfassung · Abstract

Pathologe 2010 · [Suppl 2] 31:204–210  DOI 10.1007/s00292-010-1371-5
© Springer-Verlag 2010

I. Petersen

Morphologische und molekulare Pathologie des Lungenkarzinoms

Zusammenfassung

Das Lungenkarzinom ist die häufigste 
Krebstodesursache in Deutschland. Es ist 
durch eine erhebliche morphologische Kom-
plexität gekennzeichnet, die klinischerseits 
über viele Jahre auf die Unterteilung in klein-
zellige (SCLC) und nichtkleinzellige (NSCLC) 
Karzinome reduziert wurde. Befördert durch 
die Möglichkeiten einer differenzierteren Tu-
mortherapie erlebt die Klassifikation des Lun-
genkarzinoms eine Neubewertung, deren 
wesentliche Entwicklungen im vorliegenden 
Artikel erläutert werden. SCLC und NSCLC un-
terscheiden sich nicht nur in Genexpression 
und genetischen Veränderungen, sondern 
auch dem Ploidieniveau: SCLC sind typischer-
weise hypodiploid, NSCLC häufig hyperdiplo-

id/nahe-triploid. Die immunhistologische Zu-
satzuntersuchung ist mittlerweile Standard 
und verwendet vor allem die Marker p63, 
TTF-1, CK5/6, CK7, CD56/NCAM, Synaptophy-
sin, Chromogranin, Ki-67. Eine neue interdis-
ziplinäre Klassifikation des Adenokarzinoms 
unterscheidet präinvasive, minimal-invasive 
und invasive Läsionen. Sie verleiht den prä-
dominanten histologischen Wachstumsmus-
tern neues Gewicht und gibt Hinweise auf 
molekulargenetischen Alterationen wie z. B. 
EGFR-Mutationen.

Schlüsselwörter

Lungenkrebs · Klassifikation · Aneuploidie · 
EGFR · KRAS

Morphological and molecular pathology of lung cancer

Abstract

Lung carcinoma is the most frequent cause 
of cancer death in Germany. It is character-
ized by a considerable morphological com-
plexity that has been reduced by clinicians to 
the distinction between small cell (SCLC) and 
non-small cell carcinoma (NSCLC). Under-
pinned by the possibilities of more differenti-
ated tumor therapy, the classification of lung 
cancer has undergone a re-evaluation, some 
essential developments of which are summa-
rized in this article. SCLC and NSCLC do not 
only differ in gene expression and genetic al-
terations but also in the ploidy level: SCLC 
is typically hypodiploid, NSCLC often hyper-
diploid/near-triploid. Immunohistochemical 

analysis is meanwhile standard and includes 
in particular the markers p63, TTF-1, CK5/6, 
CK7, CD56/NCAM, synaptophysin, chromo-
granin and Ki67. A new interdisciplinary clas-
sification of adenocarcinoma differentiates 
between preinvasive, minimally invasive and 
invasive lesions. Lending new weight to the 
predominantly histological growth patterns it 
includes information on molecular genetic al-
terations such as EGFR mutations.

Keywords

Lung cancer · Classification · Aneuploidy · 
EGFR gene · KRAS gene

Tab. 1 IASLC/ATS/ERS-Klassifikation 
des Adenokarzinoms der Lunge in Re-
sektatena

Präinvasive Läsionen

 Atypische adenomatöse Hyperplasie 
(AAH)

Adenocarcinoma in situ/AIS (ehemaliges 
„reines“ bronchioloalveoläres Karzinom)

-   nichtmuzinös

-   muzinös

-   gemischt nichtmuzinös/muzinös

Minimal-invasives Adenokarzinom (MIA)

 -   Prädominant lepidisches (früher bron-
chioloalveoläres) Adenokarzinom, mit 
≤5 mm Invasion

-   nichtmuzinös

-   muzinös

-   gemischt nichtmuzinös/muzinös

Invasives Adenokarzinom

 -    lepidisch prädominant (früher: 
nichtmuzinöses bronchioloalveoläres 
Wachstumsmuster, mit >5 mm Inva-
sion)

-   azinär prädominant

-   papillär prädominant

-   mikropapillär prädominant

-   solid prädominant

Varianten des invasiven Adenokarzinoms

 Muzinöses Adenokarzinom (früher: mu-
zinöses bronchioloalveoläres Karzinom)

Kolloidales Adenokarzinom

Fetales Adenokarzinom (niedrig und 
hoch maligne)

Enterisches Adenokarzinom
a Bitte auch die Angaben in der Originalpublikation 

beachten [28].

205Der Pathologe • Supplement 2 • 2010 | 



Für die chromosomale Stabilität spielt 
der CHK2-BRCA1-Signalweg eine wich-
tige Rolle. Er hat Tumorsuppressoreigen-
schaften und scheint beim Lungenkarzi-
nom häufig beeinträchtigt zu sein [25].

Lange Zeit hat man angenommen, dass 
charakteristische chromosomale Translo-
kationen, die bei bestimmten Weichge-
webstumoren und hämatopoetischen Neo-
plasien so häufig sind, dass sie die Entität 
quasi definieren, beim Lungenkarzinom 
nicht vorkommen [24]. Durch den Nach-
weis der EML4-ALK-Translokation, die 
mittels Fluoreszenz-in-situ-Hybridisie-
rung (FISH) und „Reverse-Transkriptase-
Polymerase-Ketten-Reaktion“ (RT-PCR) 
nachgewiesen werden kann, musste die-
se Ansicht revidiert werden. Die Verände-
rung ist insgesamt sehr selten und betrifft 
etwa 3% aller nichtkleinzelligen Lungen-
karzinome. Sie kommt vor allem in azi-
nären und soliden Adenokarzinomen mit 
siegelringzelliger Differenzierung und ne-
gativem EGFR-Mutationsstatus vor [16, 
21].

In diesem Zusammenhang ist zu be-
merken, dass das siegelringzellige und 
das klarzellige Adenokarzinom als eige-
ne Entitäten aus der neuen interdiszip-
linären Klassifikation der Adenokarzi-
nome (. Tab. 1) der Lunge gestrichen 
wurden, da man der Meinung war, dass 
klarzellige zytologische Veränderungen 
auch bei anderen nichtkleinzelligen Karzi-
nomen zu beobachten sind und sich dar-
aus keine eigene Differenzierungsrichtung 
und Entität ableiten ließen [28]. Nichts-
destoweniger wird empfohlen, diese mor-
phologischen Charakteristika im Befund 
zu vermerken (. Tab. 2). Dies ist insbe-
sondere in Anbetracht der potenziellen 
Assoziation mit der EML4-ALK-Translo-

kation geboten, zumal sich aus dem Nach-
weis der Translokation die Möglichkeit ei-
ner erfolgreichen zielgerichteten Tumor-
therapie ergibt [28].

Globale Genexpression 
und epigenetische Marker

Über genomweite Genexpressionsprofile 
konnten die morphologisch definierten 
Entitäten des Lungenkarzinoms rekapitu-
liert und verfeinert werden [28]. Sie ha-
ben darüber hinaus zu einer Subtypisie-
rung des Adenokarzinoms geführt [3, 4, 
12, 13]. Im Rahmen der Cluster-Analy-
sen wurden nicht nur Tumorsubgrup-
pen, sondern auch Genklassen und ein-
zelne Gene identifiziert, die für die jewei-
ligen Tumorgruppen besonders charakte-
ristisch sind. Einzelne dieser Gene werden 
mittlerweile als Biomarker in der Tumor-
klassifikation eingesetzt. Auch konnte ei-
ne prognostische Relevanz der Gensigna-
turen nachgewiesen werden [4]. Die ge-
nomweite Genexpression beim Lungen-
karzinom ist jedoch weiterhin ein Instru-
ment der Forschung, sie wird lediglich im 
Rahmen von Studien eingesetzt und hat 
für die Routinediagnostik ähnlich wie die 
CGH zurzeit keine Relevanz.

Nichtsdestoweniger ist der Pathologe 
aufgefordert, eine genauere Subtypisie-
rung des Lungenkarzinoms anhand von 
morphologischen und molekularen Mar-
kern durchzuführen. Die lange in der Kli-
nik und auch in der Pathologie gebräuch-
liche Einteilung in kleinzellige und nicht-
kleinzellige Karzinome ist nicht mehr aus-
reichend, da sich aus dem Subtyp mittler-
weile unterschiedliche Behandlungsstra-
tegien ableiten.

Die Immunhistologie ist dabei das ent-
scheidende Werkzeug in der Alltagsdi-
agnostik.

In der in diesem Jahr publizierten S3-
Leitlinie des Lungenkarzinoms wird da-
bei je nach Fragestellung der Einsatz ei-
ner ganzen Reihe von Markern empfoh-
len [7]:
F  Kleinzelliges Karzinom und neuro-

endokrine Tumoren: Chromogranin, 
Synaptophysin, NCAM+, Ki-67, Kera-
tin, EMA, TTF-1.

F  Plattenepithelkarzinom: CK5/6 und/
oder p63 und/oder hochmolekulare 
Zytokeratine, TTF-1 (als Negativmar-
ker).

F  Adenokarzinom der Lunge: TTF-1, 
CK7 sowie CK20, CDX2 und Thyreo-
globulin als Negativmarker.

Damit ist mittlerweile akzeptiert, dass für 
die Subtypisierung des Lungenkarzinoms 
eine molekulare Zusatzuntersuchung not-
wendig ist. Die alleinige Klassifikation an-
hand der Morphologie sollte nur noch bei 
wirklich eindeutigen Fällen (Verhornung 
und/oder Interzellularbrücken beim Plat-
tenepithelkarzinom, typische Wuchs-
bilder oder intrazytoplasmatische Schlei-
mansammlung beim Adenokarzinom) 
erfolgen. Denn es hat sich im Rahmen 
der Nachuntersuchung EGFR-mutier-
ter nichtkleinzelliger Karzinome gezeigt, 
dass Einzelfälle, die anhand der HE-Mor-
phologie ursprünglich als Plattenepithel-
karzinom eingestuft wurden, in Wirklich-
keit Adenokarzinome waren bzw. zumin-
dest eine adenoide Mischdifferenzierung 
aufwiesen (. Abb. 3).

Die Wertigkeit und Gewichtung der 
obigen Antigene bedürfen jedoch z. T. 
noch einer Evaluation. Dabei zeichnet sich 
ab, dass den Transkriptionsfaktoren (TTF-
1, p63) eine gewisse Vorrangstellung ge-
genüber den Zytokeratinen (CK5/6, CK7) 
in der Unterscheidung zwischen einem 
Plattenepithelkarzinom (p63+, CK5/6+) 
und einem Adenokarzinom (TTF-1+, 
CK7+) einzuräumen ist.

Für das nicht-neuroendokrine groß-
zellige Karzinom (Non-LCNEC) existie-
ren zurzeit keine verlässlichen positiven 
Marker. Jedoch konnte gezeigt werden, 
dass es in diesem Tumortyp zu einem Ver-
lust der E-Cadherin-Expression kommt, 
was als Hinweis auf eine epithelial-mesen-
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Abb. 2 8 DNA-Histogramme eines typischen hypodiploiden kleinzelligen Karzinoms (a) und eines na-
he-triploiden nichtkleinzelligen Karzinoms (b). Der Nachweis von tripolaren Mitosen ist mit einem tri-
ploiden Gipfel in der DNA-Verteilung assoziiert
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chymale Transition (EMT) gewertet wer-
den kann [2, 4]. Interessanterweise ist aus 
eigener Erfahrung das großzellige Karzi-
nom der Tumortyp, in dem relativ häufig 
das Intermediärfilament Vimentin expri-
miert wird, was das Vorliegen einer EMT 
stützen würde. Der Nachweis einer Vi-
mentin-Expression sollte insofern keines-
falls als ein verlässlicher Marker für das 
Nichtvorhandensein eines Lungenkarzi-
noms gewertet werden.

Letztlich ist zu berücksichtigen, dass es 
sich bei all diesen Antigenen um epigene-
tische Marker handelt, die in ihrer Expres-
sion einer gewissen Variabilität unterwor-
fen sind.

Linienspezifische Onkogene 
und „oncogene addiction“

Ähnlich wie p63 beim Plattenepithelkar-
zinom und TTF-1 beim Adenokarzinom 
spielt der Transkriptionsfaktor ASH1 
beim kleinzelligen Lungenkarzinom eine 
entscheidende Rolle [14], er wird jedoch 
zurzeit nicht in der Routinediagnostik 
eingesetzt.

Es handelt es sich bei TTF-1 und ASH1 
nicht nur um Transkriptionsfaktoren, die 
für die Differenzierungsrichtung der ent-
sprechenden Lungenzellen verantwort-
lich sind (terminale respiratorische Ein-
heit/TRU bei TTF-1 bzw. neuroendokri-
ne Zellen bei ASH1), sondern auch um so 
genannte linienspezifische Onkogene [10, 
14, 26, 30].

Das Konzept der linienspezifischen 
Onkogene ist relativ neu und wurde erst-
mals beim Melanom in Bezug auf den 
Mikroophthalmie-Transkriptionsfaktor 
(MITF) aufgestellt. Es besagt, dass die je-
weiligen Gene zumindest in einer Subpo-
pulation der Tumoren in der jeweiligen 
Tumorentität tumorfördernde Effekte 
ausüben [5].

TTF-1 ist beispielsweise in einer Sub-
gruppe der Adenokarzinome amplifi-
ziert und überexprimiert. Inhibitiert man 
in entsprechenden Zelllinien die TTF-1-
Expression mittels inhibierender RNA 
(siRNA), kommt es zur Wachstumshem-
mung [10, 26, 30]. Die Situation bei TTF-
1 ist insgesamt komplex und noch nicht 
vollständig verstanden. Denn andererseits 
wird TTF-1 von einem Teil der Adenokar-

Abb. 3 7 Histomorpho-
logie und EGFR-Sequenz-
analyse des Tumors einer 

70-jährigen Frau. Er war an-
hand der HE-Morphologie 

zunächst als wenig diffe-
renziertes Plattenepithel-
karzinom eingestuft wor-

den. Die Reevalua tion nach 
positivem EGFR-Mutati-
onsnachweis mittels bi-

direktionaler Sequenzie-
rung (Exon 21, Thymidin 

wird ersetzt durch Gua nin 
entsprechend eines Aus-

tauschs der Aminosäu-
re Leucin durch Arginin, so 

genannte L858R-Mutati-
on) zeigte herdförmig eine 
glanduläre Differenzierung 
sowie mikrofokal PAS-posi-
tive, Diastase-resistente in-

trazytoplasmatische Schlei-
mansammlungen. Es lag 

somit ein Adenokarzinom 
vor, wie es typischerweise 
bei positiver EGFR-Mutati-

on der Fall ist
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zinome nicht (mehr?) exprimiert, dieser 
Expressionsverlust ist offensichtlich mit 
einer schlechten Prognose assoziiert [1], 
was zusammen mit dem Kontext eines 
Differenzierungsgens eher auf eine Funk-
tion als Tumorsuppressor hindeuten wür-
de. Möglichweise handelt es sich bei diesen 
Adenokarzinomen mit fehlender TTF-1-
Expression um solche, die nicht vom ter-
minalen respiratorischen Epithel (TRU) 
ausgehen und damit von vornherein ne-

gativ für diesen Marker sind [26]. Auch ist 
die Bedeutung und biologische Relevanz 
der TTF-1-Expression beim kleinzelligen 
Karzinom bisher nicht geklärt.

Ein zweites wichtiges Prinzip in der 
Tumorbiologie der Lungenkarzinome ist 
das der „oncogene addiction“, d. h. der 
Sucht/Abhängigkeit eines Tumors von der 
Wirkung eines Onkogens. Schaltet man es 
aus, kommt es zum Stillstand des Wachs-
tums oder sogar zu einer Tumorregres-

sion. Es wurde im Zusammenhang mit 
den aktivierenden EGFR-Mutationen be-
schrieben [6]. Der Erfolg der zielgerichte-
ten Therapie mit entsprechenden Antago-
nisten bei nichtkleinzelligen Karzinomen 
mit Ansprechraten, die deutliche über 
derjenigen der konventionellen Chemo-
therapie liegen, ist vermutlich darauf zu-
rückzuführen [6, 28].

Molekulargenetische Marker

EGFR-Mutationen bei nichtkleinzelligen 
Lungenkarzinomen wurden erstmals im 
Jahr 2004 beschrieben und als mögliche 
Ursache eines Ansprechens der Patienten 
auf eine Therapie mit den entsprechenden 
kleinmolekularen Antagonisten erkannt. 
Bei den mutierten Karzinomen handelt 
es sich ganz überwiegend um Adenokar-
zinome. Sie kommen bei Asiaten in bis zu 
40% der Fälle insbesondere bei Frauen und 
Nichtrauchern vor [6, 28]. In Deutschland 
sind sie vermutlich deutlich seltener und 
betreffen maximal 15% der nichtkleinzel-
ligen Karzinome [15]. Der Nachweis einer 
aktivierenden EGFR-Mutation ist die Vor-
aussetzung für die Erstlinientherapie mit 
dem EGFR-Inhibitor Gefitinib.

KRAS-Mutationen wurden als eine der 
ersten Onkogenalterationen beim Lun-
genkarzinom erstmals 1987 beschrieben 
[11]. Bei nichtkleinzelligen Karzinomen 
kommen sie in 10–15% vor, am häufigsten 
beim Adenokarzinom mit 20–30% [28]. 
Mittlerweile hat der Nachweis dieser Mu-
tation diagnostische Relevanz, da er mit 
einer primären Resistenz gegenüber einer 
Therapie mit kleinmolekularen EGFR-
Antagonisten vergesellschaftet ist.

Weitere, seltenere Alterationen im 
 EGFR-KRAS-Signalweg sind Mutationen 
im BRAF- und ERBB2- (HER2-) Onko-
gen. Diese Mutationen sind jeweils gegen-
seitig exklusiv, d. h. es ist lediglich eines 
dieser vier Onkogene mutiert, was auch 
tumorbiologisch Sinn macht, da eine Mu-
tation ausreicht, um den Signalweg zu ak-
tivieren. Des Weiteren wurden Punktmu-
tationen im PIK3CA beschrieben, die zu-
sammen mit anderen Alterationen des 
EGFR-KRAS-Signalwegs vorkommen 
können [11].

Amplifikationen werden insbesonde-
re im Bereich der MYC-Gene beobachtet. 
Während C-MYC-Amplifikationen so-

Tab. 2 IASLC/ATS/ERS-Klassifikation für kleine Biopsien und Zytologien (Vorschlag)a

2004 WHO-Klassifikation Kleine Biopsien/Zytologien: IASLC/ATS/ERS

Adenokarzinom (ADC) 
gemischter Subtyp
-   azinär
-   papillär
-   solid

Morphologisches ADC-Wachstumsmuster vorhanden:
ADC, beschreibe die jeweiligen Wachstumsmuster

Keine 2004 WHO-Entsprechung 
– die meisten Tumoren werden 
soliden ADC entsprechen

Morphologische Wachstumsmuster nicht vorhanden (unterstützt 
durch Spezialfärbungen): NSCLC, präferenziell ADC

Bronchioloalveoläres Karzinom 
(nichtmuzinös)

Adenokarzinom mit lepidischem Wachstumsmuster (falls rein, 
Hinweis hinzufügen: Ein invasives Wachstum kann nicht ausge-
schlossen werden)

Bronchioloalveoläres Karzinom 
(muzinös)

Muzinöses ADC (Wachstumsmuster beschreiben)

-   fetal ADC mit fetalem Wachstumsmuster

-   muzinös (kolloid) ADC mit kolloidalem Wachstumsmuster

-   Siegelring ADC mit (Wachstumsmuster beschreiben) und Siegelringmerk-
malen

-   Klarzell ADC mit (Wachstumsmuster beschreiben) und klarzelligen 
Merkmalen

Plattenepithelkarzinom (SCC)
-   papillär
-   klarzellig
-   kleinzellig
-   basaloid

Morphologische SCC-Muster klar vorhanden: Plattenepithelkar-
zinom

Keine 2004 WHO-Entsprechung Morphologische SCC-Muster nicht vorhanden (unterstützt durch 
Spezialfärbungen): NSCLC, präferenziell Plattenepithelkarzinom

Kleinzelliges Karzinom Kleinzelliges Karzinom

Großzelliges Karzinom NSCLC, „not otherwise specified“ (NOS)

Großzelliges neuroendokrines 
Karzinom (LCNEC)

NSCLC mit neuroendokriner (NE-) Morphologie (positiven NE-
Markern), wahrscheinlich LCNEC

Großzelliges Karzinom mit NE-
Morphologie (LCNEM)

NSCLC mit NE-Morphologie (negativen NE-Markern)  Kom-
mentar: NSCLC, bei dem ein LCNEC vermutet wird, aber die Fär-
bungen eine NE-Differenzierung nicht bestätigen konnten

Adenosquamöses Karzinom 
(ADC-SCC)

Morphologische ADC- und SCC-Muster vorhanden: NSCLC-NOS mit 
Kommentar, dass glanduläre und plattenepitheliale Komponen-
ten vorhanden sind

Keine 2004 WHO-Entsprechung Morphologische SCC- oder ADC-Merkmale, aber Färbemuster 
widersprüchlich (TTF-1 + p63 positiv) bzw. suggestiv, dass das an-
dere Wachstumsmuster auch vorhanden ist: NSCLC-NOS mit Kom-
mentar, dass es Hinweise auf ADC und SCC in der Immunhisto-
chemie gibt, so dass es sich um ein ADC-SCC handeln könnte

Sarkomatoides Karzinom Wenig differenziertes NSCLC mit Spindel- und/oder riesenzel-
ligem Karzinom (es sollte vermerkt werden, wenn ein ADC oder 
SCC vorhanden ist)

a Bitte auch die Angaben in der Originalpublikation beachten [28].
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wohl bei NSCLC und SCLC vorkommen, 
scheinen N-MYC präferenziell bzw. L-
MYC exklusiv nur das kleinzellige Karzi-
nom zu betreffen [8]. MYC führt indirekt 
zu einer Aktivierung von Zellzyklusgenen, 
die im Rahmen einer CycD1-Amplifikati-
on auch direkt erfolgen kann [22].

Weitere Amplifikationen wurden be-
schrieben für EGFR, FGFR und TTF-1. 
Es gibt Hinweise, dass auch in diesen Fäl-
len das Prinzip der „oncogene addiction“ 
Gültigkeit hat, sodass der Nachweis die-
ser Alterationen als prädiktiver Marker 
in der zielgerichteten Therapie zukünftig 
diagnostisch relevant werden könnte. In 
diesem Zusammenhang sei erwähnt, dass 
MET-Amplifikationen zu einer erwor-
benen Resistenz gegenüber EGFR-Tyro-
sinkinasen führen kann [28].

Die Inaktivierung von Tumorsuppres-
sorgenen spielt für die Tumorbiologie der 
Lungenkarzinome vermutlich eine eben-
so wichtige Rolle wie die Aktivierung von 
Onkogenen, zumindest weist die Häufig-
keit der chromosomalen Deletionen in die-
se Richtung. So ist die 13q-Deletion beim 
kleinzelligen Karzinom in der Regel mit 
einer Inaktivierung des Retinoblastom-
gens vergesellschaft, sie führt ebenfalls zu 
einer Aktivierung des Zellzyklus. Das Tu-
morsuppressorgen p53 ist beim Lungen-
karzinom in etwa 50% der Fälle mutiert. 
Das PTEN-Gen ist ein weiteres Tumor-
suppressorgen, das in den PTEN/AKT/
mTOR-Signalweg eingebunden ist [22].

Dem Mutationsnachweis in Tumor-
suppressorgenen kommt derzeit noch 
keine wesentliche diagnostische Relevanz 
zu, wenn man einmal davon absieht, dass 
die entsprechenden Genmutationen als 
Klonalitätsmarker bei Mehrfachkarzino-
men genutzt werden können. Dies ist bei-
spielsweise hilfreich, wenn man mittels 
p53-Mutationsanalyse Metastasen einem 
Primärtumor zuordnen möchte [20]. Der 
Nachweis von humanen Papilloma-Vi-
ren (HPV) samt Typisierung bzw. deren 
Ausschluss kann ebenfalls bei der Beant-
wortung der Frage genutzt werden, ob es 
sich bei einem Plattenepithelkarzinom der 
Lunge um einen Primarius oder eine Me-
tastase handelt [29].

Neue interdisziplinäre 
Klassifikation 
des Adenokarzinoms

Die umfangreichen genomischen Analy-
sen zur Charakterisierung des Lungen-
krebses sowie der Nachweis von Gen-
mutationen und molekularen Verände-
rungen haben in den letzten Jahren zu 
einer neuen Qualität im Verständnis der 
Krankheitsmechanismen und der Thera-
pie des Lungenkarzinoms geführt [3, 13]. 
Insbesondere wurden diese Befunde mit 
bekannten und neueren radiologischen, 
histomorphologischen und klinischen 
Erkenntnissen korreliert. Darauf basie-
rend haben sich die „International Agen-
cy for the Study on Lung Cancer“ (IA-
SLC) und die „American Thoracic Soci-
ety“ (ATS) das Ziel gesetzt, eine neue in-
terdisziplinäre Klassifikation des Adeno-
karzinoms der Lunge zu entwickelt, die in 
den letzten beiden Jahren unter Mitwir-
kung der „European Respiratory Society“ 
(ERS) entstand [28].

Sie ist in . Tab. 1 dargestellt. Kern-
punkte der Klassifikation sind einerseits 
die Unterscheidung von präinvasiven, mi-
nimal-invasiven und invasiven Karzino-
men und andererseits die Neubewertung 
der histologischen Wachstumsmuster.

Die präinvasiven Läsionen (atypische 
adenomatöse Hyperplasie, Adenocar-
cinoma in situ/AIS) wie auch das mini-
mal-invasive Adenokarzinom (MIA) ha-
ben eine exzellente Prognose. Das Ade-
nocarcinoma in situ entspricht dem ehe-
maligen reinen bronchioloalveolären Kar-
zinom, welches kein invasives Wachstum 
aufweist. Der Begriff des bronchioloalveo-
lären Karzinoms hatte in der alten WHO-
Klassifikation zur Verwirrung geführt, da 
er sowohl mit einer definierten Tumor-
entität (s. oben) als auch dem charakteris-
tischen Wachstumsmuster assoziiert wur-
de. In der neuen Klassifikation wurde er 
deshalb fallen gelassen und durch die Be-
griffe „Adenocarcinoma in situ“ bzw. „le-
pidisches Tumorwachstum“ ersetzt.

Das minimal-invasive Karzinom ist 
durch einen invasiven Anteil definiert, der 
unter 5 mm liegt. Es ist in der Regel weni-
ger als 2 cm groß und kann ein charak-
teristisches Bild in der Computertomo-
graphie aufweisen (so genannte „ground 
glass opacity“/GGO, mit zentraler Konso-

lidierung). Letztlich verlangt die endgül-
tige Diagnose eines minimal-invasiven 
Adenokarzinoms die vollständige Aufar-
beitung des Tumorresektates.

Bei den invasiven Adenokarzinomen 
werden die Tumoren jetzt nach dem prä-
dominanten Wachstumsmuster klassifi-
ziert, wobei das mikropapilläre Adeno-
karzinom als eigener Subtyp hinzugekom-
men ist. Es wird empfohlen, die im Tumor 
vorhandenen Wachstumsmuster zu doku-
mentieren und zu quantifizieren und sich 
letztlich auf den prädominanten Wachs-
tumstyp festzulegen. Dadurch entfällt zu-
künftig der gemischte Subtyp. Auch die-
se Unterscheidung hat prognostische Re-
levanz. Das prädominant lepidische Ade-
nokarzinom hat die beste Prognose ent-
sprechend einem G1-Karzinom, gefolgt 
von dem prädominant papillären und 
azinären Subtyp (G2), während das prä-
dominant mikropapilläre und solide Ade-
nokarzinom als G3-Tumoren zu bewerten 
sind und das schlechteste Überleben auf-
weisen.

Das Wachstumsmuster kann verläss-
lich nur durch die histologische Analyse 
der Tumorresektate beurteilt werden. Die 
Mehrzahl der Lungenkarzinome wird je-
doch an kleinen Biopsien oder zytolo-
gischen Proben diagnostiziert. Die Klassi-
fikation geht erstmals auf diese Problema-
tik ein und gibt Empfehlungen zur Termi-
nologie (. Tab. 2) wie auch der Verwen-
dung des limitierten Materials. Verein-
facht lässt sich sagen, dass anhand einer 
Biopsie und/oder Zytologie nicht mehr 
nur eine Unterscheidung zwischen einem 
kleinzelligen und nichtkleinzelligen Kar-
zinom erfolgen sollte, sondern möglichst 
auch eine Festlegung auf ein Adenokarzi-
nom oder Plattenepithelkarzinom. Ist das 
auch unter Einsatz molekularer Marker 
nicht möglich, ist die Verwendung der Dia-
gnose eines nicht näher spezifizierbaren 
nichtkleinzelligen Karzinoms (NSCLC-
NOS) weiter zulässig.

Die Klassifikation definiert nicht nur 
histomorphologische Subtypen mit dis-
tinkter Prognose, sondern gibt auch Hin-
weise auf mögliche Korrelationen zwi-
schen morphologischen Wachstum-
stypen, genetischen Defekten und einer 
zielgerichteten Therapie. Auf diese kann 
hier im Detail nicht eingegangen werden, 
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insgesamt ist die Lektüre der Originalar-
beit zu empfehlen [28].

Fazit für die Praxis

Die Pathologie des Lungenkarzinoms er-
fährt zurzeit eine Neubewertung, die zu 
einer neuen interdisziplinären Klassifi-
kation des Adenokarzinoms geführt hat. 
Für die Praxis ergeben sich folgende Hin-
weise:
F  Das kleinzellige und nichtkleinzellige 

Karzinom unterscheiden sich in Gen-
expression, genetischem Aberrations-
muster und Ploidieniveau: SCLC sind 
typischerweise hypodiploid, NSCLC 
häufig hyperdiploid bzw. nahe-triplo-
id. Der Nachweis tripolarer Mitosen ist 
mit einer Triploidie assoziiert.

F  Die Subtypisierung verlangt in der 
Regel Zusatzfärbungen wie PAS-D, 
p63, TTF-1, CK5/6, CK7, CD56/NCAM, 
Synaptophysin, Chromogranin, Ki-67.

F  Molekulargenetische oder zytogene-
tische Untersuchungen ergänzen als 
prädiktive Marker für die zielgerich-
tete Therapie die konventionelle Dia-
gnostik (EGFR, KRAS, EML4-ALK).

F  Die neue interdisziplinäre Klassifika-
tion des Adenokarzinoms unterschei-
det präinvasive, minimal-invasive und 
invasive Läsionen und berücksichtigt 
den prädominanten histologischen 
Wachstumstyp.
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Molekularpathologie 
von Sarkomen

Erste Ergebnisse des Sarkomforschungs-
verbundes KoSar

Hauptreferate: Molekulare Tumorpathologie

Sowohl die Diagnostik als auch die Be-
handlung von Weichteilsarkomen sind 
nach wie vor eine große Herausforde-
rung in der klinischen Praxis. Sarkome 
sind seltene Tumoren, die eine hetero-
gene Gruppe verschiedener Entitäten mit 
sehr unterschiedlichem klinischem Ver-
halten, von lokal aggressiv bis hochma-
ligne mit schneller systemischer Streu-
ung, darstellen. Die konventionelle histo-
pathologische Diagnostik beruht auf dem 
Konzept der Histogenese, in dem von der 
Differenzierung der Tumorzellen Rück-
schlüsse auf die mutmaßliche Ursprungs-
zelle gezogen werden. Allerdings kann in 
vielen Fällen die Definition der Differen-
zierung allein durch die Mittel der (Im-
mun-)Histologie fehlleitend sein. So wird 
eine Expression von Desmin auch in vie-
len Sarkomen ohne myogene Differen-
zierung beobachtet. Hinzu kommt, dass 
bei manchen Entitäten die Ursprungszel-
le noch unbekannt ist. Man weiß z. B. bei 

malignen fibrösen Histiozytomen (MFH) 
bezüglich ihrer Herkunft nur, dass sie si-
cherlich nicht histiozytären Ursprungs 
sind und diese Tumorgruppe wahrschein-
lich verschiedene Entitäten umfasst.

Zudem befunden viele pathologische 
Institute insgesamt nur wenige Sarkome, 
und daher bleibt in der klinischen Praxis 
die präzise Diagnose und die richtige Be-
handlung bei Erstmanifestation ein be-
deutendes Problem. Basierend auf den 
Daten unseres Referenzzentrums schät-
zen wir, dass mehr als 30% der Sarkome 
reklassifiziert werden müssten.

Sarkome tragen in vielen Fällen spezi-
fische molekulare Veränderungen, und ei-
ne genaue Klassifikation beruht daher auf 
der Ermittlung der zugehörigen moleku-
laren Aberrationen. Zum Beispiel ist für 
dedifferenzierte Liposarkome eine hoch-
gradige MDM2-Cluster-Amplifikation 
charakteristisch, die auch immunhisto-
chemisch darstellbar ist (. Abb. 1). Ag-

gressive Fibromatosen (Desmoidtumo-
ren) sind durch ihre aktivierenden Mu-
tationen im WNT-Signal-Transduktions-
weg gut definiert. Ein wichtiger Beitrag 
zur Sarkomdiagnostik ist daher von um-
fassenden molekularen Analysen von de-
finierten und gut charakterisierten Sar-
komgewebesammlungen zu erwarten.

Zusammengefasst sind Sarkome sel-
tene Tumoren, die eine umfassende Ex-
pertise in der Diagnostik und in mole-
kularen Techniken benötigen und daher 
am besten in spezialisierten Zentren dia-
gnostiziert und behandelt werden. Um 
die se Situation zu verbessern, hat sich mit 
Förderung durch die Deutsche Krebshil-
fe (DKH) der Sarkomforschungsverbund 
KoSar (Kompetenznetz Sarkome) gebil-
det.

Die genauen Ziele des KoSar-Ver-
bundes sind:
F  Aufbau eines Archivs von präzise dia-

gnostizierten Sarkomen,
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F  Definition diagnostischer Algorith-
men durch genomische Muster von 
spezifischen molekularen Aberrati-
onen und Genexpressionssignaturen,

F  die Suche nach aktivierten Signal-
transduktionswegen und molekularen 
Zielstrukturen/Targets, welche für se-
lektive Therapien verwendet werden 
könnten.

Es ist schließlich unser Ziel, die Ergebnisse 
dieser Ansätze in neue klinische Studien 
zu transferieren, um zielgerichtete mole-
kulare Therapien zu validieren.

Zusammenfassung 
erster Ergebnisse des 
KoSar-Forschungsbundes

Sarkomarchiv 
und Referenzzentrum

Wir haben erfolgreich eine Gewebeana-
lytik (Plattform 1 – „Standardized tissue 
analysis and assembly of sarcomas“) als 
standardisiertes Gewebearchiv etabliert 

und eine Sammlung von gut charakteri-
sierten Sarkomentitäten zusammenge-
stellt.

Innerhalb dieses Gewebearchivs ha-
ben wir reichlich formalinfixierte Proben 
aus allen wichtigen Sarkomentitäten ge-
sammelt und „Tissue-Microarrays“ her-
gestellt, um diagnostische Algorithmen 
zu definieren und die immunhistoche-
mischen Profile weiter zu verfeinern, die 
aus den wissenschaftlichen Teilprojekten 
und aus den bioinformatischen Analysen 
aus Plattform 2 („Bioinformatics“) resul-
tieren. Entgegen unseren ursprünglichen 
Erwartungen haben wir auch genügend 
frische schockgefrorene Proben erhalten, 
um alle Screening-Projekte zur Durchfüh-
rung genomweiter Transkriptome und ge-
netischer Aberrationen zu unterstützen.

Nach Etablierung des Bonn/Heidel-
berg-Sarkom-Referenzzentrums während 
der Förderphase haben wir im Jahr 2010 
ungefähr 1000 Sarkome zur Referenzdia-
gnostik einschließlich 580 gastrointesti-
nalen Stromatumoren (GIST) erhalten. 
Durch die aktuell stark wachsenden Zah-

len glauben wir, dass wir 2011 ungefähr 
20% aller klinisch relevanten Sarkome in 
Deutschland begutachten werden.

Da bis zu 30% der in peripheren Kran-
kenhäusern gestellten Sarkomdiagnosen 
eine mehr oder minder umfassende Re-
klassifizierung brauchen, bedient die Ko-
Sar-Referenzpathologie sowohl die wis-
senschaftlichen Teilprojekte im Rahmen 
des Forschungskonsortiums als auch ak-
tuelle klinische Bedürfnisse.

Molekulare Definition 
von Sarkomen, Identifizierung 
von molekularen Zielstrukturen 
und vorklinische Validation

Bisher wurde in Teilprojekt 1 ein genom-
weites Screening von 80 primären, unbe-
handelten, „High-grade-Sarkom-Proben“ 
aus 7 verschiedenen Sarkomentitäten an-
gefertigt. Zurzeit arbeiten wir daran, das 
Kollektiv mit weiteren Sarkomfällen zu 
vergrößern. Unter Verwendung des „Hu-
manHT-12 v3 bead array“ (Illumina Inc.) 
mit genomweiter Transkriptionsabde-
ckung konnten signifikante Genexpressi-
onssets für synoviale Sarkome, Leiomyo-
sarkome, myxoide Liposarkome und ein 
kleines Expressionsset für Myxofibro-
sarkome definiert werden. Eine integra-
tive bioinformatische Auswertung der ge-
samten Daten wird gerade durchgeführt. 
Unser Ziel ist es hier, eine diagnostische 
und/oder prognostische Signatur zu de-
finieren.

Mithilfe des Array-CGH (Agilent 
244 K Arrays) wurden an den gleichen 
Proben wenige, aber dafür spezifische ge-
nomische Zugewinne und Verluste in my-
xoiden Liposarkomen und synovialen Sar-
komen identifiziert, die auf interessanteste 
Regionen mutmaßlicher Tumorsuppres-
sorgene und Onkogene hinweisen.

Im Gegensatz dazu zeigten die malig-
nen fibrösen Histiozytome (MFH) und 
pleomorphen Liposarkome sehr instabi-
le Genome mit zahlreichen Gengewinnen 
und -verlusten. Die genomischen Aberra-
tionsmuster wiesen Gemeinsamkeiten, 
aber auch deutliche Unterschiede auf, was 
unsere Hypothese unterstützt, dass die 
MFH keine eigene Entität, sondern eine 
Art Endpunkt der Dedifferenzierung von 
verschiedenen Sarkomen mit hoher gene-
tischer Instabilität darstellen.

Abb. 1 9 Nachweis ei-
ner MDM2-Amplifikati-
on mittels Fluoreszenz-
in-situ-Hybridisierung 
(oben) sowie immun-
histochemischer Nach-
weis der nukleären Ex-
pression von MDM2 
und CDK4 (unten) in 
Tumorzellen von dedif-
ferenzierten Liposar-
komen
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Zusammengenommen sind diese 
Screening-Untersuchungen des KoSar-
Konsortiums die aktuell größten und sys-
tematischsten Analysen, um entitätsspe-
zifische Transkriptome, genomweite Zu-
gewinne und Verluste chromosomalen 
Materials an ein und demselben Kollektiv 
hochauflösend zu beschreiben. Die Da-
ten bilden die Grundlage für eine große 
gemeinsame Veröffentlichung aus dem 
Konsortium und werden viele weitere 
Studien über ortsspezifische genomische 
Veränderungen im Zusammenhang mit 
Veränderungen in der Genexpression an-
regen, wie z. B. über den PPAR-Signalweg 
in myxoiden Liposarkomen. Wichtig ist, 
dass diese Untersuchungen eine weitere 
Grundlage für die Generierung von Da-
tensätzen bilden, um systematisch nach 
aktivierten Signalwegen zu suchen und 
die Genverteilungsmuster mit den Mus-
tern von normalen Zellen, z. B. von mes-
enchymalen Stammzellen, Fibroblasten 
und Endothelzellen, sowie der Genver-
teilung in den Sarkomzelllinien aus Teil-
projekt 3 („Identification and characteri-
zation of molecular targets in sarcoma cell 
lines as a basis of innovative therapeutic 
strategies“) zu vergleichen.

Aus durchgeführten Analysen in Teil-
projekt 4 („Molecular and translational 
pathobiology of radiation-induced angio-
sarcomas“) konnte eine neue Klassifikati-
on der Angiosarkome ableitet werden. So 
zeigen sekundäre Angiosarkome, indu-
ziert durch Bestrahlung oder chronische 
Lymphödeme, c-Myc-Amplikons, wäh-
rend sich diese in primären Angiosarko-
men nicht nachweisen lassen. Da Bestrah-
lungen und Lymphonodektomien derzeit 
häufig im Rahmen vieler Krebstherapien 
angewendet werden, erwarten wir einen 
signifikanten Anstieg der Inzidenz von se-
kundären Angiosarkomen. Zudem soll in 
weiteren Studien geprüft werden, ob strah-
leninduzierte c-myc-Amplifikationen be-
reits in frühen Läsionen und in strahlen-
geschädigten Haut- oder Schleimhautbi-
opsien nachweisbar sind.

Daran angelehnte Studien definierten 
die Pathogenese von inflammatorischen 
fibroiden Polypen (IFP) durch die Be-
schreibung spezifischer aktivierender 
PDGFRA-Mutationen. Außerdem wur-
de zum ersten Mal eine neue spezifische 
Untergruppe von GIST mit c-KIT- und 

Zusammenfassung · Abstract

Pathologe 2010 · [Suppl 2] 31:211–214  DOI 10.1007/s00292-010-1340-z
© Springer-Verlag 2010

A.V. Rüsseler · B. Brors · T. Fischer · J.T. Hartmann · W. Hartmann · P. Hohenberger · P. Lichter · 
A. Marx · G. Mechtersheimer · R. Penzel · M. Renner · H.-U. Schildhaus · P. Schirmacher · 
E. Sievers · P. Ströbel · E. Wardelmann · E. Ziesché · R. Büttner
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Zusammenfassung

Zur präzisen Diagnostik von Sarkomen und 
Behandlung in spezialisierten Zentren hat 
sich mit Förderung durch die Deutsche Krebs-
hilfe (DKH) der Sarkomforschungsverbund 
KoSar (Kompetenznetz Sarkome) gebildet. 
Dieser hat sowohl ein Sarkomgewebearchiv 
als auch ein Referenzzentrum gegründet, 
welches mittlerweile etwa 1000 präzise dia-
gnostizierte Sarkome verschiedener Entitäten 
enthält. Mithilfe dieser Proben konnten u. a. 
signifikante Genexpressionsprofile für syno-
viale Sarkome, Leiomyosarkome, myxoide Li-
posarkome und ein kleines Expressionspro-
fil für Myxofibrosarkome definiert sowie eine 

neue Klassifikation der Angiosarkome ablei-
tet werden. Parallel wurden aktivierte Signal-
transduktionswege und molekulare Targets 
für selektive Therapien in Sarkomzelllinien 
und Xenograft-Transplantations-Modellen 
identifiziert. Hierauf basierend konnten ers-
te klinische Studien mithilfe der Deutschen 
Interdisziplinären Sarkom-Studiengruppe 
(GISG) initiiert werden.

Schlüsselwörter
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Molecular pathology of sarcomas. 
Update on the research group “Molecular Diagnosis of Sarcomas”

Abstract

To establish precise diagnostic algorithms 
and standardised treatment of sarcomas in 
specialized centers, the interdisciplinary re-
search group KoSar (sarcoma competence 
network) has been funded by German Can-
cer Aid. A sarcoma tissue repository and a dia-
gnostic reference center have been set up, 
presently containing about 1000 accurately 
diagnosed sarcomas of different entities. Sig-
nificant gene expression profiles for synovi-
al sarcomas, leiomyosarcomas, myxoid lipo-
sarcomas and a small profile for myxofibro-
sarcomas as well as a new classification of an-

giosarcomas were defined. We systematical-
ly searched for activated signal transduction 
pathways in sarcoma cell lines and xenograft 
transplant models and candidate targets for 
molecular therapies were identified. Based on 
these results first clinical studies have been 
initiated by the German Interdisciplinary Sar-
coma Study Group (GISG).

Keywords

Research · Sarcoma · Molecular diagnostics · 
Gene expression · Drug evaluation, preclinical
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PDGFRA-Wildtyp identifiziert, die in ih-
rer Bedeutung noch unklare homogene 
NF-1-Deletionen aufweisen (unveröffent-
lichte Daten). So erwarten wir, dass wir 
durch kontinuierliche Durchforstung un-
seres Sarkomarchivs weitere molekular 
definierte Sarkomentitäten identifizieren 
können.

Parallel zu den genomweiten Analy-
sen der Sarkomproben sammeln wir alle 
derzeit verfügbaren Sarkomzelllinien mit 
charakteristischen genetischen Verände-
rungen für eine bestimmte Sarkomentität. 
Alle Teilprojekte (TP 1–4) nutzen syste-
matisch diese Zelllinien, um aktivierende 
Signaltransduktionswege und Kinasen zu 
identifizieren. Zudem wird untersucht, ob 
die Hemmung dieser Signalwege mit einer 
Wachstumshemmung der Zelllinien kor-
reliert, und Xenograft-Transplantations-
Modelle wurden etabliert, um potenzielle 
Zielstrukturen für molekulare Therapien 
unter präklinischen Behandlungsmodali-
täten zu testen.

Etablierung eines 
klinischen Registers 
und Initiierung neuer Studien

Die Durchführung neuer klinischer Studi-
en an Sarkomen bleibt weiterhin ein wich-
tiges Ziel. Wie zuvor bereits beschrieben, 
werden die meisten Sarkompatienten au-
ßerhalb von spezialisierten Zentren be-
handelt und daher häufig nicht in Studi-
en rekrutiert. Zur Lösung dieses Problems 
verfolgen wir zwei Strategien.

Alle klinischen Daten der Pati-
enten, die innerhalb unseres Konsorti-
ums diagnostiziert werden, werden in 
der  CONTICABASE-Datenbank doku-
mentiert. Diese Datenbank dient zur kli-
nischen Dokumentation in den loka-
len Zentren und ermöglicht es uns, die 
Durchführbarkeit von kollaborativen spe-
zifischen Studien zu evaluieren. Ziel ist es, 
damit alle klinischen Daten, die Behand-
lungen und die Follow-up-Daten der Pati-
enten, die in den Plattformen 1 und 2 ein-
geschlossen sind, zu dokumentieren. Da-
durch wird gewährleistet, dass Daten aus 
dem genetischen und immunhistoche-
mischen Profil mit klinischen Daten kor-
reliert werden können.

Darüber hinaus wurde die Deutsche 
Interdisziplinäre Sarkom-Studiengrup-

pe (GISG, „German Interdisciplinary Sar-
coma Group“) als Instrument gegründet, 
um neue Studien zu initiieren und um die 
Einbeziehung von Patienten in zurzeit of-
fenen Studien zu fördern. Bei den Fällen, 
die wir innerhalb unserer Registers auf-
greifen, wird empfohlen, sie für chirur-
gische oder adjuvante Therapieschemata 
von Peter Reichardt (Bad Saarow), Jörg 
Thomas Hartmann (Kiel) oder Peter Ho-
henberger (Mannheim) begutachten zu 
lassen, damit sie in entsprechende Studien 
aufgenommen werden können. Der Ver-
bund steht weiterhin in engem Kontakt zu 
etablierten nationalen Studiengruppen in 
Deutschland (AIO/IAWS-, CWS/COSS-, 
EWS-Studiengruppe in Kiel, Stuttgart und 
Münster).

Erste Studien initiiert von der Deut-
schen Interdisziplinären Sarkom-Studi-
engruppe sind:
F  GISG I: Behandlung von Patienten 

mit Desmoidtumoren mit Imatinib,
F  GISG II: „First-line-Therapie-Studie“ 

von Sarkompatienten in der Behand-
lung mit Paliphosphamid mit oder 
ohne Adriamycin,

F  GISG III: Phase-I/II-Studie bei Sar-
kompatienten zur Kombination der 
Strahlentherapie mit oder ohne Suni-
tinib.

Wir schätzen, dass die Rekrutierung der 
Patienten im Jahr 2011 abgeschlossen wer-
den kann und die Ergebnisse innerhalb 
der vorgeschlagenen zweiten Förderperi-
ode des Konsortiums veröffentlicht wer-
den können.
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Adoptive T-Zell-Therapie 
des Rhabdomyosarkoms

Hauptreferate: Molekulare Tumorpathologie

Rhabdomyosarkome (RMS) sind die häu-
figsten Weichteiltumoren bei Kindern 
und Heranwachsenden und machen rund 
6% aller pädiatrischen Neoplasien aus [1]. 
Durch diagnostische und therapeutische 
Neuerungen im Verlauf der letzen 30 Jah-
re wurde die Heilungsrate bei soliden Tu-
moren auf 70% verbessert [2, 3, 4], wohin-
gegen die 5-Jahres-Überlebensrate bei me-
tastasierten RMS bei unter 30% stagniert 
[5, 6]. Bisher fehlen Therapiekonzepte zur 
Verbesserung der Überlebensrate bei me-
tastasierten RMS.

Immuntherapeutische Ansätze kön-
nen in dieser Situation eine alternative 
Strategie darstellen. Als potenzielle Ziel-
struktur kommt der fetale Acetylcholin-
rezeptor (fAChR) in Betracht, ein norma-
lerweise im fetalen Muskel (und postnatal 
in einigen Zellen des Thymus) vorkom-
mender, auf der Zelloberfläche exprimier-
ter, pentamerer Ionenkanal der Zusam-
mensetzung α2βγδ. RMS-Zellen expri-
mieren sehr spezifisch die fetale Varian-
te des Acetylcholinrezeptors [7]. Demge-
genüber werden von postnatalen Skelett-
muskeln „adulte“ AChR der Zusammen-
setzung α2βεδ exprimiert, wobei anstelle 
der γ-Untereinheit eine ε-Untereinheit ex-
primiert wird. Aufgrund der fehlenden γ-
Untereinheit des fAChR nach der Geburt 
bietet sich der fAChR als weitgehend tu-

morspezifisches „Target“ für eine adoptive 
Immuntherapie an.

Der erfolgreiche Einsatz von genetisch 
modifizierten T-Zellen als therapeutische 
Effektoren mit definierter Spezifität ge-
genüber einem Tumorantigen wurde bei 
zahlreichen Tumoren gezeigt, einschließ-
lich Lymphomen [8], Melanomen [9] 
und Adenokarzinomen [10]. T-Zellen mit 
fAChR-spezifischem CAR (chimärer An-
tigenrezeptor) der 1. Generation zeigten 
eine geringe zytolytische Effektivität ge-
genüber RMS-Zellen in vitro und eine un-
gewöhnlich protrahierte Zytolyse [11].

In der vorliegenden Arbeit wurde 
nachgewiesen, dass RMS-Zellen kostimu-
latorische Liganden nur gering exprimie-
ren, so dass wir einen CAR der 2. Gene-
ration mit kombinierter CD28-CD3ζ-Si-
gnaldomäne generierten, um die T-Zell-
Aktivierung zu verbessern.

Ergebnisse

fAChR-Expression 
auf RMS-Zelllinien

Um die Bindungsspezifität des „Single-
chain-Antikörper-Fragmentes“ zu testen, 
wurde ein scFv-Fc-Fragment ohne Trans-
membrandomäne generiert und in 293T-
HEK-Zellen exprimiert. Dieser synthe-
tische Antikörper wird von den 293T-Zel-

len in den Kulturüberstand sezerniert und 
zur durchflusszytometrischen Detektion 
verwendet. Die Expression des fAChR 
wurde in 3 etablierten RMS-Zelllinien 
nachgewiesen (. Abb. 1). Die durch-
flusszytometrischen Profile gleichen de-
nen nach Färbung mit kommerziellen An-
tikörpern (nicht gezeigt).

RMS-Zellen exprimieren 
keine CD54-, CD80-, 
CD86-kostimulatorischen 
Oberflächenmoleküle

RMS scheinen diverse molekulare Mecha-
nismen aufzuweisen, um einen „Angriff “ 
durch das Immunsystem zu umgehen. 
Unter anderem zeigen alle untersuchten 
RMS-Zelllinien eine verminderte Ex-
pression der Oberflächenmoleküle CD54 
(ICAM1), CD80 und CD86 (. Abb. 2).

Neben den hier dargestellten Mole-
külen wurden weitere, immunologisch 
relevante Moleküle mit potenzieller 
Oberflächenexpression mittels qRT-PCR 
(quantitativer Real-time-Polymerase-Ket-
ten-Reaktion) untersucht (nicht gezeigt). 
Verminderte Expression wurde u. a. bei 
CD70, ICOS-L, TNFSF4 und TNFSF9 
detektiert.

Diese Daten geben uns die Rationale, 
für die Aktivierung von T-Zellen gegen 
RMS-Zellen einen CAR zu generieren, 
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der neben der CD3ζ-Domäne die CD28-
Signaldomäne trägt, um die vollständige 
T-Zell-Aktivierung zu gewährleisten.

Erzeugung des chimären 
Antigenrezeptors mit der 
CD28-CD3ζ-Signaldomäne

Grundlage für die Bindungsdomäne zur 
Erkennung von RMS war ein Antikör-
per, der von einer Patientin stammte, de-
ren Fötus/Kind an Arthrogryposis multi-
plex congenita litt, während die Patien-
tin selbst klinisch unauffällig war [12]. 
Ursächlich für die Erkrankung des Fö-
tus waren gegen die γ-Untereinheit des 
fAChR gerichtete Antikörper der Pati-
entin [13, 14]. Aus dem resezierten Thy-
mus der Patientin wurde mittels „Phage 
Display“ ein rekombinates Fab-Antikör-
per-Fragment mit Spezifität für die γ-Un-
tereinheit des fAChR generiert. Aus die-
sem Fab-Fragment wurde wiederum ein 
„Single-chain-VH-VL-Fragment“ mittels 
PCR kloniert, das als Ausgangsmaterial 
für Immunotoxine und CAR der T-Zel-
len dient(e) [7, 11].

Ausgehend von dem retroviralen Vek-
tor scFv35-SFG wurde das „Single-chain-

Antikörper-Fragment“ mit Spezifität für 
den fAChR in Vektoren umkloniert, die 
für CAR mit CD3ζ- oder CD28-CD3ζ-
Signaltransduktionsdomäne kodieren 
(. Abb. 3, unten).

Zur Modifikation der T-Zellen wurden 
die jeweiligen Vektoren transduziert und 
die CAR auf der Oberfläche der T-Lym-
phozyten exprimiert. Dabei wurden zu-
nächst 293T-Zellen als Verpackungszell-
linie mit den retroviralen Transduktions-
vektoren und 2 Verpackungsplasmiden 
transfiziert, woraufhin die produzierten 
Viren zur Infektion der Lymphozyten 
verwendet wurden (. Abb. 3, oben). Der 
chimäre Rezeptor wurde mittels Durch-
flusszytometrie auf der Oberfläche der 
Lymphozyten detektiert. . Abb. 4 zeigt 
die Expression des CAR auf der Oberflä-
che von etwa 55% der Blutlymphozyten 
nach 3 Wochen In-vitro-Kultur.

Zytotoxizität der CAR-modifizierten 
T-Zellen gegen RMS-Zellen in vitro

T-Zellen mit fAChR-spezifischem CAR 
wurden mit RMS-Zellen in vitro kokul-
tiviert und das Überleben der RMS-Zel-
len bestimmt (. Abb. 5). Die verschie-

denen RMS-Zelllinien wurden unter-
schiedlich stark lysiert. Dabei zeigten die 
T-Zellen mit einem CD28-CD3ζ-Kons-
trukt die höchste lytische Aktivität. Ver-
glichen wurden 3 alveoläre RMS-Zell-
linien (CRL2061, RH30 und RH41) mit 
3 embryo nalen RMS-Zelllinien (FlOH1, 
RD6 und TE671), deren fAChR-Expressi-
on ähnlich hoch war. Als Negativkontrolle 
dienten nichtmodifizierte periphere Blut-
lymphozyten (PBLs) sowie T-Zellen, die 
einen CAR mit Spezifität für CEA (kar-
zinoembryonales Antigen) exprimie-
ren. Als fAChR-negative Zelllinie dienten 
293T-HEK-Zellen und eine CEA expri-
mierende Adenokarzinomzelllinie.

Dabei wurden unter den alveolären 
RMS-Linien die höchsten Lyseraten bei 
RH41-Zellen, unter den embryonalen Li-
nien bei FlOH1-Zellen beobachtet. Mit 
abnehmender Effektorzellzahl („Effek-
tor:Target-Ratio“) wurde eine vermin-
derte Zelllyse und dadurch ein besseres 
Überleben der RMS-Zellen verzeichnet 
(. Abb. 4). Die beiden AChR-negativen 
Zelllinien 293T und LS174T zeigten nach 
Kokultivierung mit den entsprechenden 
T-Zellen eine kaum veränderte Überle-
bensrate, während die CEA-positive Zell-
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Abb. 1 9 Oberflächenex-
pression der γ-Untereinheit 
des Acetylcholinrezezep-
tors bei 3 RMS-Zelllinien: 
FACS-Analyse unter Ver-
wendung des synthetische 
scFv-Fc-Antikörpers (ge-
füllte Histogramme), der die 
Bindestelle des in Abb. 3 
gezeigten CAR darstellt. Die 
offenen Histogramme zei-
gen Färbungen mit einem 
Isotypantikörper
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linie LS174T nach Kokultivierung mit T-
Zellen mit dem Anti-CEA-CAR eine er-
wartete Zelllyse aufwies. Die Aktivierung 
der modifizierten T-Zellen durch den 
CAR wurde anhand der Interferon- (IFN-)
γ-Sekretion bestätigt (nicht gezeigt).

Diskussion

Im Verlauf dieser Arbeit konnten wir zei-
gen, dass ein auf humanen T-Zellen re-
kombinant exprimierter CAR gegen den 
fAChR sein „Target“ spezifisch bindet. 
Im Gegensatz zu einer früheren Arbeit 
[7, 11] war es uns mit den modifizierten 
CAR möglich, bereits nach 48 Stunden ei-
ne Zelllyse nachzuweisen. Dennoch ent-
spricht die beobachtete Lyse bei RMS-Zel-
len bei Weitem nicht derjenigen, die bei 
Lymphomen [15] oder Adenokarzinomen 
[10] durch T-Zellen mit entsprechenden 
CAR erreicht werden.

Ein entscheidender Faktor, der die Lyse 
von RMS-Zellen limitieren könnte, ist die 
im Vergleich zu CD20 auf B-Zell-Lym-
phomen oder zu CEA auf Adenokarzi-
nomen des Kolons verminderte Expres-
sion des „Targets“ fAChR auf der Ober-
fläche von RMS-Zellen. Studien zur Rele-
vanz der Dichte von „Target-Strukturen“ 
bei Adenokarzinomzellen zeigen, dass ne-
ben der Spezifität des chimären Immuno-
rezeptors die „Target-Dichte“ wie auch 
die Bindungsaffinität für die Lyseraten 
der Tumorzellen von entscheidender Be-
deutung ist [16]. Eine erhöhte Bindeaffini-
tät für fAChR oder verbesserte Expressi-
on des CAR ist eine Möglichkeit, um die 
Effektivität der adoptiven Immuntherapie 
zu verbessern.

Andererseits könnte die fAChR-Ex-
pression auf den RMS-Zellen erhöht 
werden, wie es durch Chemotherapeuti-
ka induziert werden kann [11]. Erste Da-
ten scheinen die Bedeutung dieses An-
satzpunktes für eine verbesserte adop-
tive Therapie von RMS zu bestätigen. Ei-
ne Kombination aus Chemotherapie und 
anschließender adoptiver Immuntherapie 
könnte künftig zur Eliminierung solcher 
RMS-Zellen beitragen, die auf pharmako-
logischem Weg allein bisher nicht elimi-
niert werden können.

Kostimulatorische Oberflächenmo-
leküle auf RMS-Zellen haben weiterhin 
Einfluss auf die T-Zell-Aktivierung. Zel-
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Adoptive T-Zell-Therapie des Rhabdomyosarkoms

Zusammenfassung

Zielsetzung. Um das Überleben bei fortge-
schrittenen Rhabdomyosarkomen (RMS) zu 
verbessern, versuchen wir, Bedingungen für 
den adoptiven Transfer chimärer T-Zellen zu 
verbessern, die eine Spezifität für den fetalen 
Acetylcholinrezeptor, ein RMS-spezifisches 
Oberflächenmolekül, haben.
Methoden. Zur Optimierung der Rezep-
torzytotoxizität wurde dem ursprünglich vor-
handenen chimären Rezeptor, bestehend aus 
einem humanen Anti-fAChR-Antikörper, ei-
ner Fc-Hinge-Region und einer humanen 
CD3ζ-Kette, eine CD28-Domäne zugefügt. 
Periphere Blutlymphozyten wurden mit-
tels retroviraler Transduktion modifiziert und 
die Expression des chimären Rezeptors mit-
tels Durchflusszytometrie verifiziert. Das zy-
totoxische Potenzial der modifizierten T-Zel-
len gegenüber RMS-Zellen wurde über MTT-
Zytotoxizitätstests bestimmt. Die Expressi-
on kostimulatorischer Moleküle und antia-
poptotischer Faktoren wurde durchflusszyto-
metrisch bzw. mithilfe quantitativer PCR un-
tersucht.
Ergebnisse. Die geringen Expressionsle-
vel kostimulatorischer Moleküle auf RMS-Zel-

len führten zu der Überlegung, einen chimä-
ren Antigenrezeptor (CAR) mit einer CD28-
CD3ζ-Signaldomäne zu generieren. Die er-
folgreiche Modifikation der T-Zellen mit der 
„zweiten Generation“ des AChR-spezifischen 
CAR zeigte trotz guter Expressionsraten ge-
ringe Lyseraten gegenüber RMS, im Vergleich 
zu CD20-positiven Lymphom- oder CEA-ex-
primierenden Adenokarzinomzelllinien mit 
CD20- bzw. CEA-spezifischem CAR.
Schlussfolgerung. Die verminderten Lyse-
raten der RMS-Zellen durch einen fAChR-spe-
zifischen CAR lassen eine Resistenz der RMS-
Zellen gegenüber der T-Zell-Antwort vermu-
ten. Die Inhibierung antiapoptotischer Stoff-
wechselwege könnte die Sensitivität dieser 
Zellen gegenüber konventioneller und auch 
gegenüber T-Zell-basierten Therapien ver-
bessern.

Schlüsselwörter

Rhabdomyosarkom · Fetaler Acetylcholin-
rezeptor · AChR-γ · T-Zellen · Chimärer 
Antigenrezeptor

Adoptive T-cell therapy of rhabdomyosarcoma

Abstract

Aims. To improve survival of patients with 
advanced rhabdomyosarcomas (RMS), we 
aimed to adoptively transfer T-cells with re-
directed specificity for the fetal acetylcho-
line receptor (AChR), an RMS-specific cell sur-
face antigen.
Methods. A “second generation” chime-
ric antigen receptor (CAR) with a combined 
CD28-CD3ζ signaling domain was derived 
from our previously described chimeric an-
tigen receptor composed of an extracellular 
human anti-fAChR antibody fragment, an Fc 
hinge region, and the intracellular T-cell re-
ceptor zeta chain. Lymphocytes from the pe-
ripheral blood were modified by retroviral 
transduction and monitored by FACS analy-
sis. Cytotoxicity of modified T-cells towards 
RMS cells was recorded by MTT-based viabil-
ity tests; expression of co-stimulatory mole-
cules and anti-apoptotic genes was studied 
by FACS and qRT-PCR analysis.
Results. Co-stimulatory molecules were ex-
pressed in low levels on RMS cells giving the 

rationale to generate a CD28-CD3ζ signal-
ling CAR (chimeric antigen receptor) for redi-
recting T-cells. T-cells were successfully engi-
neered with the “second generation” AChR-
specific chimeric antigen receptor. Despite 
of high CAR expression engineered T-cells 
showed low killing efficiency towards RMS 
compared to redirected killing of CD20+ lym-
phoma or CEA-expressing adenocarcinoma 
cell lines when redirected by CD20- and/or 
CEA-specific CAR.
Conclusions. Data suggest that RMS cells ex-
hibit resistance to a T-cell attack redirected by 
a fAChR-specific CAR. Inhibition of anti-apop-
totic pathways in those cells may improve 
sensitivity to conventional as well as T-cell-
based therapeutics.

Keywords

Rhabdomyosarcoma · Acetylcholine receptor, 
fetal · AChR-γ · T-cells · Antigen receptor, 
chimeric
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len von RMS-Zelllinien zeigen ähnlich 
wie Myoblasten [17] eine sehr geringe bis 
fehlende Expression kostimulatorischer 
Rezeptoren wie ICAM1 [18], CD80 und 
CD86. Diese Moleküle spielen eine we-
sentliche Rolle bei der Interaktion von 
antigenpräsentierenden Zellen, immuno-
logischen Effektorzellen und ihren Ziel-
zellen. Durch die Verwendung eines CAR 
der 2. Generation, d. h. mit CD28-kosti-
mulatorischer Signaldomäne zusätzlich zu 
CD3ζ, haben wir die Möglichkeit geschaf-
fen, eine vollständige T-Zell-Aktivierung 
auch bei fehlender CD80- und CD86-Ex-
pression der Zielzellen zu erreichen.

Zusammengefasst schließen wir aus 
unseren Beobachtungen, dass zwar die T-
Zell-Aktivierung spezifisch und vollstän-
dig erfolgt, die Lyse der RMS-Zellen je-
doch gering ist. Dieses deutet auf einen in-
trinsischen Mechanismus hin, der durch 
eine Apoptoseresistenz vermittelt sein 
kann. Andere Tumorzellen, wie z. B. Me-
lanom- und Hodgkin-Lymphom-Zellen, 
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weisen ebenfalls eine Apoptoseresistenz 
bei einer T-Zell-vermittelten Lyse auf, die 
jedoch durch pharmakologisches Targe-
ting des Apoptosesignalweges verbessert 
werden konnte [19].

Material und Methoden

Zelllinien und Antikörper

Ein Teil der verwendeten Zelllinien wur-
den von Frau Prof. Ewa Koscielniak (Ol-
gahospital, Stuttgart; Ax-OH1 und Fl-
OH1) und Frau PD Dr. Annette Pa-
schen (Deutsches Krebsforschungszent-
rum/DKFZ, Heidelberg; RD6 und TE671, 
293T) zur Verfügung gestellt. Die Zell-
linien RH1, RH30 und RH41 wurden von 
der Deutschen Sammlung für Mikroor-
ganismen und Zellkultur (DSMZ, Braun-
schweig) bezogen. Die Kultivierung er-
folgte nach Vorgaben der DSMZ.

Die beiden retroviralen Vektoren zur 
Erzeugung des CAR und der Vektor zur 
Expression des löslichen humanen „Sing-
le-chain-Antikörper-Fragmentes“ scFv-
Fc gegen fAChR wurden von Herrn Prof. 
Hinrich Abken (Zentrum für Moleku-
lare Medizin, Uniklinik Köln) bereitge-
stellt. Die verwendete fAChR-spezifische 
Bindestruktur entspricht dem scFv35/VL-
VH [11].

Humane T-Zellen wurden aus dem 
Blut gesunder Spender gereinigt und ein-
malig mit 0,5 μg/ml OKT-3-Antikörper 
(BioLegend) und 0,5 μg/ml Anti-CD28-
Antikörper (BD) aktiviert und in Gegen-
wart von 400 U/ml Interleukin-2 (Novar-
tis) in Kulturmedium inkubiert.

Retrovirale Transduktion

Die Transduktion der retroviralen Vek-
toren in humane Lymphozyten erfolgte 
nach etablierten Verfahren. Die Expressi-
on des CAR auf T-Zellen wurde nach Fär-
bung mit „Anti-human-IgG1-Antikörper“ 
und „Anti-human-CD3-Antikörper“ mit-
tels Durchflusszytometrie bestimmt.

Zytotoxizitätstests

Die transduzierten T-Zellen (5-mal 104 bis 
0,625-mal 104 Zellen/“well“) wurden für 
72 Stunden in 96-well-Rundboden-Plat-
ten mit den RMS-Zellen (1-mal 104 Zellen/
“well“ bei FlOH1, RD6 und TE671; 2,5-mal 
104 Zellen/“well“ bei CRL2061, RH30 und 
RH41) kokultiviert. Die Kulturüberstän-
de wurden hinsichtlich Konzentration 
von IFN-γ mittels ELISA (Mabtech, hu-
man IFNgamma Elisa-ALP) 

untersucht. Die Vitalität der Zellen wur-
de durch Zugabe von MTT (Methylthia-
zolyldiphenyl-tetrazolium bromide, Sig-
ma Aldrich, 5 mg/ml) bestimmt. Die Re-
duktion von MTT zu Formazan durch vi-
tale Tumorzellen wurde mittels „Mikro-
platten Reader“ (TECAN, Infinite 200) 
bei einer Wellenlänge von 560 nm und ei-
ner Referenzwellenlänge von 670 nm be-
stimmt. Die nichtspezifische Aktivität der 
Effektorzellen wurde durch Kultivierung 
von Effektorzellen ohne Tumorzellen be-
stimmt (s. Formel).
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Vitale Tumorzellen [%] = 
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OD (Tumorzellen ohne Effektorzellen – Medium) 
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R248C-FGFR3-Mutation

Einfluss auf Zellwachstum, Apoptose 
und Attachment in HaCaT-Keratinozyten

Hauptreferate: Molekulare Tumorpathologie

Der „Fibroblast Growth Factor Receptor 
3“ (FGFR3) gehört zu den membranstän-
digen Rezeptortyrosinkinasen. Er ist aus 
3 extrazellulären Immunglobulin-ähn-
lichen Domänen, einer transmembra-
nösen Domäne sowie einer zweigeteil-
ten intrazellulären Tyrosinkinasedomä-
ne aufgebaut (. Abb. 1). Das FGFR3-
Gen kodiert für 19 Exons. Durch alter-
natives „Splicing“ entstehen die 2 Iso-
formen IIIb und IIIc. FGFR3 IIIb wird 
bevorzugt in epithelialen Geweben ex-
primiert, während FGFR3 IIIc für Gewe-
be mesenchymalen Urprungs typisch ist. 
Die Isoformen zeigen eine unterschied-
liche Affinität zu den Liganden („Fibro-
blast Growth Factor“, FGF). So bindet die 
Isoform FGFR3 IIIb mit hoher Affinität 
FGF1 und FGF9. Nach Bindung eines Li-
ganden kommt es zu einer Rezeptordime-
risierung, einer Phosphorylierung der Ty-
rosinkinasedomäne und letztlich zu einer 
Signalweiterleitung in die Zelle [1]. FGFR3 
besitzt wichtige Funktionen in der Em-
bryogenese, Angiogenese und Homöo-
stase von vielen verschiedenen Geweben. 
Es hat sich jedoch auch gezeigt, dass die 
beteiligten Signalwege und funktionellen 
Auswirkungen sehr gewebespezifisch sind 
[2]. Die Details der FGFR3-abhängigen 
Signalwege in Keratinozyten sind dabei 
noch sehr wenig bekannt.

FGFR3-Mutationen

Spezifische Keimbahnmutationen im 
FGFR3-Gen verursachen eine Reihe von 
skelettalen Dysplasiesyndromen und Kra-
niosynosthosen wie z. B. die thanatopho-
rische Dysplasie, die Achondroplasie, 

das SADDAN- („Severe Achondroplasia 
with Developmental Delay and Acantho-
sis Nigricans“-) Syndrom und das Crou-
zon-Syndrom [3]. Durch die Mutationen 
kommt es zu einer konstitutionellen, li-
gandunabhängigen Rezeptoraktivierung. 
Die Schwere des Phänotyps der skeletta-
len Dysplasie korreliert dabei gut mit dem 
Grad der Rezeptoraktivierung [4].

Aktivierende FGFR3-Mutationen tre-
ten aber auch somatisch in malignen Tu-
moren auf. Am häufigsten findet man 
FGFR3-Mutationen beim Urothelkarzi-
nom, wo sie eher mit papillären, gut diffe-
renzierten, nichtmuskelinvasiven Tumo-
ren assoziiert sind [5]. Interessanterwei-
se sind sowohl bei den Keimbahnmutati-
onen als auch bei den somatischen Muta-

tionen häufig die gleichen Codons betrof-
fen (so genannte „Hotspots“).

In den letzten Jahren konnte gezeigt 
werden, dass FGFR3-Mutationen bei ei-
ner Reihe von benignen Hauttumoren 
vorkommen. Bei epidermalen Nävi, be-
nignen kongenitalen Fehlbildungen im 
Verlauf der so genannten Blaschko-Li-
nien, liegt dabei ein Mosaik von FGFR3-
Mutationen in der Epidermis vor [6, 7]. 
Zwischen der Mutation und der Läsion 
besteht dabei eine enge Genotyp-Phäno-
typ-Korrelation, da Biopsien aus benach-
barter unauffälliger Haut keine Mutation 
aufweisen.

Auch bei der seborrhoischen Kerato-
se, der Lentigo solaris und der Dermato-
sis papulosa nigra wurden FGFR3-Muta-
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Abb. 1 8 Schematischer Aufbau von „Fibroblast Growth Factor Receptor 3“ (FGFR3) und Lokalisation 
von wichtigen Hotspot-Mutationen
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tionen identifiziert [8, 9, 10, 11, 12, 13, 14]. 
Diese Ergebnisse zeigen, dass FGFR3-Mu-
tationen in der Pathogenese von benignen 
Hauttumoren offenbar eine wichtige Rol-
le spielen. Um die funktionellen Aspekte 
eines aberranten FGFR3-Signalings in 
der Haut näher zu untersuchen, führten 
wir daher Analysen an FGFR3-mutier-
ten  HaCaT-Keratinozyten durch [15]. Wir 
untersuchten dabei speziell die R248C-
FGFR3-Mutation, die eine der häufigsten 
Mutationen in Hauttumoren darstellt [16]. 
Hierfür wurden HaCaT-Keratinozyten 
lentiviral mit der R248C-FGFR3-Mutati-
on stabil transduziert.

R248C-Mutation: Rezeptor-
homodimerisierung und 
Autophosphorylierung

Es wurde bereits für andere Zelltypen ge-
zeigt, dass die R248C-Mutation durch den 
Ersatz der Aminosäure Arginin durch Cys-
tein im Bereich der extrazellulären Do-
mäne zu einer Dimerisierung von Re-
zeptoren aufgrund von Disulfidbrücken 

führt. In der Folge kommt es zu einer li-
gandunabhängigen Phosphorylierung 
und Signalweiterleitung. Wir überprüf-
ten diese Hypothese bei den HaCaT-Ke-
ratinozyten. Im Immunoblot zeigte sich, 
dass R248C tatsächlich auch in Kerati-
nozyten zu einer Rezeptordimerisierung 
führt (. Abb. 2). Dies ist im Vergleich zu 
den Wildtyp-Keratinozyten auch mit ei-
ner Autophosphorylierung verknüpft, wie 
mittels Immunpräzipitation gezeigt wer-
den konnte. Durch Zusatz von β-Mercap-
toethanol konnten die Disulfidbrücken 
im Immunoblot aufgebrochen werden, 
so dass dann keine Dimere zur Darstel-
lung kamen.

Signalwege in R248C-
mutierten Keratinozyten

Die möglicherweise beteiligten Signal-
wege in FGFR3-mutierten Keratinozyten 
wurden mittels Immunoblot untersucht. 
Hier zeigte sich, dass im konfluenten Zu-
stand ERK1/2 in den R248C-Keratino-
zyten stärker phosphoryliert ist als in 
den Wildtyp-Zellen (. Abb. 3). Im sub-
konfluenten Zustand der HaCaT-Zellen 
konnten wir diese Unterschiede nicht be-
obachten. Dies spricht dafür, dass ERK1/2 
an der intrazellulären Signalweiterleitung 
in FGFR3-mutierten Keratinozyten betei-
ligt ist. Demgegenüber fanden wir keine 
signifikanten Unterschiede zwischen mu-
tierten und Wildtyp-Keratinozyten für 
AKT, BCL2, BCL-XL, mTOR, STAT1 und 
p16. Dies ist bemerkenswert, da STAT1 
in Chondrozyten eine wichtige Rolle im 
FGFR3-abhängigen Signaling zugespro-
chen wird [17, 18]. Da p16 einen Senes-
zenzmarker darstellt, scheint zudem keine 
Induktion von Seneszenz in den Keratino-
zyten induziert zu werden. Unsere Resul-
tate zeigen dabei eine gute Übereinstim-
mung mit einer Studie, die die Auswir-
kungen von FGFR3-Mutationen in Uro-
thelzellen untersucht hat [19]. Zwischen 
der Epidermis und dem Urothel existie-
ren bezüglich FGFR3-Mutationen auffäl-
lige Parallelen [20].

R248C-Mutation führt zu einer 
erhöhten Zellzahl in der Konfluenz

Die Zellzahl der HaCaT-Zellen wurde 
bei 50% Konfluenz und bei 100% Konflu-

enz bestimmt. Während bei 50% Konflu-
enz kein Unterschied zwischen mutierten 
und Wildtyp-Zellen festzustellen war, fan-
den wir im konfluenten Zustand signifi-
kant mehr Zellen bei den R248C-Zellen 
(p<0,01). Dies impliziert, dass die R248C-
Mutation die Keratinozyten dazu befähigt, 
im konfluenten Zustand dichter zu wach-
sen. Es lässt sich damit spekulieren, ob die 
bei benignen Hauttumoren mit FGFR3-
Mutation (z. B. seborrhoische Keratosen) 
beobachtete Akanthose durch diesen Me-
chanismus zustande kommt. Ob diese er-
höhte Zellzahl durch eine vermehrte Pro-
liferation oder andere Mechanismen her-
vorgerufen wird, ist noch unbekannt. Sehr 
ähnliche Beobachtungen wurden auch in 
Urothelzellen gemacht [19].

R248C-Mutation reduziert 
Apoptose in HaCaT-Keratinozyten

Die FGFR3-mutierten Hauttumoren 
könnten auch ein Resultat einer vermin-
derten Apoptose sein. Um diesen Aspekt 
näher zu untersuchen, führten wir mit den 
stabil transduzierten HaCaT-Zellen einen 
Caspase-3/7-Assay durch zur Erfassung 
der Apoptoserate. R248C-Keratinozyten 
zeigten signifikant weniger Caspase-3/7-
Aktivität und damit signifikant weniger 
Apoptose als Wildtyp-Zellen (p<0,001). 
Damit könnte auch eine reduzierte Apop-
toserate an der Ausbildung der benignen 
Hauttumoren in vivo beteiligt sein.

R248C-Mutation vermindert 
das Attachment an Fibronectin

Ein verbessertes Attachment an Extrazel-
luläre-Matrix-Komponenten ist eine Ei-
genschaft, die bei malignen Tumorzel-
len beobachtet wird. Da es sich bei der 
R248C-Mutation prinzipiell um eine on-
kogene Mutation handelt, untersuchten 
wir diesen Aspekt näher. Als Matrix ver-
wendeten wir dabei Fibronectin. R248C-
Zellen zeigten ein signifikant geringeres 
Attachment an Fibronectin als Wildtyp-
HaCaT-Keratinozyten (p<0,001). Da auch 
HaCaT-Zellen mit dem Leervektor (pFB) 
ähnliche Werte für das Attachment wie 
die R248C-Zellen zeigten, scheint die An-
wesenheit eines Wildtyp-FGFR3 das At-
tachment zu verbessern.

FGFR3-

FGFR3-

Dimer

pFB

R248C

IIIb

Abb. 2 8 Die R248C-HaCaT-Keratinozyten zei-
gen in Abwesenheit von β-Mercaptoethanol im 
Gegensatz zu den Wildtyp-IIIb-HaCaT-Zellen die 
Ausbildung von Dimeren, welche durch Disul-
fidbrücken zustande kommen (pFB: Leervektor). 
(Mod. nach [15]).

Zelldichte
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pERK1/2
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III
b
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48
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Abb. 3 8 Im konfluenten Zustand zeigt sich ei-
ne stärkere Phosphorylierung von ERK1/2 in den 
R248C-HaCaT-Keratinozyten. (Mod. nach [15]).
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Wir untersuchten zudem das Migra-
tionsverhalten der Keratinozyten mit ei-
ner Boyden-Kammer. Hier fanden wir je-
doch keine signifikanten Unterschiede 
zwischen den unterschiedlichen Zellklo-
nen. Insgesamt passen diese Befunde zu 
der Tatsache, dass die Hauttumoren mit 
FGFR3-Mutation auch in vivo in der Regel 
kein malignes Verhalten wie infiltratives 
Wachstum oder Metastasierung zeigen.

R248C-Mutation bewirkt 
keine onkogeninduzierte 
Seneszenz in HaCaT-Zellen

Die Induktion von Seneszenz durch on-
kogene Mutationen scheint ein wichtiges 
Prinzip bei vielen Tumoren zu sein und 
stellt durch den hervorgerufenen Zell-
zyklusarrest einen Schutzmechanismus 
vor einer weiteren malignen Progression 
dar [21]. In der Tat zeigen z. B. melano-
zytäre Nävi mit der V600E-BRAF-Muta-
tion Hinweise auf ein aktiviertes Senes-
zenzprogramm [22]. Da auch die FGFR3-
mutierten Hauttumoren keinerlei Malig-
nitätspotenzial besitzen, untersuchten wir, 
ob bei diesen Tumoren ebenfalls durch 
die FGFR3-Mutation eine Seneszenz in-
duziert wird.

Der Goldstandard zur Messung der Se-
neszenz ist die Bestimmung der β-Galak-
tosidaseaktivität. Diese bestimmten wir 
daher in unseren lentiviral transduzierten 
HaCaT-Zellen mit Hilfe eines Assays. Wir 
fanden aber keine signifikanten Aktivi-
tätsunterschiede zwischen mutierten und 
nichtmutierten Keratinozyten. Dies deckt 
sich auch mit der Beobachtung, dass p16 
nicht differenziell exprimiert war. Das 
p16-Protein gilt als allgemein anerkannter 
Marker für Seneszenz [23]. Unsere Ergeb-
nisse zeigen damit, dass die Induktion von 
Sensezenz durch onkogene FGFR3-Muta-
tionen in Keratinozyten offenbar keine 
wesentliche Rolle spielt.

Genexpression 
in HaCaT-Keratinozyten 
mit der R248C-Mutation

Die Genexpression in R248C- und Wild-
typ-Zellen wurde mittels Array-Analyse 
untersucht. Insgesamt fanden wir 28.869 
Transkripte, die in den HaCaT-Zellen 
exprimiert waren. Sowohl bei 50% als 
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R248C-FGFR3-Mutation. Einfluss auf Zellwachstum, 
Apoptose und Attachment in HaCaT-Keratinozyten

Zusammenfassung

Aktivierende FGFR3-Mutationen konnten 
in einer Reihe von benignen Hauttumoren 
(seborrhoische Keratose, epidermaler Nä-
vus, Lentigo solaris) nachgewiesen werden. 
Die funktionellen Auswirkungen dieser Mu-
tationen in der Epidermis sind jedoch un-
bekannt. Wir untersuchten daher funktio-
nelle Aspekte der häufigen R248C-Mutati-
on in  HaCaT-Keratinozyten. Die Zellen wur-
den lentiviral mit der R248C-Mutation oder 
dem FGFR3-IIIb-Wildtyp stabil transduziert. 
Die R248C-Keratinozyten zeigten eine signi-
fikant höhere Zellzahl im konfluenten Zu-
stand im Vergleich zu den Wildtypzellen. Die 
Apoptoserate und das Attachment waren in 
den mutierten Keratinozyten verringert. Die 
Migration wurde dagegen nicht beeinflusst. 
Auch für eine onkogeninduzierte Seneszenz 

in den FGFR3-mutierten Zellen fanden sich 
keine Hinweise. In der Genexpressionsanaly-
se zeigten sich nur wenige differenziell expri-
mierte Gene im Vergleich zwischen R248C- 
und Wildtyp-Keratinozyten. ERK1/2 scheint in 
den R248C-Keratinozyten in das FGFR3-ab-
hängige Signaling involviert zu sein. Unse-
re Ergebnisse weisen darauf hin, dass eine er-
höhte Zellzahl im konfluenten Zustand zu-
sammen mit einer verminderten Apoptose-
rate an der Ausbildung benigner akantho-
tischer Hauttumoren beteiligt sein könnten.

Schlüsselwörter

FGFR3 · HaCaT-Keratinozyten · Seborrhoische 
Keratose · Epidermaler Nävus · Onko gene 
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R248C FGFR3 mutation. Effect on cell growth, apoptosis 
and attachment in HaCaT keratinocytes

Abstract

Activating FGFR3 mutations have been iden-
tified in a variety of benign skin lesions (seb-
orrheic keratosis, epidermal nevus, solar len-
tigo). However, the functional consequences 
of these mutations in the human epidermis 
are unknown. We therefore analyzed func-
tional effects of the common R248C mutation 
in HaCaT keratinocytes. The cells were sta-
bly transduced with the R248C FGFR3 muta-
tion or FGFR3-IIIb wildtype sequence using 
a retroviral system. The R248C mutant kerati-
nocytes revealed significantly enhanced cell 
growth compared with wildtype cells after 
reaching confluence. Likewise, apoptosis and 
attachment to fibronectin were significant-
ly reduced in mutant cells. In contrast, there 

was no difference regarding migration and 
oncogene-induced senescence. Gene expres-
sion analysis revealed only a few differentially 
expressed genes between mutant and wild-
type HaCaT keratinocytes. ERK1/2 appear to 
be involved in the FGFR3-dependent signal-
ling of R248C mutant keratinocytes. Our re-
sults indicate that an increased cell number 
at confluence along with reduced apoptosis 
may contribute to the growth of benign ac-
anthotic tumors in the human epidermis.

Keywords

FGFR3 · HaCaT keratinocytes · Keratosis, 
seborrheic · Epidermal nevus · Oncogenic 
mutation
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auch bei 100% Konfluenz zeigten sich je-
doch jeweils nur 0,2% der Transkripte in 
R248C- und Wildtyp-Keratinozyten dif-
ferenziell exprimiert, wenn man als Gren-
ze einen „Fold-change-Wert“ von ≥2 oder 
≤2 ansetzt. Wir fanden eine verminder-
te mRNA-Expression u. a. für Keratin 10 
und Matrix-Metalloproteinase 12 in den 
R248C-Keratinozyten, die sich auch in der 
quantitativen „Real-time-RT-PCR“ bestä-
tigen ließ. Dagegen zeigte sich bezüglich 
FGFR3 und FOXN1 in unseren Zellen kei-
ne differenzielle mRNA-Expression. Der-
artige Befunde wurden kürzlich in sebor-
rhoischen Keratosen berichtet [24].
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Pankreaskarzinom

Molekulare und chirurgische Pathologie

Hauptreferate: Molekulare Tumorpathologie

Pro Jahr erkranken in Deutschland 12.900 
Menschen an einem Pankreaskarzinom, 
6600 Frauen und 6300 Männer sind be-
troffen [1]. Die Prognose hat sich in den 
letzten Jahren nicht wesentlich verbes-
sert; die 5-Jahres-Überlebensrate liegt bei 
7%, wobei Frauen eine leicht verbesserte 
Prognose von 8% aufweisen. Damit ist das 
Pankreaskarzinom in Deutschland der 
vierthäufigste zum Tode führende Tumor. 
Innerhalb der letzten Jahre ist eine leichte 
Inzidenzzunahme zu verzeichnen.

Bei Diagnosestellung sind lediglich 
20% der Patienten in einem resektablen, 
d. h. potenziell kurablen Zustand, jeweils 
40% der Patienten zeigen eine lokal fort-
geschrittene Tumorerkrankung oder be-
sitzen bereits zum Zeitpunkt der primären 
Diagnosestellung Metastasen. Diejenigen 
Patienten, deren Tumor resektabel ist, ha-
ben eine mittlere Überlebenszeit von 15 
bis 19 Monaten, Patienten mit lokal fort-
geschrittenen Tumoren von 6 bis 10 Mo-
naten, metastasierte Leiden sind mit einer 
Prognose von bis zu 3 bis 6 Monaten ver-
gesellschaftet [2].

Die Problematik der Frühdiagnose 
ist hinlänglich bekannt; Tumoren müs-
sen größer als 0,5 cm sein, um der Bildge-
bung nicht zu entgehen. Die Frühdiagno-
se wird darüber hinaus durch die Tumor-
biologie selbst erschwert; die häufige As-
soziation mit einer chronischen Pankrea-
titis und die deutlich „Desmoplasie“ des 
duktalen Adenokarzinoms sind wesent-
liche, die Früherkennung behindernde 
Charakteristika.

Die „Ursprungszelle“ des Pankreaskar-
zinoms ist noch nicht klar definiert – ak-
tuell werden zentroazinäre Zellen als Ur-

sprungszellen duktaler Adenokarzinome 
des Pankreas angenommen [3].

Der mehrstufige Prozess der malignen 
Transformation beruht auf dem Konzept 
des „injury and repair“: Aus dem norma-
len Pankreas wird durch Entzündungser-
eignisse eine chronische Pankreatitis, Re-
generation und Zelluntergang sind kon-
kurrierende Prozesse, in deren Verlauf 
sich DNA-Schäden akkumulieren, wo-
bei gestörte Apoptose- und Zellprolifera-
tionsmechanismen zur Tumorentstehung 
führen [4].

Als Vorläuferläsionen sind die pankrea-
tischen intraepithelialen Neoplasien 
( PanIN) gut beschrieben [5]. Die Frage, ob 
die chronische Pankreatitis ursächlich für 
das Pankreaskarzinom ist, wird in der Li-
teratur kontrovers diskutiert. Generell ist 
von einer Risikoerhöhung bei chronischer 
Pankreatitis, unabhängig ihrer Ätiologie, 
um den Faktor 1,4 bis 8,2 auszugehen. 
Dabei ist in den vorliegenden Studien 
die chronische Pankreatitis unscharf de-
finiert, die Follow-up-Zeiträume sind un-
klar, und die Rolle der Confounding-Fak-
toren (Rauchen und Alkohol) ist nicht im-
mer klar beschrieben [6, 7].

Während der Tumorentstehung kommt 
es zur Akkumulation genetischer Alterati-
onen, in Analogie zu den übrigen Organ-
tumoren. Kürzlich sind 1007 mutierte Ge-
ne beschrieben worden, die das Pankreas-
karzinom vom normalen Pankreasgewe-
be unterscheiden. Die häufigsten Genal-
terationen betreffen das Tumorsuppres-
sorgen p16, gefolgt von K-ras, p53, DPC4/
SMAD4 oder seltene Veränderungen wie 
BRCA2 und die der Mismatch-Repair-Ge-
ne ([3, 4], . Abb. 1). Dabei werden Al-

terationen der Karzinomzellen (inklusi-
ve putativer „stem cells“) von denen der 
Stromazellen, die für die desmoplastische 
Stromareaktion verantwortlich sind, un-
terschieden.

Etwa 20% aller Pankreaskarzinome 
sind im weitesten Sinne als erbliche Lei-
den zu verstehen, 5–10% der Patienten zei-
gen eine positive Familienanamnese, wie-
derum 10% der Patienten leiden an heredi-
tären Tumorsyndromen. Bei Patienten mit 
hereditärem nichtpolypösem Kolonkarzi-
nom (HNPCC) ist von einer leichten Ri-
sikoerhöhung auszugehen, Patienten mit 
BRCA2-Mutationen besitzen ein 3,5- bis 
10-fach erhöhtes relatives Risiko, an einem 
Pankreaskarzinom zu erkranken. Peutz-
Jeghers-Patienten, ursächlich sind Muta-
tionen des STK11-Gens, tragen eine 75- bis 
132-fache Risikoerhöhung. Hier bekom-
men betroffene Patienten mit einer Wahr-
scheinlichkeit von 36% bis zum 70. Le-
bensjahr ein Pankreaskarzinom [8, 9].

Die Prognosefaktoren des duktalen 
Adenokarzinoms des Pankreas können, 
in Analogie zu den übrigen gastrointes-
tinalen Tumoren, als sichere, wahrschein-
liche und fragliche Prognosefaktoren ein-
geteilt werden. Bei kurativ resezierten 
Patienten besitzen die Tumorgröße, der 
Lymphknotenstatus und das so genann-
te „hospital volume“ einen sicheren pro-
gnostischen Wert und sind essenzielle Ba-
sis der Therapieentscheidung. Als wahr-
scheinliche Prognosefaktoren, die keine 
therapeutische Entscheidung, lediglich 
eine feinere Prognoseabschätzung erlau-
ben, gelten das Grading, die Gefäßinvasi-
on, die Perineuralscheideninfiltration und 
die Infiltration des Tumors in Lymphge-
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fäße [10]. Die neuen, molekularen Mar-
ker besitzen lediglich fraglichen prognos-
tischen Wert, sie sind bisher nicht Basis 
der Therapieentscheidung.

Die Zahl der entfernten und unter-
suchten Lymphknoten ist von unabhän-
giger prognostischer Bedeutung. Auch 
beim Pankreaskarzinom gilt, dass allein 
die Anzahl der entfernten Lymphknoten 
von prognostischer Bedeutung ist. Die 
TNM-Klassifikation (7. Auflage, 2010) 
schlägt vor, mindestens 10 Lymphknoten 

zu untersuchen, um ein valides „pN0“ zu 
klassifizieren [11].

In letzter Zeit ist die prognostische Be-
deutung der R-Klassifikation in der Lite-
ratur immer wieder hinterfragt worden. 
Die Literaturangaben zu R1-resezierten 
Patienten schwanken von 16–75% [12]. 
Neuere Studien konnten keinen prognos-
tischen Unterschied zwischen R1- und 
R0-resezierten Patienten nachweisen [13]. 
Die se Diskussion führt dazu, dass im Rah-
men der interdisziplinären Tumorkonfe-

renz gefragt wird, ob der „Whipple“, die 
partielle Pankreatikoduodenektomie, bei 
einem Pankreaskarzinom noch zeitgemäß 
ist oder generell als palliative Maßnahme 
eingeordnet werden muss.

Die genauere Betrachtung dieser Dis-
kussion zeigt jedoch, dass die R-Klassifi-
kation keineswegs prognostisch bedeu-
tungslos ist. Die Durchsicht der patho-
histologischen Arbeiten zu diesem The-
ma lässt erkennen, dass hier die R-Klas-
sifikation unterschiedlich, z. T. falsch an-
gewandt wurde. So wird in einigen Studi-
en davon ausgegangen, dass nur dann eine 
R0-Situation vorliegt, wenn die Tumorzel-
len mehr als 1 mm vom definitiven Resek-
tionsrand entfernt sind [14]. Dieses Vorge-
hen ist jedoch nicht korrekt. Eine R0-Situa-
tion ist dadurch definiert, dass am endgül-
tigen Resektionsrand keine Tumorzellen 
nachweisbar sind. In diesem Zusammen-
hang sollte das CRM- („circumferenti-
al resection margin“-) Konzept diskutiert 
werden, welches bereits beim Rektum er-
folgreich und klinisch valide angewandt 
werden kann [15]. R0-resezierte Pankreas-
karzinome könnten beispielsweise als 
CRM-positiv klassifiziert werden, wenn 
der Abstand der Tumorzellen zum Resek-
tionsrand weniger als 1 mm oder 1,5 mm 
betrifft. Die Frage, welcher Abstand zum 

Zentroazinäre Zelle/Karzinomzelle
p16 98%
K-ras/BRAF
p53 70%

„Stromazelle“ mit Desmoplasie
Alterationen der Fibroblasten/
Stellate Cells

DPC4/SMAD4 55%
BRCA2 7-10%
Mismatch Repair Genes 4%
STK11 (Peutz-Jeghers) 5%
AKT2, AIB1, c-myc,

TGF-ß, HGF/c-met
MMP – TIMP
Laminin, Fibronectin, Kollagen I, III

c-MYB

95% (5%)

amplifiziert

Abb. 1 9 Gen-/Proteinalte-
rationen in Pankreaskarzi-
nomzellen und im Stroma

Abb. 2 9 Resektions-
ränder – partielle 
Pankreatikoduodenek-
tomie nach Whipple. 
(Mod. nach [12])
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Resektionsrand tatsächlich von prognos-
tischer Bedeutung ist, kann nach aktueller 
Studienlage noch nicht abschließend defi-
niert werden. In einer großen retrospekti-
ven Analyse an 365 Patienten mit Pankreas-
karzinomen konnten Chang und Mitar-
beiter evaluieren, dass ein Tumorabstand 
zum Resektionsrand von 1,5 mm und 
mehr einen entscheidenden Einfluss auf 
die Langzeitprognose besitzt [16].

Um hier einheitliche Daten in der Li-
teratur zu schaffen, ist eine standardisier-
te, protokollgerechte Aufarbeitung der 
partiellen Pankreatikoduodenektomien 
nach Whipple unabdingbar [17]. Beson-
ders wichtig ist der „zirkumferenzielle Re-
sektionsrand“, der sich aus der vorderen, 
medialen und posterioren Resektionsflä-
che zusammensetzt (. Abb. 2). Von ent-
scheidender Bedeutung bei Pankreas-
kopfkarzinomen ist die hintere Fläche des 
Processus uncinatus, der Resektionsrand 
des Processus uncinatus, die Gefäßach-
se sowie potenzielle Lymphknoten an der 
A. mesenterica superior [12]. Es empfiehlt 
sich, hier eine Markierung der verschie-
denen Resektionsränder (vorderer, medi-
aler und posteriorer Resektionsrand bzw. 
Gefäßachse) vorzunehmen. Die standar-
disierte Aufarbeitung sollte auch das Aus-
messen der Entfernung der Tumorzellen 
zum Resektionsrand umfassen. Im Be-
fund sollte dann der definitive Abstand 
zum Resektionsrand angegeben werden.

Wünschenswert ist die Erstellung eines 
Aufarbeitungsprotokolls. Die Übersen-
dung des Whipple-Präparates sollte nativ 
erfolgen, eine Fotodokumentation bzw. 
eine Schnellschnittuntersuchung ist zen-
trumsabhängig. Die makroskopische Be-
urteilung erfolgt ebenfalls standardisiert, 
hier ist darauf zu achten, dass ampulläre 
Karzinome bzw. distale Gallengangskarzi-
nome bereits makroskopisch von duktalen 
Adenokarzinomen des Pankreaskopfes 
unterschieden werden. Das gesamte tu-
morverdächtige Areal des Resektates soll-
te nach vertikalem Zuschneiden einge-
bettet werden, die makroskopisch sus-
pekten Areale erfordern ein gesondertes 
Einbetten. Histologisch erfolgen dann das 
Ausmessen des Tumors sowie die Anga-
be des Abstands des Tumors zu den zir-
kumferenziellen Resektionsrändern. Die 
standardisierte Aufarbeitung ist notwen-
dig, um insbesondere auch für prospekti-
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Zusammenfassung

Die Inzidenz des duktalen Adenokarzinoms 
des Pankreas ist leicht zunehmend. Die Pro-
gnose von Patienten mit Pankreaskarzino-
men ist nach wie vor schlecht. Die Früherken-
nung gestaltet sich schwierig, nicht nur auf-
grund der desmoplastischen Stromareaktion 
des Tumors und der meist vorhandenen chro-
nischen Pankreatitis. Als Ursprungszelle des 
Pankreaskarzinoms wird die zentroazinäre 
Zelle angenommen. 20% der Pankreaskarzi-
nome besitzen einen „erblichen Hintergrund“, 
ein Teil kann im Rahmen eines hereditären 
Tumorsyndroms auftreten.

Nur 20% aller Pankreaskarzinome sind 
zum Zeitpunkt der Primärdiagnostik über-
haupt resektabel, d. h. kurativ therapierbar. 

Bei diesen Patienten kommt es darauf an, 
dass die R-Klassifikation korrekt angewandt 
wird, wobei der zirkumferenzielle Resektions-
rand besondere Beachtung finden muss. Pro-
gnostisch bedeutsam bei kurativ resezierten 
Patienten ist die Tumorgröße und die Anzahl 
der entfernten bzw. befallenen Lymphkno-
ten. In diesem Zusammenhang sollten stan-
dardisierte Aufarbeitungsprotokolle unbe-
dingt Verwendung finden.
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Abstract

The incidence of ductal adenocarcinoma of 
the pancreas shows a slight upward trend, 
while the prognosis for patients with pan-
creatic cancer remains poor. Little progress 
has been made in early diagnosis due to ac-
companying chronic pancreatitis and the his-
topathologically well known “desmoplastic 
stroma reaction”. The cancer originates in the 
ductal epithelium, while the cell of origin is 
the “centroacinare” cell. Up to 20% of patients 
with pancreatic cancer have a family history 
of the disease. In about 10%, a hereditary tu-
mor syndrome could be identified.

At initial diagnosis, only 20% of patients 
with pancreatic cancer present with local-

ized, potentially curable tumors. To ensure 
accurate staging of resected pancreatic can-
cer, care has to be taken in applying the cor-
rect R (residual tumor) classification, whereby 
the circumferential resection margins require 
particular attention. Tumor size as well as the 
number of resected (and examined) lymph 
nodes is of prognostic significance. Standard-
ized protocols for uniform histopathological 
work-up are strongly recommended.
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ve Therapiestudien hier Prognosefaktoren 
valide identifizieren zu können.

Fazit für die Praxis

Die Prognose von Pankreaskarzinomen 
ist unverändert unbefriedigend schlecht, 
nur 20% aller Patienten sind zum Zeit-
punkt der Erstdiagnose operabel.
Ein Teil der Pankreaskarzinome ist here-
ditär.
Eine standardisierte histopathologische 
Aufarbeitung unter korrekter Anwen-
dung der R-Klassifikation ist essenziell, 
wobei insbesondere der Tumorabstand 
zum zirkumferenziellen Resektionsrand 
prognostisch bedeutsam ist.
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Molekularpathologie 
von Schilddrüsentumoren

Hauptreferate: Molekulare Tumorpathologie

Die Tumoren der Schilddrüse (in der Re-
gel klinisch als „Knoten“ imponierend) 
werden prinzipiell nach funktionellen 
und morphologischen Kriterien klassifi-
ziert. Mittels Schilddrüsen-Szintigraphie 
werden im Vergleich zum Umgebungs-
gewebe „heiße“ (hoher Radionuklid-Up-
take, mehrspeichernd), „kalte“ (vermin-
derter Radionuklid-Uptake, minderspei-
chernd) oder „indifferente“ Knoten (Ra-
dionuklid-Uptake wie restliches Schild-
drüsengewebe) identifiziert.

Die Dignität von Tumoren der Schild-
drüse wird anhand spezifischer histolo-
gischer Kriterien bestimmt [30], wobei 
diese Tumoren in praktisch allen Fällen 
szintigraphisch „kalt“ sind. Der mit Ab-
stand häufigste Tumor der Schilddrüse ist 
das gutartige (follikuläre) Adenom. Die 
Karzinome der Schilddrüse werden auf-
grund ihrer Morphologie und des biolo-
gischen Verlaufs traditionell in 4 Entitäten 
unterteilt:
F  das papilläre Karzinom (PTC, „papil-

lary thyroid carcinoma“),
F  das follikuläre Karzinom (FTC, „folli-

cular thyroid carcinoma“),
F  das medulläre Karzinom (MTC, „me-

dullary thyroid carcinoma“) und
F  das anaplastische Karzinom (ATC, 

„anaplastic thyroid carcinoma“).

Molekulargenetische Erkenntnisse der 
letzten Jahre haben diese Einteilung mit 
erstaunlich geringen Überschneidungen 
zwischen diesen 4 Haupttypen der Ma-
lignome bestätigt [30]. Die WHO-Klassi-
fikation hat zu diesen 4 Entitäten noch das 
gering differenzierte Schilddrüsenkarzi-
nom (PDTC, „poorly differentiated thy-

roid carcinoma“) eingeführt [30], welches 
eine biologische und morphologische Po-
sition zwischen den differenzierten Kar-
zinomen mit Follikelzelldifferenzierung 
(PTC, FTC) und dem ATC einnimmt, je-
doch (bisher) keine eigenständigen mole-
kulargenetischen Merkmale aufweist.

Der Eingang diverser molekularer 
Marker in die diagnostische Schilddrü-
senpathologie ermöglicht in einer Rei-
he von Fällen mit unklarem morpholo-
gischem Befund die eindeutige Zuord-
nung zu bestimmten Tumorentitäten. 
Dazu ist zu erwarten, dass die molekular-
genetischen Erkenntnisse zukünftig auch 
Aussagen zum Ansprechen auf klassische 
Therapieformen wie der Radiojodthera-
pie und auch moderner Target-Therapien 
eröffnen werden.

Molekulargenetische 
Tumorcharakterisierung zur 
Unterstützung der Morphologie

Lediglich ein geringer Teil der Schilddrü-
senkarzinome entsteht durch Keimbahn-
mutationen im Rahmen von definierten, 
in der Regel autosomal-dominant vererb-
ten Syndromen (z. B. multiple endokrine 
Neoplasie Typ 2/MEN 2, Cowden-Syn-
drom, familiäre adenomatöse Polyposis/
FAP). Prinzipiell sind alle übrigen (spo-
radischen) Tumoren der Schilddrüse mo-
noklonale Neoplasien, die durch Prolife-
ration einer durch eine somatische Mu-
tation genetisch modifizierten Vorläu-
ferzelle entstanden sind. Eine oxidative 
Schädigung der DNA durch endogene re-
aktive Sauerstoffspezies (z. B. durch zur 
Schilddrüsenhormonsynthese benötigtes 

H2O2) gilt als ein wesentlicher Mechanis-
mus der Mutationsentstehung. Dies wird 
auch durch den Nachweis einer erhöh-
ten Rate an Mutationen in der Schilddrü-
se im Vergleich zu anderen Organen un-
terstützt. Bei der Entstehung von Schild-
drüsentumoren spielen aber auch zusätz-
liche epigenetische (Jodmangel, Strah-
lung, Rauchen) und genetische Faktoren 
(weibliches Geschlecht, familiäre Prädis-
position) eine wesentliche Rolle.

Die histologische Diagnose eines 
Schilddrüsenmalignoms beruht auf defi-
nierten morphologischen Kriterien, deren 
Evaluation eine entsprechend standardi-
sierte Aufarbeitung der Operationspräpa-
rate (Anzahl der Paraffinblöcke, Qualität 
der Schnitte) und ggf. zusätzlich immun-
histochemische Untersuchungen voraus-
setzt [24]. Trotz aufwendiger Aufarbei-
tung des Materials bleibt ein kleiner Anteil 
(<1%) aller Schilddrüsentumoren bezüg-
lich ihrer Dignität nicht eindeutig klassi-
fizierbar [5, 8, 24].

Tumoren mit nur gering ausgeprägten 
Kriterien des PTC (charakteristische 
Kernveränderungen) werden als „gut dif-
ferenzierte Schilddrüsenkarzinome mit 
unsicherem Malignitätspotenzial“ („well 
differentiated thyroid tumour of  uncertain 
malignant potential“, WDT-UMP), bei 
nur fraglichem Nachweis der Malignitäts-
kriterien des FTC (Gefäß- und/oder Kap-
seldurchbruch) werden diese Tumoren als 
„follikuläre Tumoren mit unsicherem Ma-
lignitätspotenzial“ („thyroid follicular tu-
mour of uncertain malignant potential“, 
TFT-UMP) bezeichnet [31].
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Papilläres Schilddrüsenkarzinom

Das ausschließliche histologische, dia-
gnostische Kriterium des PTC ist der 
Nachweis charakteristischer Kernverän-
derungen [30]. Neben wichtigen Einfluss-
parametern, wie der Fixierung (Art und 
Dauer), der Vorbehandlung des Materi-
als (z. B. Entkalkung) sowie der Qualität 
der histologischen Schnittpräparate, lie-
gen diese Kernveränderungen in Abhän-
gigkeit von der morphologischen Variante 
des PTC (die WHO-Klassifikation führt 
neben einem konventionellen Typ 15 Va-
rianten auf) in ausgeprägt unterschied-
licher qualitativer und quantitativer Aus-
prägung vor [19].

Bei etwa 80% aller PTC können cha-
rakteristische genetische Veränderungen 
nachgewiesen werden. Das PTC hat kei-
ne definierte Vorläuferläsion und kann 
bereits ab einer Größe von wenigen Milli-
metern lymphogen metastasieren [12]. Et-
wa 50% der PTC zeigen eine somatische 
Punktmutation des BRAF-Gens [33], etwa 
10–20% weisen ein RET/PTC-Rearrange-
ment (>15 Hybride bekannt) und etwa 
10% ein NTRK1-Rearrangement (>10 Hy-
bride bekannt) auf, wobei sich diese 3 Al-
terationen gegenseitig fast zu 100% aus-
schließen [16, 29].

Die genannten Rearrangements sind 
überwiegend im Zusammenhang mit 
strahleninduzierten PTC beobachtet wor-
den (Chernobyl-Reaktorunfall, therapeu-
tische Kopf-Hals-Bestrahlungen), kom-
men aber auch bei bestimmten Varian-
ten des PTC ohne vorangegangene Be-
strahlung vor [22]. BRAF-Mutationen 
werden auch bei einem kleinen Teil der 
PDTC und ATC (in diesen Fällen ist da-
von auszugehen, dass sich das PDTC oder 
ATC aus einem differenzierten PTC ent-
wickelt hat), nicht aber bei Adenomen, 
FTC und MTC gefunden [14, 16]. Ältere 
Patienten zeigen häufiger BRAF-Mutati-
onen, während Kinder überwiegend RET/
PTC-Rearrangements zeigen; letztere wa-
ren auch die häufigste genetische Alterati-
on bei betroffenen Kindern nach dem Re-
aktorunfall in Chernobyl [2].

Zunehmende Bedeutung bei der mo-
lekularen Charakterisierung des PTC er-
langt auch die Expressionsanalyse defi-
nierter Sets von Mikro-RNA (miRNA; 
[7]). Die charakteristischen miRNA-De-

regulationen beim PTC scheinen unab-
hängig von anderen genetischen Altera-
tionen wie z. B. einer BRAF-Mutation zu 
sein [23] und können auch zur moleku-
laren Abgrenzung des PTC von PDTC 
und ATC eingesetzt werden [21].

Follikuläres Schilddrüsenkarzinom

Beim FTC wird morphologisch eine ge-
kapselte (minimal-invasive) Form von 
der breit-invasiven Form unterschie-
den, die sich auch signifikant im Über-
leben unterscheiden. Die Diagnose eines 
gekapselten FTC (37–50% aller FTC) be-
ruht auf dem Nachweis einzelner Gefäß-
einbrüche oder eines vollständigen Kap-
seldurchbruchs [20]. Die differenzialdia-
gnostische Unterscheidung eines (hyper-
zellulären) Adenoms vom gekapselten 
FTC gelingt manchmal erst nach standar-
disierter Untersuchung zahlreicher Ge-
webeblöcke [19]. Beim Nachweis multip-
ler Gefäßeinbrüche und/oder breiter Kap-
seldurchbrüche ist der Tumor als grob-in-
vasives FTC zu klassifizieren. Für die on-
kozytäre Variante des FTC (>75% der Tu-
morzellen sind onkozytär differenziert) 
gelten die gleichen Malignitätskriterien 
wie für nichtonkozytäre FTC.

Es ist jedoch nicht geklärt, ob „histolo-
gische“ Adenome das Potenzial zur über-
wiegend hämatogenen Metastasierung 
erst im Laufe ihrer Progression durch zu-
sätzliche genetische Alterationen erwer-
ben (so genannte Adenom-Karzinom-
Sequenz) oder das FTC genetisch bereits 
von Anfang an als maligner Tumor deter-
miniert ist (einem „FTC in situ“ entspre-
chend). Da FTC in der Regel erst ab etwa 
1–2 cm Größe Gefäß-/Kapseleinbrüche 
als morphologische Voraussetzung der 
Metastasierungspotenz aufweisen [12], 
dürfte die Adenom-Karzinom-Sequenz 
wahrscheinlicher sein. Dies impliziert je-
doch, dass die für die Progression eines 
follikulären Adenoms zu einem metasta-
sierungsfähigen FTC notwendigen gene-
tischen Veränderungen bereits im (histo-
logischen) Stadium des Adenoms nach-
weisbar sein werden [1]. Dementspre-
chend sind RAS-Mutationen, das PAX8-
PPARγ-Rearrangement [3, 15, 16, 26] und 
auch Veränderungen wie die Deregulati-
on des Transkriptionsfaktors FOXO3a [9] 

sowohl bei Adenomen als auch beim FTC 
nachweisbar.

Neben RAS-Mutationen und den 
PAX8/PPARγ-Rearrangements wurde in 
den letzten Jahren die PI3 K (Phosphati
dylinositol-3-Kinase)/AKT-Kaskade als 
weiterer pathogenetisch relevanter Signal-
transduktionsweg identifiziert. Dabei füh-
ren sowohl Mutationen und Amplifikati-
onen des die PI3 K kodierenden PI3KCA-
Gens, inaktivierende Mutationen im 
PTEN-Gen mit nachfolgender AKT-Ak-
tivierung als auch die Überexpression von 
AKT selbst zur konstitutiven Aktivierung 
der PI3 K/AKT-Kaskade [29, 32].

Gering differenziertes 
Schilddrüsenkarzinom

Die histologische Diagnose eines PDTC 
beruht grundsätzlich auf dem Nachweis 
eines soliden, trabekulären und/oder in-
sulären Wachstumsmusters sowie von 
mindestens einem der folgenden Krite-
rien (so genanntes „Turin-Proposal“; [21]): 
Nekrosen, eine Mitoserate von >3/10 HPF 
und/oder spezifische Kernveränderungen 
(„convoluted nuclei“). Immunhistoche-
misch weisen PDTC eine deutlich ver-
minderte Thyreoglobulin-Expression bei 
verringerter oder meist normaler nukle-
ärer Expression von TTF-1 auf.

Beim PDTC wurden im Gegensatz 
zu PTC, FTC und MTC bisher keine ei-
genständigen genetischen Charakteristi-
ka gefunden. Am häufigsten werden Mu-
tationen des RAS-Gens [28] und des p53-
Tumorsuppressorgens gefunden, wäh-
rend BRAF-Mutationen eher selten sind. 
Beim Nachweis einer BRAF-Mutation 
ist anzunehmen, dass sich das PDTC aus 
einem PTC entwickelt hat. Die Dediffe-
renzierung beim PDTC ist offensichtlich 
auch mit sequenzieller Aktivierung wei-
terer Tyrosinkinase-Kaskaden vergesell-
schaftet. Ein interessanter Ansatz ist auch 
beim PDTC die Analyse bestimmter Sets 
von miRNA. Diese scheinen gut zur mole-
kularen Abgrenzung eines PDTC sowohl 
vom PTC als auch vom ATC geeignet zu 
sein [21].
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Anaplastisches 
Schilddrüsenkarzinom

Beim hochmalignen ATC ist definitions-
gemäß immunhistochemisch kein Thyreo-
globulin nachweisbar. Trotzdem ist mit 
hoher Wahrscheinlichkeit davon auszu-
gehen, dass das ATC seinen Ursprung aus 
Follikelzellen nimmt. ATC entstehen ent-
weder aus vorbestehenden differenzierten 
oder gering differenzierten Schilddrüsen-
karzinomen oder entstehen de novo. Die 
WHO-Klassifikation [30] umfasst beim 
ATC neben den typischen spindelzelligen 
und epitheloiden Formen auch eine Vari-
ante mit osteoklastären Riesenzellen, eine 
paucizelluläre Variante, eine Lymphoepi-
theliom-ähnliche Variante und eine Kar-
zinosarkom-Variante. Unabhängig von 
der morphologischen Erscheinungsform 
haben ATC fast ausnahmslos eine infaus-
te Prognose.

Das ATC stellt einen genetischen Zu-
stand der maximalen Signaltransdukti-
onsaktivierung dar, als dessen Auslöser 
die Inaktivierung des p53-Tumorsuppres-
sorgens angesehen wird. Es besteht eine 
kumulative Aktivierung multipler Tyro-
sinkinase-Kaskaden, wobei nach derzei-
tigem Kenntnisstand dabei dem PI3 K/
AKT-Signalweg eine Schlüsselrolle zu-
kommt [26, 29]. Auch beim ATC spricht 
der nur selten zu führende Nachweis ge-
netischer Merkmale des PTC oder FTC 
für die Entstehung aus einem differen-
zierten Karzinom.

Differenzialdiagnostisch ist das ATC 
ggf. eher von primären oder sekundär-
en Sarkomen der Schilddrüse als von dif-
ferenzierten oder gering differenzierten 
Schilddrüsenkarzinomen abzugrenzen. 
Zur Abgrenzung gegenüber besser diffe-
renzierten Schilddrüsenkarzinomen kann 
die miRNA-Expressionsanalyse dienen 
[21]. Zur differenzialdiagnostischen Ab-
grenzung gegenüber Sarkomen kann der 
Nachweis entsprechender, für das jewei-
lige Sarkom spezifischer Translokationen 
hilfreich sein.

Medulläres Schilddrüsenkarzinom

MTC sind maligne Tumoren der Schild-
drüse mit Zeichen der C-Zell-Differenzie-
rung [30]. Es wird eine sporadische (etwa 
75%) von einer autosomal-dominant ver-

erbten familiären Form (etwa 25%) unter-
schieden. Die meisten MTC gehen von 
C-Zellen neuroektodermalen Ursprungs 
aus, ein kleiner Teil könnte direkt aus plu-
ripotenten ultimobranchialen Stammzel-
len entstanden sein [6], was auch das Vor-
kommen gemischt C-Zell-Follikelzell-dif-
ferenzierter Karzinome erklärt.

Das MTC (familiär/sporadisch) kann 
in den unterschiedlichsten morpholo-
gischen Formen auftreten (12 histolo-
gische Varianten in der WHO-Klassifi-
kation), was den Einsatz immunhisto-
chemischer Untersuchungen (Antikörper 
gegen Calcitonin) zwingend notwendig 
macht. MTC ohne Ausbildung eines des-
moplastischen Stromas scheinen ein deut-
lich verringertes Metastasierungspotenzi-
al zu besitzen [11].

Das familiäre MTC tritt autosomal-do-
minant vererbt im Rahmen eines MEN-
2-Syndroms [MEN 2A, MEN 2B oder 
FMTC (MTC-only-Sydrom)] auf; famili-
äre MTC entwickeln sich aus einer „neo-
plastischen C-Zell-Hyperplasie“ (neoplas-
tische CCH). Der entsprechende gene-
tische Defekt ist eine Keimbahnmutation 
im RET-Protoonkogen am Chromosom 
10q11.2 [13], das für einen Membran-asso-
ziierten Tyrosinkinase-Rezeptor kodiert. 
Für MTC im Rahmen eines MEN 2A so-
wie für FMTC finden sich die häufigsten 
Mutationen in den Exons 10 und 11 (Co-
dons 609, 611, 618, 620 bzw. 634). Für das 
MEN-2B-assoziierte MTC findet sich 
Mutationen u. a. am Codon 883 und 918 
(Exons 15 und 16). Die Mutation am Co-
don 918 entsteht bei etwa der Hälfte der 
MEN-2B-Fälle als eine De-novo-Keim-
bahnmutation, ohne dass eine entspre-
chende DNA-Veränderung bei einem der 
Elternteile vorliegt.

Der klinische Verlauf der familiären 
MTC ist eindeutig abhängig von der Loka-
lisation am Gen. Diese Erkenntnis erlaubt 
unter Berücksichtigung der Serum-Calci-
tonin-Werte ein spezifisches Management 
dieser Patienten bezüglich des Zeitpunkts 
der prophylaktischen Thyreoidektomie 
[17]. Das Vorkommen somatischer Muta-
tionen des RET-Protoonkogens bei spo-
radischem MTC (40–50% zeigen Mutati-
onen; für die übrigen sporadischen MTC-
Fälle sind bisher keine spezifischen gene-
tischen Veränderungen bekannt) ist auch 
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Molekularpathologie 
von Schilddrüsentumoren

Zusammenfassung

Molekulargenetische Untersuchungen er-
langen zunehmende Bedeutung bei der Dif-
ferenzialdiagnose von Schilddrüsentumo-
ren. Der Nachweis von spezifischen Mutati-
onen und Rearrangements erlaubt nicht nur 
die Unterscheidung gutartiger von bösar-
tigen Tumoren, sondern dient auch der bes-
seren Klassifikation von Malignomen mit Ein-
fluss auf das therapeutische Management so-
wie die Prognoseabschätzung. In den letzten 
Jahren erlangte auch die Analyse der Expres-
sion von Mikro-RNA (miRNA) zunehmende 
Bedeutung in der Differenzialdiagnose von 
Schilddrüsentumoren. Neben dem diagnos-
tischen Aspekt haben molekulargenetische 
Untersuchungen auch entscheidende Er-
kenntnisse zur Entstehung, Progression und 
Therapie von Schilddrüsentumoren erbracht.

Schlüsselwörter

Schilddrüse · Tumoren · Molekular-
pathologie · Differenzialdiagnose

Molecular pathology 
of thyroid tumors

Abstract

Molecular genetic analysis is gaining in sig-
nificance for the differential diagnosis of thy-
roid tumours. Identifying specific mutations 
and/or rearrangements offers not only the 
possibility to distinguish benign from malig-
nant tumours, but also to classify thyroid ma-
lignancies more precisely, which can have 
a substantial influence on the clinical man-
agement of patients. In recent years expres-
sion analysis of micro-RNA (miRNA) has be-
come an additional tool to improve diagnos-
tic accuracy in thyroid tumours. In addition to 
its diagnostic contribution, molecular genetic 
evaluation of thyroid tumours has significant-
ly deepened our understanding of the devel-
opment, progression and therapy of these tu-
mours.

Keywords

Thyroid gland · Tumour · Molecular 
pathology · Differential diagnosis
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signifikant mit einer schlechteren Progno-
se assoziiert [4].

Von der neoplastischen CCH als Vor-
läuferläsion des familiären MTC ist die 
physiologische CCH abzugrenzen, die 
verschiedene Ursachen haben kann (Nie-
renerkrankungen, Entzündungen, andere 
Schilddrüsentumoren u. a.). Die physio-
logische CCH zeigt keine entsprechenden 
Mutationen des RET-Protoonkogens [18] 
und ist nur selten mit einem MTC ver-
gesellschaftet [10]. Sie sollte daher auch 
nicht als „sporadische“ CCH bezeichnet 
werden.

Familiäre nichtmedulläre 
Schilddrüsenkarzinome

Wenn 2 oder mehr erstgradige Mitglieder 
einer Familie ein nichtmedulläres Schild-
drüsenkarzinom ohne Zusammenhang 
mit einem zur Entstehung von Schilddrü-
senkrebs assoziierten Syndrome (MEN 2, 
Cowden-Syndrom, FAP) zeigen, werden 
diese als familiäre nichtmedulläre Schild-
drüsenkarzinome bezeichnet (FNMTC, 

„familial non-medullary thyroid carcino-
ma“). Diese machen etwa 5% aller nicht-
medullären Schilddrüsenkarzinome aus 
[25]. FNMTC sind nach den bisher durch-
geführten Studien aggressiver und mit 
einem schlechteren tumorfreien Überle-
ben assoziiert, unterscheiden sich im Ge-
samtüberleben jedoch nicht von spora-
dischen Karzinomen.

Obwohl der genaue Erbgang unbe-
kannt ist, ist von einem autosomal-do-
minanten Weg mit unterschiedlicher Pe-
netranz und Expression auszugehen. Da-
durch treten FNMTC bei Männern auch 
in deutlich höherer Frequenz auf als 
bei sporadischen Schilddrüsenkarzino-
men. Es sind einige Kandidatengene be-
schrieben, die prinzipiell für die Entste-
hung des FNMTC in Betracht kommen 
(MNG1, TCO1, fPTC/PRN, NMTC1), wo-
bei die se in der Regel nur in einzelnen Fa-
milien auftreten und bisher noch kein al-
len FNMTC gemeinsames Kandidaten-
gen gefunden wurde. Ausgeschlossen als 
mögliche Suszeptibilitätsgene wurden bis-
her die folgenden, auch in sporadischen 

Karzinomen auftretenden Gene PTEN, 
MET, TSHR, TRKA, BRAF, RAS sowie 
RET/PTC.

Der überwiegende Teil der FNMTC-
Fälle manifestiert sich als PTC (>90%), 
wobei morphologisch mit Ausnahme der 
FAP-assoziierten Karzinome keine Un-
terschiede zwischen FNMTC und spora-
dischen PTC dargestellt werden können. 
FNMTC sollten generell chirurgisch voll-
ständig thyreoidektomiert werden.

Fazit für die Praxis

Eine Reihe von differenzialdiagnosti-
schen Problemen bei der histologischen 
Beurteilung von Schilddrüsen tumoren 
können durch entsprechende moleku-
larpathologische Untersuchungen ein-
deutig gelöst werden. Dies betrifft in ers-
ter Linie den Nachweis spezifischer gene-
tischer Veränderungen (BRAF-Mutation, 
RET/PTC-Rearrangement) des papillären 
Karzinoms, während zurzeit für das fol-
likuläre Karzinom keine im Einzelfall be-

Hauptreferate: Molekulare Tumorpathologie
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weisenden Veränderungen bekannt sind. 
Zusätzlicher Informationsgewinn kann 
durch die Expressionsanalyse von defi-
nierten Sets von miRNA erreicht werden. 
Dies kann insbesondere auch in der Ab-
grenzung differenzierter Karzinome von 
gering differenzierten Karzinomen hilf-
reich sein. In der Schilddrüsenpatholo-
gie sind molekulargenetische Untersu-
chungen allerdings noch weitgehend 
spezialisierten Zentren vorbehalten.
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Stand des Wissens zur 
molekularen Pathologie 
des Urothelkarzinoms

Hauptreferate: Molekulare Tumorpathologie

Im Kontext der Änderung der WHO-
Klassifikation aus dem Jahre 2004 wur-
de die Einteilung des Gradings in „Low-“ 
und „High-grade-Tumoren“ mit dem Be-
griff der genetischen Stabilität bzw. Insta-
bilität namentlich und inhaltlich unter-
mauert [7, 12]. Insbesondere war bis da-
hin durch molekulargenetische Daten aus 
dem Tumorgewebe deutlich geworden, 
dass die nichtinvasiven High-grade-Tu-
moren häufig p53- und p16-Mutationen 
aufweisen und oft als Zeichen der gene-
tischen Instabilität auch eine Aneuplo idie 
zeigen.

Für die flachen urothelialen Läsionen 
wurde gleichartig festgelegt, dass die ge-
netisch instabile Zelle oder Zellgruppe 
auch ohne vollständige Schichtungsstö-
rung des Urothels schon eine High-grade-
Läsion ist. Damit wird der genetisch in-
stabilen Zelle, die mikroskopisch als hy-
perchromatische unreifere Zelle erkenn-
bar ist, eine wesentliche diagnostische 
Bedeutung gegeben, die die Therapieent-
scheidung des Urologen beeinflusst. Hin-
gegen zeigen die nichtinvasiven Low-gra-
de-Tumoren überwiegend Chromosom-
9-Deletionen und -Mutationen.

Die WHO-Klassifikation wurde als Ar-
beitsklassifkation bezeichnet, und es gilt, 
den genetisch stabilen Tumor vom gene-
tisch instabilen Tumor weiter abzugren-
zen. Wesentliche neue Erkenntnisse kom-
men durch Daten zum Verteilungsmuster 
der FGFR3-Mutationen, durch transgene 
und „Knock-out-Modelle“ und den Ver-
suchen, die Stammzellen zu identifizie-
ren.

FGFR3

Der Fibroblasten-Wachstumsfaktor-Re-
zeptor 3 (FGFR3) gehört in die Gruppe 
der Tyrosinkinaserezeptoren und liegt 
auf dem kurzen Arm des Chromosoms 4, 
Region 4p16.3. Interessanterweise wurden 
im Harnblasenkarzinom somatische, re-
zeptoraktivierende Mutationen häufig bei 
papillären Low-grade-Tumoren gefunden 
und waren anschließend ebenso in Hyper-
plasien des Urothels und gutartigen Papil-
lomen nachweisbar [17]. Dieses Profil ist 
mit guter Prognose assoziiert und schließt 
das Vorliegen einer p53-Mutation fast aus. 
Gleichartige Mutationen wurden bezeich-
nenderweise auch in seborrhoischen Ke-
ratosen der Haut gefunden, einer Proli-
feration des Plattenepithels, welche nicht 
mit Malignität assoziiert ist. Auch wenn 
die Biologie dieser Beobachtung erst in 
Anfängen aufgeklärt ist [6], untermauert 
der Befund die Trennung zwischen Low- 
und High-grade-Tumoren [10].

Neue Erkenntnisse 
aus Mausversuchen

Zu den Beobachtungen der Verteilung 
von FGFR3-Mutationen gibt es eine Paral-
lele aus transgenen Mausmodellen und 
Knock-out-Maussystemen. Wenn das H-
Ras-Gen konstitutiv aktiviert wird, ent-
steht in der Mausharnblase eine Hyper-
plasie des Urothels, die in Abhängigkeit 
von der Stärke der Genaktivierung zu pa-
pillären Low-grade-Tumoren fortschrei-
tet, die nicht progredient werden [18]. 

Bei einigen Mutationen des FGFR3-Gens 
kann es zur konstitutiven „Down-stream-
Aktivierung“ von ras-GTPase kommen, 
dessen Resultat dem der H-Ras-Mutation 
identisch ist und sich im Mausversuch ge-
genseitig ausschließt (. Abb. 1 a).

Wichtig für das Verständnis der Tumor-
entstehung allgemein ist, dass das norma-
le Urothel durch die Proteine der Retino-
blastomgenfamilie besonders geschützt 
ist. Hierbei handelt es sich sowohl um das 
pRB-Protein selbst als auch um p107 und 
p130. Diese Proteine werden über die ge-
samte Höhe des Urothels exprimiert und 
sind eine Erklärung dafür, dass das nor-
male Urothel eine niedrige „Turnover-Ra-
te“ von 200 Tagen hat. Dabei ist es auch 
faszinierend, dass die normale Deckzel-
le nicht nur vor toxischen Substanzen im 
Urin schützt, sondern auch verhindert, 
dass die im Urin relativ hoch konzent-
rierten Wachstumsfaktoren der Tyrosin-
kinasefamilie (insbesondere der epider-
male Wachstumsfaktor/EGF) an die Ba-
salzellen herankommen, die die einzige 
Zellpopulation mit dem EGF-Rezeptor 
im Urothel ist [14].

Kommen wir zurück zum Schutz 
durch die Retinoblastomgen-Proteine, 
dann wird verständlich, dass sowohl ei-
ne alleinige p53-Mutation als auch eine 
p53- und pRB-Mutation nicht mit inva-
sivem Wachstum im Mausmodell einher-
gehen. Weil die pRB-Knock-out-Maus le-
tal ist und die p53-Knock-out-Maus früh 
(nichturotheliale) Tumoren zeigte, konn-
te man erst durch die Weiterentwicklung 
in der Mausforschung mit konditonellen 
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Knock-out-Systemen rezent der häufigen 
Beobachtung, dass viele invasive Tumoren 
beide Mutationen zeigen, auch funktionell 
nachgehen. Dabei zeigte sich, dass die Mu-
tation beider Gene für invasives Wachs-
tum nicht ausreicht. Es zeigte sich insbe-
sondere auch, dass bei der Mutation bei-
der Gene p107 hochreguliert wird und ei-
ne kompensatorische Schutzfunktion an-
nimmt. Die zusätzliche Ausschaltung von 
p107 durch Gabe des Urothelkarzinogens 
BBN an p53/pRB-Null-Mäuse ergab inva-
sive Tumoren (. Abb. 1 b).

Die geschilderten Befunde deuten das 
Potenzial der modernen Mausforschung 
an und werden in enger Wechselwirkung 
mit Daten von menschlichen Gewebs-
proben weitere Möglichkeiten z. B. für 
das Verständnis von PTEN-Ausfällen im 
Urothel oder invasive Tumoren ohne p53- 
und pRB-Verlust hervorbringen.

Die Tumorstammzelle 
des Urothels

Tumorstammzellen sind weitgehend un-
differenzierte Zellen, die unbegrenzt pro-
liferieren können und die genoprotektive 
Mechanismen besitzen, die ähnlich oder 
identisch denen von normalen, adulten 
epithelialen Stammzellen sind. Die Tu-
morstammzellen sind die Grundlage für 
Tumorheterogenität und auch von The-
rapieresistenz. Diese Einsichten stammen 
mehrheitlich von Arbeiten über und mit 
hämatopoetischen Stammzellen [11], aber 
empirische Erkenntnisse über die uro-
thelialen Stammzellen und nun auch zu-
nehmend solche über urotheliale Tumor-
stammzellen kommen hinzu [2]. Zellen, 
die die oben genannten Kriterien erfüllen, 
sind insbesondere Zellen, die einen Basal-
zellphänotyp besitzen, da diese Zellen in 
experimentellen Systemen die höchste 
Klonogenität zeigen [9]. Dieses gilt z. B. 
für eine Zelle, die CK20- und CD44-ne-
gativ, aber CK5/6-positiv ist im Kontrast 
zu dem differenzierten Gegenstück, ei-
ner CK20- und CD44-positiven Zelle, die 
CK5/6-negativ ist.

Die oben beschriebenen Kontraste 
eines papillären Low-grade-Tumors und 
eines flachen High-grade-Tumors legen 
unterschiedliche Differenzierungspro-
gramme dieser Tumortypen nahe. Eine 
Arbeitshypothese von Brand und Mitar-
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Zusammenfassung

Ergebnisse der molekularen Pathologie ha-
ben die Änderung der WHO-Klassifikati-
on des Urothelkarzinoms 2004 unterstützt. 
Seither erbrachten neue molekulare Daten 
wie das Verteilungsmuster des Fibroblasten-
Wachstumsfaktor-Rezeptors 3 (FGFR3) ei-
ne weitere Untermauerung des Prinzips ei-
ner „Low-“ und „High-grade-Entität“ des Uro-
thelkarzinoms. Aus Tierversuchen mit „Knock-
out-Mäusen“ und konditionellen Genaus-
schaltungen werden wesentliche Parallelen 
zu der Situation im Menschen deutlich und 
der zelluläre Kontext als Auslöser der Entar-
tung betont. Dabei besteht eine Besonder-
heit des Urothels in einem hohen Schutz der 
Urothelzelle durch mehrere Mitglieder der 
Retinoblastomgenfamilie, die eine Invasion, 
z. B. nach p53-Mutation, effektiv verhindert. 

Auf der Suche nach der Tumorstammzel-
le rückt derzeit der Basalzellphänotyp in den 
Vordergrund, der ein hohes klonogenes Po-
tenzial hat. Gleichzeitig hilft die aufwendige 
Analyse der Verteilung mitochondrialer Mu-
tationen innerhalb des Urothels, mehr über 
die Ausbreitung eines Normal- oder Tumor-
zellklons zu lernen.

Die derzeitige Datenlage macht deut-
lich, dass für entscheidende diagnostische 
und prognosebestimmende Aussagen für 
das Urothelkarzinom nur mehrparametrische 
Methoden zielführend sein können.

Schlüsselwörter

Urothel · Molekulare Entstehung · Tumor-
stammzelle · Klonalität · Mehrparametrisch

Current knowledge in molecular pathology of urothelial cancer

Abstract

Results of molecular pathology have support-
ed changes in the 2004 WHO classification of 
urothelial cancer. Since then new molecular 
data such as the distribution pattern of the fi-
broblast growth factor receptor 3 (FGFR3) has 
further supported the principle of low and 
high grade entities of urothelial carcinoma. 
Animal experiments with knockout mice and 
conditional knockout systems reveal impor-
tant parallels to humans and results empha-
size the cellular context as a trigger for ma-
lignancy. One special feature of the urothe-
lium is its high protection of the urothelial 
cells by members of the retinoblastoma gene 
family, efficiently inhibiting invasion even in 
the presence of p53 mutations. In search of 

the tumor stem cell phenotype the basal cell 
phenotype is the focus of attention providing 
a high clonogenic potential. At the same time 
detailed analysis of the distribution of muta-
tions in the mitochondrial genome within the 
urothelium will help to gain insight into the 
spreading of normal cell or tumor cell clones.

The overall data in urological oncology 
provide evidence that diagnostic and prog-
nostic tools for urothelial cancer can only be 
reached with multiparametric approaches.

Keywords

Urothelium · Molecular origin · Tumor stem 
cell · Clonality · Multiparametric
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beitern [2] besteht darin, dass der papil-
läre Tumor von einer transient amplifi-
zierenden Intermediärzelle ausgeht, de-
ren Teilungspotenzial als Tumorzelle be-
grenzt ist. Im Gegensatz dazu könnte der 
invasive Tumor von einer Basalzelle aus-
gehen und unterstützt durch den direkten 
Kontakt zum Stroma (Bindegewebs- und 
Entzündungszellen) invasiv werden.

Aus welcher Stammzelle die Tumor-
typen entstehen, ist bisher nicht klar, soll-
te aber zusätzlich zu den Untersuchungen 
im normalen Urothel durch stammzell-
orientierte Phänotypisierung von Tumo-
ren ergänzt werden. Da man davon aus-
geht, dass für das Tumorwachstum noch 
unzureichende Mutationen vorab in einer 
Urothelzelle akkumulieren müssen, bevor 
tumorigene Mutationen das Wachstum 
stärker beeinflussen, darf man annehmen, 
dass diese Mutationen in den lange vorlie-
genden Stammzellen am besten akkumu-
lieren können und hier einen Feldeffekt 
bedingen. Derartige Felder sind zum Ler-
nen über Klonalität besonders gut durch 
den Nachweis zellkernunabhängiger Mu-
tationen erforschbar. Hierbei verwen-
det man Mutationen im Genom der Mi-
tochondrien, deren Effekt sich histoche-

misch darstellen lässt und uns in Analogie 
zu Untersuchungen im Gastrointestinal-
trakt die Expansion von klonalen Popula-
tionen im Urothel verstehen helfen wird 
[13]. Durch das weitere Erforschen der Tu-
morstammzelle des Urothels und die Aus-
breitung und Differenzierung der daraus 
hervorgehenden Zellen werden wir neue 
Ansätze zum Verständnis von Chemo-
therapieresistenz und Tumorrezidivent-
stehen erhalten.

Mehrparametrische Ansätze 
für die Diagnose 
und Prognosebestimmung

Eine kritische Sicht der Datenlage macht 
deutlich, dass eine differenzierte indivi-
duelle Diagnosestellung und Therapie-
entscheidung sehr unwahrscheinlich mit 
einem Marker erfolgt, wie er in vielfacher 
Form für Urinuntersuchungen propagiert 
worden ist.

Derzeitige vielversprechende Ansätze 
für die Urinanalytik sind sowohl Expressi-
ons-Arrays als auch epigenetische Unter-
suchungen und MikroRNA-Panels (z. B. 
[15]). Ein weiterer Ansatz ist die Unter-
suchung des Proteinprofils von Tumoren 

mittels proteomischer Techniken (zwei-
dimensionale Gelelektrophorese und 
Massenspektrometrie) von Gewebe oder 
Körperflüssigkeiten. Aufgrund seiner im 
Vergleich zum Genom deutlich höheren 
Komplexität und Flexibilität kann das 
Proteom, das Proteinäquivalent des Ge-
noms, als sensitive Sonde für Verände-
rungen im Gesundheitszustand der Zelle 
verwendet werden [4, 8]. Beim Menschen 
stehen einer Anzahl von etwa 40.000 Ge-
nen geschätzt mehr als 500.000 Proteine 
gegenüber [1].

Eine vergleichsweise neue Technik, 
die direkt in die Gewebediagnostik zu-
rückführt, ist das so genannte „MALDI- 
(‚matrix-assisted laser desorption ioni-
zation’-) Imaging“, das eine direkte Kor-
relation von histomorphologischen De-
tails mit den Proteinmustern im Gewe-
be erlaubt [3, 5] und rezent auch Unter-
suchungen am Paraffinmaterial erlaubt. 
Parallelen zu den im Urin und Blut erho-
benen Befunden können auf dem Boden 
valider biostatistischer Daten Subklassen 
des Urothelkarzinoms identifizieren hel-
fen ([16] und . Abb. 2 a–d).
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Abb. 1 8 Wesentliche Eckdaten zur Genese nichtinvasiver papillärer und invasiver Urothelkarzinome aus transgenen Maus-
versuchen (adaptiert nach [18]). a Dosisabhängigkeit der Aktivierung der ras-Signalweg-Effektoren mit dem Endresultat eines 
nichtinvasiven Low-grade-Tumors. Während ein niedriges Niveau des aktivierten Ha-ras (Ras-GTP-Aktivierung) über den MAP-
Kinase Signalweg zur Urothelhyperplasie führt, bewirkt eine Verdopplung der transgenen Ha-ras-Dosis u. a. über den AKT-
Signalweg eine Bildung papillärer Tumoren, die „low grade“ sind. Von FGFR3 weiß man, dass einige Mutationen zur konstituti-
ven GTP-ras-Aktivierung führen und damit denselben Signalweg starten. b Gemeinsame Effekte der Proteine der pRB-
Familie und p53 bei der Invasion von urothelialen Tumoren. Während eine p53-Mutation zusammen mit einer RB-Mutation 
im Mausversuch nicht ausreichen, wird mit der zusätzlichen Inaktivierung von p107 (Gen/Protein aus der Retinoblastomfami-
lie in p53/Rb-Nullmäusen) invasives Wachstum induziert
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Fazit für die Praxis

Trotz der morphologisch strukturellen 
Einfachheit des Urothels ist die Sicher-
heit der nichtinvasiven Diagnostik und 
z. T. auch der Histopathologie noch ein-
geschränkt und bedingt einerseits zu 
viele invasive diagnostische Eingriffe, an-
dererseits therapeutische Massnahmen 
mit unzureichenden Therapieerfolgen. 
Für die alltägliche Praxis ist es hilfreich, 
die bestehende 2004-WHO-Klassifikation 
von urothelialen Tumoren konsequent 
anzuwenden, da wesentliche Teile dieser 
Klassifikation durch aktuelle molekulare 
Daten untermauert werden.

Für wesentliche Fortschritte, die transla-
tional umgesetzt werden können, bedarf 
es einer Kombination funktioneller, zell-
biologischer und tierexperimenteller For-
schung mit Datenbank-getriebenen Me-
taanalysen und „Pathway-profiling-Stra-
tegien“ an humanem Material, die dann 
in sinnvollen mehrparametrischen As-
says mit umschriebener Fragestellung 
getestet werden sollten. Die Robustheit 
und Kosteneffektivität von Tests sind 
weitere wichtige Teilaspekte einer lang-
fristigen klinischen Implementierung mit 
dem Ziel einer individuelleren Patienten-
führung.
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Abb. 2 8 Beispiel aus einem MALDI-Imaging-Experiment von Low-grade- im Vergleich zu High-grade-Urothelkarzinomen. Ei-
ne automatische Klassifikation von pTaG1, G2 und G3 Tumoren in die 2 Klassen: Low- (LG) und High-grade (HG) wurde durch-
geführt. a Histologischer Gefrierschnitt (HE-Färbung, Übersicht) mit markierter „region of interest“ (ROI). b Summenspektrum 
im Massenspektrum von 2000–16.000 Dalton, das von zahlreichen pTa-Low-grade- (grün) und pTa-High-grade- (rot) Tumo-
ren erhoben worden ist. Differenziell exprimierte Proteine aus diesen Spektren werden in einem „Support-vector-based-Mo-
dell“ als Rechenalgorithmus verwendet, um die Unterscheidung zwischen Low- und High-grade zu definieren. c MALDI-Ima-
ging-Einzelspektrum der in a eingezeichneten unklaren ROI, 120 Spektren wurden in dieser Region vermessen und automa-
tisch klassifiziert. d HE-Schnitt mit der automatischen farbkodierten Klassifikation der ROI in grün, d. h. als Low-grade-Tumor 
(rel.liters relative Intensität, m/z Masse/Ladung)
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Zystische Nierentumoren

Neue Tumortypen 
und aktuelle molekulare Erkenntnisse

Hauptreferate: Molekulare Tumorpathologie

Nierenzysten können im Zusammenhang 
mit Entwicklungsstörungen, erworbenen 
Nierenveränderungen und im Rahmen 
von Neoplasien entstehen. Nichtneoplas-
tische zystische Läsionen schließen ein-
fache Zysten, traumatische Zysten, infekti-
öse Zysten, Aneurysmen, aber auch Varix-
knoten ein. Entwicklungsanomalien mit 
zystischen Veränderungen finden sich bei 
kongenitalen Zystennieren des Neugebo-
renen oder des Erwachsenen. Sekundäre 
Zystenbildungen treten in wechselndem 
Ausmaß in Endstadium-Schrumpfnieren 
unter chronischer Hämodialyse und nach 
Nierentransplantation auf.

Zystische Nierentumoren sind per se 
kein eigener Tumortyp, aber viele Tumor-
typen weisen Zysten als kleinere Kom-
ponente, aber auch als dominantes ma-
kroskopisches Kriterium auf. Das papil-
läre Nierenzellkarzinom (vor allem Typ 1) 
kann radiologisch als große umkapselte 
Zyste, gefüllt mit hämorrhagischem bzw. 
nekrotischem Material imponieren. Auch 
Angiomyolipome können epitheliale Zys-
ten aufweisen [1]. Unlängst wurden On-
kozytome mit prominenten Zysten be-
schrieben [2]. Zystische Veränderungen 
sollen bei etwa 15% aller klarzelligen Nie-
renzellkarzinome auftreten. Manche klar-
zelligen Nierenzellkarzinome haben ei-
ne dominante zystische Komponente. In 
Einzelfällen können sie in einfachen Zys-
ten entstehen. Das multilokuläre zystische 
Nierenzellkarzinom besteht ausschließ-
lich aus Zysten.

In dieser Übersichtsarbeit werden fol-
gende Nierentumoren mit Zysten als cha-
rakteristischen makroskopischen Befund 
beschrieben:

F  zystisches Nephrom/gemischter 
 Epithel- und Stromatumor,

F  tubulozystisches Karzinom,
F  synoviales Sarkom („cystic embryonal 

sarcoma“),
F  Translokationskarzinome,
F  Nierenzellkarzinome in Endstadium-

Nieren,
F  klarzelliges Nierenzellkarzinom mit 

prominenten Zysten,
F  multilokuläres zystisches Nierenzell-

karzinom.

Weiterhin werden neue molekulare Be-
funde präsentiert, die ein molekulares 
Konzept der Nierentumorentstehung über 
einen zystenabhängigen und zystenunab-
hängigen Entstehungsmechanismus pos-
tulieren [3, 4].

Gemischte Epithel- 
und Stromatumoren/
zystisches Nephrom

Die gemischten Epithel- und Stromatu-
moren („mixed epithelial and stromal tu-
mor“, MEST) der Niere wurden anfäng-
lich unter dem Begriff „zystisches Ha-
martom des Nierenbeckens“ beschrieben 
[5]. Diese Tumoren treten vornehmlich 
bei Frauen in perimenopausalem Alter 
auf [6]. Makroskopisch gibt es ein breites 
Spektrum von mehr soliden Tumoren bis 
zu Tumoren, die ausschließlich aus multi-
plen Zysten bestehen. Die Zysten werden 
ausgekleidet von Zylinderepithel bzw. ku-
bischem Epithel, die auch kleine Papil-
len bilden können. In den soliden Are-
alen finden sich dafür häufig mikrozys-
tische Veränderungen. Das Stroma dieser 

Tumoren besteht aus Spindelzellen mit 
plumpen Nukleolen. Teilweise findet sich 
ein myxoides Stroma und einzelne Faszi-
kel mit glatten Muskelzellen. Gelegentlich 
trifft man Fettzellen an [7, 8].

In jüngster Zeit wurde die Beziehung 
zwischen dem zystischen Nephrom und 
dem gemischten Epithel- und Stromatu-
mor diskutiert. Es wurde vorgeschlagen, 
den Begriff „renaler Epithel- und Stroma-
tumor“ (REST) als vereinheitlichende Be-
zeichnung für das zystische Nephrom und 
den gemischten Epithel- und Stromatu-
mor (MEST) zu benutzen [9].

Tubulozystisches 
Nierenzellkarzinom

In den letzten Jahren wurden verschie-
dene Fallberichte über das so genann-
te tubulozystische Nierenzellkarzinom 
veröffentlicht [10, 11]. Dieser Tumortyp 
ist noch nicht in der WHO-Klassifikati-
on 2004 enthalten. Einige dieser Tumo-
ren wurden ursprünglich als niedrig ma-
ligne Sammelrohrkarzinome publiziert. 
Auch diese Tumoren haben eine charak-
teristische Makroskopie. Die Tumoren 
sind scharf begrenzt. Die Schnittfläche 
zeigt ein „Schwamm-artiges“ Aussehen, 
bestehend aus zahlreichen kleinen Zys-
ten, die mit einer klaren Flüssigkeit ange-
füllt sind. Mitunter weisen die Zysten eine 
unterschiedliche Größe auf, jedoch zeigt 
sich im Wesentlichen ein homogenes Bild. 
Die Zysten sind mit einer einzelnen Zell-
schicht ausgekleidet. Die Zellen zeigen ein 
eosinophiles Zytoplasma. Die Kerne wei-
sen prominente Nukleolen auf. Nekrosen 
und Mitosefiguren sind selten.
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Nierenkarzinome in 
erworbenen Zystennieren

In Endstadium-Schrumpfnieren von Pa-
tienten mit chronischer Hämodialysebe-
handlung oder nach erfolgreicher Nie-
rentransplantation entwickeln sich häufig 
sekundär entstandene Zysten sowie gele-
gentlich tubulopapilläre Nierenadenome. 
In Endstadium-Nieren können prinzipi-
ell alle bekannten Nierentumortypen auf-
treten, z. B. klarzellige, chromophobe und 
papilläre Nierenzellkarzinome. Es ist be-
kannt, dass in Endstadium-Nieren papil-
läre Karzinome häufiger sind als in Ne-

phrektomiepräparaten mit sporadischen 
Nierenzellkarzinomen [12].

Eine detaillierte Analyse der Tumor-
typen in diesen Endstadium-Schrumpf-
nieren mit erworbenen Nierenzysten hat 
unlängst gezeigt, dass es sich bei diesen 
papillären Tumoren teilweise nicht um 
die typischen papillären Nierenzellkarzi-
nome vom Typ 1 oder 2 handelt, sondern 
um morphologisch und molekulargene-
tisch unterschiedliche Karzinomtypen 
[13]. Einige dieser speziellen Tumortypen 
scheinen ausschließlich in Endstadium-
Schrumpfnieren vorzukommen, ande-
re sind möglicherweise auch im spora-

dischen Kontext anzutreffen. Insgesamt 
kann man heute davon ausgehen, dass in 
Endstadium-Schrumpfnieren 2 besonde-
re Nierentumortypen auftreten:
F  das so genannte klarzellige und pa-

pilläre Nierenzellkarzinom der 
Schrumpfniere und

F  das Nierenzellkarzinom in erwor-
benen Zystennieren („acquired cystic 
disease-associated renal cell carcino-
ma“).

Der letztgenannte Nierentumortyp tritt 
nur in erworbenen Zystennieren auf und 
zeigt eine solide homogene, manchmal 
mikrozystische Schnittfläche. Das Nieren-
zellkarzinom in erworbenen Zystennieren 
hat großvolumige, zytoplasmareiche Tu-
morzellen mit eosinophilem Zytoplas-
ma und Fuhrman-Grad-3-Kernen. Fokal 
kann eine papilläre Architektur bestehen. 
Oxalatkristalle sind häufig [14].

Der zweite Tumortyp, das klarzellige 
und papilläre Nierenzellkarzinom der 
Schrumpfniere kann sowohl in erwor-
benen Zystennieren, aber auch in „nicht-
zystischen“ Endstadium-Schrumpfnie-
ren angetroffen werden. Die mikrosko-
pische Untersuchung zeigt manchmal 
ein Wachstum „wie in einer Zyste“. Da-
her wurde unlängst auch der Begriff des 
„klarzelligen und papillären und zysti-
schen Nierenzellkarzinoms“ vorgeschla-
gen. Mikroskopisch besteht eine charak-
teristische papilläre Struktur, die Nieren-
karzinomzellen zeigen jedoch das Zyto-
plasma von klarzelligen Nierenkarzino-
men. Diagnostisch wegweisend ist in die-
sen Fällen die klare papilläre Morpholo-
gie mit einem ungewöhnlich hellen Zyto-
plasma und einem niedrigen Differenzie-
rungsgrad (Fuhrman-Grad 1 bis 2). Sol-
che Tumoren werden mittlerweile auch 
im sporadischen Kontext beschrieben.

Klarzelliges Nierenzellkarzinom 
mit prominenten Zysten/
multilokuläres zystisches 
Nierenzellkarzinom

Multiple Zysten finden sich in weniger als 
5% der sporadischen klarzelligen Nieren-
zellkarzinome [15]. Solche Tumoren sind 
meist scharf begrenzt und haben Zysten 
mit irregulären, dicken, fibrösen Septen. 
Diese Zystenbildung in sporadischen 

Abb. 1 9 Translokati-
onskarzinom der Niere. 
Dieser Tumor tritt vor-
wiegend im Kindesal-
ter auf (HE-Färbung)

Abb. 2 9 Synoviales 
Sarkom der Niere. Das 
zystische Wachstum 
(oben) ist typisch für 
diese Tumoren (HE-Fär-
bung)
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klarzelligen Nierenkarzinomen muss ab-
gegrenzt werden vom so genannten multi-
lokulären zystischen Nierenzellkarzinom. 
Jüngere Untersuchungen haben darauf 
hingewiesen, dass es sich bei diesem Tu-
mortyp um einen Subtyp des klarzelligen 
Nierenzellkarzinoms handelt [16]. Bei die-
sen Tumoren finden sich schon makros-
kopisch zahlreiche multilokuläre Zysten. 
Die Septen sind sehr dünn. Sobald solide 
Areale mit hellen Tumorzellen vorkom-
men, sollten diese Tumoren als klarzellige 
Karzinome diagnostiziert werden.

Multilokuläre zystische Nierenzell-
karzinome haben im Allgemeinen einen 
niedrigen Differenzierungsgrad (Fuhr-
man-Grad 1 bis 2). Bei konventionellen 
Diagnosekriterien wurden bislang kei-
ne Metastasen bei diesen Tumoren be-
schrieben. Teilweise sind diese Tumoren 
schwierig von multilokulären Zysten ab-
zugrenzen. Diagnostisch wichtiges Krite-
rium ist hier der Nachweis von epitheli-
alen Tumorzellen innerhalb der fibrösen 
Septen.

TFE3-Translokationskarzinome

Dieser Tumortyp wurde erst vor Kurzem 
beschrieben und tritt im Wesentlichen im 
Kindes- bzw. jungen Erwachsenen alter 
auf [17]. Die meisten Patienten haben ein 
Alter zwischen 4 und 19 Jahren. Eine von 
uns durchgeführte Analyse von Nieren-
tumoren im Kindes- und jungen Erwach-
senenalter unter Einbezug von Fällen aus 
dem Kindertumorreferenzzentrum in Kiel 
hat gezeigt, dass dieser Tumortyp in die-
sem Alter vergleichsweise häufig ist [18].

Ungewöhnlich für diesen Tumortyp ist 
ein papilläres Wachstum, wobei die Zel-
len ein klarzelliges Zytoplasma aufweisen 
(. Abb. 1). Insofern müssen diese Tumo-
ren von den oben erwähnten klarzelligen 
und papillären Nierenzellkarzinomen in 
der Endstadium-Niere abgegrenzt wer-
den.

In einer Untersuchung dieses Tumor-
typs im Erwachsenenalter hat sich gezeigt, 
dass es sich in diesem Alter um sehr ag-
gressive Tumoren handelt [19]. In einem 
Fall konnten wir nachweisen, dass über 
mehrere Jahre eine Zyste vorgelegen hatte, 
was darauf hinweist, dass auch diese Tu-
moren durch eine charakteristische Zys-
tenbildung gekennzeichnet sind. Die Tu-
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Zystische Nierentumoren. 
Neue Tumortypen und aktuelle molekulare Erkenntnisse

Zusammenfassung

Nierentumoren mit makroskopisch promi-
nenter Zystenbildung umfassen ein breites 
Spektrum bekannter, aber auch weniger be-
kannter und neuer Nierentumorentitäten. Be-
kannte Nierentumoren mit dominanter Zys-
tenbildung schließen das zystische Nephrom, 
den gemischten Epithel- und Stromatumor, 
das synoviale Sarkom und das multilokuläre 
zystische Nierenzellkarzinom ein (WHO-Klas-
sifikation 2004). In jüngster Zeit wurden neue 
Tumortypen beschrieben, die ebenfalls durch 
eine markante Zystenbildung charakterisiert 
sind. Beispiele sind das tubulozystische Kar-
zinom und Nierenkarzinome in Endstadium-
Nieren. Durch ihren charakteristischen Phä-
notyp und ihr biologisches Verhalten werden 
diese Nierentumortypen sehr wahrscheinlich 
in eine zukünftige WHO-Klassifikation als ei-
gene Subtypen aufgenommen werden. Bei 
Patienten mit von-Hippel-Lindau-Syndrom 

treten neben Zysten multiple klarzellige Nie-
renzellkarzinome auf. Auch sporadische klar-
zellige Nierenzellkarzinome enthalten oft-
mals Zysten. Das multilokuläre zystische Nie-
renzellkarzinom besteht nahezu ausschließ-
lich aus Zysten und wird mittlerweile als be-
sonderer Subtyp des klarzelligen Nierenzell-
karzinoms angesehen. Jüngere molekulare 
Untersuchungen postulieren beim von-Hip-
pel-Lindau-Syndrom einen zystenabhän-
gigen molekularen Tumorentstehungsme-
chanismus, während bei sporadischen klar-
zelligen Nierenzellkarzinomen ein so ge-
nannter zystenunabhängiger Entstehungs-
mechanismus anzunehmen ist.

Schlüsselwörter

Multilokuläres zystisches Nierenkarzinom · 
Tubulozystisches Nierenzellkarzinom · 
Nierenzysten · Zilien · VHL-Gen

Cystic renal neoplasms. New entities and molecular findings

Abstract

Renal neoplasms with dominant cysts rep-
resent a broad spectrum of known as well as 
novel renal tumor entities. Established renal 
tumors with dominant cysts include cystic 
nephroma, mixed epithelial and stromal tu-
mor, synovial sarcoma and multilocular cystic 
renal cancer (WHO classification 2004). Nov-
el tumor types have recently been report-
ed, which are also characterized by marked 
cyst formation. Examples are tubulocystic re-
nal cancer and renal cancer in end-stage re-
nal disease. These tumors are very likely to be 
included in a future WHO classification due to 
their characteristic phenotype and molecular 
features. Cysts and clear cell renal cell carci-
noma frequently coexist in the kidneys of pa-

tients with von Hippel-Lindau disease. Cysts 
are also a component of many sporadic clear 
cell renal cell carcinomas. Multilocular cystic 
renal cell carcinoma is composed almost ex-
clusively of cysts and is regarded as a specif-
ic subtype of clear cell renal cancer. Recent 
molecular findings suggest that clear cell re-
nal cancer may develop via a cyst-dependent 
mechanism in von Hippel-Lindau syndrome 
as well as via cyst-independent molecular 
pathways in sporadic clear cell renal cancer.

Keywords

Multilocular renal cancer · Tubulocystic renal 
cancer · Renal cysts · Cilia · VHL gene
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moren haben unterschiedliche Transloka-
tionen, die jedoch alle in eine Genfusion 
des Gens TFE3 münden. Häufige Translo-
kationen sind auch t(X;1)(p11.2;q21) sowie 
die t(X;17)(p11.2;q25). Diese resultieren in 
einer Fusion des ASPL- und TFE3-Gens.

Primäres synoviales Sarkom

Auch das primäre synoviale Sarkom der 
Niere kann durch große Zysten imponie-
ren. Dieses Bild führte zur primären Be-
schreibung als „zystisches embryonales 
Sarkom der Niere“. Mikroskopisch ist das 
synoviale Sarkom durch plumpe Spindel-
zellen charakterisiert. Die Zysten sind mit 
mitotisch inaktiven Epithelzellen ohne 
wesentliche zelluläre Atypien ausgeklei-
det (. Abb. 2). Die Spindelzellen sind 
immunreaktiv für EMA, CD56 und teil-
weise CD99. Das Zystenepithel ist Zyto-
keratin-positiv.

Bekanntermaßen ist das synoviale Sar-
kom zytogenetisch charakterisiert durch 
die Translokation t(X;18)(p11.27;q11.2). 
Molekulardiagnostisch kann im primären 
synovialen Sarkom der Niere die charak-
teristische SYT-SSX-Genfusion nachge-
wiesen werden [20, 21]. Im Gegensatz zu 

den synovialen Sarkomen im Weichgewe-
be ist das primäre synoviale Sarkom der 
Niere überwiegend durch die SYT-SSX2-
Genfusion charakterisiert. Möglicherwei-
se resultiert daraus die Tendenz, dass in 
der Niere nahzu ausschließlich monopha-
sische synoviale Sarkome auftreten.

Zysten als Vorläuferläsion 
des Nierenzellkarzinoms 
bei von-Hippel-Lindau-Syndrom

Bei den verschiedenen histologischen Tu-
mortypen wird von unterschiedlichen 
molekularen Veränderungen ausgegan-
gen, die für die Tumorentstehung verant-
wortlich sind. So unterscheiden sich pa-
pilläre und chromophobe Karzinome so-
wie Onkozytome [22, 23] von den klarzel-
ligen Karzinomen im Wesentlichen durch 
das Fehlen der VHL-Gen-Alteration. Die 
Tatsache, dass in Nieren von Patienten mit 
von-Hippel-Lindau- (VHL-) Syndrom 
klarzellige Nierenzellkarzinome und Zys-
ten nebeneinander vorkommen, und das 
unterschiedliche Ausmaß von Zysten in-
nerhalb von Nierenkarzinomen bei spo-
radischen Karzinomen hat verschiedene 
Untersuchungen ausgelöst, die die Bedeu-

tung des VHL-Proteins als Bestandteil der 
Primärzilien der Nierentubulusepithelzel-
len zeigten [24, 25].

Die Inaktivierung des VHL-Gens führt 
zu einem Verlust dieser Zilien, was die 
Ausbildung von Zysten begünstigt [26]. 
Die Reduktion der Zilien wiederum ak-
tiviert Signalwege, die die Proliferation 
der Nierentubulusepithelzellen beschleu-
nigen [3]. Dieser Vorgang ist möglicher-
weise einer der ersten Schritte in der Tu-
morentstehung bei Patienten mit VHL-
Syndrom. Vor Kurzem konnten wir zei-
gen, dass tatsächlich in den Epithelzellen 
der Zysten und auch in Einzelzellen mit 
CAIX-Expression Deletionen des VHL-
Gens sowie eine deutliche Veränderung 
der Zilienmorphologie nachweisbar sind 
[27]. Damit wird ein neues Modell unter-
stützt, bei dem ein VHL-induzierter zys-
tenabhängiger und ein zystenunabhän-
giger Entstehungsmechanismus disku-
tiert werden (. Abb. 3).

Sporadische und familiäre, VHL-asso-
ziierte Nierenzellkarzinome unterschei-
den sich in ihrem Metstasierungsverhal-
ten. Neben den charakteristischen Verän-
derungen bei der Tumorentstehung sind 
jedoch zahlreiche und komplexe weitere 

zusätzliche Mutationen in
VHL-Zellen führen zu

Inaktivierung von GSK3?

zusätzliche Mutationen
in VHL-Zellen zusätzliche Mutationen

in zystischen Zellen

Zyste

Zyste

zystenabhängiger Progressionsweg

klarzelliger Nierenkarzinomzellen

zystenunabhängiger Progressionsweg

klarzelliger Nierenkarzinomzellen

normale Nieren-
tubulusepithelzelle

Nierentubulusepithel-
zelle mit VHL-Mutation

Zelle der Zyste

ccRCC Zelle

ccRCC

Zyste

Zyste

ccRCC Abb. 3 9 Konzept der Tu-
morentstehung des klarzel-
ligen Nierenzellkarzinoms 
über zystische oder nicht-
zsystische Vorläuferläsi-
onen (ccRCC „clear cell renal 
cell carcinoma“). (Adaptiert 
nach [3])
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Signalwege für die Erklärung des unter-
schiedlichen Metastasierungsverhalten 
heranzuziehen [28, 29, 30].

Fazit für die Praxis

Makroskopisch und radiologisch kön-
nen sich Nierentumoren mit einer mar-
kanten Zystenbildung präsentieren. Für 
die Praxis der Radiologie und Patholo-
gie ist allerding bedeutsam, dass zysti-
sche Nierentumoren eine sehr gute Pro-
gnose (zystisches Nephrom/gemischter 
Epithel- und Stromatumor, multiloku-
läres zystisches Nierenzellkarzinom, zys-
tisches Onkozytom), aber auch hochma-
ligne (z. B. synoviales Sarkom, Translo-
kationskarzinom und andere) sein kön-
nen. In der nächsten WHO-Klassifikation 
werden sehr wahrscheinlich weitere zys-
tische Nierentumortypen (tubulozysti-
sches Nierenzellkarzinom, Nierenkarzi-
nome in Endstadium-Nieren) berücksich-
tigt werden.
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Charakterisierung von DNA-
Methylierungs-Biomarkern 
für das Harnblasenkarzinom

Hauptreferate: Molekulare Tumorpathologie

Hintergrund und Fragestellung

Das Harnblasenkarzinom ist das fünft 
häufigste Karzinom in den Industrie-
staaten mit über 300.000 Neuerkran-
kungen pro Jahr und 132.000 jährlichen 
Todesfällen weltweit [16]. Dabei handelt 
es sich in mehr als 90% der Tumoren um 
konventionelle Urothelkarzinome (Transi-
tionalzellkarzinome). Diese weisen zwei 
histopathologisch und auch molekular-
biologisch unterschiedliche Wachstums-
formen auf:
F  zum einen mit rund 70–80% papil-

läre, nichtinvasive Urothelkarzinome 
(pTa), häufig gut differenziert („low 
grade“), und

F  zum anderen mit etwa 20% meist 
schlecht differenzierte, invasiv wach-
sende „High-grade-Tumoren“ (pT1–
4) mit aggressivem Verhalten [12, 17].

Während letztere aus flachen, hochgradig 
dysplatischen Läsionen (Carcinoma in si-
tu, CIS) hervorgehen und in fortgeschrit-
tenem, invasivem Tumorstadium mit ei-
ner schlechten 5-Jahres- (<50%) Überle-
bensprognose assoziiert sind [12], ent-
stammen die papillären Tumoren hyper-
plastischen Vorläuferläsionen. Klinisch 
bedeutsam ist trotz des überwiegend gu-
ten Verlaufs der papillären Tumoren eine 
hohe Rezidivrate (50–70%), was vor allem 
auf multifokale Tumorherde zurückzu-
führen ist. Problematisch ist hierbei ins-
besondere, dass 10–20% dieser Tumoren 
zu (Muskel-) invasiven Stadien rekurrie-
ren können [3].

Nachdem bislang kein absoluter Indi-
kator zur Verfügung steht, welche papil-
lären Tumoren progredient werden, ist ei-
ne engmaschige Überwachung aller Bla-
sentumorpatienten mittels periodischer 
Zystoskopien mit Biopsieentnahme erfor-
derlich. Trotz einer adäquaten Sensitivität, 
stellt diese Behandlung eine für den Pa-
tienten invasive, unkomfortable und vor 
allem kostenaufwändige Untersuchungs-
methode dar [1].

Damit ist die Entwicklung verläss-
licher, nichtinvasiver diagnostischer Mit-
tel zur Früherkennung immer noch ein 
Hauptziel der Harnblasenkarzinom-
forschung. Insbesondere mit Urin steht 
ein Medium zur Verfügung, das für ei-
ne Früherkennung dieser Tumorentität 
prädestiniert ist. Derzeit stellt die urin-
zytologische Methode die nichtinvasive 
Standarduntersuchung dar, deren Spezi-
fität (94%) zwar hoch ist, der es jedoch an 
Sensitivität (35%), insbesondere für Tu-
moren mit „Low-grade-Differenzierung“ 
mangelt [9]. Dagegen zeichnen sich die 
potenziell diagnostischen Proteinmar-
ker NMP22 (nukleäres Matrixprotein 22; 
ImmunoCyt™) sowie das Blasentumor-
antigen (BTA-TRAK™ und BTA-stat™) 
durch eine höhere Sensitivität (NMP22: 
etwa 50%, BTA: etwa 70%) aus, zeigen 
sich in der Anwendung jedoch viel weni-
ger spezifisch mit der Folge einer hohen 
falsch-positiven Diagnoserate [20, 22].

Auch genetische Veränderungen, wie 
die TP53-Genmutation oder der Verlust 
der Heterozygotie („loss of heterozygosi-
ty“, LOH), lange Zeit Hauptfelder der Tu-

morforschung des Harnblasenkarzinoms, 
sind im Urin-Zellsediment für mögliche 
diagnostische Zwecke nachgewiesen wor-
den [18]. Trotz aller Bemühungen mangelt 
es aber immer noch an robusten Biomar-
kern, die ein breites Spektrum an Tumor-
stadien mit hoher Sensitivität abdecken.

In den letzten Jahren kristallisierte sich 
heraus, dass neben den genetischen Muta-
tionen die epigenetische DNA-Methylie-
rung einen evidenten Einfluss auf die Tu-
morentstehung hat und überdies ein ho-
hes Potenzial als Biomarker aufweist. Ins-
besondere die aberrante Promotor-Hy-
permethylierung von Typ-II-Tumorsup-
pressorgenen führt zur transkriptionellen 
Inaktivierung dieser und treibt die Tu-
morprogression voran [4, 10]. Auch beim 
Harnblasenkarzinom konnte der Mecha-
nismus der epigenetischen Inaktivierung 
für zentrale Gene der Zellwachstumsre-
gulation beschrieben werden [2]. Dabei 
erfolgt die Methylierung der Cytosinres-
te in CpG- (Cystosin-phosphatidyl-Gu-
anin-) Dinukleotiden in hoher Frequenz 
und oftmals früh in der Tumorgenese. 
Von besonderer Bedeutung für den Ein-
satz als Biomarker ist zusätzlich, dass die 
Detektion dieser abnormalen DNA-Me-
thylierung mittels hoch-sensitiver Metho-
den (methylierungsspezifische Polymera-
se-Ketten-Reaktion, MSP-PCR) auch in 
Köperflüssigkeiten wie Urin und Blutse-
rum möglich ist [24].
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Inzwischen beschreiben mehrere Stu-
dien die Möglichkeit, mittels eines Pa-
nels verschiedener methylierter Genloci 
Harnblasenkarzinome aus Urin-Zellse-
dimenten von Harnblasenkarzinompati-
enten zu detektieren [3, 7, 9, 20]. Trotz ho-
her Spezifität offenbaren aber auch diese 
Studien Schwächen, z. B. beim Nachweis 
des papillären nichtinvasiven Subtyps [11]; 
die Sensitivität ist für einen frühdiagnosti-
schen Test zu gering. Es fehlt immer noch 
an sensitiven Markern auf der Basis von 
Schlüsselsignalwegen der jeweiligen Sub-
typen des Urothelkarzinoms. Deren Iden-
tifizierung und Charakterisierung ist ein 
wichtiges Ziel dieses Projektes. Das zwei-
te Ziel ist die Validierung eines DNA-Me-
thylierung-Multi-Genmarker-Panels zum 
frühen Nachweis eines weiten Spektrums 
von Harnblasenkarzinomen aus Urin.

Material und Methoden

Urothelzelllinien

Die humane nichtmaligne Urothelzell-
linie UROtsa, die papillären Blasenkar-
zinomzelllinien RT4, RT112 sowie die in-
vasive Blasenkarzinomzelllinie J82 wur-
den von ATTC („American Type Tissue 
Collection“) bezogen und nach den Her-
stellerangaben kultiviert. Die humane 
Urothelzelllinie HCV29 hat Dr. Buchner 
(Urologische Klinik, Ludwig-Maximili-
ans-Universität, Klinikum Großhadern, 
München) zur Verfügung gestellt.

Patientenmaterial

Für Methylierungs- und mRNA-Expres-
sionsanalysen wurde ein Kollektiv beste-
hend aus 55 Urothelkarzinomproben [28 
invasiv (pT1–4), 27 nichtinvasiv (pTa)] so-
wie 10 Urothelnormalgeweben (eingebet-
tet in Paraffin) aus der Klinik für Urolo-
gie im Universitätsklinikum Aachen er-
stellt. Die Studie wurde von der lokalen 
Ethikkommission unter dem Aktenzei-
chen 122/04 genehmigt. Um Kontami-
nationen mit nicht gewünschten histolo-
gischen Subtypen zu vermeiden, wurden 
die entparaffinierten Schnitte (2–10 5-μm-
Schnitte) von Normalurothel, papillären 
und invasiven Urothelkarzinomen nach 
einer 0,1%-Methylenblau-Färbung manu-
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für das Harnblasenkarzinom

Zusammenfassung

Während unser Verständnis zur Genetik des 
Harnblasenkarzinoms im letzten Jahrzehnt 
kontinuierlich gewachsen ist, steckt die Un-
tersuchung epigenetischer Phänomene bei 
dieser Erkrankungsgruppe noch in den Kin-
derschuhen. Zusehends in den Fokus der For-
schung rückt aber die Analyse aberranter 
DNA-Methylierung, da in einer Reihe von Ar-
beiten ein direkter Zusammenhang zwischen 
Promotor-Hypermethylierung und dem Ver-
lust der Tumorsuppressorgen-Expression so-
wie -Funktion nachgewiesen werden konnte, 
was für die Tumorgenese und Progression be-
deutend sein könnte. Ziel der vorliegenden 
Studie ist die Identifizierung und Charakteri-
sierung neuer DNA-Methylierungs-Marker für 
das Harnblasenkarzinom, mit der Absicht, die-

se in Zukunft als Multi-Marker-Panel für die 
Krebsfrüherkennung einzusetzen, aber auch 
um neue Signalwege als Zielstrukturen zu-
künftiger Behandlungsstrategien des Harn-
blasenkarzinom zu identifizieren. Dabei wer-
den putative Kandidatengene, wie der Wnt-
Antagonist SFRP5 als ein Beispiel, mittels epi-
genetischer Methoden an papillären und in-
vasiven Urothelzelllinien sowie an humanen 
Tumorgewebe- und Urinproben von Harnbla-
senkarzinom Patienten validiert.

Schlüsselwörter

Harnblasenkarzinom · Epigenetik · DNA-
 Methylierungs-Biomarker · Früherkennung · 
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Characterisation of DNA methylation biomarkers for bladder cancer

Abstract

Despite considerable advances in recent 
years in our understanding of the genet-
ic changes occurring in urinary bladder can-
cer, similar progress in the field of epigenetics 
has hitherto been lacking. Increasingly, how-
ever, focus has shifted in the direction of ab-
errant DNA methylation as a result of recent 
studies showing the direct impact of such 
promoter hypermethylation on the loss of tu-
mor suppressor gene expression and func-
tion, therefore potentially affecting tumor 
genesis and progression. The purpose of this 
study is the identification and characteriza-
tion of new DNA methylation markers in uri-
nary bladder cancer, with the expectation 
that these markers could then be incorpo-

rated in a multi-gene panel for clinical use in 
early cancer detection. In addition, better un-
derstanding of the signalling pathways in-
volved will undoubtedly impact the devel-
opment of new treatment strategies. Poten-
tial candidate genes, including the Wnt an-
tagonist SFRP5 among others, will be validat-
ed by different epigenetic techniques using 
invasive and superficial urothelial cell lines as 
well as tumor and urine samples from blad-
der cancer patients.

Keywords

Bladder cancer · Epigenetics · 
DNA methylation biomarkers · 
Early diagnosis · SFRP5
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ell unter einem Stereomikroskop mikro-
disseziiert.

Nukleinsäureextraktionen

Die DNA aus Harnblasenzelllinien und 
humanem Gewebe wurde unter Verwen-
dung des QiAmp-DNA-Kit (Fa. Qiagen, 
Hilden) und den vom Hersteller empfoh-
lenen Bedingungen extrahiert. Die RNA-
Präparationen wurden entsprechend dem 
TRIzol-Verfahren nach Herstelleranga-
ben durchgeführt (Fa. Invitrogen, Carls-
bad/CA).

Urin-Zellsediment-Patientenproben

Genomische DNA aus Urinsedimenten 
wurde nach der Zentrifugation mithil-
fe des ZR Urine DNA Isolation Kit™ (Fa. 
Zymo Research, Orange/CA) aufgerei-
nigt. Insgesamt wurden Urinproben von 
20 Patienten mit Harnblasenkarzinom 
und 5 gesunden Probanden gewonnen.

Reverse Transkription 
und PCR (RT-PCR)

Es wurde 1 μg Gesamt-RNA mit dem Pro-
mega-Reverse-Transcription-System (Fa. 
Promega, Madison/WI) nach Herstel-
lerangaben in cDNA umgeschrieben. Um 
die cDNA-Ausbeute zu erhöhen, wurden 
Oligo-dT und Hexamer-Zufallsprimer 
[pdN(6)] im Verhältnis 1:2 gemischt. 1 μl 
cDNA (20 ng) wurden in die PCR-Reak-
tion eingesetzt.

Semiquantitative Echtzeit-PCR

Die Echtzeit-PCR wurde mit dem iCyc-
ler-System iQ5 (Fa. Bio-Rad Laboratories, 
München) unter Verwendung Intron-
überspannender Primer nach Herstel-
lerangaben wie beschrieben durchgeführt 
[23]. Das Haushaltsgen GAPDH diente 
dabei als Referenzgen. Die verwendeten 
Primer waren wie folgt: GAPDH 5’-sense: 
5’-GAA GGT GAA GGT CGG AGT CA-
3’; 3’-antisense: 5’-AAT GAA GGG CTC 
ATT GAT GG-3‘ mit einer Produktgröße 

von 108 bp. OASIS 5’-sense: 5’-TGT CTA 
GAA AAG AAG GTG GAG ACA T-3’; 3’-
antisense: 5’-AGG GTC CTG TTG GCA 
TTC TC-3‘ mit einer Produktgröße von 
89 bp.

Die Hybridisierungstemperatur für 
beide Primersets betrug 60°C. Die rela-
tive mRNA-Quantifizierung erfolgte mit-
tels komparativer Ct-Methode im Ver-
gleich zur GAPDH-Expression.

Bisulfitmodifikation und 
methylierungsspezifische PCR

1 μg genomischer Zelllinien-, Tumor- 
und Harnblasennormalgewebe-DNA 
wurden mittels des EZ-DNA-Methylati-
on-Kit bisulfitmodifiziert (Fa. Zymo Re-
search, Orange/CA). Das DNA-Präzipitat 
wurde in 20 μl TE-Puffer eluiert. Im Fol-
genden wurde für die MSP-PCR 1 μl bisul-
fitumgewandelte DNA eingesetzt und un-
ter Verwendung eines optimierten PCR-
Puffers [9] amplifiziert. MSP-Primer, die 
spezifisch die unmethylierte SFRP5-Pro-
motorsequenz erkennen, waren 5’-GTA 
AGA TTT GGT GTT GGG TGG GAT 
GTT T-3‘ (sense) und 5’-AAA ACT CCA 
ACC CAA ACC TCA CCA TAC A-3’(an-
tisense) mit einem 141-bp-Produkt. Spezi-
fische Primer für die methylierte SFRP5-
Promotorsequenz waren 5’-AAG ATT 
TGG CGT TGG GCG GGA CGT TC-3‘ 
(sense) und 5’-ACT CCA ACC CGA ACC 
TCG CCG TAC G-3‘ (antisense) und erge-
ben ein 136-bp-Produkt [21]. Die Reaktion 
enthielt jeweils 400 nM des spezifischen 
Primerpaars und 1,25 mM der einzelnen 
dNTPs. Die PCR wurde als Hotstart-PCR 
durchgeführt und bei 80°C bis zur Zuga-
be von 1,25 Einheiten Taq-DNA-Polyme-
rase (Fa. Roche Diagnostics, Mannheim) 
gehalten. Die PCR-Bedingungen wa-
ren: 95°C für 5 min, 35 Zyklen von 95°C 
für 30 s, 56°C für 30 s, 72°C für 30 s und 
72°C für 5 min. PCR-Amplifikate wurden 
auf 3%-Low-range-ultra-Agarose (Fa. Bio-
Rad Laboratories, Hercules/CA) mit Ethi-
diumbromid unter UV-Licht visualisiert.

In-vitro-Demethylierung 
genomischer DNA

Harnblasenzelllinien wurden in einer 
Konzentration von 3-mal 104 Zellen/cm2 
in einer 6-Well-Schale ausgesät. Das de-

Harnblasenzelllinien

Harnblasenzelllinien

Gene Normalurothel papilläre invasive

Kand 1

Kand 2

Kand 3

SFRP5

OASIS

UROtsa

UROtsa

HCV29 RT 4 RT 112

RT 112

J82

J82

U M U M U M

SFRP5
a

b

Abb. 1 8 MSP-PCR-Ergebnisse: a SFRP5-MSP-PCR-Analysen an Harnblasen-
zelllinien. Die malignen Urothelzelllinien (RT112 und J82) weisen eine Me-
thylierung im SFRP5-Promotor auf (M-Bande, M Methylierung), während die 
Normal-Urothelzelllinie UROtsa eine unmethylierte Promotorsequenz trägt 
(U-Bande, U Unmethylierung). b Status der Promotormethylierung 5 puta-
tiver Kandidatengene (Kand 1–3, OASIS und SFRP5) in Harnblasenzelllinien. 
Weißes Feld: unmethylierter Promotor, dunkelgraues Feld: methylierter Pro-
motor, hellgraues Feld: kein Ergebnis vorhanden
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methylierende Agens 5-Aza-2’-deoxycyti-
din (Aza, Fa. Sigma-Aldrich, Deisenheim) 
wurde anschließend in einer finalen Kon-
zentration von 1 μM am Tag 1, 2 und 3 dem 
Medium zugegeben. Zusätzlich wurde das 
Medium mit 300 nM des Histon-Deace-
tylase-Inhibitors Trichostatin A (TSA) an 
Tag 3 versetzt. Die Zellen wurden nach 
jeder Behandlung mit frischem Medium 
kultiviert und am Tag 4 für die RNA-Ex-
traktion geerntet.

Statistische Methoden

Für die statistischen Analysen wurde die 
Software SPSS 17.0 verwendet (SPSS Soft-
ware GmbH, München). Statistische Si-
gnifikanz war ab einem p-Wert <0,05 ge-

geben. Alle statistischen Tests wurden 2-
seitig durchgeführt. Assoziationen zwi-
schen klinikopathologischen Faktoren 
und molekularen Parametern wurden 
mittels des deskriptiven Fisher-Exakt-
Tests untersucht.

Ergebnisse

Identifizierung von fünf neuen 
putativen DNA-Methylierungs-
markern

In Vorarbeiten konnten durch DNA-Ar-
ray-basierte Expressionsanalysen insge-
samt 24 in Urothelkarzinomen herabregu-
lierte Gene identifiziert werden (unpubli-
zierte Daten und [23]), welche ausgedehn-

te CpG-Inseln in ihrer Promotorregion 
besitzen. Einige dieser Gene sind präfe-
renziell in invasiv wachsenden Tumoren, 
andere präferenziell in papillär wachsen-
den Tumoren abgeschaltet, so dass spe-
zifische Biomarker für die zwei Entste-
hungswege des Harnblasenkarzinoms de-
finierbar sein sollten.

Im Anschluss haben wir diese 24 Ge-
ne auf Methylierung mittels MSP-PCR 
an papillären (RT4 und RT112) und einer 
invasiven Harnblasenkarzinomzelllinie 
(J82) getestet und konnten bereits 5 puta-
tive Kandidatengene ermitteln, die min-
destens ein spezifisches Methylierungssig-
nal (M-Bande) in einem papillären und/
oder invasiven Zelllinientyp aufwiesen 
(. Abb. 1 a, b). Als Referenz-Zell linie 
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U M U M U M U M U M

U M U M U M U M U M

U M U M U M U M U M
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Variable Kategorisierung

histologischer Grad "low grade"
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Normalurothel (N)

T U-K M-K Neg

a b

c

d

e

Abb. 2 8 a Repräsentative In-vitro-Demethylierungsanalysen: Nach Zugabe der demethylierenden Agenzien (+ AZA, TSA) 
kommt es zur starken Reexpression (graue Balken) von OASIS-mRNA in der Harnblasenkarzinomzelllinien RT112. Die HCV29-
Normal-Urothelzellinien mit einem unmethlyierten OASIS-Promotor dienen als Referenz und zeigen keine Expressionsän-
derung (AZA 5-Aza-2’-Deoxycytidin, TSA Trichostatin A). b Repräsentative SFRP5-MSP-PCR-Ergebnisse von Urothelkarzino-
men sowie Urothelnormalgewebe (N). c Während Normalgewebe ausschließlich einen umethlyierten SFRP5-Promotor auf-
weisen, zeigen Tumoren (T) zumeist einen methylierten SFRP5-Promotor [M-K Methylierungskontrolle (Qiagen), U-K Unme-
thylierungskontrolle (Qiagen), Neg Wasserkontrolle). d Repräsentative MSP-Ergebnisse von Urinproben (CIS Carcinoma in situ, 
pTaG1 papillärer „Low-grade-Tumor“, pT2G3 invasiver „High-grade-Tumor“), N Normal-Kontrollurine). e Assoziation der SFRP5-
Promotormethylierung mit dem histologischen Differenzierungsgrad von 55 primären Harnblasenkarzinomen (Fisher-Exakt-
Tests)
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fungierte eine Normalurothelzelllinie 
(UROtsa oder HCV29), die unmethyliert 
vorliegen musste (. Abb. 1 b).

Korrelation der mRNA-Expression 
und der Promotormethylierung

Eine weitere Voraussetzung für die Aus-
wahl der Kandidatengene war der Nach-
weis eines direkten Zusammenhangs zwi-
schen der mRNA-Expression und der je-
weiligen Promotorhypermethylierung 
auf Basis von Harnblasen(karzinom)-Zell-
linien. Hierzu wurden 3 Zelllinien einer 
In-vitro-Demethylierungsbehandlung mit 
AZA/TSA unterzogen, um im Anschluss 
die jeweilige mRNA-Expression in Korre-
lation zum Methylierungsstatus zu detek-
tieren. In . Abb. 2 a ist repräsentativ das 
Expressionsergebnis für OASIS an 2 Zell-
linien gezeigt. Während  UROtsa keine 
Expressionsänderung aufweist, ist deut-

lich zu erkennen, dass es nach der De-
methylierung in der papillären Zelllinie 
RT112 zu einer deutlichen Reexpression 
der OASIS-mRNA kommt. Für alle wei-
teren Gene wurde entsprechend verfahren 
(Daten nicht gezeigt).

Methylierung des SFRP5-Promotors 
in papillären und invasiven 
Harnblasenkarzinomen

Das bestehende Patiententumorkollektiv 
aus 27 papillären und 28 invasiven Sub-
typen des Urothelkarzinoms diente der 
Identifizierung von putativen Biomar-
kern für die jeweils spezifischen Entste-
hungswege. Hierzu wurde bereits das aus-
gewählte Kandidatengen SFRP5 auf aber-
rante Promotormethylierung hin unter-
sucht. In . Abb. 2 c ist für SFRP5 reprä-
sentativ die Promotormethylierung (M-
Bande) einer papillären und einer inva-

siven Tumorprobe dargestellt. Diese Ban-
de ist spezifisch für Methylierung und 
zeigt methylierte SFRP5-Allele in einer 
Frequenz von insgesamt 51%, d. h. bei den 
55 untersuchten Tumoren fanden wir in 
28 Fällen einen methylierten SFRP5-Pro-
motor (. Tab. 1). Davon wiesen 8 papil-
läre und 20 invasive Tumorproben einen 
methylierten SFRP5-Promotor auf.  Dies 
lässt eine adäquate Sensitivität gegen über 
beiden Urothelkarzinomsubtypen erken-
nen. 15 Patienten zeigten keinen methy-
lierten SFRP5-Promotor. Alle 10 unter-
suchten Urothelnormalgewebe wiesen 
einen unmethylierten SFRP5-Promotor 
auf (. Abb. 2 b). Methylierungsanalysen 
weiterer Kandidatengene am Tumorkol-
lektiv werden folgen.

Methylierung des SFRP5-
Promotors in Urinproben

Um die Frage zu klären, ob das aberrante 
Methylierungssignal der Kandidaten-
gene auch für frühdiagnostische Metho-
den verwendbar ist, wurden 20 Urinsedi-
mentproben von Harnblasenkarzinom-
patienten auf SFRP5-Methylierung getes-
tet. Bei insgesamt 14 der 20 (70%) unter-
suchten Urinproben fanden wir einen me-
thylierten SFRP5-Promotor (. Tab. 2). 
Von besonderer Bedeutung ist, dass zwei 
CIS sowie 6 Tumoren des papillären Sub-
typs ein Methylierungssignal aufwiesen 
(. Abb. 2 d). Lediglich 6 Patienten wie-
sen einen unmethylierten SFRP5-Pro-
motor auf. In allen 5 Normalurinen lag 
der SFRP5-Promotor unmethlyiert vor 
(. Abb. 2 d). Zur Steigerung der Ge-
samtsensitivität folgen Methylierungsun-
tersuchungen weiterer Kandidatengene 
am Urinkollektiv, das zugleich noch er-
weitert werden soll.

Korrelation mit kliniko-
pathologischen Faktoren

Die SFRP5-Promotormethylierung wur-
de auf klinisch relevante Korrelationen 
hin untersucht. Dabei war ein methy-
lierter SFRP5-Promotor signifikant mit 
dem histologischen Differenzierungsgrad 
(p=0,001) assoziiert (. Abb. 2 e). Insbe-
sondere „High-grade-Tumoren“ wiesen 
eine deutlich höhere Methylierungsfre-

Tab. 1 Klinikopathologische Faktoren des Tumorkollektivs (n=55)

Variable Kategorisierung n %b SFRP5
M-Frequenz

%c

Klinikopathologische Faktoren

Histologischer Typ

 Urothelkarzinom 55 100 28 51

Wachstumsform

 Papillär (pTa) 27 49 8 30

Invasiv (pT1–4) 28 51 20 71

Alter bei Operation

 Median 68 Jahre     

Spanne: 26–94 Jahre     

≤60 15 27 7 47

>60 40 73 21 53

Geschlecht

 Weiblich 12 22 6 50

Männlich 43 78 22 50

Tumorstadiuma

Nichtinvasiv

 pTa 25 46 6 24

pTx 2 4 2 100

Invasiv

 pT1 3 9 2 67

pT2 13 24 10 77

pT3 7 13 4 57

pT4 5 9 4 80

Histologischer Differenzierungsgrada

 „Low grade“ [G1 (G2)] 23 42 6 26

„High grade“ (G2, G3) 32 58 22 69
a TNM-Klassifikation nach UICC 2002, 6. Auflage, und WHO-Klassifikation 2004.
b Prozente in Relation zur Gesamtzahl der Kohorte.
c Prozente in Relation zur Anzahl der jeweiligen Kategorie.
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quenz auf. Dagegen zeigte sich keine As-
soziation mit der Tumorgröße.

Diskussion

Neben chromosomalen Deletionen und 
Mutationen kann auch die Promotorhy-
permethylierung nach Knudsons „Two-
hit-Hypothese“ (1971) zur Inaktivierung 
von Tumorsuppressorgenen beitragen und 
die Tumorprogression vorantreiben [10, 
13]. Aus klinischer Sicht sind epigentisch 
inaktivierte Tumorsuppressorgene, wie 
RASSF1A [14], von besonderem Interesse, 
da die genspezifische Methylierung ein 
hohes diagnostisches Potenzial aufweist: 
Die in der Tumorgenese früh eintretende 
Veränderung des DNA-Methylierungs-
musters stellt ein Zugewinn an Signal dar 
(„gain-of-signal“) und betrifft Gene fun-
damentaler zellulärer Prozesse [8]. Dabei 
beeinflussen epigenetische Disruptionen 
meist eine Vielzahl unterschiedlicher Si-
gnalwege (Zellzykluskontrolle, Apopto-
se, Zelladhäsion); dennoch kann trotz der 
redundanten Inaktivierung von Signalwe-
gen in verschiedenen Tumor entitäten das 
Methylierungsprofil stark differieren [6].

Nach neuesten Kenntnissen wird die 
Gesamtzahl tumorspezifisch methylierter 
Gene auf 100 bis 400 geschätzt, je nach 
Tumorentität und Entwicklungsstadium 
der Tumoren [5]. Eine Anzahl, die für das 
Urothelkarzinom derzeitig nach der Da-
tenbank http://www.pubmeth.org (48 hy-
permethylierte Gene) noch nicht erreicht 
wurde und die Notwendigkeit weiterer 
Identifizierungen zwingend verdeutlicht.

In vorangegangen Arbeiten konnten 
wir 24 Gene identifizieren, die vorrangig 
in papillären oder invasiven Tumoren her-
abreguliert sind. Überdies verfügen diese 
Gene über definierte CpG-Inseln unmit-
telbar vor dem Transkriptionsstart und 
sind entsprechend epigenetischen Ein-
flüssen während der Tumorentstehung 
zugänglich. Diese 24 Gene haben wir auf 
der Basis von Harnblasenkarzinomzell-
linien auf ihren Methylierungsstatus hin 
untersucht und konnten bereits 5 Kandi-
datengene identifizieren, die einen jeweils 
methylierten Promotor in einer papillären 
und/oder invasiven Urothelkarzinomzell-
linie aufwiesen und deren Promotorme-
thylierung deutlich mit der jeweiligen Ex-
pression der Gene korrelierte. Darunter 

befinden sich sowohl epigenetisch noch 
nicht charakterisierte Gene (OASIS) als 
auch bereits gut beschriebene methylierte 
Gene wie das SFRP5, einen Inhibitor des 
tumorrelevanten Wnt-Signalwegs [21].

Die Aktivierung einer der gegenwär-
tig beschriebenen Wnt-Signalwege mün-
det in der Expression von Zielgenen wie 
z. B. MYC (c-myc) und CCND1 (Cyc-
lin D1) – beides zellproliferationsför-
dernde Proteine [15]. Ein Verlust der se-
zernierten Wnt-Anatgonisten (SFRP1–5) 
führt zur ungehemmten Proliferation und 
damit zur Progression bereits früher Tu-
morstufen verschiedener Entitäten [19]. 
Diese möglicherweise bedeutende Rolle 
von SFRP5 spiegelt sich auch in unseren 
Untersuchungen für das Harnblasenkar-
zinom wider.

Erste Analysen an Tumorgewebe von 
Harnblasenkarzinompatienten bestäti-
gen für SFRP5 eine frequente Methylie-
rung des SFRP5-Promotors im Urothel-
karzinom [20]. Die SFRP5-Promotorm-
ethylierungsfrequenz beträgt bereits im 
Subtyp der papillären Tumoren 30%. In-
vasive Tumoren zeigen dagegen eine er-

höhte SFRP5-Methylierungsfrequenz von 
71%, welche signifikant mit dem histolo-
gischen Differenzierungsgrad, den „High-
grade-Tumoren“, assoziiert war und auf 
eine Korrelation mit der malignen Pro-
gression des Tumors hindeutet. Zugleich 
ist die Sensitivität gegenüber beiden Sub-
typen gegeben. Insbesondere mittels Urin 
ist der Nachweis früher Tumorvorstufen 
(CIS) und nichtinvasiver papillärer Tu-
morstadien möglich. Insgesamt konnten 
wir über den Urin allein mittels Methy-
lierungsanalysen (MSP-PCR) am Promo-
tor des SFRP5-Genlocus 70% aller Uro-
thelarzinome detektieren; bei einer Spe-
zifität von 100%. Die frühe und häufige 
Promotorhypermethylierung – unabhän-
gig in beiden Urothelkarzinomsubtypen 
– macht SFRP5 damit zu einem viel ver-
sprechendem putativen Biomarker-Kan-
didaten.

Zugleich sollen weitere putative Bio-
marker getestet werden. Insbesondere die 
Charakterisierung von Genloci, deren Me-
thylierungsprofil für einen der beiden Ent-
stehungswege des Harnblasenkarzinoms 
spezifisch ist, bleibt ein Hauptziel dieses 

Tab. 2 Klinikopathologische Faktoren des Urinkollektivs (n=20)

Variable Kategorisierung n %b SFRP5
M-Frequenz

%c

Klinikopathologische Faktoren

Histologischer Typ

 Urothelkarzinom 20 100 14 70

Wachstumsform

 Carcinoma in situ (pTis) 3 15 2 67

Papillär (pTa) 7 35 6 86

Invasiv (pT1–4) 10 50 6 60

Geschlecht

 Weiblich 6 30 3 50

Männlich 14 70 11 79

Tumorstadiuma

Nichtinvasiv

 pTa 7 35 6 86

pTis 3 15 2 67

Invasiv

 pT1 5 25 3 60

pT2 4 20 2 50

pT3 1 5 1 100

Histologischer Differenzierungsgradb

 „Low grade“ [G1(G2)] 5 25 4 80

„High grade“ (G2, G3) 12 60 8 67
a TNM-Klassifikation nach UICC 2002, 6. Auflage, und WHO-Klassifikation 2004.
b Prozente in Relation zur Gesamtzahl der Kohorte.
c Prozente in Relation zur Anzahl der jeweiligen Kategorie.

249Der Pathologe • Supplement 2 • 2010 | 



Projekts, dessen Endziel in der Entwick-
lung eines Gen-Multi-Panels zur Identifi-
zierung eines breiten Spektrums an Harn-
blasenkarzinomen resultieren soll.

Fazit für die Praxis

Zusammenfassend zeigen unsere ers-
ten Ergebnisse, dass die DNA-Methylie-
rung als frühdiagnostisches Werkzeug 
ein großes Potenzial aufweist, um Harn-
blasentumoren u. a. aus Urin sowohl 
mit hoher Sensitivität als auch mit ho-
her Spezifität nachzuweisen. Damit wür-
de eine günstigere und sensitive Metho-
de ermöglicht, die im Rahmen eines mi-
nimal-invasiven Screening-Verfahrens 
eingesetzt werden könnte, um zystosko-
pische Untersuchungen diagnostisch zu 
ergänzen.
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EMMPRIN (CD147)

Ein prognostischer und potenzieller 
therapeutischer Marker im Urothelkarzinom

Hauptreferate: Molekulare Tumorpathologie

EMMPRIN („extracellular matrix metal-
loproteinase inducer“) ist ein multifunk-
tionales Protein, das die Regulation un-
terschiedlicher zellulärer Vorgänge steu-
ert. Es wird u. a. auf Tumorepithelzel-
len exprimiert, und eine erhöhte Expres-
sion korreliert mit Metastasierung und 
Tumorprogression [8]. Anhand präkli-
nischer Daten konnte von uns und an-
deren Gruppen gezeigt werden, dass ei-
ne Inaktivierung von EMMPRIN, z. B. 
durch den Einsatz von Antikörpern oder 
„Small-interference-RNA-Oligonukleoti-
den“, das Tumorwachstum verschiedener 
Tumorentitäten wie dem Lungenkarzi-
nom oder Leberkarzinom in In-vivo-Ex-
perimenten inhibiert [9, 10]. Da es über 
EMMPRIN im Harnblasenkarzinom bis-
lang nur wenige Studien gibt, arbeitet un-
sere Arbeitsgruppe an der Charakterisie-
rung von  EMMPRIN hinsichtlich seines 
Potenzials als prognostischer Biomarker 
und therapeutisches Target-Molekül.

Struktur und Expression

EMMPRIN ist ein Transmembranpro-
tein, das in die Klasse der Immunglobu-
line gehört [11]. Andere Bezeichnungen 
sind auch „tumor collagenase stimulato-
ry factor“ (TCSF), Hab18G, OX-47, Neu-
rothelin, Basigin oder CD147 [12]. Es be-
steht aus 269 Aminosäuren (AS) mit ei-
ner molekularen Masse von 27 KDa, wo-
bei das Protein aufgrund von posttransla-
tionalen Modifikationen meist eine Mo-
lekülmasse von 35–65 KDa aufweist [11]. 

Die 187 AS große extrazelluläre Domäne 
gliedert sich in 2 Immunglobulindomä-
nen und kann an 3 verschiedenen Stellen 
mit Glykosylseitenketten modifiziert sein, 
wodurch die biologische Aktivität von 
EMMPRIN reguliert wird [13]. Sowohl 
die Transmembrandomäne mit 24 AS als 
auch die 40 AS umfassende zytoplasma-
tische Domäne verfügen über Besonder-
heiten in ihrer Struktur, die für die Inter-
aktion mit anderen Proteinen notwendig 
sind [14, 15].

EMMPRIN wird nicht nur auf Tu-
morzellen exprimiert, sondern kommt 
vor allem auch auf Zellen des hämatopo-
etischen Systems sowie in Epithel- und 
Endothelzellen vor [16].

Funktionelle Eigenschaften 
und assoziierte Proteine

Obwohl EMMPRIN als Transmem-
branprotein auf der Zelloberfläche loka-
lisiert ist, wird es über verschiedene Me-
chanismen auch mittels Mikrovesikeln 
und als lösliches Protein an die Umge-
bung sekretiert [17, 18]. Dadurch kann 
 EMMPRIN nicht nur benachbarte, son-
dern auch räumlich entfernte Zellen er-
reichen und stimulieren. Es sind verschie-
dene Möglichkeiten homophiler Interak-
tionen zwischen EMMPRIN-Molekülen 
beschrieben worden, wobei sowohl eine 
Assoziation in cis, von zwei benachbar-
ten  EMMPRIN-Molekülen auf der glei-
chen Zelle, als auch in trans von gegen-
überliegenden Zellen charakterisiert wer-

den konnte. Diese EMMPRIN-EMM-
PRIN-Cluster induzieren die Expression 
verschiedener Moleküle, wie z. B. Matrix-
Metalloproteinasen (MMP) oder „vas-
cular endothelial growth factor“ (VEGF; 
[11]). Ob jedoch ausschließlich über 
homo phile Proteinkomplexe Signalwege 
in Zellen aktiviert werden können oder 
 EMMPRIN auch über heterophile Inter-
aktionen mit weiteren Zelloberflächen-
rezeptoren Signaltransduktionen auslöst, 
konnte bislang nicht abschließend gezeigt 
werden [11, 12, 15].

Funktionell ist die durch EMMPRIN 
induzierte Expression von MMP auf Tu-
morzellen und Fibroblasten am besten 
charakterisiert [14, 19]. MMP sind die pro-
minentesten Proteinasen im Zusammen-
hang mit Tumorgenese und Tumorpro-
gression. Ihre Funktion besteht vor allem 
darin, die extrazelluläre Matrix umzubau-
en, Zellmotilität zu ermöglichen und auch 
Signaltransduktion wie z. B. die Regulie-
rung der Angiogenese zu steuern [20]. 
Dadurch wird das Wachstum des Tumors 
in das Blut- oder Lymphsystem ermögli-
cht, um von dort in entfernt liegende Or-
gane zu metastasieren. Neben den MMP 
reguliert EMMPRIN jedoch auch die Ex-
pression von VEGF und Hyaluronsäure, 
wodurch die Tumorangiogenese positiv 
stimuliert wird und ein höheres Wachs-
tums- und Resistenzverhalten von Tu-
morzellen ausgelöst wird [21, 22].

Verschiedene molekulare Interakti-
onspartner von EMMPRIN unterstrei-
chen dessen multifunktionelle Bedeu-
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tung während der Tumorprogression. So 
wurde eine Interaktion mit den Monocar-
boxylat-Transportern MCT1 und MCT4 
nachgewiesen, die für den Laktathaus-
halt von Tumorzellen essenziell sind [23]. 
EMMPRIN reguliert sowohl die Lokali-
sation von MCT1 und MCT2 in der Plas-
mamembran als auch ihre Aktivität [12]. 
Eine weitere Interaktion wurde mit den 
Integrinen α3β1 und α6β1 nachgewiesen, 
die an der Regulation von Zelladhäsion, 
Chemotaxis, Proliferation und der Induk-
tion von MMP beteiligt sind [12, 24]. Über 
die Assoziation mit α3β1-Integrin reguliert 
EMMPRIN vor allem die Aktivität der fo-
kalen Adhäsionskinase und damit das in-
vasive Potenzial von Zellen [25].

Die Rolle von EMMPRIN bei der Re-
gulation von Signaltransduktionswegen 
ist erst in den vergangenen Jahren ge-
nauer untersucht worden. So konnte ei-
ne indirekte Aktivierung des MAP-Kin-
ase-Weges, der Zellwachstum und Zell-
überleben reguliert, durch die Interaktion 
mit Cyclophilin A (CyPA) demonstriert 
werden [26]. In Mammakarzinomzellen 
konnte nachgewiesen werden, dass eine 
erhöhte Expression von EMMPRIN so-
wohl den MAP-Kinase-Weg als auch den 
Phosphoinositol-3-Kinase- (PI3 K- )Weg 
stimuliert [21]. Dabei wurde in Fibro-
blasten gezeigt, dass dieser Effekt mit lös-
lichem, also extrazellulärem EMMPRIN 
ausgelöst werden kann und nicht nur den 
PI3 K-Signalweg aktiviert, sondern auch 
zu einer Expression des Wachstumsfakto-
rs VEGF führt, der die Angiogenese aus-
löst [21]. Unsere Arbeitsgruppe konnte 
kürzlich zeigen, dass im Lungenkarzinom 
die Expression von EMMPRIN den Wnt-
Signalweg reguliert und damit Einfluss 
auf Zellmigration, Proliferation und Tu-
morwachstum in einem murinen Xeno-
graftmodell hat [9]. Der Wnt-Signalweg 
hat außerdem fundamentale Bedeutung 
während der Embryogenese und auch der 
Tumorgenese [27].

Zusammenfassend ist für EMMPRIN 
damit gezeigt worden, dass es über ganz 
unterschiedliche Mechanismen an der 
Proliferation, an Zellüberleben und Moti-
lität von Tumorzellen und der Tumorge-
nese und -progression beteiligt ist.

EMMPRIN als Target-Molekül

EMMPRIN ist als Zelloberflächenprote-
in ein geeignetes Molekül für den Einsatz 
von Antikörper-basierten Therapien. Eine 
weitere Therapiestrategie könnte die Su-
pression der Synthese von EMMPRIN dar-
stellen. Dafür müssten jedoch Signalwege 
bekannt sein, die direkt die  EMMPRIN-
Expression steuern. Über welche Signal-
wege EMMPRIN exprimiert wird, konn-
te jedoch bislang noch nicht abschließend 
geklärt werden.

Die Arbeitsgruppe um Chen hat ei-
nen monoklonalen Antikörper gegen 
 EMMPRIN (HAb18/Licartin/Metuxi-
mab) entwickelt. In murinen Leberkar-
zinom-Xenograft-Tiermodellen führ-
te die systemische Behandlung der Tiere 
mit HAb18 nicht nur zu einer deutlichen 
Verringerung des Tumorwachstums, son-
dern auch zu einer reduzierten Expressi-
on von MMP [10]. Diese Gruppe führte 
auch eine erste Phase-II-Studie an 106 Le-
berkarzinompatienten mit einem 131I-
HAb18G/Metuximab-Antikörper durch 
[28]. Von den 73 Patienten, die in 2 Zy-
klen mit diesem Antikörper behandelt 
wurden, zeigten 27% eine Größenabnah-
me des Tumors und 58% keine weitere 
Größenzunahme. Für andere Tumorenti-
täten wie Melanome, Kopf- und Halskar-
zinome oder Lungenkarzinome existieren 
bislang nur präklinische Daten in muri-
nen Xenograftmodellen, die alle zeigen, 
dass die Inaktivierung von EMMPRIN 
mittels Antikörpern oder siRNA zu einer 
Verringerung des Tumorwachstums führ-
te [8, 9, 29]. Damit konnte gezeigt werden, 
das EMMPRIN ein erfolgsversprechendes 
neues Molekül für eine therapeutische 
Anwendung darstellt.

Ein neuer Biomarker 
für das Harnblasenkarzinom

Für das Harnblasenkarzinom wurden 
mittlerweile 4 immunhistologische Stu-
dien durchgeführt und publiziert, die ei-
ne Proteinexpression von EMMPRIN an 
Gewebe-Mikroarrays (TMA) untersucht 
haben. Demnach ist die EMMPRIN-Ex-
pression in invasiven Harnblasenkarzino-
men (≥pT2, n=26) signifikant stärker als 
in oberflächlichen (pTa/pT1, n=27) Tu-
moren [2]. Diese Daten wurden von der 

Arbeitsgruppe um Han bestätigt, die an 
Geweben von 52 Patienten mit einem Bla-
senkarzinom ebenfalls eine Zunahme der 
EMMPRIN-Expression in Abhängigkeit 
von der Tumorausdehnung zeigten [30].

Für Patienten mit einem lokal fortge-
schrittenen Harnblasentumor stellt die 
Expression von EMMPRIN zudem einen 
neuen unabhängigen prognostischer Mar-
ker für das Gesamtüberleben dar [7]. In-
teressant an dieser Studie war, dass an dem 
untersuchten Patientenkollektiv (n=124) 
unter Cisplatin-haltiger Chemotherapie 
auch das Therapieansprechen in Abhän-
gigkeit von der EMMPRIN-Expression 
prognostiziert werden konnte.

Xue und Kollegen untersuchten die Ex-
pression von EMMPRIN an Geweben von 
108 Blasentumorpatienten verschiedener 
Tumorstadien [5]. An diesem Patienten-
kollektiv konnte gezeigt werden, dass ei-
ne moderate bis starke Expression von 
EMMPRIN eine signifikant schlechtere 
Prognose für das Gesamtüberleben be-
deutet. Zusätzlich konnte in dieser Studie 
erstmals für Blasenkarzinomzellen gezeigt 
werden, dass durch die Inhibition der Ex-
pression von EMMPRIN mittels „Small-
interference-RNA-Technologie“ die Mig-
ration von Zellen und auch die Zellpro-
liferation vermindert werden. Diese Da-
ten weisen darauf hin, das EMMPRIN im 
Blasenkarzinom nicht nur einen Wert als 
prognostischer Marker, sondern evtl. auch 
als Target-Molekül für eine systemische 
Therapie haben könnte.

Wir haben in unserer Arbeitsgrup-
pe daher vor allem folgende Ziele bei 
der Charakterisierung der Rolle von 
 EMMPRIN im Blasenkarzinom verfolgt:
1.  Für die weitere Validierung von 

EMMPRIN als prognostischer Mar-
ker wurden Karzinomgewebe von 
insgesamt 516 Blasentumorpatienten 
hinsichtlich Expression und Überle-
ben untersucht.

2.  Charakterisierung der biologischen 
Funktion von EMMPRIN während 
der Tumorgenese und Metastasierung 
im Urothelkarzinom.

3.  Evaluierung von EMMPRIN als the-
rapeutisch nutzbares Target-Mole-
kül. Ein Fokus liegt auf der Charak-
terisierung verschiedener Strategien 
hinsichtlich der Inaktivierung von 
EMMPRIN entweder durch Inakti-
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vierung von EMMPRIN (z. B. durch 
Antikörper) oder durch die Inhibi-
tion der Expression von EMMPRIN 
(z. B. durch Inaktivierung geeigneter 
Signalwege).

Unsere Arbeitsgruppe hat einen TMA 
untersucht, der Gewebe von insgesamt 
516 Patienten mit oberflächlichen und 
muskelinvasiven Urothelkarzinomen ent-
hält. 327 dieser Gewebe stammen von Pa-
tienten mit einem lokal fortgeschrittenem 
Tumor, die an einer zweiarmigen multi-
zentrischen Phase-III-Studie (AUO/AB 
05/95) mit adjuvanter Behandlung mit 
Cisplatin plus Methotrexat vs. Methotre-
xat, Vinblastin, Epirubicin und Cisplatin 
teilnahmen. Wir haben an diesem defi-
nierten Patientenkollektiv die Expression 
von EMMPRIN hinsichtlich der Bedeu-
tung als prognostischer Biomarker unter-
sucht und können zusammenfassend als 
vorläufiges Ergebnis eine Zunahme der 
EMMPRIN-Expression in Abhängigkeit 
von Tumorausdehnung und Lymphkno-
tenstatus, wie es auch andere Studien er-
gaben, bestätigen. Zusätzlich wollen wir 
den prognostischen Wert der  EMMPRIN-
Expression hinsichtlich des Therapiean-
sprechens untersuchen.

Um die funktionelle Bedeutung auf 
zellulärer Ebene zu charakterisieren, wur-
de von uns mittels siRNA-Technologie 
die Expression von EMMPRIN inhibiert. 
Anschließend wurden die Zellen hinsicht-
lich Wachstum, Proliferation, Apoptose 
und Vitalität untersucht. Zusätzlich wur-
de auch das Migrationsverhalten der Zel-
len charakterisiert.

In einem letzten Schritt haben wir un-
tersucht, ob EMMPRIN ein mögliches 
therapeutisches Zielmolekül darstellen 
könnte. Dafür wurden Blasentumorzel-
len, in denen die EMMPRIN-Expression 
unterdrückt wurde, in murinen orthoto-
pen Xenograftmodellen hinsichtlich des 
Tumorwachstums charakterisiert. Eine 
weitere Möglichkeit, EMMPRIN als ein 
Zielmolekül in therapeutischen Ansät-
zen zu definieren, wäre jedoch auch die 
Unterdrückung der Expression durch ge-
zielte Inhibition von Signalwegen. Unse-
re Arbeitsgruppe hat Signalwege identifi-
zieren können, deren Aktivität für die Ex-
pression von EMMPRIN notwendig ist. 
Durch Behandlung der Blasentumorzel-
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EMMPRIN (CD147). Ein prognostischer und potenzieller 
therapeutischer Marker im Urothelkarzinom

Zusammenfassung

Patienten mit einem Harnblasenkarzinom 
entwickeln trotz moderner operativer Tech-
niken wie der radikalen Zystektomie in et-
wa 50% der Fälle eine Tumorprogression. Ei-
ne Lösung des Problems könnte in der Zu-
kunft die Identifizierung und das Verständnis 
molekularer Biomarker darstellen, mit deren 
Hilfe neue Ansätze mit diagnostischem, pro-
gnostischem und auch therapeutischem Po-
tenzial definiert werden können.  EMMPRIN 
(CD147, „extracellular matrix metalloprotein -
ase inducer“) ist ein Zelloberflächenprote-
in, das u. a. von Tumorzellen exprimiert wird 
und erstmals 1982 beschrieben wurde. Es 
ist mittlerweile für eine Vielzahl von Tumor-
entitäten gezeigt worden, dass die Intensi-

tät der Expression von EMMPRIN im Tumor-
epithel direkt mit der Tumorprogression kor-
reliert. Dabei konnte auch die Bedeutung 
von  EMMPRIN als unabhängiger prognosti-
scher Faktor für das Überleben von Tumorpa-
tienten gezeigt werden. Vor allem in präkli-
nischen Studien wurde EMMPRIN in den ver-
gangenen Jahren als ein potenzielles neu-
es Zielmolekül in der Tumortherapie charak-
terisiert.
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EMMPRIN (CD147). A prognostic and potentially 
therapeutic marker in urothelial cancer

Abstract

In 50% of all cases, bladder cancer patients 
develop tumor progression despite modern 
surgical methods such as radical cystecto-
my. A solution to the problem might be the 
identification and understanding of molecu-
lar biomarkers which could result in the de-
velopment of advanced methods with bet-
ter preventive, diagnostic, and therapeutic 
potential. One suitable approach is the iden-
tification of a bladder cancer-specific mo-
lecular marker in order to enhance patients’ 
outcome. We and others have identified 
EMMPRIN as a prognostic biomarker in a vari-
ety of tumor diseases. EMMPRIN (CD147, ex-
tracellular matrix metalloproteinase induc-

er) is a cell surface protein that is expressed 
among other cell types, in particular in tumor 
cells. Since its first description in 1982 it is es-
tablished that overexpression of EMMPRIN 
correlates with tumor progression and pa-
tient outcome. EMMPRIN expression lev-
els can be used as an independent prognos-
tic factor for survival. Recently, EMMPRIN has 
been defined as a potential target for tumor 
therapy in preclinical studies.

Keywords

Bladder cancer · EMMPRIN · Metastasis · 
Matrix metalloproteinases · 
Tumor progression
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len mit geeigneten und in aktuellen kli-
nischen Studien befindlichen Kinaseinhi-
bitoren konnten wir diese Signalwege in-
aktivieren und in Abhängigkeit von der 
 EMMPRIN-Expression die Effekte, die 
wir mit den siRNA gegen EMMPRIN be-
schrieben haben, bestätigen.

Mit diesen Ergebnissen sollen nun ge-
eignete Kombinationstherapien mit etab-
lierten Zytostatika, wie Gemcitabin/Cis-
platin oder Paclitaxel, im Tiermodell cha-
rakterisiert werden.

Fazit für die Praxis

Zusammenfassend stellt sich  EMMPRIN 
für die Praxis als ein vielversprechender 
Biomarker dar, der Potenzial für ei-
ne bessere Prognoseabschätzung hat. 
 EMMPRIN bestätigt sich auch als ein in-
teressantes Zielmolekül für neue Thera-
pieverfahren im Blasenkarzinom. Unsere 
Strategie ist weniger eine gezielte Inakti-
vierung von EMMPRIN durch Antikörper, 
wie von vielen anderen Gruppen vorge-
schlagen, sondern eine Unterdrückung 
der Expression durch Kinaseinhibitoren 
gegen Signalwege, die eine EMMPRIN-
Expression regulieren.
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Hochdurchsatz-Sequenzierung 
von gefrorenem 
und in Paraffin eingebettetem 
Tumor- und Normalgewebe

Hauptreferate: Molekulare Tumorpathologie

Die Sequenzierung des humanen Genoms 
repräsentiert einen der größten Fort-
schritte der modernen Biologie. Urspün-
ge dieses Vorhabens gehen zurück auf die 
Entdeckung der DNA-Struktur 1953 durch 
James Watson, Francis Crick und Rosalind 
Franklin. Etwa 20 Jahre später wurden die 
ersten Sequenziertechnologien entwickelt: 
Die Sanger-Methode 1975 und die Ma-
xam-Gilbert-Methode 1977. Einen wei-
teren Durchbruch auf dem Wege zu den 
heutigen Sequenziertechnologien brach-
te die Möglichkeit, DNA mit Mitteln der 
PCR („polymerase chain reaction“) un-
begrenzt zu vervielfältigen. Diese Metho-
de entwickelte Kary Mullis 1983. Von die-
sem Zeitpunkt an vergrößerten sich die 
Sequenzierkapazitäten immer mehr und 
gipfelten in der Entwicklung von Sequen-
ziertechnologien der zweiten Generation.

Fortschritte auf dem Gebiet der auto-
matischen Sequenzierung läuteten 1990 
den Start für das humane Genompro-
jekt ein, in dessen Rahmen das gesamte 
menschliche Genom entschlüsselt wurde. 
In einer internationalen Anstrengung mit 
Beteiligung von über 1000 Wissenschaft-
lern wurde die fertige Sequenz 2001 ver-
öffentlicht [1]. Heutzutage ist es möglich, 
diesen Aufwand, der über mehrere Jahre 
unter Einsatz enormer Ressourcen betrie-
ben werden musste, auf wenige Tage bis 
Wochen zu reduzieren und Sequenzdaten 
für die Diagnostik bereitzustellen.

Sequenziertechnologien 
der zweiten Generation

In der Tat, die Entwicklung von Sequen-
ziertechnologien der zweiten Generati-
on (454 von Roche, „Genome Analyzer“ 
von Illumina und SOLiD von Applied Bio-
systems) hat einen enormen Fortschritt 
in der Analyse von Genomen erbracht 
[2, 3]. Der eigentliche Durchbruch kam 
durch die Entwicklung lokalisationsspe-
zifischer Sequenzierungen. Das bedeutet, 
dass durch Immobilisierung der zu se-
quenzierenden DNA-Fragmente und an-
schließender lokusspezifischer Datenana-
lyse die parallele Sequenzierung von Mil-
lionen von DNA-Fragmenten ermöglicht 
worden ist. Dabei emittieren Fluoreszenz-
marker entweder durch eine Ligationsre-
aktion (SOLiD), eine Polymeraseaktivi-
tät oder eine gekoppelte Luziferaseaktivi-
tät während der Sequenzierung Licht, das 
anschließend in die DNA-Sequenz umge-
setzt werden kann. Damit werden die Se-
quenzierungen in einer digitalen Art und 
Weise durchgeführt und können durch 
bio informatische Analysealgorithmen 
prozessiert werden [4, 5, 6]. Diese parallele 
Sequenzierung ist im Besonderen für he-
terogenes Gewebe geeignet, da bereits ge-
ringe Mengen an Sequenzabweichungen 
detektiert werden können, die insbeson-
dere in der Tumorbiologie von großer Be-
deutung sein können [7, 8].

Dieser technische Fortschritt berech-
tigt die großen Erwartungen, die auf die 
Sequenzanalysen mit Technologien der 

zweiten Generation gesetzt werden. Es 
formieren sich große internationale Kon-
sortien wie z. B. das ICGC („Internatio-
nal Cancer Genome Consortium“) oder 
 TCGA („The Cancer Genome Atlas“), 
die sich zum Ziel gesetzt haben, durch 
Sequenzierung einer großen Anzahl von 
Tumoren Veränderungen zu detektieren, 
die einer Vielzahl an Tumoren zugrunde 
liegen.

Nachteile der 
FFPE-Gewebeproben

Bisherige Untersuchungen, auch solche 
im Rahmen dieser großen Sequenzier-
projekte, basieren auf Gewebeproben, 
die entweder aus frischem Gewebe ent-
nommen oder sofort nach der Entnahme 
in flüssigem Stickstoff eingefroren wor-
den sind. Diese Vorgehensweise stellt ei-
nen entscheidenden Engpass dar: Einer-
seits haben Chirurgen bei der Tumorent-
nahme nicht immer die Zeit und die Ge-
legenheit Gewebeproben sofort einzufrie-
ren, andererseits wurden von vielen inter-
essanten Proben in der Vergangenheit kei-
ne Gefrierproben asserviert.

In den pathologischen Abteilungen al-
ler Krankenhäuser werden Gewebepro-
ben routinemäßig zunächst in Forma-
lin fixiert und anschließend in Paraffin 
(FFPE) eingebettet. Diese Form der Kon-
servierung ist auch eine gängige Metho-
de, wenn es darum geht, große Gewebe-
banken anzulegen, in denen Proben über 
viele Jahre hinweg gesammelt werden. 
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Der Nachteil dieser Technik ist es jedoch, 
dass viele molekularbiologische Tech-
niken an derartigen Proben nicht durch-
geführt werden können, da die Verwen-
dung von Formaldehyd zu einer Querver-
netzung von DNA mit an sie gebundenen 
Proteinen führt und damit die DNA für 
viele modifizierende Enzyme nicht mehr 
zugänglich ist [9]. Darüber hinaus liegt 
DNA aus FFPE-Materialien oft fragmen-
tiert vor, sodass Techniken wie z. B. PCR 
nicht durchgeführt werden können. Ins-
gesamt ist die Qualität wie auch die Quan-
tität derartiger DNA stark beeinträchtigt.

Material und Methoden

Im Hinblick auf die zukünftige Tumorge-
netik erhebt sich daher die wichtige Frage, 
ob DNA aus FFPE-Geweben für Sequen-
zierungen mit Techniken der zweiten Ge-
neration verwendet werden kann.

Um diese Frage beantworten zu kön-
nen, haben wir systematische Untersu-
chungen durchgeführt. Unterschiedliche 
Asservierungsbedingungen wie auch ver-
schiedene DNA-Extraktions-Methoden 
wurden eingesetzt, um die Tauglichkeit 
der DNA für ihre Verwendung in den mo-
dernen Sequenziertechnologien zu prü-
fen. Unter anderem haben wir in unseren 
Versuchen Ischämiezeiten zwischen 20 bis 
über 360 Minuten, Fixationszeiten bis zu 
72 Stunden sowie Lagerungszeiten bis zu 
18 Jahren vorgegeben.

Für die Experimente haben wir Ge-
webeproben verwendet, deren einer Teil 
in Stickstoff eingefroren und der andere 
parallel als FFPE-Material präpariert wor-
den ist. Der Gehalt an Tumorgewebe wur-
de unter dem Mikroskop bestimmt und 
auf mindestens 70% angesetzt. Nach der 
Präparation der Sequenzierbibliotheken 
wurden die Proben auf einem „Genome 
Analyzer“ der Firma Illumina sequen-
ziert und jeweils auf Veränderungen der 
Kopien zahl und der Nukleotidaustausche 
(Polymorphismen und Mutationen) hin 
untersucht.

Ergebnisse

Ein bedeutender Vorteil der modernen 
Sequenziertechnologien besteht darin, 
dass sowohl Betrachtungen der Kopien-
zahl als auch Mutationsuntersuchungen 
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Zusammenfassung

Bisher sind Hochdurchsatz-Sequenzierungen 
von Tumorproben ausschließlich an DNA aus 
eingefrorenem Gewebe durchgeführt wor-
den. Die Gefrierpräparation von Geweben ist 
jedoch relativ umständlich, und die meisten 
Gewebebanken greifen deshalb auf eine Me-
thode der Formalinfixierung und Paraffinein-
bettung (FFPE) zurück. Insbesondere in den 
Instituten für Pathologie wird Gewebe auf die-
se Weise konserviert und gelagert. Ein Nach-
teil dieser Art der Gewebearchivierung ist es 
allerdings, dass viele moderne molekularbio-
logische Techniken an solchen Proben nicht 
durchgeführt werden können, da in ihnen 
die DNA fragmentiert und teilweise querver-
netzt mit Proteinen vorliegt. In den letzten 
Jahren wurde eine neue Technik, die Sequen-
ziertechnologie der zweiten Generation, ent-
wickelt. Mit dieser Technologie ist es möglich, 
gesamte menschliche Genome innerhalb von 
Tagen zu sequenzieren. Wir konnten zeigen, 
dass mit diesen Methoden auch FFPE-präpa-
riertes Gewebe verwendet werden kann. Da-
bei können sowohl Gesamtgenom-Sequen-
zierungen als auch eine gezielte Anreiche-

rung von genomischen Subregionen, ge-
folgt von Sequenzierungen, mit ähnlich guter 
Qualität wie von Gefriergewebe durchgeführt 
werden. Darüber hinaus können die neuen 
Sequenziertechnologien nicht nur für die De-
tektion von Mutationen, sondern gleichzeitig 
auch für die Detektion von Kopienzahlverän-
derungen eingesetzt werden.

Unser Nachweis, dass auch FFPE-archi-
viertes Gewebe für diese modernen genom-
weiten Sequenziertechnologien verwendet 
werden kann, eröffnet neue Wege, Materi-
al bereits durchgeführter Studien zu reana-
lysieren und ermöglicht gleichzeitig den Zu-
griff auf Proben großer Gewebebanken und 
anderer Institutionen. Insbesondere Samm-
lungen von Instituten für Pathologie bzw. 
Museen sind jetzt zugänglich für DNA-Se-
quenzanalysen.

Schlüsselwörter

Funktionelle Genomanalyse · Sequenzier-
technologien · FFPE-Gewebe · Mutations-
detektion · Kopienzahldetektion

High-throughput sequencing of frozen 
and paraffin-embedded tumor and normal tissue

Abstract

Until now high-throughput sequencing of 
tumor samples relied on DNA isolated from 
fresh frozen tissues, the preparation of which, 
however, is relatively laborious. The use of 
preserved material, i.e. from tissue banks, 
could help to avoid this limitation and would 
enable the reanalysis of diverse clinical tri-
als. So far we have shown that formalin-
fixed paraf fin-embedded (FFPE) tissue sam-
ples can be used for genomic re-sequenc-
ing processes. FFPE samples are amply avail-
able from surgical tumor resections and his-
topathological diagnosis, and comprise tis-
sue from precursor lesions, primary tumors, 
and lymphogenic and/or hematogenic me-
tastases. To generate models which predict 
the response to therapy, FFPE tissue also has 
the advantage that it is available from a va-

riety of clinical trials. Second generation se-
quencing techniques are not only applica-
ble to snap frozen and FFPE tissues for whole 
genome analyses but also for targeted rese-
quencing approaches. In addition, the de-
tection of copy number variations and muta-
tions in FFPE tissues can be obtained within 
one sequencing run.

The possibility of using genome-wide 
technologies irrespective of the mode of stor-
age facilitates the retrieval of useful material 
and is a prerequisite for subsequent compu-
tational modelling approaches.

Keywords

Functional genome analysis · Sequencing 
technologies · FFPE tissue · Mutation 
detection · Copy number detection
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in ein und demselben Experiment durch-
geführt werden können. Konventionelle 
Methoden der Kopienzahldetektion um-
fassten bisher Array-basierte Techniken 
wie CGH- (komparative genomische Hy-
bridisierung-) Arrays oder FISH- (Fluo-
reszenz-in-situ-Hybridisierung-) Unter-
suchungen, die sich auf einzelne kleine 
DNA-Regionen beschränken. Für Muta-
tionsuntersuchungen wurden meist San-
ger-Sequenzierungen benutzt [10].

Umfangreiche bioinformatische Ana-
lysen unserer Ergebnisse ergaben, dass wir 
in beiden Arten der Gewebepräparation 
ähnliche Veränderungen detektieren kön-
nen. So fanden sich die gleichen Kopien-
zahlveränderungen, und auch in der An-
zahl und Art der Nukleotidaustausche tra-
ten keine Signifikanzunterschiede auf.

Interessanterweise konnten wir zei-
gen, dass die Sequenzierung zu einer dem 
244 K Array von Agilent vergleichbaren 
Auflösung führt und somit bei vergleich-
baren Kosten eingesetzt werden kann [11]. 
Die Konstanz der Abdeckung der geno-
mischen DNA ist in beiden Präparations-
techniken vergleichbar, wobei wir eine et-
was höhere Sequenzierleistung bei FFPE-
Gewebe benötigen, um auf die gleiche Ab-
deckung der DNA zu kommen.

In Bezug auf die Detektion von Verän-
derungen auf dem Nukleotidniveau fan-
den wir bei 8-facher Sequenzierung ei-
ne Übereinstimmung von mehr als 90% 
zwischen den beiden Gewebetypen. Aller-
dings muss man hier auch berücksichti-
gen, dass die Sequenzierungen zu einem 
sehr frühen Entwicklungsstand der Tech-
nologien und mit einer relativ geringen 
Abdeckung der DNA durchgeführt wor-
den sind. Es finden sich etwas mehr Ver-
änderungen in FFPE-Gewebe als in Ge-
friergewebe mit einem relativ höheren 
Anteil an Mutationen (d. h. noch nicht in 
der Datenbank bekannten Polymorphis-
men), ein Umstand, der vermutlich durch 
DNA-Schäden in FFPE-Gewebe verurs-
acht worden ist. Eine Vergrößerung der 
Sequenzierleistung führt übrigens auch 
zu einer noch besseren Übereinstimmung 
der Veränderungen zwischen den beiden 
Gewebetypen, und wir sehen einen nega-
tiven Einfluss von übermäßig langen Fi-
xationszeiten.

Fazit

Generell lässt sich sagen, dass FFPE-Ge-
webe für die Sequenziertechnologien 
der zweiten Generation verwendet wer-
den können, allerdings sollte, wenn 
möglich, dem Gefriergewebe der Vorzug 
gegeben werden. Auf jeden Fall zeigen 
unsere Untersuchungen, dass für beson-
dere Fragestellungen auf große Gewebe-
banken und deren FFPE-Proben zurück-
gegriffen werden kann. Damit können 
z. B. bereits durchgeführte klinische Me-
dikamentenstudien neu analysiert wer-
den, mit dem Ziel, herauszufinden, war-
um eine Patientensubgruppe auf eine 
bestimmte Behandlung nicht angespro-
chen hat, während bei der anderen gu-
te Erfolge erzielt werden konnten [12, 13, 
14, 15].
Wenn auch von größtem Interesse, so ist 
die Verwendung dieser Sequenziertech-
nologien keinesfalls auf die Tumordia-
gnostik beschränkt. Viele genetische Er-
krankungen, seien sie nun monogene-
tisch oder auch komplex genetisch be-
dingt, profitieren bereits von den Fort-
schritten in der DNA-Sequenzanalyse. 
So, wie vor wenigen Jahren die Array-
CGH-Diagnostik in die Routinediagnos-
tik eingeführt worden ist, wird in naher 
Zukunft diese zweite Generation an Se-
quenziertechnologien Einzug in der Kli-
nik halten. Erste Ringversuche zur Er-
mittlung der Vergleichbarkeit der Er-
gebnisse an unterschiedlichen Standor-
ten sind bereits im Gange und erste Da-
ten zeugen von sehr guter Reproduzier-
barkeit. Es bleibt somit als nächster und 
wichtigster Schritt, ethische Bedenken 
im Hinblick auf genetische Diagnostik zu 
addressieren und Maßnahmen zu ergrei-
fen, die den individuellen Schutz der Pa-
tienten gewährleisten.
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Nichtcodierende RNA 
in malignen Tumoren

Eine neue Welt von Tumor-Biomarkern 
und Zielstrukturen in Krebszellen

Hauptreferate: Molekulare Tumorpathologie

Die Gesamtheit der menschlichen Erbin-
formation enthält etwa 20.000 proteinco-
dierende Gene. Diese Gene entsprechen 
dem klassischen Dogma der Molekular-
biologie: Sie werden in Boten- („messen-
ger“-) RNA (mRNA) transkribiert, diese 
wird in Proteine translatiert, welche dann 
eine Funktion der Zelle ausführen. Neus-
te Untersuchungsmethoden zeigen aber, 
dass das Genom nicht nur die Protein-
baupläne enthält, sondern dass viel grö-
ßere Teile des Genoms in nichtproteinco-
dierende RNA transkribiert werden. Diese 
nichtcodierenden RNA-Moleküle (ncR-

NA) stellen daher eine wichtige Quelle für 
neue Biomarker dar. Eine bekannte Klasse 
von ncRNAs sind die kurzen microRNAs, 
die wichtige Regulatoren der Genexpres-
sion sind.

ncRNA und „transcriptomics“

Das menschliche Transkriptom, also die 
Gesamtheit aller RNA-Moleküle, die vom 
humanen Genom abgeschrieben werden, 
konnte erst in den letzten Jahren durch 
zwei neue Techniken beschrieben und 
charakterisiert werden:

F  „deep sequencing“,
F  „tiling arrays“.

Beide Methoden erlauben es erstmals, 
große Mengen an Nukleotidsequenzen 
parallel zu analysieren. Beim so genann-
ten „deep sequencing“ („tiefes Sequen-
zieren“, auch bekannt als „next genera-
tion sequencing“, „ultradeep sequenci-
ng“ oder „massively parallel sequencing“) 
werden viele Hunderttausend Nukleo-
tidsequenzen aus einer einzigen Probe 
gleichzeitig ausgelesen. Wird dafür geno-
mische DNA verwendet, so kann das hu-
mane Genom eines Individuums in kur-
zer Zeit vollständig analysiert werden. Die 
Methode ist aber genauso mit cDNA, aus 
RNA revers transkribierter komplemen-
tärer (c)DNA, verwendbar. So können 
auch alle Transkripte, das Transkriptom 
der Zelle, gleichzeitig sequenziert werden 
[14, 32, 34, 35].

„Tiling arrays“ sind Weiterentwicklun-
gen klassischer Mikroarrays, wie sie schon 
lange zur Erstellung von Genexpressions-
profilen verwendet werden. Statt spezi-
fischer Sonden für bekannte Gene auf 
klassischen Mikroarrays, sind auf „tiling 
arrays“ allerdings Sonden aller Bereiche 
des Genoms in einem festen Abstand hin-
terlegt, so dass auch Transkripte aus Berei-
chen des Genoms detektiert werden kön-
nen, in denen vorher keine Trans kripte 
bekannt waren [1, 7, 8, 29].

Beide Methoden zur Entschlüsse-
lung des humanen Transkriptoms führ-
ten unabhängig voneinander zum glei-

Genom:  DNA

Transkriptom: RNA

PP

Genomische DNA

Boten-
mRNA

ProteinProtein

Funktionelle
ncRNA

(nichtprotein-
codierende RNA,
inkl. microRNA)

Abb. 1 8 Informationsgehalt des humanen Genoms. Das menschliche Genom (blau) wird zu etwa 
70% in RNA transkribiert (rot), wohingegen nur etwa 2% der Genomsequenz für die Synthese von Pro-
teinen kodieren (gelb). Ein Großteil des Genoms wird daher in verschiedene Klassen nichtcodierender 
RNA (ncRNA) umgeschrieben, von denen die microRNAs eine der bekanntesten sind. Um die Informa-
tion humaner Genomprojekte umfassend zu nutzen, bietet das Transkriptom daher eine deutlich grö-
ßere Ressource für die Entdeckung neuer Biomarker als das Proteom
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chen Ergebnis: Ein weitaus größerer Teil 
des menschlichen Genoms wird in RNA 
umgeschrieben als vorher angenom-
men, wobei ncRNAs den weitaus größ-
ten Teil ausmachen. Schätzungen gehen 
davon aus, dass bis zu 70% der Sequenz 
des humanen Genoms transkribiert wer-
den, aber nur maximal 2% des mensch-
lichen Genoms dienen als Baupläne für 
Proteine (. Abb. 1). Der weitaus größte 
Teil des Genoms wird also nicht zur Her-
stellung proteincodierender mRNA, son-
dern für ncRNA abgelesen [1, 7, 8, 14, 29, 
32, 34, 35].

ncRNA: Transkriptionelles 
Rauschen oder funktionell 
wichtige Moleküle?

Die bloße Existenz dieser vielen verschie-
denen ncRNAs beweist selbstverständlich 
noch nicht deren funktionelle Bedeutung 
oder ob sie einen bedeutsamen Informati-
onsgehalt besitzen. Es mehren sich aber die 
Hinweise darauf, dass sich unter den ncR-
NAs viele Moleküle mit wichtigen physio-
logischen oder pathologischen Funkti-
onen befinden. Darüber hinaus bleibt 
festzuhalten, dass die molekulare Funkti-
on nicht notwendigerweise den Informa-
tionsgehalt eines Markers vorhersagt: Ein 
diagnostischer oder prognostischer Mar-
ker wäre auch dann von größtem Interes-
se und praktischer Relevanz, wenn er nur 
mit einer bestimmten Erkrankung, Pro-
gnose oder Therapieansprechen signifi-
kant korreliert, auch wenn er dort keine 
funktionelle Rolle spielen würde.

Anzeichen und Argumente für eine 
funktionelle Bedeutung vieler ncRNAs 
können wie folgt beschrieben werden:

Als erstes sind hier die microRNAs 
zu nennen, eine Klasse kleiner ncRNAs, 
die unzweifelhaft eine wichtige Funktion 
in der Regulation der Expression groß-
er mRNAs spielen und in vielen Krank-
heiten dereguliert sind (s. unten). Aber 
auch großen ncRNAs wurden schon wich-
tige Funktionen zugeordnet: Die ncRNA 
XIST ist essenziell für die Stilllegung des 
zweiten X-Chromosoms in weiblichen 
Zellen [3, 4]. Die ncRNA HOTAIR beein-
flusst andere Gene über die Regulation 
der Chromatinstruktur [16, 22, 30].

Zusätzlich deutet der dreifache Auf-
wand, den die Zelle in die ncRNAs inves-
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Zusammenfassung

Das menschliche Genom enthält nur zu et-
wa 2% proteincodierende Gene, auf die sich 
die medizinische Forschung der letzten Jahr-
zehnte maßgeblich konzentriert hat. Da aber 
bis zu 70% des humanen Genoms in RNA 
transkribiert werden, enthält das Genom 
weit mehr nichtcodierende Information, die 
als nichtcodierende RNA (ncRNA) in der Zel-
le vorliegen. Viele dieser ncRNAs sind stark 
exprimiert, spezifisch reguliert und evolutio-
när konserviert, was für ihre funktionelle Be-
deutung spricht. Die microRNAs sind die be-
kanntesten ncRNAs, daneben existieren je-
doch viele andere, lange ncRNAs. Differen-
zielle ncRNA- oder microRNA-Expressions-
muster korrelieren in vielen Tumorentitäten 
mit der Diagnose oder Prognose und kön-

nen daher als umfangreiche Quelle für neue 
Bio marker dienen. Die Expression der langen 
ncRNA MALAT1 ist in Lungen-, Brust- und Le-
berkrebs assoziiert mit der Entstehung des 
Tumors, der Tumorprogression oder dem 
Überleben. Funktionell aktive ncRNAs erlau-
ben neue Einblicke in die Entstehungsmecha-
nismen von Tumoren. Die Summe der ver-
schiedenen, oft noch unbekannten ncRNAs 
lässt wichtige Entdeckungen und neue Im-
pulse in Diagnostik, Prognostik und Therapie 
vieler Erkrankungen erwarten.
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Non-coding RNA in malignant tumors. A new world 
of tumor biomarkers and target structures in cancer cells

Abstract

Only about 2% of the human genome con-
stitute protein-coding genes – nevertheless, 
medical research has focused mainly on this 
portion in recent decades. Since up to 70% of 
the human genome is transcribed into RNA, 
the genome contains much more non-cod-
ing information than coding, which is present 
in the cell as non-coding RNA (ncRNA). Many 
of these ncRNAs are highly expressed, specifi-
cally regulated and evolutionarily conserved, 
arguing in favor of their functional signifi-
cance. MicroRNAs are the most well-known 
ncRNAs, but many other long ncRNAs exist. 
Differential ncRNA or microRNA expression 
patterns correlate with diagnosis or progno-

sis in many tumor entities and can thus serve 
as an extensive source of new biomarkers. 
The expression of the long ncRNA MALAT1 
correlates with tumor development, progres-
sion or survival in lung, liver and breast can-
cer. Functionally active ncRNAs can provide 
novel insights into the mechanisms underly-
ing tumor development. The large number 
of different, often as yet unidentified ncRNAs 
promises new stimuli for the diagnosis, prog-
nosis and therapy of many diseases.
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tiert, darauf hin, dass diese Moleküle von 
großer Bedeutung für die Zelle sind:
F  Es kostet die Zelle viel Energie, die 

ncRNAs herzustellen.
F  In vielen Geweben findet man spe-

zifische Expressionsmuster von ncR-
NAs [28], die auf eine aktive Regulati-
on der ncRNAs und damit wiederum 
einen Aufwand für die Zelle hindeu-
ten.

F  Einige ncRNAs sind auch außeror-
dentlich gut evolutionär konserviert 
(z. B. MALAT1, s. unten), so dass eine 
Mutation in diesen ncRNA-Genen für 
die Zelle nachteilig erscheint.

Daher erscheint insgesamt die Hypothe-
se gerechtfertigt, dass viele ncRNAs in der 
Zelle unter physiologischen oder patho-
logischen Bedingungen wichtige Funkti-
onen erfüllen können.

Das Komplexitätsparadoxon

Ein weiteres interessantes Phänomen in 
Verbindung mit dem Anteil nichtcodie-
render DNA am Genom ist das so ge-
nannte „Komplexitätsparadoxon“. Das Pa-
radoxon besteht darin, dass sich einerseits 
verschiedene Spezies von der Hefe (Sac-
charomyces cerevisiae) über den Faden-
wurm (Caenorhabditis elegans) bis zum 
Menschen in ihrer Komplexität, z. B. in 
der Anzahl an Zellen oder verschiedenen 
Gewebe pro Organismus, deutlich unter-
scheiden. Andererseits ist die Anzahl der 
Gene zwischen einfacheren und kom-
plexeren Organismen nicht im gleichen 
Maße unterschiedlich. Zusätzlich haben 
viele proteincodierende Gene der kom-
plexen Organismen Orthologe in den we-
niger komplexen Spezies.

Woher kommt also die zusätzliche In-
formation, die die Komplexität eines Säu-
getierorganismus von der Hefe unter-
scheidet? Die Antwort darauf überrascht: 
Es gibt über alle Spezies hinweg eine kla-
re Korrelation zwischen dem Gehalt des 
Genoms an nichtcodierenden Sequen-
zen und der Komplexität des Organismus 
[26]. Auch dieses Phänomen deutet auf 
die Signifikanz des nichtcodierenden An-
teils des Genoms hin.

microRNA

Eine spezielle Klasse von ncRNAs sind 
die microRNAs, die mit über 8000 publi-
zierten Arbeiten bereits die Aufmerksam-
keit der breiten wissenschaftlichen Öf-
fentlichkeit erlangt haben. Eine microR-
NA ist eine sehr kurze ncRNA von nur et-
wa 21 Nukleotiden, die die Stabilität oder 
Translation von vielfach größeren prote-
incodierenden mRNAs hemmen kann 
[37]. MicroRNAs stellen somit wichtige 
Regulatoren der Genexpression dar. Viele 
microRNAs wurden bereits mit der Ent-
stehung von Krebserkrankungen in Ver-
bindung gebracht, so z. B. die microRNA 
let-7, die das bekannte Onkogen Ras re-
guliert [21].

Fehlregulation und spezifische Expres-
sionsmuster von microRNAs, die auch dia-
gnostische und prognostische Anwen-
dungen finden können, wurden in vie-
len verschiedenen Tumorentitäten be-
schrieben [6, 24], funktionell bedeutsame 
Mutationen von microRNAs sind hinge-
gen deutlich seltener in Tumoren [6, 10]. 
MicroRNA-Expressionsmuster können 
auch als Biomarker verwendet werden [18, 
38] und sind ebenso aus Plasma oder Se-
rum detektierbar [18].

Die reife microRNA ist das Produkt 
eines komplexen Prozessierungsweges, 
in dem aus einem langen Vorläufermo-
lekül eine kleine, aktive microRNA ent-
steht [37]. Die microRNA-Maschinerie 
der Zelle stellt aber auch die Grundlage 
für das gezielte Abschalten spezifischer 
Gene mit kleinen künstlichen RNAs dar, 
so genannte siRNAs, mit der Methode 
der RNA-Interferenz (RNAi; [13]). Da-
her ist ein genaues Verständnis der Rol-
le von microRNAs nicht nur diagnostisch 
bedeutsam, sondern kann auch zur Ver-
besserung von Therapieansätzen mittels 
RNAi dienen [9, 11].

Lange ncRNA als Tumormarker

Neben microRNAs zeigen auch verschie-
dene lange ncRNAs (abgekürzt mit lincR-
NA, „long intergenic non-coding RNA“) 
signifikante Expressionsunterschiede zwi-
schen gesundem und malignem Gewebe 
des gleichen Organs.

Als ein Beispiel wird hier MALAT1 nä-
her beschrieben. Die lincRNA MALAT1 

wurde erstmals 2003 beschrieben und 
in einer subtraktiven Hybridisierung als 
Markergen beim Lungenkrebs entdeckt. 
Die Expression von MALAT1 in frühen 
Stadien des Adenokarzinoms korrelier-
te signifikant mit dem Überleben der Pa-
tienten und war prädiktiv für die spätere 
Entwicklung von Fernmetastasen nach 
Resektion des Primärtumors [20].

Nach der erstmaligen Beschreibung 
wurde MALAT1 in vielen Tumorenti-
täten differenziell exprimiert gefunden, 
so in Brust- oder Lebertumoren [23, 25, 
33]. Es ist daher ein interessanter Kandi-
dat für weitergehende Studien zu seiner 
diagnostischen oder prognostischen Be-
deutung [15].

MALAT1 ist 8000 Nukleotide lang und 
evolutionär außergewöhnlich gut konser-
viert [20]. Das 3’-Ende von MALAT1 wird 
durch einen besonderen Mechanismus 
generiert [36].

Die molekulare Funktion von MALAT1 
ist aber noch nach wie vor ungeklärt.

Frühe Beispiele für tumorassoziierte 
ncRNAs waren auch die lincRNAs H19 [2, 
17] und BIC [12, 31], die beide aber auch 
zu kurzen microRNAs weiter prozessiert 
werden können, H19 zu miR-675 [5] und 
BIC zu miR-155 [12, 31]. Ob die Funktion 
dieser lincRNAs primär in der Herstellung 
der enthaltenen microRNAs liegt oder ob 
die langen Vorläufer selbst noch funktio-
nell aktiv sind, ist aber noch ungeklärt.

Vor- und Nachteile 
von RNA-Biomarkern

Zunächst erscheinen RNA-Moleküle auf-
grund ihrer Instabilität nicht als ideale Bio-
marker, da sie unter großer Sorgfalt und 
am besten aus Frisch- oder Gefriergewe-
be isoliert werden sollten, um den RNA-
Abbau durch RNasen, RNA-abbauende 
Enzyme, zu verhindern. Durch neue Ex-
traktionstechniken, Automatisierung und 
die Verwendung von RNA-schützenden 
Agenzien ist diese Problematik aber be-
herrschbar.

Die Klasse der microRNAs ist in die-
sem Punkt wiederum von besonderem 
Interesse, da diese kleinen RNAs im Ver-
gleich zu großen RNA-Molekülen eine 
deutlich höhere Stabilität aufweisen. Die 
RNA kann sowohl in morphologischen 
Schnitten durch In-situ-Hybridisierung 

260 | Der Pathologe • Supplement 2 • 2010

Hauptreferate: Molekulare Tumorpathologie



(ISH) als auch durch quantitative „re-
al-time“ Polymerase-Ketten-Reaktion 
( qPCR) nach reverser Transkription (RT) 
der RNA in cDNA nachgewiesen werden. 
Die  qPCR offenbart zwei große Vorteile:
F  Die Methode ist quantitativ und er-

laubt anhand von Standardverdün-
nungsreihen die objektive Quantifika-
tion der in einer Probe vorhandenen 
Menge einer bestimmten RNA.

F  RNA bzw. die revers transkribier-
te cDNA ist mittels PCR-Techniken 
amplifizierbar, um auch sehr geringe 
RNA-Mengen gut detektieren zu kön-
nen, so dass die Sensitivität von RNA 
im Vergleich zu Protein-Biomarkern 
höher ist und das Spektrum beob-
achtbarer Gene erheblich erweitert 
wird.

Funktionelle ncRNAs eignen sich wieder-
um besonders gut als RNA-Biomarker, 
da die Messung ihrer Expression direkte 
Aussagen über die Abundanz des aktiven 
Moleküls erlaubt. Bei der Analyse protein-
codierender mRNA wird hingegen ledig-

lich eine Vorstufe des funktionell aktiven 
Proteins detektiert, dessen Aktivität dann 
durch Translationseffizienz, posttranslati-
onale Modifikationen und Proteinabbau 
beeinflusst wird.

ncRNA als funktionelle 
Moleküle in Krebszellen

Neben ihrer möglichen Bedeutung als 
Quelle für neue Biomarker können 
 ncRNAs aber auch wichtige Funktionen 
in der Zelle übernehmen.

Während die Funktion von MALAT1 
noch weitgehend unbekannt ist, wurden 
kürzlich wichtige zelluläre Funktionen 
für andere lange ncRNA beschrieben 
[27]. Hier soll nur ein Beispiel beschrie-
ben werden: „HOTAIR-“ oder „HOX-an-
tisense-intergenic-RNA“. HOTAIR ist ei-
ne lange intergenische ncRNA (lincRNA), 
die die Chromatinstruktur des HOX-Gen-
clusters regulieren kann [30]. Die Expres-
sion von HOTAIR kann über die Regula-
tion der Genexpression auch die Metas-
tasierung maligner Tumoren beschleu-

nigen [16]. HOTAIR interagiert dazu mit 
dem Protein PRC2, wie es auch viele an-
dere  lincRNAs tun, die entsprechend auch 
Chromatinstrukturen und die Genex-
pression regulieren könnten [22, 30]. Dies 
zeigt, dass ncRNAs wichtige Funktionen 
in der Zelle ausführen können und für die 
Entstehung und den Verlauf maligner Er-
krankungen verantwortlich sein können.

Fazit

Daten über das menschliche Genom und 
das menschliche Transkriptom werden 
in den nächsten Jahren in ungeahntem 
Ausmaß zur Verfügung stehen. Die Ge-
nome und Transkriptome vieler Tumo-
ren werden derzeit schon im „Internatio-
nal Cancer Genome Consortium“ sequen-
ziert [19]. Es ist nicht unrealistisch, dass 
Genom- und Transkriptomdaten noch in 
diesem Jahrzehnt für jeden Tumorpati-
enten zur Verfügung stehen. Um diese 
Informationsmenge vollständig ausnut-
zen zu können, ist es unerlässlich, nicht 
nur den kleinen Teil der proteincodieren-
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den Gene zu berücksichtigen, sondern 
auch den weit größeren Teil des Genoms, 
der nichtcodierende Information ent-
hält. Erste Beispiele für wichtige  ncRNAs 
mit diagnostischer, prognostischer und 
funktioneller Bedeutung stehen mit den 
microRNAs, MALAT1 und HOTAIR zur Ver-
fügung. Gemessen an der Vielzahl der 
noch nicht untersuchten ncRNAs sind 
noch viele große Entdeckungen zu er-
warten. Nun gilt es, diese reiche Quelle 
der Information auch für die Pathologie 
zu nutzen.
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Neues zur Proteinanalytik 

archivierter Gewebeproben

Hauptreferate: Molekulare Tumorpathologie

Um die Wirksamkeit zielgerichteter The-
rapien vorhersagen zu können, wird es 
immer wichtiger zu wissen, wie viel von 
einem Protein in einem bestimmten Ge-
webe exprimiert wird, als nur zwischen 
„schwach“ und „stark“ zu unterscheiden 
[16]. Somit wird in Zukunft der quantita-
tiven funktionellen molekularen Biomar-
ker-Kartierung auf Proteinebene am for-
malinfixierten und paraffineingebetteten 
(FFPE-) Gewebe – neben der Immun-
histochemie – eine zentrale Bedeutung 
bei der Entwicklung neuer Krebsmedika-
mente zukommen.

Formalinfixierte Gewebeproben

Seit Jahrzehnten werden weltweit FFPE-
Gewebeproben routinemäßig zur histopa-
thologischen Krankheitsdiagnose verwen-
det. Der landläufigen Meinung internatio-
naler Forscher zufolge sind jedoch FFPE-
Gewebeproben für quantitative Proteom-
analysen nicht geeignet [2, 10, 13]. Alter-
nativen zur Formalinfixierung sind z. B. 
das Einfrieren der Gewebe und die ak-
tuell diskutierten experimentellen Fixier-
methoden mit z. B. 70%igem Ethanol [2, 
13]. FFPE-Gewebe bietet den Vorteil, dass 
die Gewebemorphologie sehr gut erhalten 
bleibt. Proteine konnten allerdings lange 
Zeit in diesen fixierten Geweben nicht 
adäquat untersucht werden. Gefrierma-
terial ist zwar eine exzellente Quelle für 
die Extraktion von Makromolekülen, die 
Sammlung, Prozessierung und Lagerung 
der Gewebe ist jedoch sehr aufwendig 
und kostenintensiv. Die experimentellen 
Fixiermethoden sind zwar ein guter Kom-
promiss zwischen erhaltener Morpholo-

gie und Integrität der Makromoleküle, sie 
spielen aber in der weltweiten Kranken-
hausroutine derzeit keine entscheidende 
Rolle.

Schnittbasierte Proteinanalysen 
von FFPE-Geweben

Während Nukleinsäure-basierte Analysen 
von FFPE-Gewebeproben schon länger 
erfolgreich angewendet werden, stehen 
Untersuchungen auf Proteinebene erst 
am Anfang (mit Ausnahme der Immun-
histochemie). Es zeichnet sich jedoch ab, 
dass viele Proteinuntersuchungsmetho-
den, die an frischen oder gefrorenen Ge-

webeproben eingesetzt werden, auch an 
FFPE-Proben angewendet werden kön-
nen. Prinzipiell können die Proteinanaly-
sen klinischer Gewebeproben in schnitt-
basierte und extraktbasierte Methoden 
unterschieden werden (. Abb. 1).

Ausgehend vom FFPE-Gewebeblock 
gehören zu den schnittbasierten Metho-
den die Immunhistochemie, auf die hier 
nicht näher eingegangen wird, und die 
„matrix-assisted laser desorption/ioniza-
tion“- (MALDI-) Massenspektrometrie. 
Mit ihren vielfältigen Verfahren und An-
wendungsfeldern stellt die Grundtechnik 
der Massenspektrometrie eine wesent-
liche Schlüsseltechnologie der biomedizi-

Morphologie/IHC FFPE-Gewebeblock

Proteinextraktion

MS spectrum ?

Protein-Mikroarray Western-blot Massenspektrometrie 2-D-Gelelektrophorese

"MALDI Imaging"

Abb. 1 8 Proteomanalyse klinischer Gewebeproben. Durch Ergebnisse der letzten Jahre zeichnet sich 
ab, dass viele Proteinuntersuchungsmethoden, die an frischen oder gefrorenen Gewebeproben ein-
gesetzt werden, auch an FFPE-Proben angewendet werden können. Prinzipiell können die Protein-
analysen klinischer Gewebeproben in schnittbasierte (oben) und extraktbasierte (unten) Methoden 
unterschieden werden
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nischen Forschung und in zunehmendem 
Umfang in der Analyse von Geweben dar. 
Durch eine neue Entwicklung, die Mas-
senspektrometrie und mikroskopische 
Bildgebung verbindet („MALDI Ima-
ging“), können Proteine direkt im Ge-
webe sichtbar gemacht werden, wodurch 
sich neue Möglichkeiten für die Zelltypi-
sierung und die Erforschung von Arznei-
stoffen ergeben. Die Korrelation der klas-
sischen Histologie mit molekularen bild-
gebenden Verfahren führt somit zu einer 
neuen Qualität von Daten für die medi-
zinische Diagnostik, die es erlaubt, mo-
lekulare Ursachen von Krankheiten bes-
ser zu verstehen [31]. Kürzlich sind meh-
rere Artikel erschienen, die zeigten, dass 
prinzipiell die Methode der MALDI-
Imaging-Massenspektrometrie auch an 
FFPE-Proben angewendet werden kann 
(. Tab. 1).

Extraktbasierte Proteinanalysen 
von FFPE-Geweben

Zu den extraktbasierten Methoden gehö-
ren z. B. Western-blot, Protein-Mikroar-
ray und 2-D-Gelelektrophorese. Entgegen 
den langjährigen Überzeugungen in der 
Wissenschaftsgemeinde [2, 10, 13] konn-

te in unserer Arbeitsgruppe – und in an-
deren Labors – eine Methode entwickelt 
werden, die es ermöglicht, intakte und im-
munreaktive Proteine aus FFPE-Gewebe-
proben in Lösung zu bringen (. Tab. 2). 
Zudem lassen sich die Proteine so aus den 
Gewebeproben extrahieren, dass erstma-
lig eine exakte Bestimmung der Expres-
sionsstärke möglich wird. Die isolierten 
Proteine können dann nachgeordnet mit 
etablierten Nachweismethoden, wie z. B. 
Western-blot, weiter untersucht werden. 
Histologische Färbungen stören jedoch 
die Proteinextraktion. Wir empfehlen da-
her, die so genannte „kontrollierte Protein-
extraktion“ anzuwenden, die von Häma-
toxylin-Eosin- (HE-) gefärbten Referenz-
schnitten und nachfolgenden ungefärbten 
Schnitten ausgeht [5].

Protein-Mikroarrays

Um dynamische Prozesse in Tumorzel-
len und die komplexen Vernetzungen ih-
rer intrazellulären Signalketten darstellen 
zu können, wurde die Technik der Re-
verse-Phase-Proteinarrays (auch Prote-
inlysat-Microarray genannt) weiterent-
wickelt [3, 12, 22]. Typischerweise werden 
bei einem Proteinlysat-Mikroarray Na-

nolitermengen von Zell- oder Gewebely-
saten mit einem Roboter auf eine Oberflä-
che (z. B. Nitrozellulose) aufgebracht. An-
schließend wird das Zielprotein mit einem 
spezifischen Antikörper direkt oder indi-
rekt detektiert (. Abb. 2). Die entschei-
denden Vorteile dieser Technik gegen-
über anderen Methoden (z. B. Western-
blot) sind:
F  sehr wenig Materialverbrauch (im 

Nanoliterbereich),
F  Verdünnungskurven, linearer Bereich 

der Antikörper-Antigen-Reaktion,
F  Replikate,
F  Hochdurchsatzverfahren,
F  Analyse vieler Proben unter exakt den 

gleichen Bedingungen möglich,
F  kompatibel mit gängigen immunche-

mischen Verfahren, einschließlich Si-
gnalverstärkung,

F  Automatisierung möglich (kompati-
bel zu modernen vollautomatischen 
Färbesystemen für die Immunhisto-
chemie).

Die Proben werden in Verdünnungsrei-
hen und Replikaten auf einen Nitrozel-
lulose-beschichteten Objektträger auf-
gebracht. Damit wird sichergestellt, dass 
die Antikörper-Antigen-Reaktion im-

Tab. 1 Bildgebende Massenspektrometrie an FFPE-Geweben

Referenz FFPE-Gewebe Methode Ergebnis

[19, 27] Rattengehirn In-situ-Trypsinspaltung Räumliche Verteilung der m/z-Werte korrelieren mit der 
erwarteten Expression bekannter Proteine

[24] Mammakarzinom, human Hitzeinduzierte Antigenrückgewin-
nung und In-situ-Trypsinspaltung

Unterscheidung zwischen verschiedenen Gewebetypen 
(Fettgewebe, Bindegewebe, Tumorgewebe)

[14] Lungentumoren, human (Gewebe-Mikro-
array)

Hitzeinduzierte Antigenrückgewin-
nung und In-situ-Trypsinspaltung

Unterscheidung zwischen verschiedenen Tumortypen

[25] Milz mit Amyloidose, human In-situ-Trypsinspaltung Nachweis von Amyloid A

[8, 9] Pankreaskarzinom, Mammakarzinom, human In-situ-Trypsinspaltung Genaue Proteinidentifizierung von mehreren m/z-Werten

[28] Rattengehirn In-situ-Trypsinspaltung Genaue Proteinidentifizierung von mehreren m/z-Werten

m/z-Wert Verhältnis von Masse zu Ladung.

Tab. 2 Extraktion intakter Proteine aus formalinfixierten Gewebeproben

Referenz FFPE-Gewebe Methode Ergebnis

[18] Kolonkarzinome, Adenome, normale Mukosa Eigenes Rezept Western-blot-Nachweis verschiedener Proteine

[26] Mammakarzinome Eigenes Rezept Nachweis der Proteinextraktion mittels SDS-PAGE

[4] Kolonkarzinome, Mammakarzinome, Xeno-
grafts

Kommerzielles System (Qproteome 
FFPE Tissue Kit, Qiagen GmbH, Hilden)

Western-blot-Nachweis verschiedener Proteine, 
erstmals Anwendung von Protein-Mikroarrays für 
Proteine aus FFPE-Geweben

[7] Prostatagewebe Eigenes Rezept Nachweis verschiedener Proteine mittels Western-
blot und „Lochplatten-Mikroarray“

[21] Nierenzellkarzinome, normales Nierengewebe Eigenes Rezept Western-blot-Nachweis verschiedener Proteine

[1] Skelettmuskulatur Eigenes Rezept 2-D-Western-blot

SDS-PAGE „sodium dodecylsulfate polyacrylamide gel electrophoresis“, Natriumdodecylsulfat-Polyacrylamid-Gelelektrophorese.
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mer im linearen Bereich gemessen wird. 
Auf einem Array können Proben vie-
ler Tumorpatienten oder zu unterschied-
lichen Zeitpunkten isolierte Proben eines 
Patienten untersucht und mit Referenz-
lysaten verglichen werden. Somit kann 
beispielsweise das Signalkaskadenpro-
fil des Tumors eines Patienten vor, wäh-
rend und nach Anwendung zielgerichte-
ter Therapien untersucht werden, sodass 
die Wirkung der Therapien oder sich ent-
wickelnde Resistenzen auf der Ebene der 
Signalproteine dargestellt werden können. 
Die Sensitivität der Methode erlaubt den 
Nachweis selbst ausgesprochen schwacher 
Signale, wie im Falle von phosphorylier-
ten Transkriptionsfaktoren. Gerade in Bi-
opsien, bei denen probenbedingt wenig 
Material zur Verfügung steht, können auf 
diese Weise hunderte von Proteinen quan-
titativ bestimmt werden. Auf diese Art ist 
es möglich, ein individuelles Signalprofil 
jedes Patienten im klinischen Routinepro-
zess zu erstellen, was in Zukunft eine op-
timale Patienten- und Therapieselektion 
gewährleisten kann [15, 20, 23, 29, 32].

Ein großer limitierender Faktor für ei-
ne erfolgreiche Anwendung der Protein-
Mikroarray-Technik besteht in der Ver-
fügbarkeit von spezifischen Antikörpern. 
Bei unseren eigenen Analysen werden nur 
Antikörper im Protein-Array verwendet, 
die im Western-blot von FFPE-Lysaten 
ein klares Ergebnis liefern: nämlich eine 
spezifische Bande beim erwarteten Mole-
kulargewicht des untersuchten Proteins.

Eine andere Herausforderung bei der 
Array-Analyse sind die Variabilität und 
Vergleichbarkeit der Signalintensitäten 
zwischen verschiedenen Arrays, die mit 
demselben Antikörper detektiert wurden. 
Durch Referenzstandards, die zusammen 
mit den Patientenproben auf jeden Array 
aufgebracht werden, lassen sich die Ge-
samtproteinmenge und die Intensität der 
Proteine zwischen verschiedenen Arrays 
hervorragend vergleichen [6].

Präanalytische Parameter

Es ist heute unbestritten, dass biologische 
Proben immer mehr zur Schlüsselressour-
ce für die erfolgreiche biomedizinische 
Forschung und Medikamentenentwick-
lung werden. Solche Proben werden typi-
scherweise in Biobanken verwaltet, d. h. 
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Neues zur Proteinanalytik archivierter Gewebeproben

Zusammenfassung

Gewebeproben werden seit Jahrzehnten 
weltweit routinemäßig zur histopatholo-
gischen Charakterisierung verwendet, um er-
kranktes von gesundem Gewebe zu unter-
scheiden. Während Nukleinsäure-basierte 
Analysen formalinfixierter und paraffineinge-
betteter (FFPE-) Gewebeproben schon länger 
erfolgreich angewendet werden, stehen Un-
tersuchungen auf Proteinebene erst am An-
fang (abgesehen von der Immunhistoche-
mie). Es zeichnet sich jedoch ab, dass viele 
Proteinuntersuchungsmethoden, die an fri-
schen oder gefrorenen Gewebeproben ein-
gesetzt werden, auch an FFPE-Proben an-
gewendet werden können. Hierzu gehören 
z. B. Western-blot, Protein-Mikroarray, bild-
gebende Massenspektrometrie („MALDI Ima-

ging“) und 2-D-Gelelektrophorese. Diese Er-
gebnisse sind überraschend, da die Wissen-
schaftsgemeinde lange der Überzeugung 
war, dass FFPE-Proben für Proteinanalysen – 
außer Immunhistochemie – nicht geeignet 
sind. In diesem Übersichtsbeitrag berichten 
wir über neueste Entwicklungen auf diesem 
Gebiet und gehen dabei besonders auf quan-
titative Proteinbestimmungen und Hoch-
durchsatztechniken ein, die in Zukunft in den 
Routineablauf zur Proteinbiomarkerbestim-
mung integriert werden können.

Schlüsselwörter

Proteomics · FFPE · Protein-Microarray · 
Molekulare Diagnostik · Gewebe

Update on protein analysis of fixed tissues

Abstract

Tissue samples have been routinely used 
for decades to distinguish healthy from dis-
eased tissue in histopathological character-
ization. While nucleic acid-based methodol-
ogies have been successfully in use for many 
years, protein-based techniques, in contrast, 
are at a very early stage (with the exception 
of immunohistochemistry). One reason for 
this delay may be that the scientific commu-
nity has long thought that formalin-fixed and 
paraffin embedded (FFPE) tissues are unfit 
for protein analysis. However, recent reports 
demonstrate that many protein methods that 
are routinely used for frozen tissues can also 

be applied for FFPE tissues, including West-
ern blot, protein microarray, matrix-assist-
ed laser desorption/ionization (MALDI) im-
aging and 2D gel electrophoresis. The pres-
ent article provides an overview of recent de-
velopments in this field, focussing particular 
attention on quantitative analysis and high 
throughput technologies that have the po-
tential to be integrated into the routine work-
flow of clinical pathology laboratories.

Keywords

Proteomics · FFPE · Protein microarray · 
Molecular diagnostics · Tissue
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in Einrichtungen, die biologische Proben 
sammeln, prozessieren, lagern und anno-
tieren. Eine besondere Herausforderung 
für die Untersuchung klinischer Gewebe-
proben ist die Standardisierung der Pro-
bengewinnung, da Einflüsse von Medika-
menten, Operationsverfahren und Erfor-
dernisse der pathologischen Diagnostik 
durch die individuellen Bedürfnisse der 
Patienten bestimmt sind. Es sind systema-
tische Studien erforderlich, um zu evalu-
ieren, wie sich die verschiedenen Parame-
ter (z. B. perioperative Medikation, Ischä-
miezeiten, Gewebeprobenprozessierung, 
-konservierung und -lagerung) auf die 
Probenqualität auswirken [30]. Die dia-
gnostischen Marker sind möglicherwei-
se instabil und könnten sich während der 
Zeit zwischen Entnahme der Probe und 
letztendlicher Analyse verändern, was zu 
einer Verfälschung der Ergebnisse führen 
kann.

Trotz der weltweiten Bedeutung der 
molekularen Diagnostik gibt es bisher 
noch keine standardisierten Abläufe für 
diese entscheidende präanalytische Phase 
[17]. Die USA und Europa haben auf den 
zunehmenden Bedarf an biologischen 

Proben, besonders Gewebeproben, re-
agiert. Viele der älteren Proben entspre-
chen hinsichtlich der Annotation kli-
nischer Daten und/oder der Gewebepro-
benqualität nicht mehr heutigen Ansprü-
chen. In den USA wurde vom „National 
Cancer Institute“ (NCI) im Jahre 2005 ei-
gens das „Office of Biorepositories and 
Biospecimen Research“ (OBBR) gegrün-
det. Aufgabe des OBBR ist sicherzustellen, 
dass menschliche Gewebeproben mit der 
höchsten Qualität für biomedizinische 
Forschungen zur Verfügung stehen. Auch 
die EU hat auf die steigenden Bedürfnisse 
für die Gewebeprobenqualität im Bereich 
der molekularen Diagnostik reagiert: ein 
EU-Konsortium mit dem Namen  SPIDIA 
(„Standardisation and improvement of ge-
neric Pre-analytical tools and procedures 
for In-vitro DIAgnostics“), hat sich zum 
Ziel gesetzt, Regeln für die Probenvorbe-
reitung diagnostischer Biomarkertests zu 
erarbeiten (http://www.spidia.eu). Eine 
paneuropäische Infrastruktur, die „Bio-
banking and Biomolecular Resources Re-
search Infrastructure“ (BBMRI), hat ein 
Konzept entwickelt, wie Biobanken ver-
netzt werden und somit in ihrer Nutzung 

eine Effektivitätssteigerung erzielen kön-
nen.

Welche Parameter beeinflussen die 
Qualität der Gewebeprobe am stärks-
ten? Wichtige Aspekte der präanaly-
tischen Phase sind die Gewebeentnahme, 
der Transport, die Temperatur, die Fixie-
rung des Gewebes sowie die Lagerung der 
Proben (. Abb. 3). Alle diese Schritte 
können Einfluss auf die Expression der 
Krankheitsmarker haben. Trotz der welt-
weiten Bedeutung der molekularen Dia-
gnostik gibt es bisher erst wenige systema-
tische Untersuchungen für diese entschei-
dende präanalytische Phase. Erste Studien 
mit Gefriermaterial konnten zeigen, dass 
Verzögerungen zwischen Gewebeentnah-
me und Einfrierung der Proben die Ex-
pression von Proteinen verändern kann. 
Das Gewebe ist weiterhin „lebendig“, und 
die Qualität wie auch Quantität von mo-
lekularen Markern, wie z. B. das Phospho-
proteom, verändern sich [11].

Durch die Fortschritte bei der Protein-
untersuchung von FFPE-Proben können 
jetzt auch formalinfixierte Gewebepro-
ben im klinischen Routineprozess hin-
sichtlich Integrität, Stabilität und Expres-
sion von Proteinbiomarkern untersucht 
werden. Das war in dieser Form bislang 
noch nicht möglich; deswegen gibt es kei-
nerlei Daten in der Literatur zum Einfluss 
der Gewebebehandlung und -fixierung 
auf die Expression bzw. Deregulation von 
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Kolorimetrie
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Sekundärantikörper

Primärantikörper
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Glasobjektträger
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Abb. 2 8 Bei der Protein-Mikroarray-Technik werden Nanolitermengen von 
Proteinlysaten auf einem mit Nitrozellulose beschichteten Glasobjektträ-
ger immobilisiert und die Zielproteine mit spezifischen Antikörpern detek-
tiert. Da Verdünnungsreihen auf die Oberfläche aufgebracht werden, ist ge-
währleistet, dass die Antikörper-Antigen-Reaktion im linearen Bereich be-
stimmt wird
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Abb. 3 8 Potenzielle Einflüsse auf die Proteinexpression/Stabilität während 
der Gewebeprozessierung. Der genaue Einfluss vieler präanalytischer Para-
meter auf die Expression von Proteinbiomarkern ist nur unzureichend unter-
sucht. Wir haben uns zum Ziel gesetzt, Referenzmarker für die Probenquali-
tät am formalinfixierten Material zu entwickeln, damit Krankheitsmarker ei-
ner spezifischen Krankheit zugeordnet werden können und nicht fälschli-
cherweise durch die Gewebeprozessierung entstanden sind
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Proteinen in fixierten Gewebeproben. Ei-
ne genaue Dokumentation der Gewebe-
prozessierung, die bereits bei der Gefäß-
ligations- und Resektatentnahmezeit be-
ginnt, wird in Zukunft nötig werden. Au-
ßerdem sollte die Medikation des Pati-
enten bei jeder Probe erfasst werden. Die 
Fortschritte bei der Proteinuntersuchung 
formalinfixierter Gewebeproben erlauben 
nun erstmals, den Einfluss der präanaly-
tischen Phase im klinischen Routinepro-
zess genauer zu studieren.

Ausblick

Neben Nukleinsäure-basierten Analysen 
und der Immunhistochemie werden ex-
traktbasierte Proteinuntersuchungen für 
Diagnose und Therapie immer bedeut-
samer. Diese Untersuchungen werden 
nur nachhaltig zum Erfolg führen, wenn 
die entdeckten Marker der spezifischen 
Krankheit zugeordnet werden können 
und nicht durch die Gewebeprozessie-
rung entstehen. Unsere Arbeitsgruppe 
ist derzeit dabei, Proteinbiomarker für 
die Gewebeprobenqualität zu entwickeln. 
Solche Marker könnten – extraktbasiert 
– am FFPE-Material zusammen mit den 
Krankheitsmarkern mittels Hochdurch-
satztechniken wie den Protein-Mikroar-
rays quantitativ bestimmt werden und zu 
verlässlicheren Ergebnissen der moleku-
laren In-vitro-Diagnostik führen.
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Mikrosatelliteninstabilität

Ein neuer prädiktiver Marker (?)

Hauptreferate: Molekulare Tumorpathologie

Trotz großer Anstrengungen im Kampf 
gegen das kolorektale Karzinom (KRK) 
bleibt dieses mit einer Mortalität von etwa 
33% in der westlichen Welt und mit über 
1 Mio. Fällen weltweit ein großes Pro-
blem. Ein wesentlicher Punkt – neben ef-
fizienten Früherkennungsmaßnahmen – 
ist dabei eine optimierte Therapie, die ei-
nerseits durch die Entwicklung wirksamer 
Medikamente und andererseits durch ei-
ne gezielte Auswahl geeigneter Patienten 
mithilfe klinischer und molekularer Mar-
ker angestrebt wird.

Trotz großer Fortschritte bei der Be-
handlung des KRK ist weitgehend unbe-
kannt, warum einzelne Patienten gut auf 
bestimmte adjuvante Chemotherapien 
ansprechen, manche nach einer adju-
vanten Chemotherapie Rezidive bekom-
men und andere nicht. Die Folge ist, dass 
viele Patienten mit einer Chemotherapie 
behandelt werden, von der sie keinen Nut-
zen haben und die auch ohne Chemothe-
rapie kein Rezidiv bekommen würden. 
Daher bleibt die Entwicklung von Tests 
zur Vorhersage, welche Patienten von ei-
ner Therapie profitieren, eines der wich-
tigsten Ziele im Management des KRK. 
Als Beispiel solcher molekularen prädik-
tiven Marker ist der Mutationsstatus von 
KRAS bei der gegen EGFR („epidermal 
growth factor receptor“) gerichteten An-
tikörpertherapie (Panitumumab/Cetuxi-
mab) beim metastasierten Kolonkarzi-
nom zu nennen. Hier wurde gezeigt, dass 
diese zielgerichtete Therapie nur dann er-
folgreich ist, wenn eine KRAS-Wildtyp-
Sequenz nachweisbar ist. Prädiktive Mar-
ker für eine Chemotherapie werden dage-
gen noch dringend gesucht.

Generell gilt eine stadienadaptierte 
Chemotherapie beim KRK als Standard-
option. Im Stadium II beträgt die 5-Jah-
res-Überlebensrate ohne adjuvante Che-
motherapie etwa 70–85%, d. h. etwa 80% 
der Patienten können durch eine Opera-
tion allein geheilt werden. Etwa 20% da-
gegen werden infolge von Lokalrezidiven 
oder Fernmetastasen versterben. Hier wä-
re eine systemische Therapie zur Senkung 
des Rezidivrisikos sinnvoll; allerdings gibt 
es noch keine Marker, die diese Subgrup-
pe selektionieren. Etabliert sind bislang 
klinische und histologische Risikofak-
toren:
F  T4-Status,
F  10 Lymphknoten,
F  G3- oder G4-Differenzierungsgrad,
F  venöse Infiltration oder
F  Zustand nach Notfalloperationen, 

 Ileus, Perforation.

Bei dieser Patientengruppe zeigt sich un-
ter adjuvanter Chemotherapie eine Ver-
besserung der Heilungrate um etwa 7%, 
weswegen diese empfohlen wird. Bei un-
selektionierten Patienten kann durch eine 
5-Fluorouracil- (5-FU-)basierte Chemo-
therapie ein geringer, aber statistisch si-
gnifikanter (p=0,008) Überlebensvorteil 
von knapp 3,6% (QUASAR-Studie) gegen-
über einer alleinigen Operation erreicht 
werden. Nach den aktuellen S3-Leitlinien 
„kann“ daher eine adjuvante 5-FU-basier-
te Chemotherapie beim KRK ohne Hoch-
risikofaktoren nach Beratung und Aufklä-
rung der Patienten durchgeführt werden. 
Dabei werden Fluoropyrimidine als Mo-
notherapie empfohlen, da für den Ein-
satz von Oxaliplatin im „Low-risk-Stadi-

um“ keine überzeugenden Daten vorlie-
gen [1, 2].

Im Stadium III, bei dem die 5-Jah-
res-Überlebensrate 65–70% beträgt und 
durch eine alleinige Operation eine knapp 
50%ige Heilungsate erreicht wird, können 
weitere 20% durch eine adjuvante Che-
motherapie geheilt werden, wobei eine 
Kombinationstherapie mit Folinsäure, 5-
FU und Oxaliplatin (FOLFOX) effizienter 
ist als eine 5-FU-Monotherapie. Nach der 
S3-Leitlinie ist daher beim R0-resezierten 
KRK eine adjuvante Chemotherapie indi-
ziert.

Bei der Entscheidung, welche Pati-
enten adjuvant therapiert werden sollen, 
werden klinisch-pathologische Progno-
sefaktoren einbezogen (z. B. Tumortiefe). 
Auf molekularer Ebene zeichnet sich der 
Nachweis einer genetischen Instabilität als 
wertvoller prädiktiver Biomarker ab.

Mikrosatelliteninstabilität 
und chromosomale Instabilität

Grundsätzlich lässt sich das KRK grob in 
2 Gruppen unterteilen, die durch 2 Haupt-
formen der genetischen bzw. genomischen 
Instabilität charakterisiert sind und als al-
ternative Mechanismen der kolorektalen 
Karzinogenese betrachtet werden:
F  die Mikrosatelliteninstabilität (MSI) 

und
F  die chromosomale Instabilität (CIN).

MSI: Nachweis und Definition

Die MSI ist die Folge eines defekten Mis-
match-Reparatur- (MMR-) Systems im 
Tumor. Durch das Ausbleiben der Kor-
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rektur von Replikationsfehlern kommt 
es zur Anreicherung von Basenfehlpaa-
rungen („mismatches“) und kurzen De-
letionen/Insertionen, bevorzugt an repe-
titiven Sequenzen (Mikrosatelliten). Zum 
Nachweis werden empfohlene Referenz-
marker [3, 4] mittels Polymerase-Ketten-
Reaktion (PCR) an Tumor- und Normal-
DNA amplifiziert und vergleichend mit-
tels Kapillarelektrophorese analysiert [5]. 
Zeigen mindestens 2 Marker eine Instabi-
lität (. Abb. 1), werden die Tumoren als 
MSI-H („MSI-high“: hochfrequente MSI) 
bezeichnet. Ist nur ein Marker MSI, han-
delt es sich um MSI-L („MSI-low“: nied-
rig frequente MSI), ist keine MSI nach-
weisbar, wird der Tumor als MSS (Mikro-
satelliten-stabil) bezeichnet.

MSI-H ist ein Charakteristikum des 
hereditären, nichtpolypösen kolorektalen 
Karzinoms (HNPCC), das etwa 3–5% al-
ler KRK ausmacht. Dabei ist die MSI Fol-
ge einer Keimbahnmutation in einem der 
MMR-Gene MSH2, MSH6, MLH1 oder 
PMS2. Daneben kommt MSI-H aber 
auch im sporadischen KRK (etwa 12–15% 
aller KRK) vor. Hier wird die Expression 
von MLH1 aufgrund einer epigenetischen 
Geninaktivierung durch Promoter-Hy-
permethylierung unterdrückt.

MSI als günstiger Prognosefaktor

Der prognostische Wert von MSI-H wur-
de 2005 in einer großen Metaanalyse, die 
32 Studien mit 7642 Patienten umfasste, 
eingehend untersucht. Dabei zeigte sich 
für MSI-H ein signifikant positiv pro-
gnostischer Wert bezüglich des Gesamt-
überlebens [“Hazard Ratio“/HR 0,65; 
95%-Konfidenzintervall/CI: 0,59–0,71; 
[6]]. Die se Daten wurden in aktuellen Ar-
beiten weiter bestätigt. So zeigte auch die 
PETACC („Pan-European Trials in Ali-
mentary Tract Cancers 3“) Studie, dass 
für Patienten im Stadium II die MSI ne-
ben der T-Kategorie der stärkste Progno-
sefaktor ist [7].

CIN: Nachweis

Neben der MSI stellt die CIN die zwei-
te Hauptgruppe der KRK dar. Charakte-
ristische Merkmale der CIN sind Aneup-
loidien, vielfache strukturelle und nume-
rische Alterationen sowie häufige Verlus-
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Zusammenfassung

Die Mikrosatelliteninstabilität (MSI) ist ei-
nerseits ein Charakteristikum des heredi-
tären nichtpolypösen kolorektalen Karzinoms 
( HNPCC), kommt aber auch in etwa 12–15% 
sporadischer kolorektaler Karzinome (KRK) 
als Folge einer epigenetischen Inaktivierung 
von MLH1 durch Promotor-Hypermethylie-
rung vor.

Eine hochfrequente MSI (MSI-H, d. h. min-
destens 2 von 5 definierten Mikrosatelliten-
marker sind instabil) hat sich in einer groß-
en Metaanalyse und in aktuellen klinischen 
Studien beim KRK als ein positiver prognos-
tischer Marker bezüglich des Gesamtüberle-
bens erwiesen.

MSI-H bzw. eine „Mismatch-repair-Defizi-
enz“ (MMRD) hat sich beim KRK als Marker für 
die Nutzlosigkeit einer adjuvanten 5-FU-ba-
sierenden Chemotherapie erwiesen. Aktuell 
gibt es jedoch keine Richtlinie, die eine MSI-

Testung vor einer geplanten adjuvanten Che-
motherapie verlangt. Aufgrund der bis da-
to publizierten Daten gibt es seitens der Lite-
ratur die Empfehlung, MSI-H-Stadium-II-Ko-
lonkarzinompatienten nicht mit einer adju-
vanten Chemotherapie zu behandeln, wenn 
nicht andere Risikofaktoren dafür sprechen 
(z. B. G3/G4-Status, T4-Tumoren, Invasion von 
Lymph-/Blutgefäßen).

Eine Testung auf MSI-H bzw. MMRD kann 
zu einer individualisierten Therapie des Dick-
darmkarzinoms beitragen und sollte vor ei-
ner geplanten 5-FU-Monotherapie und vor 
einer adjuvanten Chemotherapie bei UICC-
Stadium-II-KRK-Patienten durchgeführt wer-
den.

Schlüsselwörter

Mikrosatelliteninstabilität (MSI) · Prädiktiv · 
Chemotherapie · Kolorektales Karzinom

Microsatellite instability. A new predictive marker (?)

Abstract

Microsatellite instability (MSI) is a hallmark of 
hereditary non-polyposis colorectal cancer 
(HNPCC), but also occurs in about 12%–15% 
of sporadic colorectal cancer (CRC) where it 
is a consequence of an epigenetic inactiva-
tion of MLH1.

High frequency MSI (MSI-H; i.e. at least 
two of five specified microsatellite markers 
show instability) was shown in a large me-
ta-analysis and in recent trials to be a positive 
prognostic marker for overall survival in CRC.

MSI-H or mismatch repair deficiency 
(MMRD) was also shown to be a marker for 
ineffectiveness of adjuvant 5-fluorouracil (5-
FU) based chemotherapy in CRC. At present, 
there are no guidelines defining the need for 

microsatellite analysis before chemothera-
py. However, studies published to date pro-
vide data suggesting that MSI-H CRC patients 
should not receive adjuvant chemotherapy, 
with the exception of patients with other fac-
tors or poor prognosis (e.g. T4 tumors, G3/G4 
status, blood or lymphatic vessel invasion).

MSI or MMRD testing can contribute to 
a more individualized therapy of CRC and 
should be performed prior to planned 5-FU 
monotherapy or adjuvant chemotherapy in a 
non-metastatic setting.

Keywords

Microsatellite instability (MSI) · Predictive · 
Chemotherapy · Colorectal cancer
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te der Heterozygotie (LOH, „loss of hete-
rozygosity“). Es wird angenommen, dass 
CIN einerseits die Karzinogenese durch 
den Verlust von Tumorsuppressorgenen 
und andererseits durch den Zugewinn 
der Kopienzahl von Onkogenen fördert. 
Nachweisbar ist CIN z. B. durch eine Fluo-
reszenz-in-situ-Hybridisierung (FISH; 

. Abb. 2 a), Mikrosatelliten-/LOH-Ana-
lysen (. Abb. 2 b), komparative geno-
mische Hybridisierung (CGH), Array-ba-
sierende CGH, SNP- („single nucleotide 
polymorphisms“-) Analysen oder DNA-
Ploidie-Analyse. Eine einheitliche Defini-
tion von CIN oder standardisierte CIN-
Marker gibt es derzeit allerdings nicht.

CIN als ungünstiger Prognosefaktor

CIN kommt in etwa 65–80% aller KRK 
vor, korreliert eher mit einer genomwei-
ten, globalen Hypomethylierung und gilt 
als ein unabhängiger Marker für eine un-
günstige Prognose beim KRK, wie in einer 
großen Metaanalyse 2008 von Walther et 
al. [8] gezeigt wurde (10.126 KRK-Pati-
enten, Stadium II bis III, Gesamtüberle-
ben: HR 1,45; 95%-CI: 1,35–1,55). Als Prä-
diktor für eine Chemotherapie konnte die 
CIN jedoch nicht nachgewiesen werden.

Bei der Bewertung der prognosti-
schen oder prädiktiven Bedeutung so-
wohl von CIN als auch von MSI sollte be-
rücksichtigt werden, dass CIN signifikant 
mit MSS korreliert und daher der Effekt 
von MSI im Hinblick auf das Überleben 
nicht unabhängig von CIN ist, wie in ei-
ner multivariaten Analyse gezeigt wur-
de [9]. Allerdings schließen sich MSI und 
CIN nicht vollständig aus, wie auch in ei-
genen Arbeiten gezeigt werden konnte 
(. Abb. 3 a, b).

Abb. 1 9 Nachweis einer 
MSI-H durch PCR-Analyse. 
Fünf Mikrosatellitenmar-
ker werden vergleichend in 
Normalgewebe (N) und Tu-
morgewebe (Tu) amplifi-
ziert und mittels Kapillar-
elektrophorese in einem 
Elektropherogramm dar-
gestellt. Eine MSI stellt sich 
durch zusätzliche „peaks“ 
im Tumorgewebe dar (Pfei-
le)

Abb. 2 8 Nachweis einer chromosomalen Instabilität im KRK. a Multiplex-FISH-Analyse mit Nachweis 
von numerischen Chromosomenaberrationen; rot: CEN- (Zentromer-) 3, n=4; grün: CEN-7, n=4; aqua: 
CEN-17, n=5; gelb: 9p21-Locus, n=5. b Elektropherogramm nach PCR mit 18q-LOH (Pfeil)
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MSI und 5-FU-Sensitivität

Hintergrund

Bereits durch Untersuchungen an Bak-
terien konnte gezeigt werden, dass inak-
tivierende Mutationen im bakteriellen 
MMR-Komplex einen Mutatorphäno-
typ verursachen, der zur Toleranz gegen-
über DNA-schädigenden Agenzien führt 
[10]. Entsprechende Beobachtungen gibt 
es auch aus Experimenten mit humanen 
Zellkulturen aus Tumorzellen. So zei-
gen MSI-Tumorzellen in vitro eine etwa 
18-fache 5-FU-Resistenz im Vergleich zu 
MSS-Tumorzellen trotz gleicher Einbau-
rate von 5-FU in die DNA [11]. Durch ei-
ne Wiederherstellung der MMR-Aktivität 
kann in vitro der zytotoxische Effekt von 
5-FU wieder hergestellt werden [12].

Als plausibles Modell zur Erklärung 
der 5-FU-Resistenz durch MSI-H gilt 
das so genannte „Futile-cycling-Modell“ 
(. Abb. 4, [13]). Dabei wird die durch 5-
FU verursachte DNA-Läsion durch die 
MutS-Homologen (MSH2/MSH6 bzw. 
MSH2/MSH3) erkannt, das MutL-Ho-
molog (MLH1/PMS2) und die Exonukle-
ase EXO1 rekrutiert, ein Teil des neu syn-
thetisierten DNA-Stranges entfernt und 
anschließend die entstandene DNA-Ein-
zelstranglücke mithilfe von Polymerasen 
wieder aufgefüllt. Da dabei das in der üb-
rigen einzelsträngigen DNA vorliegende 
5-FdUTP nicht entfernt wird, kommt es 
zu erneuten und nutzlosen Ausschnei-
de- und Resynthesezyklen („futile cyc-
ling“) ohne Entfernung des inserierten 5-
FdUTP. Die Persistenz der dabei auftre-
tenden Strangbrüche verhindert schließ-
lich die Progression der Replikations-
gabel, es werden die Proteine ATR oder 
ATM rekrutiert und schließlich der Zell-
zyklusarrest und die Apoptose eingeleitet. 
Somit ist für eine 5-FU-Chemosensitivität 
die Erkennung eines 5-FdUTP-Einbaus in 
die DNA durch ein intaktes MMR-System 
(MSS) erforderlich [14].

Klinische Daten

Die ersten klinischen Arbeiten an Pati-
enten mit Stadium-III-KRK [15] zeigten 
zunächst allerdings einen gegenteiligen 
Effekt. So erwies sich MSI-H zunächst 
als prädiktiver Marker für einen Überle-

bensvorteil bei adjuvanter auf 5-FU ba-
sierender Chemotherapie. Allerdings er-
folgte in dieser Studie keine Randomisie-
rung, die Auswahl der Patienten basierte 
auf deren Allgemeinzustand, nur 23 Pati-
enten mit MSI-H-Tumoren wurden adju-
vant mit einer Chemotherapie behandelt, 
und das mediane Alter war bei den mit 
einer Chemotherapie behandelten Pati-
enten 13 Jahre niedriger als bei den nicht-
behandelten.

In nachfolgenden Arbeiten konnte da-
gegen kein Überlebensvorteil durch eine 
auf 5-FU basierende Behandlung bei MSI-
H-KRK-Patienten nachgewiesen werden. 
In einer Studie von Ribic et al. [16] hatten 
MSI-H-Patienten ohne 5-FU-Behandlung 
ein besseres Gesamtüberleben und durch 
eine 5-FU-Chemotherapie nicht nur kei-
nen Überlebensvorteil, sondern eine 2-
fach (Stadium-III-Patienten) bzw. 3-fach 
höhere Mortalität (Stadium-II-Patienten). 

Abb. 3 8 Kolonkarzinom mit a CIN und b MSI-H (N Normalgewebe, T Tumorgewebe)

5-FU-Läsion

5‘

5‘

3‘

3‘

MutS-Homologe

5‘

5‘

3‘

3‘

ATP

ADP+Pi

MutL-Homologe

EXO1

5‘

5‘

3‘

3‘

5-FU-Läsion

ATM oder ATR  

5‘

5‘

3‘

3‘

bleibt bestehen

5‘

5‘

3‘

3‘

Aktivierung von Chk1, p53
Zellzyklusarrest, Apoptose

Abb. 4 7 „Futile-cyc-
ling-Modell“ zur 5-

FU-Resistenz (Erklä-
rung im Text). MutS-

Homologe: MSH2/
MSH6-Dimer (MutSa) 
oder MSH2/MSH3-Di-

mer (MutSb), MutL-Ho-
mologe:MLH1/PMS2. 

(Mod. nach [13])

271Der Pathologe • Supplement 2 • 2010 | 



Diese erhöhte Mortalität könnte dabei auf 
den immunsuppressiven Effekt von 5-FU 
zurückzuführen sein, der der in MSI-H-
Tumoren stark ausgeprägten Immunreak-
tion (tumorinfiltrierende Lymphozyten, 
„Crohn-like lesions“) entgegenwirkt.

Der prädiktive Wert von MSI-H für 
eine 5-FU-Chemotherapie wurde in einer 
aktuellen Metaanalyse umfassend unter-
sucht [17]. Dabei waren 7 Studien mit ins-
gesamt 3690 KRK-Patienten eingeschlos-
sen (810 Stadium-II-Patienten, 2444 Sta-
dium-III-Patienten, 454 MSI-H-Pati-

enten, 2871 MSS-Patienten, 1444 Patienten 
behandelt mit einer auf 5-FU basierenden 
Chemotherapie und 1518 Patienten ohne 
5-FU-Chemotherapie). Es zeigte sich bei 
MSI-H-Patienten mit und ohne auf 5-FU 
basierender Chemotherapie kein statis-
tisch signifikanter Unterschied sowohl im 
rezidivfreien („relapse-free survival“/RFS: 
HR 0,96; 95%-CI: 0,62–1,49) als auch im 
Gesamtüberleben („overall survival“/OS: 
HR 0,70; 95%-CI: 0,44–1,09; p=0,12). Da-
bei besteht ein signifikanter Zusammen-
hang zwischen dem Mikrosatelliten- und 

Therapiestatus: kein Benefit bei MSI-H-
Patienten durch eine Chemotherapie, je-
doch signifikanter Benefit bei Patienten 
mit MSS-Tumoren (RFS: HR 0,77; 95%-
CI: 0,67–0,87). Somit erweist sich MSI-H 
als ein günstiger (positiver) Prognosefak-
tor und prädiktiv für die Nutzlosigkeit ei-
ner auf 5-FU basierenden Chemotherapie 
(. Abb. 5).

MSI und Irinotecan-Behandlung

Die erste Arbeit zur Wirksamkeit einer 
adjuvanten Chemotherapie mit dem To-
poisomerase-I-Hemmer Irinotecan bei 
MSI-H-KRK-Patienten wurde von Fal-
lik et al. [18] 2003 vorgestellt. In dieser 
kleineren Studie mit Patienten mit fort-
geschrittenem KRK konnte eine signifi-
kant verbesserte Ansprechrate durch ei-
ne Irinotecan-Behandlung bei MSI-H-
Patienten gezeigt werden. Diese Daten 
wurden durch eine aktuelle randomisier-
te Studie mit 1264 Stadium-III-Kolonkar-
zinom-Patienten bestätigt [19]. Bei den 
723 Patienten, von denen der Mikrosa-
telliten- oder MMR-Status vorlag, zeigte 

100%

80% MSI-H

60%

MSS

Ohne Mit
Chemotherapie Chemotherapie

Abb. 5 9 Gesamtüber-
leben: MSI-H-KRK-Pa-
tienten sind wenig(er) 
sensitiv gegenüber ei-
ner auf 5-FU basie-
renden adjuvanten 
Chemotherapie als 
MSS-KRK-Patienten, 
aber zeigen ein besse-
res Gesamtüberleben 
als MSS-KRK-Patienten 
mit und ohne adju-
vante Chemotherapie. 
(Adaptiert nach [17])
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sich nach einer Irinotecan/5-FU/Leu-
covorin-Kombinationstherapie bei Pa-
tienten mit MSI-H bzw. MMRD („Mis-
match-repair-Defizienz“) ein signifikant 
besseres rezidivfreies Überleben im Ver-
gleich zu Patienten mit Kolonkarzinomen 
mit MSS/MSI-L-Phänotyp bzw. intaktem 
MMR-Proteinsystem [HR 0,76 (95%-CI: 
0,64–0,88) vs. 0,59 (95%-CI: 0,53–0,64); 
p=0,03]. Dagegen konnte kein Unter-
schied beobachtet werden bei Patienten, 
die mit einer 5-FU/Leucovorin-Kombina-
tionstherapie ohne Irinotecan behandelt 
wurden. Ob sich MSI-H als Prädiktor für 
eine erfolgreiche Behandlung mit Irinote-
can etablieren wird, kann nur durch künf-
tige randomisierte, kontrollierte Studien 
beantwortet werden.

Ausblick

In einer laufenden randomisierten Phase-
III-Studie (ECOG5202) werden Stadium-
II-Kolonkarzinom-Patienten anhand von 
2 Biomarkern stratifiziert: MSI-H und 
18q-LOH. Hochrisikopatienten, definiert 
durch Non-MSI-H oder 18q-LOH werden 
randomisiert zwischen adjuvanter Che-
motherapie (FOLFOX) mit/ohne Beva-
cizumab. Die Niedrigrisikopatienten, de-
finiert durch MSI-H oder 18q-ROH („re-
tention of heterozygosity“) werden dage-
gen postoperativ nur nachbeobachtet und 
erhalten keine Chemotherapie.

In dieser Studie, die sicherlich wich-
tige neue Daten zur Prädiktion der Che-
motherapie auf Mikrosatellitenstatus-ba-
sierender Stratifizierung erbringen wird, 
werden allerdings keine Daten bezüglich 
der Responsivität von MSI-H-Tumoren 
gegenüber einer Chemotherapie gene-
riert, da hier MSI-H-Tumoren nicht ad-
juvant behandelt werden.

Fazit für die Praxis

MSI-H, bzw. eine MMRD, ist beim kolo-
rektalen Karzinom (KRK) ein prognos-
tisch günstiger Marker sowie ein Marker 
für die Nutzlosigkeit einer adjuvanten 5-
FU-haltigen Chemotherapie. Die Durch-
führung einer MSI-Testung vor einer ge-
planten adjuvanten Chemotherapie wird 
jedoch in den S3-Leitlinien nicht gefor-
dert.

Seitens der aktuellen Literatur gibt es 
die Empfehlung, Stadtium-II-Kolonkarzi-
nom-Patienten mit nachgewiesener MSI-
H nicht mit einer adjuvanten Chemothe-
rapie zu behandeln, wenn nicht andere 
Risikofaktoren dafür sprechen (z. B. G3/
G4, T4, venöse Infiltration).
Die MSI- bzw. MMRD-Testung kann zu ei-
ner individualisierten Therapie des KRK 
beitragen und sollte vor einer geplanten 
5-FU-Monotherapie und vor einer adju-
vanten Chemotherapie bei Stadium-II-
KRK-Patienten durchgeführt werden.
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DNA-Methylierung

Von der Grundlagenforschung 
zur Routinediagnostik

Hauptreferate: Molekulare Tumorpathologie

In den letzten Jahren ist klar geworden, 
dass Krebs auf molekularer Ebene nicht 
nur durch genetische Läsionen im Sinne 
einer Punktmutation, Deletion oder 
Translokation gekennzeichnet ist, sondern 
auch so genannte „epigenetische“ Aberra-
tionen für die Entstehung und Progressi-
on maligner Neoplasien eine ganz wesent-
liche Rolle spielen [1, 2].

Was ist Epigenetik?

Das Forschungsfeld der Epigenetik be-
schäftigt sich mit stabil vererbten, aber 

potenziell reversiblen Modifikationen 
der Genexpression, die nicht mit Ände-
rungen der DNA-Sequenz einhergehen 
[3, 4]. Die Tatsache, dass die über 200 ver-
schiedenen Zelltypen des menschlichen 
Körpers phänotypisch und funktional 
sehr unterschiedlich sind, obwohl sie alle 
genetisch identisch sind (mit Ausnahme 
der Keimzellen und ausgereiften Lympho-
zyten), und diese Diversität mit einer ge-
wissen Plastizität auch stabil über die Le-
bensspanne der einzelnen Zellen und des 
Gesamtorganismus aufrechterhalten wird, 
ist ein klassisches epigenetisches Phäno-

men (. Abb. 1). Beispiele für weitere 
epigenetische Phänomene sind die Inak-
tivierung des zweiten X-Chromosoms in 
weiblichen Körperzellen, das so genann-
te „Imprinting“, also die strikt monoalleli-
sche Expression einer kleinen, aber wich-
tigen Gruppe menschlicher Gene sowie, 
als ungewollter Störeffekt, die Inaktivie-
rung exogener genetischer Elemente, die 
im Rahmen eines Gentherapieversuchs in 
Körperzellen eingeführt wurden.

Verschiedene molekulare Mechanis-
men sind an der Etablierung und Auf-
rechterhaltung epigenetischer Phäno-
mene beteiligt. Am längsten bekannt und 
am besten untersucht ist die DNA-Me-
thylierung [5, 6]. Weitere molekulare Sys-
teme sind die Polycomb-/Trithorax-Pro-
teinkomplexe, die in erster Linie die kor-
rekte Expression der HOX-Gene regulie-
ren [7], die zahlreichen und hochkomplex 
miteinander interagierenden Modifikati-
onen der Histonproteine durch u. a. Ace-
tylierung, Methylierung und Phospho-
rylierung [8], nicht für Proteine kodie-
rende RNAs (so genannte „Non-coding-
RNAs“), die die Expression anderer Ge-
ne regulieren [9], sowie die räumliche An-
ordnung der Chromosomen im Zellkern 
(so genannte Chromosomenterritorien), 
die den Aktivitätszustand ganzer Chro-
mosomenabschnitte maßgeblich beein-
flussen ([10], . Infobox 1).

Im Folgenden konzentriert sich die-
se Übersicht auf die DNA-Methylierung, 
da der Nachweis von Störungen der ande-
ren genannten epigenetischen Mechanis-
men noch keinen Eingang in die Routine-
diagnostik gefunden hat. Diese Übersicht 
beschäftigt sich auch nur mit dem Nach-
weis von DNA-Methylierung im Tumor-

ein Genom viele Phänotypen und Funktionen

Mesoderm

Ektoderm

Endoderm

Abb. 1 8 Die über 200 verschiedenen Zelltypen des menschlichen Kör-
pers sind funktional und phänotypisch sehr unterschiedlich, und diese Un-
terschiede werden stabil aufrechterhalten über die Lebensspanne der Zel-
le und des Gesamtorganismus, obwohl alle Zellen (mit Ausnahme der Keim-
zellen und der ausgereiften Lymphozyten) genetisch völlig identisch sind. 
Verantwortlich sind dafür so genannte epigenetische Mechanismen  (Details 
s. Text)
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gewebe. Das hochinteressante und sich 
schnell entwickelnde Feld des Nachweises 
von DNA-Methylierung im Blut oder an-
deren leicht zugänglichen Körperflüssig-
keiten zur Krebsfrüherkennung kann 
hier aus Platzgründen nicht berücksich-
tigt werden [11].

Was ist DNA-Methylierung?

Unter physiologischen oder pathophysio-
logischen Bedingungen findet eine Mo-
difikation menschlicher DNA nur an der 
DNA-Base Cytosin am Kohlenstoffatom 
Nr. 5 statt, und zwar durch Addition ei-
ner Methylgruppe, was zur Ausbildung 
von 5’-Methylcytosin führt (. Abb. 2). 
Diese Modifikation findet auch nur statt, 
wenn die Base Cytosin (C) von Guano-
sin (G) gefolgt wird. Deshalb spricht man 
meist von „CG“- oder „CpG“-Methylie-
rung. Das „p“ steht hierbei für die Phos-
phodiesterbrücke im DNA-Rückgrat. Ei-
ne Methylierung der DNA führt in den 
allermeisten Fällen in synergistischer 
Kooperation mit Histomodifikationen 
durch Ausbildung einer sehr kompakten 
Chromatin struktur („Heterochromati-
sierung“) zu einer Repression der Trans-
kription [12]. Die primäre Gensequenz ist 
zwar unverändert vorhanden, kann aber 
nicht abgelesen werden, weswegen man 
auch von einer „funktionellen Deletion“ 
spricht. In Ausnahmefällen kann die Hy-
permethylierung reprimierend wirkender 
Sequenzen auch indirekt zu einer Aktivie-
rung der Trans kription benachbarter Ge-
ne führen.

Störungen der DNA-Methylierung 
in menschlichen Tumoren

In den 1980er Jahren wiesen erste Pio-
nierarbeiten auf charakteristische Ver-
änderungen der DNA-Methylierung in 
menschlichen Tumorzellen hin [13, 14, 

Infobox 1  Epigenetische Mechanismen

Folgende molekulare Mechanismen bzw. Sys-
teme sind für die Ausbildung epigenetischer 
Phänomene verantwortlich:
F  DNA-Methylierung
F  Polycomb-/Trithorax-Komplexe
F  Histonmodifikationen
F  Nichtkodierende RNAs
F  Chromosomenterritorien

Zusammenfassung · Abstract
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DNA-Methylierung. 
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Zusammenfassung

Auf molekularer Ebene ist Krebs nicht nur 
durch genetische Defekte im Sinne einer Mu-
tation, Deletion oder Translokation gekenn-
zeichnet, sondern auch durch so genann-
te „epigenetische Läsionen“. Die wichtigsten 
molekularen epigenetischen Mechanismen 
sind DNA-Methylierung, Polycomb-/Tritho-
rax-Komplexe, Histonprotein-Modifikationen, 
nichtkodierende RNAs sowie Chromosomen-
territorien. Diese epigenetischen Mechanis-
men tragen zu einer stabilen Modifikation 
der Genexpression bei, ohne zu einer Ände-
rung der DNA-Sequenz zu führen.

In menschlichen Tumorzellen kann es zu 
einer genspezifischen Hypermethylierung 
mit resultierender Repression der Transkrip-
tion kommen. Parallel ist häufig eine globa-
le Hypomethylierung, die mit einer erhöhten 

chromosomalen Instabilität einhergeht, zu 
beobachten.

In der Tumorpathologie ist für die mole-
kulare Lynch-Syndrom-Diagnostik der Aus-
schluss einer sporadischen Hypermethylie-
rung des hMLH1-Gens wichtig. Beim Glio-
blastom ist der Nachweis einer MGMT-Gen-
Hypermethylierung sowohl ein günstiger 
prognostischer als auch ein prädiktiver Mar-
ker.

Die Durchführung der DNA-Methylie-
rungsdiagnostik erfordert eine umfangreiche 
technische und theoretische Expertise.

Schlüsselwörter

Epigenetik · DNA-Methylierung · hMLH1 · 
MGMT · Maligne Neoplasien

DNA methylation. From basic research to routine diagnostics

Abstract

On a molecular level cancer is characterized 
not only by genetic defects, such as dele-
tions, mutations or translocations, but also by 
epigenetic lesions. The most important epi-
genetic mechanisms are DNA methylation, 
Polycomb/trithorax complexes, histon modi-
fications, non-coding RNAs, and chromosom-
al territories. These epigenetic mechanisms 
contribute to a stable modification of gene 
expression without changes in primary DNA 
sequence.

During the development and progression 
of human tumours a gene-specific hyper-
methylation with resulting repression of trans-
cription can occur. At the same time, global 
hypomethylation can very often be observed 

which contributes to an increase in chromo-
somal instability.

In tumour pathology, the detection of so-
matic hMLH1 hypermethylation is important 
for molecular diagnostics of Lynch syndrome. 
The detection of MGMT gene methylation is 
a good prognostic and predictive factor for 
glioblastoma patients.

Performing DNA methylation assays for 
routine diagnostics requires technical as well 
as theoretical expertise.

Keywords

Epigenetic process · DNA methylation · 
hMLH1 · MGMT · Neoplasms, malignant

275Der Pathologe • Supplement 2 • 2010 | 



15]. In den folgenden Jahren konnten 
die se Befunde in zahlreichen Publikati-
onen unter Einsatz eines ständig weiter-
entwickelten analytischen Instrumentari-
ums [16, 17] bestätigt und für praktisch al-
le menschlichen Krebserkrankungen ge-
zeigt werden [18, 19, 20]. Dabei kommt es 
nicht nur zu einer genspezifischen Hyper-
methylierung mit nachfolgendem Ausfall 
der mRNA- und Proteinexpression, son-
dern auch zu einer generalisierten Hypo-
methylierung [21]. Letztere führt nicht nur 
zu einer möglichen Reexpression onkogen 
wirkender Loci, sondern in erster Linie zu 
einer Erhöhung der chromosomalen In-
stabilität, da eine korrekte DNA-Methylie-
rung und die damit verbundene Chroma-
tinstruktur essenziell ist für die Aufrecht-
erhaltung der chromosomalen Integrität. 
In einigen speziellen Fällen kann es aber 
auch zu einer Erhöhung des globalen Me-
thylierungslevels kommen [22].

Trotz der in den letzten 20 Jahren er-
zielten enormen Fortschritte unseres Wis-
sens über die Funktion von DNA-Methy-
lierung und deren Störungen in mensch-
lichen Erkrankungen haben bisher nur ei-
nige wenige Nachweise den Eingang in die 
molekularpathologische Routinediagnos-
tik menschlicher Tumoren gefunden.

hMLH1

Ein wichtiger molekularer Defekt, der zur 
Entstehung eines kolorektalen Karzinoms 
führen kann, ist die so genannte „Mikro-
satelliteninstabilität“ [23]. Ist die Mikrosa-
telliteninstabilität durch einen Ausfall der 
Expression des Reparaturgens hMLH1 
verursacht, kann dies 2 Gründe haben:
1.  eine Keimbahnmutation im hMLH1-

Gen oder

2.  eine sporadische Inaktivierung des 
hMLH1-Gens durch aberrante Hyper-
methylierung des Promotors.

Da der Ausschluss einer familiären 
Krebserkrankung für die Familie der Pa-
tientin/des Patienten von großer Bedeu-
tung ist, ist bei negativer hMLH1-Färbung 
im Tumorgewebe der Ausschluss einer 
sporadischen biallelischen Hypermethy-
lierung angezeigt.

Da Rahner et al. 2008 einen Patienten 
mit Keimbahnmutation des MLH1-Gens 
bei gleichzeitiger Hypermethylierung pu-
bliziert haben [24], ist, wenn auch mit 
recht geringer Wahrscheinlichkeit, diese 
Konstellation mitzubedenken, insbeson-
dere bei sehr verdächtiger Familienanam-
nese.

Die Situation wird weiter verkompli-
ziert durch die Tatsache, dass eine kons-
titutive Hypermethylierung des hMLH1-
Gens vererbt werden und diese „Epimu-
tation“ zum klinischen Bild eines Lynch-
Syndrom führen kann [25]. Die Identifi-
zierung dieser sehr seltenen Fälle (welt-
weit etwa 30 Fälle beschrieben) setzt al-
lerdings eine allelspezifische Analyse der 
DNA-Methylierung voraus, die Zentren 
mit entsprechender Erfahrung vorbehal-
ten bleiben sollte.

MGMT

Die Hypermethylierung des O6-Methyl-
guanosin-Methyltransferase- (MGMT-)
Gens ist im Glioblastom sowohl ein pro-
gnostischer als auch ein prädiktiver Mar-
ker. Ein methyliertes MGMT-Gen geht mit 
einer besseren Prognose sowie einem bes-
seren Ansprechen auf Therapie mit alky-
lierenden Reagenzien einher. Auch wenn 
der prognostische Wert eines Markers 

ganz generell ein störender Einflussfaktor 
(„confounding factor“) bei der Bestim-
mung des prädiktiven Wertes sein kann, 
so ist doch die prädiktive Bedeutung der 
MGMT-Hypermethylierung in mehreren 
Studien gut belegt [26, 27, 28, 29].

Der alternativ denkbare Nachweis 
eines Ausfalls der MGMT-Expression 
mittels Immunhistochemie hat sich bis-
lang aufgrund der Schwierigkeiten mit 
der Etablierung und Standardisierung 
der Färbung nicht durchsetzen können. 
Aufgrund dieser Probleme gibt es keine 
überzeugenden Korrelationen zwischen 
der immunhistochemischen Färbung, 
der mRNA-Expressison und der DNA-
Methylierung sowie der Prognose [30]. 
Aufgrund der klinischen Konstellation 
sind für einige behandelnde Neurochir-
urgen und Onkologen der prognostische 
Wert wegen der generell sehr schlechten 
Prognose des Glioblastoms und der prä-
diktive Wert wegen mangelnder Thera-
piealternativen allerdings eingeschränkt, 
so dass die MGMT-Methylierungsanaly-
se noch nicht flächendeckend nachgefragt 
und durchgeführt wird.

Störungen des Imprintings

Die Methylierungsmuster von Genen, die 
ein „Imprinting“, also eine strikt monoal-
lelische Expression zeigen, können eben-
falls in menschlichen Erkrankungen ge-
stört sein [31, 32, 33]. In der Humangene-
tik ist die Methylierungsanalyse verschie-
dener Loci zur Identifizierung z. B. eines 
Imprinting-Defekts bei Prader-Willi- oder 
Angelman-Syndrom bereits Bestandteil 
der Routinediagnostik [34]. Obwohl es 
in verschiedenen menschlichen Tumoren 
ebenfalls z. T. sehr ausgeprägte Störungen 
des Imprintings geben kann, haben die-
se Erkenntnisse noch nicht Eingang in die 
molekularpathologische Routinediagnos-
tik maligner Neoplasien gefunden.

In Zukunft?

Im Folgenden werden einige DNA-Me-
thylierungsstörungen aufgeführt, die 
möglicherweise in näherer Zukunft Ein-
gang in die molekularpathologische Rou-
tine finden werden.
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Abb. 2 8 Die DNA-Base Cytosin und die so genannte „5. Base“ 5’-Methylcytosin. Nach neuesten Er-
kenntnissen gibt es im menschlichen Genom auch noch eine 6. Base: 5’-Hydroxymethylcytosin [51, 
52]. Inwieweit der Nachweis von Hydroxymethylcytosin für die molekulare Tumorpathologie praxisre-
levant werden wird, lässt sich aktuell allerdings noch nicht absehen
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MSH2

Ähnlich wie das hMLH1-Gen kann das 
DNA-Reparaturgen MSH2 ebenfalls 
durch aberrante Hypermethylierung in 
Abwesenheit einer Keimbahnmutati-
on inaktiviert werden [35]. Und auch die-
se aberrante Hypermethylierung kann in 
seltenen Fällen vererbt werden, so dass es 
zur Ausbildung eines typischen Lynch-
Syndroms kommen kann, mit Ausfall der 
MSH2-Proteinexpression, aber in Abwe-
senheit einer MSH2-Keimbahnmutati-
on. In sporadischen kolorektalen Karzi-
nomen scheint eine Hypermethylierung 
des MSH2-Gens nicht aufzutreten. Soll-
ten diese sehr aktuellen Ergebnisse [36] 
unabhängig bestätigt werden, könnte in 
Zukunft der Nachweis einer MSH2-Me-
thylierung Bestandteil der molekularen 
Lynch-Syndrom-Diagnostik werden.

HPV

Ein noch nicht befriedigend gelöstes Pro-
blem der HPV- (humane Papilloma-Vi-
rus-) Diagnostik ist die Differenzierung 
der persistierenden, nicht spontan regre-
dierenden HPV-positiven Läsionen von 
den HPV-positiven Läsionen, die spontan 
verschwinden. Ein möglicher zukünftiger 
molekularer Marker ist die Hypermethy-
lierung bzw. Hypomethylierung bestimm-
ter regulatorischer Abschnittes des HPV-
Genoms, die ein stabiler und zuverlässiger 
Surrogatmarker für den Integrations- und 
transkriptionellen Aktivitätszustand des 
HPV-Genoms zu sein verspricht [37, 38, 
39, 40]. Die allermeisten Studien haben 
sich in diesem Kontext auf die Methylie-
rung zelleigener Gene (wie z. B. CDKN2A, 
DAPK, CDH13 oder MGMT) konzent-
riert, bisher ohne jeden greifbaren Erfolg 
(wegen unzureichender Sensitivität und/
oder Spezifität, [41]). Die auf einem plau-
siblen und experimentell gestützten Mo-
dell basierende Fokussierung auf die Ana-
lyse der DNA-Methylierung des HPV-Ge-
noms stellt eine eher erfolgversprechende 
Alternative dar.

CIMP

Zahlreichen Studien zeigen, dass verschie-
dene Tumoren nicht nur durch eine ge-
netische Instabilität im Sinne einer chro-

mosomalen Instabilität (CIN) oder einer 
Mikrosatelliteninstabilität (MSI), sondern 
auch durch eine epigenetische Instabili-
tät charakterisiert sind. Letztere zeichnet 
sich durch die konkordante Hypermethy-
lierung zahlreicher Gene aus, ein Phäno-
men, welches als „CpG island methylator 
phenotype“ (CIMP) bezeichnet wird [42]. 
Am besten beschrieben ist der CIMP-Phä-
notyp für das kolorektale Karzinom [43]. 
Je nach Fortgang der Entwicklung so ge-
nannter „epigenetischer Therapien“ im 
Sinne einer Hemmung der DNA-Methy-
lierung und/oder der Histonacetylierung 
auch für solide Tumoren, wird in Zukunft 
die Stratifizierung von Tumoren hinsicht-
lich einer epigenetischen Instabilität mög-
licherweise von Bedeutung werden.

In der akuten myeloischen Leukämie 
(AML) definieren DNA-Methylierungs-
signaturen anscheinend neue biologische 
Subgruppen und stellen neue unabhän-
gige Marker für das Überleben dar [44]. 
Sollten diese erst kürzlich publizierten 
Ergebnisse sich bestätigen, wird die mo-
lekulare Diagnostik der AML in Zukunft 
möglicherweise auch die Bestimmung 
von DNA-Methylierungsmustern bein-
halten.

Zur Methodik

Bisulfitkonversion

Die allermeisten Verfahren zum Nachweis 
von DNA-Methylierung basieren auf der 
Behandlung genomischer DNA mit Bisul-
fit, der so genannten „Bisulfitkonversion“ 
[45]. Diese chemische Behandlung trans-

formiert die in konventioneller Sanger-
Sequenzierung unsichtbare epigenetische 
Information der 5’-Methylcytosin-Methy-
lierung in einen Unterschied der DNA-Se-
quenz, der nachfolgend mit einem breiten 
Spektrum an Methoden analysiert werden 
kann (. Abb. 3, [46]). Trotz weitgehen-
der Standardisierung und Vereinfachung 
dieses Reaktionsschrittes durch die Ver-
fügbarkeit sehr zuverlässiger kommerzi-
eller Kits, bleibt als Hauptproblem der Bi-
sulfitkonversion der enorme Verlust in-
takter amplifizierbarer DNA aufgrund der 
sehr harschen chemischen Bedingungen 
[47]. Dadurch sind die Anforderungen an 
Menge und Güte der zu untersuchenden 
DNA wesentlich höher als z. B. bei kon-
ventioneller Mutationsanalytik.

Methylierungsspezifische PCR

Obwohl die methylierungsspezifische Po-
lymerase-Ketten-Reaktion (MSP-PCR) 
die nach wie vor am weitesten verbreitete 
Methode für den Nachweis von DNA-Me-
thylierung ist und zahlreiche auch kon-
zeptionell wichtige Studien auf ihr basie-
ren, ist sie in der Routinediagnostik den 
anderen hier aufgeführten Verfahren ein-
deutig unterlegen. Sie ist schwer oder gar 
nicht zu standardisieren, birgt die große 
Gefahr falsch-positiver Ergebnisse, kann 
die Vollständigkeit der Bisulfitkonversion 
nicht kontrollieren und hat eine unzurei-
chende so genannte „horizontale“ Auflö-
sung hinsichtlich der Methylierung ein-
zelner CpG-Dinukleotide [11].

Abb. 3 8 Prinzip der Bisulfitkonversion. Bei der Behandlung von einzel-
strängiger DNA mit Bisulfit wird Cytosin zur RNA-Base Uracil deaminiert, 
während 5’-Methylcytosin vor dieser „Konversion“ geschützt ist. Nachfol-
gend wird Uracil als Thymidin amplifiziert. Dies übersetzt die Methylierungs-
information in einen Primärsequenzunterschied
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Real-time-MSP

Ein Teil der Probleme der konventionellen 
MSP, insbesondere die fehlende Quanti-
fizierbarkeit, konnte durch Entwicklung 
der „Real-time-PCR-basierten“ qMSP be-
hoben werden [48]. Allerdings hat auch 
diese Methode eine beschränkte horizon-
tale Auflösung und keine Möglichkeit, die 
Vollständigkeit der Bisulfitbehandlung in 
der zu untersuchenden Sequenz zu veri-
fizieren.

Pyrosequenzierung

Die Pyrosequenzierung ist seit einigen 
Jahren auch in ihrer Anwendung für die 
Methylierungsanalyse kommerziell ver-
fügbar. Bei dieser Sequenziertechnologie 
führt der Einbau eines Nukleotids zur Er-
zeugung eines Lichtblitzes, dessen Stärke 
direkt proportional zur Menge an einge-
bautem Nukleotid ist (. Abb. 4). Sie ge-
stattet die exakte Quantifizierung des Me-
thylierungsgrades jeder einzelnen Me-
thylierungsstelle. Dies ermöglicht relativ 
einfach und direkt die Etablierung von 
Schwellenwerten. Zusätzlich lässt sich 
die Vollständigkeit der Bisulfitbehand-
lung kontrollieren. Dies ist sehr wichtig, 
da eine unvollständige Bisulfitbehand-
lung zu falsch-positiven Ergebnissen füh-
ren kann. Diese beiden Vorteile zeichnen 

diese Technologie vor vielen anderen Me-
thoden der Methylierungsanalyse aus, 
insbesondere vor der immer noch weit 
verbreiteten konventionellen MSP-PCR 
[49]. Ein Nachteil der Pyrosequenzierung 
ist die begrenzte Leseweite (im Vergleich 
zur klassischen Bisulfitsequenzierung) so-
wie das nicht selten sehr schwierige As-
say-Design.

Notwendige Voraussetzungen

Der Nachweis von DNA-Methylierungs-
aberrationen für die Routinediagnostik 
setzt ausreichende Erfahrungen mit PCR-
basierter Diagnostik voraus, insbesondere 
hinsichtlich der Analyse formalinfixierter 
und paraffineingebetteter Patientenpro-
ben (Labororganisation, Kontaminations-
problematik, Ausbildungsstand des tech-
nischen Personals, DNA-Extraktion aus 
FFPE-Material, Assay-Design). Die erfor-
derliche technische und apparative Aus-
stattung entspricht der eines normalen 
molekularpathologischen Labors. Für die 
Pyrosequenzierung wird ein eigenes Ge-
rät benötigt, welches allerdings auch für 
die Mutationsanalytik (z. B. K-ras, oder c-
kit) eingesetzt werden kann.

Darüber hinaus sind umfangreiche 
Erfahrungen in der Durchführung von 
DNA-Methylierungsanalysen zur Identi-
fizierung und Beseitigung von Fehlerquel-

len im Labor, zur adäquaten Interpretati-
on der Laborergebnisse, zur kritischen 
Analyse und Würdigung neuer publi-
zierter Studien sowie zur Umsetzung die-
ser Studien in der Praxis absolut essen-
ziell. Zur Einordnung der Ergebnisse ist 
klinisch-histopathologisches Wissen und 
Verständnis sowie eine enge Zusammen-
arbeit von Molekularpathologen mit den 
diagnostizierenden (Neuro-)Pathologen 
(Identifizierung geeigneter Gewebepro-
ben, Tumorzellgehalt? Nekrose? Normal-
gewebe als Vergleich usw.) und ggf. auch 
den behandelnden Ärzten unabdingbar. 
Außerdem sollte das Probenaufkommen 
einen Umfang haben, der sicherstellt, dass 
die entsprechenden Nachweise nicht nur 
gelegentlich durchgeführt werden.

In einer Metaanalyse aus dem Jahr 
2007 zur Analyse der DNA-Methylierung 
des MLH1-Gens konnten Capel et al. [50] 
nachweisen, dass zahlreiche Studien funk-
tionell völlig irrelevante Regionen hin-
sichtlich ihrer DNA-Methylierung unter-
suchen und viele publizierte Ergebnisse 
daher von zweifelhaftem Wert sind. Dies 
unterstreicht die Wichtigkeit der einge-
henden Beschäftigung mit der Primärli-
teratur und der kritischen Würdigung pu-
blizierter Ergebnisse.

Für die kritische und überzeugende 
Evaluation weiterer klinischer DNA-Mar-
ker wäre es sehr hilfreich, wenn prospekti-
ve Studien durchgeführt werden könnten, 
die völlig unabhängig von kommerziellen 
Interessen geplant und durchgeführt wer-
den. Wünschenswert wäre es auch, wenn 
alle Studien mit negativem Ausfall ange-
messen und nachvollziehbar publiziert 
würden.

Fazit für die Praxis

F  Epigenetische Aberrationen sind sehr 
wichtig in der Entstehung und Pro-
gression humaner maligner Neopla-
sien.

F  Der Nachweis von Störungen der 
DNA-Methylierung ist bereits praxis-
relevant.

F  Eine Hypermethylierung des hMLH1-
Gens schließt bei Verdacht auf Lynch-
Syndrom mit sehr hoher Wahrschein-
lichkeit eine MLH1-Keimbahnmutati-
on aus.
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Abb. 4 8 Prinzip der Pyrosequenzierung [53]. Das zur Verlängerung des Sequenzierprimers jeweils 
einzubauende Nukleotid liegt nicht im Reaktionsansatz vor, sondern wird separat hinzu pipettiert. 
Das anschließend beim Nukleotideinbau freigesetzte Pyrophosphat aktiviert eine enzymatische Kas-
kade, die zur Generierung eines Lichtblitzes führt. Die Stärke dieses Lichtblitzes ist direkt proportio-
nal der Menge an eingebautem Nukleotid. Bevor das nächste Nukleotid hinzu pipettiert wird, baut die 
Apyrase überschüssiges Nukleotid ab. Ein Reaktionszyklus besteht aus Nukloetid einspritzen und ein-
bauen, Pyrophosphatfreisetzung, Messung der Menge an eingebautem Nukleotid sowie überschüs-
siges Nukleotid abbauen und dauert etwa 1 min. (Reproduktion mit freundlicher Genehmigung der 
Firma Qiagen)
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F  Eine Hypermethylierung des MGMT-
Gens ist ein günstiger prognostischer 
und prädiktiver Marker beim Gliobla-
stom.

F  Zahlreiche weitere Methylierungs-
marker sind in der Entwicklung und 
ergänzen möglicherweise in Zukunft 
die molekularpatholgoische Diagnos-
tik.

F  Voraussetzungen für die Durchfüh-
rung von Methylierungsanalysen sind 
ein gut ausgestattetes molekularpa-
thologisches Labor sowie umfang-
reiche technische und theoretische 
Expertise.
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mRNA-Quantifizierung

Die nächste Herausforderung 
in der Routinediagnostik

Hauptreferate: Molekulare Tumorpathologie

Therapie und prädiktive 
Diagnostik – Theranostik

Mit der Aufschlüsselung der Grundlagen 
der molekularen Signalwegstransdukti-
on entstand ein ursächliches Verständ-
nis der Molekularpathologie von Tumo-
ren. Es zeigte sich, dass Tumorzellen prak-
tisch aller Tumoren einige grundlegenden 
Eigenschaften („hallmarks of cancer“) für 
Ihre Transformation erlangen müssen [3]. 
Diese Eigenschaften werden meist durch 
Mutationen in (Proto-) Onkogenen oder 
Tumorsuppressorgenen induziert. Dabei 
zeigen Tumoren verschiedener, aber auch 
schon innerhalb einer einzigen Entität ein 
breites Spektrum an Mutationen, die sich 
jedoch im Regelfall 12 Signalwegen zuord-
nen lassen [5].

Auf der Basis dieser Kenntnisse wurden 
Therapeutika entwickelt, die bestimmte 
Zielstrukturen („targets“) angreifen, die 
für das Überleben der Tumorzellen es-
senziell sind. Diese Form der Therapie 
wird als zielgerichtete Therapie („targeted 
therapy“) bezeichnet und hat den Vorteil, 
dass sie weniger Nebenwirkungen für das 
normale Gewebe hat. Weiterhin konnten 
Indikatoren identifiziert werden, die eine 
Vorhersage (Prädiktion) des Ansprechens 
der Therapie ermöglichen. Diese werden 
als Biomarker bezeichnet [20]. Der Ein-
satz von Biomarkern ermöglicht die per-
sonaliserte oder individualisierte Thera-
pie („personalized therapy“), in der indi-
viduell für einen Patienten diejenige The-
rapie gefunden wird, auf die sein Tumor 
besonders gut oder überhaupt anspricht. 
Da die Analyse der Biomarker über die 
Therapie entscheidet, ist sie daher konse-
quenterweise Bestandteil der Zulassungen 
der Therapeutika geworden. Die Bestim-
mung des kritischen Zustands der Bio-
marker erfolgt mithilfe der Immunhisto-
chemie, FISH (Fluoreszenz-in-situ-Hy-
bridisierung), DNA-Sequenzierung oder 
Modifikation von DNA durch Methylie-
rung (. Tab. 1) und wird in aller Regel 
in Einrichtungen für Pathologie durch-
geführt. Dadurch hat sich das Aufkom-
men der molekularpathologischen Dia-
gnostik rasant entwickelt, die in der Fol-
ge zu einem festen Bestandteil der patho-
logischen Diagnosefindung geworden ist.

Immer noch umstritten ist die Rolle 
der hochgradigen Mikrosatelliteninsta-
bilität (MSI-H) als prädiktiver Biomarker 
in der Applikation bei 5-FU-Monothera-

pien, obwohl bereits in prospektiven Stu-
dien ein klarer Zusammenhang zwischen 
Nichtansprechen auf 5-FU-Monotherapie 
bei Vorliegen von MSI-H gezeigt werden 
konnte [7].

Die Majorität der molekularpatholo-
gischen Untersuchungen besteht zurzeit 
in der Bestimmung der folgenden 3 Bio-
marker (. Tab. 1):
F  Her2/neu-Amplifikation bei Mamma-

karzinomen,
F  KRAS-Mutationszustand beim metas-

tasierten kolorektalen Karzinom,
F  EGFR-Mutationszustand beim nicht-

kleinzelligen Lungentumor (NSCLC).

Die damit verbundenen zielgerichte-
ten Therapien basieren auf Antikörpern 
oder kleinen membrangängigen Stoffen 
(„smart drugs“; . Tab. 1). Diese neuar-
tige Kombination aus Therapie mit einem 
zielgerichteten Therapeutikum und Dia-
gnostik auf der Basis eines prädiktiven Bio-
markers wird als Theranostik bezeichnet 
[20].

Chemotherapie als Theranostik

Im Jahre 1957 wurde 5-Fluorouracil (5-
FU) durch Charles Heidelberger synthe-
tisiert, patentiert und als Chemothera-
peutikum auch beim kolorektalen Karzi-
nom [12] eingesetzt. Trotz der grundsätz-
lich ubiquitären Wirkungsweise von 5-FU 
sprechen jedoch nur etwa 25% der behan-
delten Patienten an [8]. Durch die Hinzu-
nahme weiterer Zytostatika und zytoto-
xischer Stoffe entstanden die heute übli-
cherweise eingesetzten Kombinationsthe-

Abkürzungen

Cpt 11 Campthotecin

DPD Dihydropyrimidin-Dehydrogenase

dTMP 2’-Deoxy-Thymidin-5’-mono-Phos-
phat

dUMP 2’-Deoxy-Uracil-5’-mono-Phosphat

EGFR „Epidermal growth factor receptor“

FdUMP 5-Fluoro-2’-Deoxy-Uracil-5’-mono-
Phosphat

FISH Fluoreszenz-in-situ-Hybridisierung

Her/neu Humaner EGFR/“neuro/glioblasto-
ma derived oncogene homolog“

NSCLC „Non small cell lung cancer“

TP Thymidylat-Phosphorylase

TS Thymidylat-Synthase

VEGF „Vascular endothelial growth factor“

XPF „Xeroderma pigmentosum group F“

UGT UDP-Glucuronosyl-Transferase
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rapien FOLFOX (Folsäure/Leucovorin - 5-
FU - Oxaliplatin) oder FOLFIRI (Folsäu-
re/Leucovorin - 5-FU - Irinotean; [14]). In 
klinischen Studien wurde schließlich auf 
empirischer Basis gezeigt, dass eine auf 
dem Tumorstadium (UICC I–IV) basier-
te Einteilung der Tumoren nützlich für 
die Entscheidung einer adjuvanten The-
rapie ist. Dieses Wissen ist heute Kern 
der S3-Leitlinien zur Behandlung von ko-
lorektalen Karzinomen [14]. Insbeson-
dere durch das molekulare Verständnis 
der DNA-Replikation und DNA-Repara-
turmechanismen sind gerade für die ein-
zelnen Komponenten der Chemothera-
pie, 5-FU und Folsäure/Leucovorin, kom-
plexe Platinverbindungen und Irinote-
can, sowohl die Zielstrukturen („targets“) 
als auch die Wirkmechanismen sehr gut 
bekannt, sodass es sich beim Einsatz von 
FOLFOX oder FOLFIRI im eigentlichen 
Sinne bereits um zielgerichtete Therapien 
handelt. Um den nächsten Schritt in die 
prädiktive Diagnostik und Therapie oder 
Theranostik gehen zu können, fehlen prä-
diktive Biomarker. Diese sind für die ge-
nannten Therapeutika im Regelfall mit 
den Zielstrukturen identisch.

Thymidylat-Synthase

Die Thymidylat-Synthase (TS) ist das 
Hauptziel von 5-FU und Folsäure/Leu-
covorin. Sie ist ein Schlüsselenzym in der 
De-novo-Synthese von 2’-Deoxy-Thymi-
din-5’-mono-Phosphat (dTMP). Die TS 
katalysiert die Metyhlierung von 2’-De-
oxy-Uracil-5’-mono-Phosphat (dUMP) 
in dTMP. Die Methylgruppe wird da-
bei von dem aktivierten Methylgruppen-
donor 5,10-Methylen-tetra-Hydrofolat 
(CH2-THF) bereitgestellt. Die TS kann 
durch 5-Fluoro-2’-Deoxy-Uracil-5’-mo-
no-Phosphat (FdUMP) inhibiert wer-
den, das den aktiven Metaboliten von 5-
FU darstellt. Diese Inhibition ist sehr ef-
fizient, weil FdUMP mit einer Affinitäts-
konstante (KA) im geringen nanomolaren 
Bereich bindet. Die Affinität der FdUMP-
TS-Komplexe wird durch Folsäure/Leu-
covorin stabilisiert, sodass die TS noch ef-
fizienter gehemmt werden kann [11].

Hohe Mengen an TS stellen erwar-
tungsgemäß einen negativen Prädiktor 
für das Ansprechen auf 5-FU [8] oder in 
5-FU-basierten Kombinationstherapien 
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Zusammenfassung

Durch Einsatz prädiktiver Biomarker lassen 
sich Ansprechraten und Gesamtüberleben 
von Tumorpatienten steigern. Dies wurde 
eindrucksvoll für die Bestimmung von Muta-
tionen in den KRAS- und EGFR-Protoonkoge-
nen für den Einsatz von EGFR-zielgerichteten 
Therapeutika für das metastasierte kolorek-
tale Karzinom bzw. das nichtkleinzellige Lun-
genkarzinom gezeigt. Diese Mutationsnach-
weise sind qualitativer Natur. Daneben sind 
jedoch auch für den Einsatz der gängigen 
Chemotherapeutika 5-Fluoruracil, Platinkom-
plexe und Irinotecan prädiktive Biomarker 
bekannt, die im Regelfall mit den Zielstruk-
turen dieser Therapeutika identisch sind. Die 

Bestimmung dieser prädiktiven Biomarker 
führt ebenfalls zu einer Steigerung der An-
sprechraten und des Gesamtüberlebens. Je-
doch erfolgt die Bestimmung über den quan-
titativen Nachweis der mRNA-Expression, was 
einen erhöhten Aufwand für die Detektion 
nach sich zieht, die Kenntnis von Schwellen-
werten („cut-off levels“) erforderlich macht 
und erhöhte Anforderungen für eine flächen-
deckende Etablierung mit sich bringt.

Schlüsselwörter

mRNA-Nachweis · Prädiktive Therapie · 
Biomarker · Kolorektales Karzinom · 
Molekularpathologie

mRNA quantification. The next challenge in routine diagnostics

Abstract

The application of predictive biomarkers re-
sults in an increase in the response rates and 
overall survival of cancer patients. This had 
been shown impressively for the detection of 
mutations in the proto-oncogenes KRAS and 
EGFR for the application of anti-EGFR target-
ed therapies in metastatic colorectal carcino-
mas and non-small-cell lung cancer, respec-
tively. This mutation detection is of a qualita-
tive nature. In addition, predictive biomarkers 
are known for the use of the commonly ad-
ministered chemotherapeutics 5-fluorouracil, 
platinum-containing complexes, and Irinote-
can, which are normally identical to the tar-

gets of the therapeutic compounds. The de-
termination of these predictive biomarkers 
also results in an increase in response rates 
and overall survival. However, this detection 
is done via the quantitative determination of 
mRNA expression levels, implying greater ef-
forts in detection, knowledge of cut-off lev-
els, and higher requirements for nationwide 
establishment.

Keywords

mRNA detection · Predictive therapy · 
Biomarkers · Colorectal carcinoma · 
Molecular pathology
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dar [15]. Weiterhin wird die Wirkung von 
5-FU durch hohe Aktivitäten der Thymi-
dylat-Phosphorylase (TP) und des 5-FU 
abbauenden Enzyms Dihydropyrimidin-
Dehydrogenase (DPD) verringert. Erwar-
tungsgemäß konnte gezeigt werden, dass 
die Expressionshöhe der für die jewei-
ligen Enzyme kodierenden mRNA eben-
falls mit einem schlechten Ansprechen auf 
5-FU korreliert [10, 13].

Oxaliplatin

Komplexe Platinverbindungen, wie Oxa-
liplatin, bilden mit der DNA Addukte, 
die sich in Form von Quervernetzungen 
in und zwischen den DNA-Strängen ma-
nifestieren. Diese Alterationen der DNA 
werden durch das Nukleotid-Exzisions-
Reparatur (NER)-System erkannt und re-
pariert [4]. Für den Reparaturvorgang sind 
insbesondere die Endonukleasen ERCC-
1 und -2 („excision repair cross comple-
menting“) sowie XPF („xeroderma pig-
mentosum group F“)/ERCC-4 von essen-
zieller Bedeutung. Bei einer erhöhten Ex-
pression von ERCC-1 in den Tumorzellen 
zeigen Oxaliplatin- basierte Kombinati-
onstherapien (FOLFOX) eine geringere 
bis fehlende Effizienz [9, 15].

Irinotecan

Irinotecan ist ein semisynthetisches The-
rapeutikum, das sich von dem natürlich 
vorkommenden Alkaloid Camptothe-
cin (Cpt11) ableitet, das im Krebsbaum 
(Camptotheca acuminata) gefunden wird. 
Irinotecan stabilsiert während der S-Pha-
se Komplexe aus DNA-Topoisomerase I 
und DNA. Dies hat zur Folge, dass struk-
turelle Torsionen der DNA nicht entfernt 
werden können, die beim Öffnen der Re-
plikationsgabel während der DNA-Syn-
these entstehen. Dies hat wiederum zur 
Folge, dass Tumorzellen ohne S-Check-
point-Kontrolle in den Zelltod getrieben 
werden.

SN-38, die aktive Form von Irinotecan 
kann über die enzymatische Wirkung von 
UDP-Glucuronosyl-Transferasen (UGT) 
in den inaktiven Metaboliten SN-38G 
umgewandelt werden. UGT finden sich 
in der Leber, wie UGT1A1, UGT1A6 und 
UGT1A9, oder außerhalb der Leber, wie 
UGT1A7. Präklinische und klinische Stu-
dien haben gezeigt, dass Polymorphismen 
im Promoter/Enhancer insbesondere von 
UGT1A1 helfen, die Wirkung von Irino-
tecan in Patienten vorherzusagen [19]. 
Ebenfalls konnte gezeigt werden, dass eine 
hohe Expressionsstärke von UGT1A1 ei-

ne negative Auswirkung auf die Wirkung 
von Irinotecan in kolorektalen Karzino-
men hat [17]. Weiterhin hat die Stärke der 
mRNA-Expression der detoxifizierenden 
Glutathion-S-Transferase 1 (GSTP1) einen 
prädiktiven Wert für das Nichtansprechen 
auf Irinotecan-basierende Kombinations-
therapien wie FOLFIRI [18].

Auf der Basis dieser Zusammenhänge 
konnte ein einfacher Algorithmus entwi-
ckelt werden (. Abb. 1a), der dazu führt, 
dass die Ansprechraten auf über 50% ge-
steigert und das progressionsfreie Über-
leben deutlich erhöht werden können 
(. Abb. 1b; [8–13, 15, 17, 18]), ohne auf 
teurere, moderne zielgerichtete Therapeu-
tika zurückgreifen zu müssen [2].

Kombinationstherapie

Die Kombinationschemotherapien 
 FOFOX und FOLFIRI werden wieder-
um in Kombination mit zielgerichteten 
Therapeutika eingesetzt, die gegen EG-
FR (Cetuximab oder Panitumumab) oder 
VEGF (Bevacizumab) gerichtet sind. 
Daraus ergeben sich zahlreiche Mög-
lichkeiten der Kombination. Diese kom-
plexe Situation lässt sich jedoch durch die 
Kombination an Biomarkern schrittwei-
se zu einem Algorithmus vereinfachen 
(. Abb. 1a; [8–13, 15, 17, 18]). Zunächst 
wird durch die Bestimmung der Expres-
sionsmenge an ERCC-1 und TS entschie-
den, ob FOLFIRI oder FOLFOX bes-
ser wirkt. Dabei wirkt FOLFIRI bei ho-
hen Expressionsniveaus an ERCC-1, wäh-
rend FOLFOX bei geringer Expression 
von ERCC-1 und TS eine größere Wir-
kung entfalten kann (. Abb. 1b). Da-
mit ist das „backbone“ der Therapie be-
stimmt. Nun entscheidet der Mutations-
zustand des Biomarkers KRAS, ob die ge-
gen EGFR gerichteten Antikörper Cetuxi-
mab oder Panitumumab (. Tab. 1) eine 
Wirkung („response“) hervorrufen kön-
nen (KRAS ist WT) oder nicht (KRAS ist 
mutiert). Ein kombinierter Einsatz mit 
dem gegen VEGF gerichteten Antikörper 
Bevacizumab ist in jedem Fall möglich 
(. Abb. 1a). Denn momentan ist kein 
prädiktiver Biomarker für dieses zielge-
richtete Therapeutikum bekannt, sodass 
keine Prädiktion möglich ist.

Tab. 1 Zielgerichtete Therapeutika, zugehörige Tumorentitäten, Zielstrukturen („tar-
gets“) und Typ des Nachweises der Alteration in der Theranostik

Substanz
Handelsname (Firma)

Tumorentität Zielstruktur
(„target“)

Biomarker
(Alteration)

Trastuzumab
Herceptin® (Roche)

Mammakarzinom
Magenkarzinom

RYK (HER2) HER2
(Amplifikation)

Rituximab
MabThera® (Roche)

B-Zell-Lymphom CD20 CD20
(Expression)

Imatinib
Gleevec® (Novartis)

CML (chronische myeloische 
 Leukämie)
GIST (gastrointestinaler Stroma-
tumor)

RYK (c-KIT) c-KIT
(Expression)

Panitumumab
Vectibix® (Amgen)
Cetuximab
Erbitux® (Merck-Serono)

Kolorektales Karzinom RYK (EGFR) KRAS
(Mutation)

Gefitinib
Iressa® (AstraZeneca)

NSCLC („non small cell lung cancer“) RYK (EGFR) EGFR
(Mutation)

Temozolomid
Temodal ® (Merck)

Glioblastom DNA-Reparatur
(MGMT)

MGMT
(Methylierung)

Sorafinib
Melanox® (Roche)

Melanom S/T-Kinase 
(BRAF)

BRAF
(Mutation)

BRAF „Ras associated factor-B-type“, Bestandteil des RAS-RAF-MAPK („mitogen activated protein kinase“) 

Signaltransduktionsweges, KRAS „Kerstin rat sarcoma gene“ Bestandteil des RAS-RAF-MAPK-Signaltransdukti-

onsweges, MGMT O6-Methyl-Guanosin-DNA-Methyl-Transferase, MMR „mismatch repair system“, RYK Rezep-

tortyrosinkinase, S/T-Kinase Serin/Threonin-Kinase.
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Analyse der 
mRNA-Expressionsstärke

Um diese Zusammenhänge messbar zu 
machen, ist es notwendig, mRNA („mes-
senger RNA“)-Expressionsniveaus zu be-
stimmen. mRNA-Messungen unterschei-
den sich von Mutationsanalysen erheb-
lich, weil mRNA-Expressionsniveaus ei-
nen Gleichgewichtszustand („steady sta-
te“) darstellen, der von Transkription (Zu-
gewinn) und Degradation (Verlust) be-
troffen ist. mRNA-Bestimmungen sind 
daher im Unterschied zum Nachweis 
von Mutationen in der DNA quantita-
tive Nachweissysteme, die einen erheb-
lich komplexeren und vor allem aufwän-
digeren Ansatz erfordern. mRNA-Mes-
sungen müssen daher an jeweils individu-
elle Bedingungen angepasst werden und 
sind in der Regel als Relativmessung kon-
zipiert, d. h. es wird die relative Menge an 
mRNA in Bezug zu einem oder mehreren 
Referenzgenen gesetzt. Diese Messtechnik 
wird als quantitative Reverse-Transkripta-
se-Polymerase-Ketten-Reaktion (RT-qP-
CR) bezeichnet.

Ein wichtiger Messparameter ist die Be-
stimmung oder Kenntnis der Schwellen-
werte („cut-off levels“), ab denen ein Zu-
stand – z. B. die Indikation für eine Thera-
pie – empfohlen werden kann. Da die RT-
qPCR ein quantitatives Verfahren ist, be-
steht die Notwendigkeit, diese Schwellen-
werte in jedem Labor individuell zu etab-
lieren oder über geeichtes Probenmaterial 
einen mathematischen Relator zu bestim-
men, der eine Umrechnung vom Schwel-
lenwert eines Labors auf den eines an-
deren Labors erlaubt. Dies ist praktisch 
vergleichbar mit einer Umrechnung von 
Inch in Zentimeter: Beide Systeme mes-
sen Länge, aber bezogen auf eine jeweils 
andere Grundeinheit. Diese Zusammen-
hänge bedeuten für die Umsetzung von 
quantifizierenden mRNA-Messungen in 
die Praxis hohe Schwierigkeiten. Denn es 
muss zunächst ein Kollektiv an Patienten 
vorhanden sein, die auf die Therapie, für 
die die Schwellenwerte bestimmt werden 
sollen, sehr gut reagiert haben („Super-
Responder“), und solche, die wenig bis 
gar nicht reagiert haben („progressive di-
sease“). Die Hälfte des Abstands der bei-
den Mediane wird dann in aller Regel als 
Schwellenwert eingesetzt [8, 9, 13, 18].
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Abb. 1 7 Algorithmus 
für die Entscheidung 

der Therapieart auf der 
Basis prädiktiver Bio-

marker und Effekt auf 
das Gesamt überleben. 

a Patienten mit nied-
riger Expression von 

ERCC-1 oder TS werden 
einer FOLFOX-Therapie 

zugeführt. Patienten 
mit hoher 

ERCC-1-Expression 
profitieren unabhän-
gig vom Expressions-

niveau der TS von FOL-
FIRI. Die Bestimmung 

des KRAS-Mutationszu-
standes erlaubt weiter-

hin die Einteilung, ob 
anti-EGFR-bindende 

Antikörper, Cetuxi-
mab (CTX) oder Panitu-
mumab (PT) zusätzlich 
appliziert werden kön-
nen (KRAS: WT). Da es 
für Bevacizumab (BE-
VA) noch keinen prä-

diktiven Biomarker 
gibt, kann dieses The-
rapeutikum in jedem 

Falle als Option ein-
gesetzt werden. b Be-

reits durch die Bestim-
mung der mRNA-Ex-

pressionsmengen von 
ERCC-1 und TS können 

die mittleren Über-
lebenszeiten im Ver-

gleich zur unselektio-
nierten Anwendung 

erhöht werden [2, 8–
13, 15, 17, 18]
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mRNA-Bestimmung aus 
formalinfixiertem Gewebe

Bei der Messung von mRNA-Werten aus 
formalinfixiertem paraffineingebettetem 
(FFPE-) Gewebe fällt auf, dass die Mess-
ergebnisse der mRNA-Mengen selten ho-
mogene Wertegruppen sind, sondern im 
Regelfall ein Kontinuum an Messwerten. 
So gehen auch beim Vergleich der mRNA-
Expressionsmengen in Tumoren von „Su-
per-Respondern“ und „Non-Respondern“ 
die erhaltenen Messergebisse oft nahtlos 
ineinander über. Dafür kann es mehrere 
Gründe geben. Eine oft wenig beachtetet 
Ursache kann auf der präanalytischen Sei-
te liegen, indem die Expressionsniveaus 
der verschiedenen mRNA-Spezies durch 
die lebenserhaltenden Maßnahmen wäh-
rend eines operativen Eingriffs stark ver-
ändert werden [6, 16]. Eine andere Ursa-
che kann in der mangelnden Reinheit der 
untersuchten Gewebeareale sowie der un-
geeigneten Wahl der Referenzgene liegen. 
Durch Anteile von Zellen aus nichttumo-
rösen Stromaanteilen wird die Bestim-
mung der tumorspezifischen mRNA-Spe-
zies verändert. Hier könnte die zusätzliche 
Einführung von epithelzellspezifischen 
Referenzgenen wie EpCAM („epithelial 
cell adhesion molecule“) eine Verbesse-
rung erzielen.

Fazit

Zusammenfassend ist der Wert der Be-
stimmung von mRNA-Expressionsni-
veaus als weiteres molekularpatholo-
gisches Instrument für die Diagnose und 
Therapieentscheidung unbestritten und 
seit Langem bekannt. Die Herausforde-
rung besteht in der praktischen Umset-
zung, die im Unterschied zu DNA-Mutati-
onsnachweisen wegen des Einbeziehens 
von kritischen Schwellenwerten („cut-
off levels“) mit größeren Schwierigkeiten 
behaftet ist. Insbesondere für eine flä-
chendeckende Umsetzung müssen bei 
der Bereitstellung von geeichtem Pro-
benmaterial neue Wege gefunden und 
gegangen werden.
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HER2-ASCO-Guidelines

Der Weisheit letzter Schluss?

Hauptreferate: Mammapathologie

HER2 beim Mammakarzinom

Die Membran-Tyrosinkinase HER2 wird 
bei etwa 15–20% der Mammakarzinome 
überexprimiert, wobei deutliche geo-
grafische/ethnische Unterschiede beste-
hen [14]. Mammakarzinompatientinnen 
im arabischen Raum und in Korea bei-
spielsweise haben eine deutlich höhere 
Rate an HER2-Positivität [1]. Ursache für 
die Überexpression ist in allen Fällen ei-
ne Vermehrung des HER2-Gens (HER2-
Amplifikation; [4, 9]). Keine Studie, wel-
che an unfixiertem, gut erhaltenem Mate-
rial durchgeführt wurde und bei der Pro-
teine, RNA und DNA untersucht wurden, 
hat eine HER2-Überexpression aus ande-
rer Ursache gezeigt [12]. Bei unbehandel-
ten Patientinnen ist eine HER2-Positivi-
tät mit einer ungünstigeren Prognose as-
soziiert [3, 8, 14, 15, 17]. Dementsprechend 
kommen HER2-positive Fälle ganz über-
wiegend bei wenig differenzierten Karzi-
nomen vor, häufiger bei duktalen als bei 
lobulären [18].

Mehr als 7000 Publikationen haben 
HER2-Untersuchungen bei Mammakarzi-
nomen zum Inhalt. Folglich ist die Litera-
tur unübersichtlich und zu großen Teilen 
widersprüchlich. Diese Situation führt für 
diagnostisch tätige Pathologen zu Schwie-
rigkeiten. Gibt es doch zahlreiche Studi-
en, welche verschiedene Methoden für die 
HER2-Diagnostik miteinander verglei-
chen und zu unterschiedlichen Ergebnis-
sen und Schlussfolgerungen kommen. So-
mit werden die Anwender der HER2-Dia-
gnostik mit Argumenten Pro und Contra 
die eine oder die andere Methode über-
schüttet.

Prinzipielle Möglichkeiten 
der HER2-Testung

Der HER2-Status eines Tumors kann am 
besten durch Protein- oder DNA-Nach-
weis erfolgen. RNA-Untersuchungen be-
sitzen keine praktische Relevanz. Ver-
suche, den HER2-Status durch Quantifi-
kation von HER2-Proteinfragmenten im 
Serum zu bestimmen, haben sich nicht 
bewährt [5, 21]. Die aktuelle Diskussion 
konzentriert sich im Wesentlichen auf die 
Frage Fluoreszenz-in-situ-Hybridisierung 
(FISH) oder Immunhistochemie (IHC) 
oder beides.

Die ersten nationalen Richtlinien zu 
HER2-Testungen hatten praktisch in allen 
Ländern eine initiale IHC-Testung vorge-
sehen und eine FISH-Nachtestung nur bei 
Grenzbefunden (IHC 2+). Eine 2007 von 
einer Gruppe amerikanischer Pathologen 
und Onkologen vorgeschlagene Richt-
linie zur HER2-Testung stellte fest, dass 
FISH und IHC gleichermaßen für die ini-
tiale HER2-Testung geeignet sind [22, 23]. 
Diese Aussage ist allerdings auch inner-
halb der Autorengruppe der ASCO-CAP- 
(„American Society of Clinical Oncolo-

gy/College of American Pathologists“-) 
Richtlinien umstritten [12, 23].

Die Autoren dieses Artikels sind der 
Meinung, dass die initiale FISH-Unter-
suchung gegenüber der initialen IHC-
Testung massive Vorteile aufweist. Diese 
Auffassung ist darin begründet, dass es bei 
der FISH-Untersuchung wesentlich weni-
ger und dabei beherrschbarere technische 
Probleme gibt als bei der IHC. Für die An-
wender der HER2-Testung ist es von groß-
er Bedeutung, die möglichen technischen 
Probleme der IHC- und der FISH-Tech-
nik zu kennen. Diese sollen nachfolgend 
dargestellt werden.

Schwierigkeiten bei der 
Immunhistochemie

An sich wäre das HER2-Protein ein op-
timales Ziel für eine IHC-Untersuchung. 
Das HER2-Protein wird in Normalgewe-
ben nur sehr geringgradig exprimiert, ist 
aber bei HER2-amplifizierten Mamma-
karzinomen deutlich überexprimiert. Die 
für die HER2-Testung vorhandenen Rea-
genzien sind hervorragend und erlauben 
in vielen Fällen eine exzellente, saubere 

Tumor, formalinfixiert
(Crosslinking von Proteinen)

Tumorareal ohne ausreichende
Formalinfixierung. Deshalb sekundäre
Ethanolfixation (Proteinkoagulation)

Formalin

Fettgewebe

Abb. 1 7 Regionale 
Unterschiede der Ge-

webefixation bei zu 
kurzer Fixierungszeit
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Darstellung von membrangebundenem 
HER2-Protein. Unglücklicherweise hängt 
die Qualität der IHC-Färbung für HER2 
(und für viele andere, wenn nicht alle Pro-
teine) aber wesentlich von der Qualität 
und der Fixierung des zu untersuchenden 
Gewebes ab [10].

Eine optimale Formalinfixierung mit 
entsprechendem „Crosslinking“ ist ide-
al für eine HER2-IHC, wobei die Fixati-
onsdauer eine entscheidende Rolle spielt. 
Bei vielen Präparaten ist eine Fixations-
dauer von 12 bis 24 Stunden optimal. Die 
Standardisierung einer solchen Fixierung 
ist allerdings schwer möglich, da die Ge-

webefixation nicht allein von der Fixa-
tionszeit und der Art des Formalins ab-
hängt, sondern auch von der Größe des 
Präparates sowie des Fett- und Bindege-
websanteils. Die Verwendung von zu we-
nig Formalin beispielsweise (optimal ist 
10-mal mehr Formalin als zu fixierende 
Gewebemenge) kann zur Verdünnung 

Abb. 2 9 Artifizielle HER2-
Positivität in der IHC nach 
Alkoholfixation (a, b). Der 
FISH-Befund bleibt klar ne-
gativ (c)

Abb. 3 9 a, b Graduelle 
Unterschiede der HER2-Im-
munfärbung bei inhomo-
gener Gewebefixation
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des Formalins durch austretende Gewe-
besäfte führen mit konsekutiver Insuffizi-
enz der Fixierung. Auch kann eine zulan-
ge dauernde Fixierung zu einem zu star-
ken Crosslinking führen, welches durch 
die gängigen „Antigen-Retrieval-Metho-
den“ nicht ausreichend aufgehoben wer-
den kann.

Noch gravierender ist eine zu kurz 
dauernde Formalinfixierung. Hier kann 
es zum Verbleiben unfixierter oder unge-
nügend fixierter Stellen im Tumor kom-
men. Nichtfixierte Gewebeanteile wer-
den bei der Verarbeitung des Materials 
(Dehydrierung, Rehydrierung in Alko-
holreihen) sekundär alkoholfixiert, wobei 
es nicht zum Crosslinking von Proteinen, 
sondern zur Koagulationsfixierung mit 
daraus resultierender anderer Verfügbar-
keit der Epitope für Antikörper kommt 
(. Abb. 1).

Die oben genannten Fixations-
probleme führen zu gravierenden Feh-
lermöglichkeiten im Rahmen der HER2-
Diagnostik. Eine zu lange Formalinfixie-
rung kann zu ungenügender Zugänglich-
keit der HER2-Epitope nach Vorbehand-
lung für die HER2-IHC führen. Dement-
sprechend sind Präparate, die am Freitag 
in Pathologie-Instituten eintreffen und 
erst am Montag verarbeitet werden, be-
züglich HER2 besonders häufig IHC-ne-
gativ, aber FISH-positiv. Ungenügend (zu 
kurz) formalinfixierte Gewebe mit sekun-
därer Alkoholfixation können zu falsch-
positiven IHC-Befunden führen. In einer 
ein Jahr nach Einführung von Hercep-
tin® publizierten Studie von Roche et al. 
[11] wurde an 2 konsekutiven Serien über 
HER2-Positivität in zuerst 70 von 117 Pa-
tienten (60%) und danach in 651 von 1142 
Patienten (57%) berichtet. Eine Evaluati-
on dieser damals als sehr beunruhigend 
empfundenen Publikation ergab eine teil-
weise Alkoholfixation der untersuchten 
Gewebe.

Ein Beispiel eines artifiziell HER2-po-
sitiv „gemachten“ Mammatumors ist in 
. Abb. 2 a, b dargestellt. Dieses Gewe-
be wurde zu Demonstrationszwecken al-
koholfixiert. Bei negativem FISH-Befund 
(. Abb. 2 c) besteht teilweise eine deut-
liche immunhistochemische HER2-Posi-
tivität (3+).

Weniger dramatische Fälle von „Fixa-
tionsproblemen“ führen häufig zu einer 
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HER2-ASCO-Guidelines. Der Weisheit letzter Schluss?

Zusammenfassung

Die Oberflächen-Tyrosinkinase HER2 ist bei 
etwa 15–20% der Mammakarzinome ampli-
fiziert und überexprimiert. Die Analyse des 
HER2-Status gehört routinemäßig zu jedem 
neu diagnostizierten Mammakarzinom. Die-
ser Artikel fokussiert sich auf einige wichtige 
Probleme im Rahmen der gegenwärtigen 
HER2-Testung, unter besonderer Berück-
sichtigung der kürzlich publizierten Richtli-
nien für die klinische HER2-Untersuchung der 
 ASCO-CAP („American Society of Clinical On-
cology/College of American Pathologists“). 
Obwohl es eine signifikante Korrelation zwi-
schen der HER2-Status-Bestimmung mittels 
Fluoreszenz-in-situ-Hybridisierung (FISH) und 
Immunhistochemie (IHC) gibt, sprechen Kri-
terien wie Testgenauigkeit, Reproduzierbar-
keit des Testresultates und die Datenlage der 
gegenwärtigen Literatur für die FISH als favo-
risierte Methode zur Bestimmung des HER2-
Status. Biologische und technische Aspekte 
der HER2-Testung sind für die praktische An-
wendung aber ebenso wichtig. Die HER2-
Amplifikation beispielsweise ist direkt mit 
der Expression des korrespondierenden Pro-
teins verknüpft, und dennoch findet sich kei-

ne konsistente Übereinstimmung der Protein-
analyse mittels IHC am formalinfixierten Ge-
webe, was in erster Linie auf variable Fixati-
onszeiten/Fixationsmethoden und dem dar-
aus resultierenden Einfluss auf die Antigenei-
genschaften des HER2-Proteins zurückzufüh-
ren ist. Umgekehrt sind die FISH und die Gen-
amplifikation gegenüber Fixationsartefakten 
bedeutend weniger anfällig. Demzufolge ist 
die FISH-Technik sowohl zwischen zentralen 
als auch peripheren Laboratorien besser re-
produzierbar als die IHC, präziser in der HER2-
Analyse und darüber hinaus stark mit dem 
Ansprechen auf eine Trastuzumab- und La-
patinib-Therapie korreliert. Solange ande-
re Methoden nicht die gleiche Testgenauig-
keit, Reproduzierbarkeit, Präzision und prä-
diktiven Nutzen erreichen, ist als primäre Me-
thode der HER2-Testung bei Mammakarzi-
nompatientinnen die FISH-Untersuchung zu 
empfehlen.

Schlüsselwörter

HER2 · Fluorenszenz-in-situ-Hybridisierung · 
Immunhistochemie · ASCO-CAP · 
Methodische Probleme

HER2 ASCO guidelines. The answer to everything?

Abstract

The HER2 gene is amplified and overex-
pressed in about 15%–20% of breast can-
cers. For every newly diagnosed breast can-
cer HER2 testing is a standard routine proce-
dure. This article focuses on a number of is-
sues raised in the context of current HER2 
testing in breast cancer. It particularly points 
out issues arising in the recently published 
ASCO-CAP (American Society of Clinical On-
cology/College of American Pathologists) 
guideline recommendations for clinical test-
ing of HER2. Despite the significant correla-
tion between HER2 status determination by 
immunohistochemistry (IHC) and fluores-
cence in situ hybridization (FISH), standard 
considerations of laboratory testing, such as 
test accuracy, reproducibility and precision as 
well as current data, favor FISH methods over 
IHC assay methods for the determination of 
HER2 status. Biological and technical consid-
erations of HER2 testing are also important in 
clinical practice. For example, HER2 gene am-
plification is directly linked to the protein ex-

pression level in breast cancer; however, the 
HER2 protein is not consistently analyzed on 
formalin fixed tissues due to variability in fix-
ation methods/times and the impact of this 
fixation on HER2 protein antigenicity. FISH is 
significantly less dependent on tissue fixation 
artifacts. Hence, FISH is more reproducible 
between both central and peripheral labora-
tories than IHC and is more accurate for HER2 
measurement, as well as being more strong-
ly correlated with responsiveness to trastu-
zumab and lapatinib treatment. Until other 
methods are able to ensure similar test accu-
racy, reproducibility, precision and predictive 
value, FISH is recommended as the primary 
HER2 testing modality for women with breast 
cancer who are candidates for HER2-target-
ed therapies.

Keywords

HER2 · Fluorescence in situ hybridization · 
Immunohistochemistry · ASCO-CAP · 
Methodical issues

287Der Pathologe • Supplement 2 • 2010 | 



Pseudoheterogenität im Tumor mit Aus-
bildung eines Anfärbungsgradienten über 
das Präparat hinweg. Beispiele hierfür sind 
in . Abb. 3 a, b gezeigt. Ähnliche Phä-
nomene sind bekanntlich bei vielen An-
tikörpern zu sehen. Dieses Phänomen ist 
zu unterscheiden von echter Tumorhete-
rogenität mit scharf begrenzten stark po-
sitiven und eindeutig negativen Arealen 
(kein gradueller Übergang). Ein Beispiel 

eines heterogenen HER2-Befundes ist in 
. Abb. 4 a, b dargestellt.

Leider sind die genannten Fixations-
probleme nicht durch geeignete Kontrol-
len und Qualitätskontrollmaßnahmen 
zu vermeiden. Das mit jeder IHC-Fär-
bung mitlaufende Zelllinienkontrollsys-
tem kontrolliert lediglich die Qualität der 
technischen Durchführung der Färbung. 
Da die Zelllinien aber nicht gleich fixiert 

worden sind wie das parallel untersuchte 
Tumorgewebe, kann die Kontrolle leider 
nichts Wesentliches zur Zuverlässigkeit 
der Färberesultate aussagen.

Auch die von verschiedenen Gesell-
schaften angebotenen Ringversuche un-
ter Verwendung von „Tissue-Microar-
rays“ (TMA) sind für die Qualitätssiche-
rung der HER2-Färbung unzureichend. 
Ebenso wie Zelllinien können 0,6–2 mm 

Abb. 4 9 „Echter“ hete-
rogener HER2-Befund in 
einem Mammakarzinom. 
Scharfe Grenze zwischen 
klar negativen (a) und klar 
positiven (b) Arealen

Abb. 5 9 Negative und 
fehlerhafte FISH-Tests las-
sen sich (im Gegensatz zur 
IHC) leicht unterscheiden
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große Tumorgewebestücke selbstver-
ständlich in jedem Labor unter Verwen-
dung von zertifizierten Test-Kits reprodu-
zierbar angefärbt werden. Auch die Qua-
lität des Auswerters kann an kleinen Ge-
webeproben nicht zuverlässig evaluiert 
werden. In einer eigenen Untersuchung 
an einem TMA mit mehr als 600 Mam-
makarzinomen fanden wir eine Überein-
stimmung von 97,5% bei der Auswertung 
im Vergleich eines erfahrenen Pathologie-
professors und eines 10-jährigen Jungen 
bei seinem ersten Einsatz am Mikroskop.

Die Schwierigkeiten des Auswerters 
beginnen dann, wenn Präparate inhomo-
gen gefärbt sind, wie in . Abb. 3 a, b ge-
zeigt. Interessanterweise wird die Schwie-
rigkeit der Präanalytik für die HER2-IHC 
auch von den Mitgliedern der ASCO-
CAP-Richtlinien registriert. In dem Ma-
nuskript wird in den Tabellen 5 und 7 dar-
aufhingewiesen, dass immungefärbte Prä-
parate mit deutlicher HER2-Anfärbung in 
normalen Drüsen und Lobuli nicht wei-
ter beurteilt werden können [23]. Es ist 
aus unserer Sicht erstaunlich, dass dieses 
Problem in der Beurteilung der HER2-
Dia gnostik durch die ASCO-CAP-Grup-
pe keinen größeren Raum einnimmt. Die 
in Tabelle 5 und 7 genannten Punkte sind 
unserer Meinung nach eigentlich ein Aus-
schlusskriterium für die immunhistoche-
mische HER2-Analyse. Wenn tatsächlich 
gelegentlich eine falsche HER2-Posivi-
tät in normalen Drüsen beobachtet wird, 
dann müssten zumindest Präparate oh-
ne tumornahe normale Drüsen von einer 
immunhistochemischen HER2-Untersu-
chung ausgeschlossen werden. Das Glei-
che gilt dann auch für Metastasen, da die 
offenbar wichtige interne Kontrolle natur-
gemäß fehlt. Aus unserer Sicht spricht al-
lein dieser Befund imperativ für eine ini-
tiale FISH-Testung von HER2 bei Mam-
matumoren.

Schwierigkeiten 
bei der FISH-Technik

Es darf nicht darüber hinweg gesehen 
werden, dass es auch bei der FISH-Metho-
de Schwierigkeiten gibt. Ein Hauptprob-
lem ist, dass bei 2–3% der Tumoren keine 
FISH-Analyse durchführbar ist. Dies ist 
offenbar ebenfalls Resultat einer morpho-
logisch nicht erkennbaren Gewebeschä-

digung, z. B. aufgrund einer überlangen 
Formalinfixation. Präparate, welche von 
weit her in Formalin geschickt werden, 
sind in der FISH-Untersuchung häufiger 
nicht auswertbar als Präparate aus dem 
eigenen Krankenhaus. Immerhin wird 
bei der FISH-Untersuchung sofort fest-
gestellt, dass ein Fall nicht auswertbar ist. 
Im Gegensatz dazu führt ein Versagen der 
IHC zum falschen Eindruck eines falsch-
negativen Befundes (. Abb. 5).

Gewebeproben, welche sich in der 
FISH-Analyse nicht hybridisieren las-
sen, sind immunhistochemisch seltener 
HER2-positiv als hybridisierbare Gewe-
be [16]. Dies ist ein weiteres Argument 
dafür, dass eine Gewebeschädigung Ur-
sache für eine insuffiziente Gewebeana-
lyse (FISH und IHC) darstellt, wobei die 
Probleme bei der FISH-Untersuchung er-
kannt werden, bei der IHC aber meistens 
nicht. Aus den genannten Gründen ver-
zichten wir bei Gewebeproben, welche 
mittels FISH nicht erfolgreich untersucht 
werden können, auf eine sekundäre IHC-
Untersuchung. Auch bewerten wir dann 
andere immunhistochemische Resultate 
(Rezeptoren) bei nicht FISH-untersuch-
baren Tumoren mit Vorsicht.

Das nächste Problem bei der FISH-Un-
tersuchung ist die Einordnung von Grenz-
fällen. Zwar zeigen mehr als 90% aller 
HER2-FISH-Untersuchungen bei Mam-
makarzinomen einen auf Anhieb eindeu-
tigen Befund, doch gibt es auch Fälle mit 
einer grenzwertigen Ratio HER2/Zentro-
mer 17 bzw. Fälle mit einer niedrigen Ra-
tio HER2/Zentromer 17 bei relativ hoher 
Anzahl von HER2-Signalen (Polysomie) 
bzw. Tumoren mit einer Ratio im Ampli-
fikationsbereich, aber eher geringer Zahl 
von HER2-Signalen. Angesichts der un-
terdessen entfachten Diskussion, ob ne-
ben den Kategorien „positiv“ und „ne-
gativ“ eine Kategorie „Borderline“ (z. B. 
für Fälle mit einer Ratio von 1,8–2,2) ein-
geführt werden sollte, muss betont wer-
den, dass klinische Daten, welche eine be-
sondere Bedeutung des Grenzwertes 2,0 
bei einer Ratio HER2/Zentromer 17 un-
terstützen, bisher völlig fehlen. Tatsäch-
lich wurde der heute akzeptierte Grenz-
wert für die Definition einer HER2-Am-
plifikation bereits 1992 (6 Jahre vor der 
FDA-Zulassung von Herceptin®) durch 
eine Gruppe von Grundlagenforschern 

anhand einer Studie an 44 Tumoren mit 
„Southern Blot“ und FISH-Daten vorge-
schlagen [6]. Dieser Grenzwert wurde an-
schließend von allen nachfolgenden Auto-
ren von FISH-Studien übernommen und 
hat sich als De-facto-Grenzwert für die 
Definition einer Genamplifikation etab-
liert. Es wäre von hohem Interesse, wenn 
existierende Daten über das Therapiean-
sprechen von Tumoren mit Grenzbefun-
den statistisch ausgewertet und publiziert 
werden könnten.

Einige seltene FISH-Befunde sind ge-
legentlich Gegenstand einer Fehlinterpre-
tation von FISH-Daten und sollen hier 
Erwähnung finden. Gelegentlich kommt 
es zur Cluster-artigen Vermehrung von 
HER2-Genen bei gleichzeitig Cluster-ar-
tiger Vermehrung von Zentromer-17-Si-
gnalen. Solche Cluster können dann oh-
ne weiteres 50 HER2-Gene und 50 Zen-
tromer-17-Signale enthalten (. Abb. 6 a). 
Rein rechnerisch würde hier eine Ratio 
von 1,0 vorliegen und der Tumor wäre so-
mit nicht amplifiziert. Eine derartige Be-
urteilung kann bei 50 HER2-Genkopien 
aber kaum sinnvoll sein. Es wird ange-
nommen, dass es sich bei dem genann-
ten Phänomen um eine Koamplifikati-
on von HER2-Genen und zumindest Tei-
len von Zentromer 17 handelt, wobei es 
offenbar zu einem interchromosomalen 
Rearrangement gekommen ist [7]. Derar-
tige Tumoren weisen immer eine kräftige 
HER2-Expression auf und sollten immer 
als HER2-positiv klassifiziert werden.

Am anderen Ende des Spektrums von 
Problemfällen liegen Tumoren mit einem 
Zentromer-17- und 2 HER2-Signalen. 
Hier liegt rein mathematisch eine Ratio 
von 2,0 und somit eine „Genamplifikati-
on“ vor (. Abb. 6 b). Auch hier scheint 
diese Beurteilung aber wenig sinnvoll 
zu sein, da die HER2-Gene ja nicht ver-
mehrt sind, und die „Amplifikation“ le-
diglich durch einen Verlust von Zentro-
mer 17 entstanden ist. Dementsprechend 
erstaunt es nicht, dass derartige Tumoren 
immunhistochemisch kaum eine nach-
weisbare HER2-Positivität aufweisen. Tu-
moren mit einem derartigen FISH-Be-
fund sind als HER2-negativ zu klassifi-
zieren.

Zusammengefasst lassen sich die FISH-
Befunde rasch und unproblematisch in 
4 Kategorien klassifizieren:
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1.  Amplifikation (typischerweise mit 
Cluster-Bildung),

2.  Normalbefund,
3.  Grenzbefund und
4.  FISH nicht informativ.

Obwohl die Kategorie Grenzbefund dia-
gnostisch ärgerlich ist, muss konstatiert 
werden, dass eine Unterscheidung von po-
sitiven und negativen Fällen in der Grenz-
befundkategorie, bei völligem Fehlen von 
überzeugenden Daten, die zeigen, ob sol-
che Tumoren auf eine Anti-HER2-Thera-
pie ansprechen oder nicht, klinisch nicht 
sehr relevant ist.

Heterogene HER2-Positivität

HER2 ist ein optimales und maximal er-
folgreiches Therapieziel [2, 19, 20]. Neben 
dem hohen Expressionslevel und der of-
fenbar wichtigen Bedeutung dieser Tyro-

sinkinase ist einer der Gründe für die Eig-
nung von HER2 als Therapieziel die hohe 
Homogenität des HER2-Befundes in den 
meisten Mammakarzinomen [13]. Hetero-
gene Befunde mit eindeutig HER2-posi-
tiven und HER2-negativen Tumorpopu-
lationen finden sich in unserem Untersu-
chungsgut in etwa 5% der Mammakarzi-
nome. Aus unserer Sicht ist es von hoher 
Bedeutung, heterogene Befunde als solche 
zu erkennen und diesen Befund dem Kli-
niker mitzuteilen. Wir beschreiben im Fal-
le eines heterogenen HER2-Befundes die 
Befundkonstellation beider Tumorzellpo-
pulationen im Detail und versuchen, die 
negativen und positiven Populationen 
zu quantifizieren. In einem Kommentar 
wird darauf hingewiesen, dass ein hete-
rogener HER2-positiver Tumor vorliegt 
und somit Teile des Tumors, aber mögli-
cherweise nicht der ganze Tumor poten-
ziell auf eine Herceptin®-Therapie anspre-

chen könnten. Zudem empfehlen wir im 
Falle einer späteren lymphogenen/häma-
togenen Metastasierung eine wiederholte 
Materialgewinnung mit erneuter Analyse 
des HER2-Status.

Einige Pathologen halten sich bei Tu-
moren mit heterogenen HER2-Befun-
den lediglich an die von den Reagen-
zienherstellern vorgegebenen Definiti-
onen für HER2-Positivität und würden 
somit einen Tumor HER2-negativ nen-
nen, wenn die HER2-positive Populati-
on <10% bzw. <30% der Gesamtpopula-
tion beträgt. Wenn der HER2-positive 
Tumorklon >10% bzw. >30% wäre, wür-
de dieser Tumor dann als positiv klassi-
fiziert werden. Allerdings wurden die ge-
nannten IHC-Definitionen mit Grenz-
werten positiver Zellen nicht zur Klassi-
fikation heterogener Tumoren angedacht, 
sondern vielmehr zur korrekten Interpre-
tation von inhomogen gefärbten Tumoren 
(. Abb. 3 a, b).

Fazit für die Praxis

Die FISH-Untersuchung ist die Methode 
der Wahl für die HER2-Analyse von Mam-
matumoren. Bei Anwendung der FISH-
Technik gibt es zwar Grenzbefunde, aber 
keine fehlerhaften Resultate im Sinne 
eines falsch-positiven bzw. falsch-nega-
tiven Ergebnisses. Die Zahl der in den Tu-
morzellen vorliegenden Gene kann im-
mer eindeutig bestimmt werden. Die An-
wendung der IHC ist in diesem Kontext 
riskanter, da falsch-positive und falsch-
negative Resultate vorkommen kön-
nen und nicht als solche erkannt werden. 
Bei heterogenen Befunden (etwa 5% 
der Mammakarzinome) sollten die posi-
tive und negative Population separat be-
schrieben werden.
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Abb. 6 9 Besondere 
FISH-Befunde. 
a Ein FISH-Befund mit 
dem Phänomen 
einer Koamplifikation 
von etwa 50 HER2-Ge-
nen (rot) und etwa 50 
zumindest Teilen von 
Zentromer 17 (grün) 
(Ratio 1,0). b Ein FISH-
Befund, in welchem 
der Tumor ein Zentro-
mer-17- (grün) und 
2 HER2-Signale (rot) 
pro Zelle aufweist (Ra-
tio 2,0)
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Intratumorale HER2-
Heterogenität des invasiven 
Mammakarzinoms

Hauptreferate: Mammapathologie

Intratumorale 
HER2-Heterogenität

Die Bestimmung des HER2-Status ist ei-
ne obligate Zusatzuntersuchung bei inva-
sivem Mammakarzinom, da die Möglich-
keit einer adjuvanten oder neoadjuvanten 
Behandlung mit Trastuzumab (Hercep-
tin®) durch einen positiven HER2-Status 
der Karzinomzellen bestimmt wird [11, 12, 
18]. Ein positiver HER2-Status liegt vor, 
wenn >30% der Karzinomzellen eine in-
tensive ringförmige HER2-Proteinexpres-
sion zeigen oder eine HER2-Genamplifi-
kation vorliegt [11, 12, 18]. Sowohl HER2-
Proteinexpression als auch HER2-Genam-
plifikation können jedoch innerhalb eines 
Mammakarzinoms variieren.

Meistens wird unter intratumoraler 
HER2-Heterogenität die regionale Varia-
tion des HER2-Status in Tumorzellen des 
gleichen Karzinoms verstanden [1, 2, 4, 5, 
6, 8, 9, 13, 14, 16]. Unterschiede hinsicht-
lich des Vorliegens oder des Grades einer 
HER2-Genamplifikation werden auch als 
genetische HER2-Heterogenität bezeich-
net. So untersuchten Lewis et al. [6] bis 
zu 4 unterschiedliche Blöcke des gleichen 
Karzinoms mittels HER2- (Fluoreszenz-
in-situ-Hybridisierung-)FISH in einer Se-
rie von 21 Mammakarzinomen mit einem 
HER2-Immunscore von (2+). Die Varia-
bilität der ermittelten HER2/CEP17-Ra-
tios zwischen den Blöcken war erheblich, 
so dass das gleiche Karzinom in Abhän-
gigkeit vom verwendeten Block als HER2-
amplifiziert oder HER2-nichtamplifiziert 
zu klassifizieren war.

In einem ähnlichen Ansatz analysier-
ten Brunelli et al. (2009, [2]) eine Se-
rie von 30 invasiv-duktalen Karzino-
men mit einem HER2-Immunscore von 
(3+). Der HER2-Genstatus wurde an re-
gulären Schnitten und Tissue-Microar-
ray- (TMA-)Zylindern aus verschieden 
Arealen des gleichen Karzinoms ermit-
telt. Von 20 Karzinomen mit hochgradi-
ger HER2-Genamplifikation an regulären 
Schnitten zeigten 30% eine geringgradi-
ge HER2-Genamplifikation in zumindest 
einem TMA-Zylinder. Neben der Variabi-
lität des HER2-Status innerhalb eines Pri-
märtumors wurden auch Unterschiede im 
HER2-Status von Primärkarzinom und 
Metastasen des gleichen Karzinoms beob-
achtet und als intratumorale HER2-Hete-
rogenität bezeichnet [3, 10, 15, 19].

Im letzten Jahr (2009) wurde ge-
netische HER2-Heterogenität von der 
„American Society of Clinical Oncology“ 
(ASCO) und dem „College of American 
Pathologists“ (CAP) als das Vorhanden-
sein von >5 bis <50% Tumorzellen mit ei-
ner HER2/CEP17-Ratio von >2,2 definiert 
[17]. Mit dieser Empfehlung steht eine for-
male Definition für genetische HER2-He-
terogenität zur Verfügung, die eine zuver-
lässige und reproduzierbare Bestimmung 
ermöglicht.

Entwicklung eines Auswerte-
werkzeugs für die HER2-FISH

Für die Auswertung von HER2-FISH-
Untersuchungen wurde am Institut für 
Pathologie, Kantonsspital St. Gallen, ein 

Auswerteinstrument in Form eines Ex-
cel-Arbeitsblattes (Microsoft Office 
2003/2007) entwickelt (. Abb. 1). Das 
Arbeitsblatt ermöglicht die Dokumen-
tation der HER2-FISH-Befunde von bis 
zu 100 Karzinomzellen und führt die Be-
rechnung von für die HER2-Diagnostik 
bedeutsamen Kennzahlen automatisiert 
durch.

Für jede beurteilte Karzinomzelle 
(60 Tumorzellen pro Tumor aus 3 ver-
schiedenen Tumorarealen) wird die An-
zahl der Signale für das HER2-Gen und 
für die Chromosom-17-spezifische Son-
de (CEP17) in die Tabelle des Arbeits-
blattes eingetragen. Auf der Grundlage 
dieser FISH-Ergebnisse erfolgt die auto-
matisierte Berechnung der HER2/CEP17-
Ratio für jede einzelne Karzinomzelle und 
der durchschnittlichen HER2/CEP17-Ra-
tio der Karzinomzellen als HER2/CEP17-
Gesamtratio des Tumors. Falls die HER2/
CEP17-Gesamtratio von 60 Karzinomzel-
len zwischen 1,8 und 2,2 liegt, werden in 
2 weiteren Tumorarealen jeweils 20 wei-
tere Karzinomzellen ausgewertet. Die ab-
schließende HER2/CEP17-Gesamtratio 
wird auf der Grundlage dieser 100 Karzi-
nomzellen berechnet.

Die Einzelzelldokumentation der 
FISH-Ergebnisse ermöglicht die automa-
tisierte Berechnung von weiteren für die 
HER2-Diagnostik wichtigen Parametern. 
So wird die relative Anzahl der Karzinom-
zellen mit einer HER2/CEP17 Ratio >2,2 
ermittelt. Bei einem Prozentsatz zwischen 
>5 und <50% liegt in dem untersuchten 
Karzinom eine genetische HER2-Hetero-
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genität gemäß ASCO/CAP-Kriterien vor 
[17]. Weiterhin wird die durchschnittliche 
Zahl der CEP17-Signale in den Karzinom-
zellen berechnet. Aufgrund dieses Wertes 
kann die Diagnose einer CEP17-Polyso-
mie gestellt werden und die Zuordnung 
zu einer der von Ma et al. (2005, [7]) an-
gegebenen Somieklassen erfolgen:
F  hohe Polysomie (>3,75 CEP17-Signale 

pro Zellkern),
F  niedrige Polysomie (2,26–3,75 CEP17-

Signale pro Zellkern),
F  Disomie (1,51–2,25 CEP17-Signale pro 

Zellkern),
F  Hypodisomie (0,80–1,50 CEP17-Si-

gnale pro Zellkern) oder
F  Monosomie (<0,80 CEP17-Signale 

pro Zellkern).

Als Zusatzinformation zeigt das Arbeits-
blatt im oberen Abschnitt die Spannweite 
der ermittelten HER2- und CEP17-Signale 
an und bietet eine Spalte zur Dokumenta-
tion von HER2-Genclustern.

Neben leichter Anwendbarkeit und 
Arbeitserleichterung durch die automati-
sierte Berechnung der diagnostisch rele-
vanten Kennzahlen bietet das Auswerte-
instrument Vorteile bei der Fehlervermei-
dung in der HER2-Dignostik, da es einen 
direkten Vergleich der verschiedenen un-
tersuchten Tumorareale ermöglicht und 
aufgrund der übersichtlichen Gestaltung 
die Plausibilitätsüberprüfung der Unter-
suchungsergebnisse erleichtert. Das Aus-
werteinstrument wird an unserem Institut 
auch für die HER2-Status-Bestimmung 
bei Magenkarzinom eingesetzt.

Eigene Ergebnisse

In einer eigenen Studie sind wir der Fra-
ge nachgegangen, wie oft eine genetische 
HER2-Heterogenität gemäß ASCO/CAP-
Kriterien in invasiven Mammakarzino-
men mit einem (2+) HER2-Immunscore 
vorliegt. In unsere retrospektive Analy-
se wurden 345 invasive Mammakarzi-
nome eingeschlossen, bei denen mittels 
HER2-Immunhistochemie (HercepTest, 
Dako) ein HER2-Immunscore von (2+) 
– d. h. eine komplette starke ringförmige 
Membranfärbung in ≥10%, aber ≤30% der 
Karzinomzellen – gefunden wurde (Ap-
pendix G, [18]). Die nachfolgend durch-
geführte Zwei-Farben-FISH mit HER2-

Gen-spezifischen und Chromosom-17-
spezifischen Sonden (PathVysion HER2 
DNA Probe Kit, Abbott Molecular) wur-
de mit dem oben beschriebenen Arbeits-
blatt ausgewertet. Entsprechend wurde 
für jede Karzinomzelle die Anzahl der 
HER2- und CEP17-Signale ermittelt und 
eine HER2/CEP17-Einzelzellratio berech-
net. Als Grenzwert für das Vorliegen ei-
ner HER2-Genamplifikation wurde eine 
HER2/CEP17-Ratio >2,2 verwendet [18]. 
Eine genetische HER2-Heterogenität wur-
de gemäß ASCO/CAP-Kriterien bei dem 
Nachweis von >5 bis <50% Karzinomzel-
len mit einer HER2/CEP17-Ratio >2,2 dia-
gnostiziert [17].

In unserem Kollektiv fand sich eine 
genetische HER2-Heterogenität gemäß 
 ASCO/CAP-Kriterien in 40% der inva-
siven Karzinome mit einem (2+) HER2-
Immunscore. In der Untergruppe der 
Karzinome mit einer HER2/CEP17-Ge-
samtratio <2,2 betrug die Häufigkeit der 
genetischen HER2-Heterogenität 41%. 
 Dies bedeutet, dass ein großer Teil der 
invasiven Mammakarzinome mit einem 
(2+) HER2-Immunscore bis zu 50% Tu-
morzellen mit einer HER2-Genamplifi-
kation enthält, ohne die aktuell gültigen 
Voraussetzungen für eine Trastuzumab-
Therapie zu erfüllen.

Schlussfolgerungen

Für genetische HER2-Heterogenität ist 
seit Kurzem eine Definition verfügbar, 
die eine zuverlässige Diagnosestellung an-
hand quantifizierbarer Kriterien erlaubt. 
Unsere Ergebnisse deuten darauf hin, 
dass in etwa 40% der Mammakarzinome 
mit einem (2+) HER2-Immunscore eine 
genetische HER2-Heterogenität gemäß 
 ASCO/CAP-Definition vorliegt. Im Ge-
gensatz dazu berichteten Tubbs et al. [16] 
über eine Häufigkeit von 5%, obwohl in 
beiden Studien die gleiche Definition für 
genetische HER2-Heterogenität verwen-
det wurde. Der Unterschied erklärt sich 
vermutlich dadurch, dass in der Studie 
von Tubbs et al. primär eine HER2-FISH 
zur Bestimmung des HER2-Status durch-
geführt wurde, so dass diese Häufigkeits-
angabe für Mammakarzinome ohne Be-
rücksichtigung des HER2-Immunscores 
Gültigkeit hat.
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Mammakarzinoms

Zusammenfassung

Intratumorale Heterogenität von HER2-Pro-
teinexpression und HER2-Genamplifikati-
on erschweren die zuverlässige Bestimmung 
des HER2-Status bei einem Teil der invasiven 
Mammakarzinome. Häufigkeit und klinische 
Bedeutung der genetischen HER2-Hetero-
genität sind unbekannt, teils wegen Fehlens 
einheitlicher Kriterien zu ihrer Bestimmung. 
Empfehlungen von ASCO/CAP (2009) definie-
ren genetische HER2-Heterogenität als das 
Vorhandensein von >5 bis <50% Tumorzel-
len mit einer HER2/CEP17-Ratio von >2,2. Ein 
von uns entwickeltes Auswerteinstrument 
(Excel-Arbeitsblatt) ermöglicht die einfache 
und zuverlässige Diagnosestellung einer ge-
netischen HER2-Heterogenität gemäß AS-
CO/CAP-Kriterien. Es könnte zukünftig Einsatz 
in der HER2-Routinediagnostik sowie in Stu-
dien zur bisher unbekannten prädiktiven Be-
deutung von genetischer HER2-Heterogeni-
tät finden.

Schlüsselwörter

Mammakarzinom · HER2 · Genetische 
Heterogenität

Intratumoral heterogeneity of 
HER2 status in breast carcinoma

Abstract

Intratumoral heterogeneity of HER2 protein 
expression and HER2 gene amplification can 
negatively affect determination of HER2 sta-
tus in a subset of invasive breast carcino-
mas. The frequency and clinical significance 
of HER2 genetic heterogeneity are unknown 
due to the lack of uniform criteria for diagno-
sis. Recent ASCO/CAP guidelines (2009) de-
fine HER2 genetic heterogeneity as the pres-
ence of between 5% and 50% of tumor cells 
with a HER2/CEP17 ratio >2.2. We describe 
a tool (a customized Excel spreadsheet) for 
easy and reproducible diagnosis of HER2 ge-
netic heterogeneity according to ASCO/CAP 
criteria. Our tool may be useful for routine 
HER2 diagnostics and for studies to analyse 
the hitherto unknown predictive significance 
of HER2 genetic heterogeneity.

Keywords

Breast carcinoma · HER2 · 
Genetic heterogeneity
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Die Häufigkeit und diagnostische Be-
deutung der genetischen HER2-Heteroge-
nität wurde bisher unterschätzt. Falls die 
Bestimmung der genetischen HER2-He-
terogenität gemäß ASCO/CAP-Definiti-
on den Weg in die Routinediagnostik fin-
det, sind Anpassungen in der Auswertung 
von HER2/CEP17-FISH-Untersuchungen 
erforderlich. Für eine zuverlässige Dia-
gnose der genetischen HER2-Heterogeni-
tät ist die Auswertung und Dokumenta-
tion des HER2/CEP17-FISH-Ergebnisses 
auf der Ebene der einzelnen Tumorzel-
le bei einer ausreichend großen Zahl von 
Karzinomzellen (>60) erforderlich. Wei-
terhin sind Studien notwendig, um die 
prognostische und prädiktive Bedeutung 
der genetischen HER2-Heterogenität ge-
mäß  ASCO/CAP-Definition zu bestim-

men. Das von uns entwickelte Auswerte-
instrument könnte sich hier als hilfreich 
erweisen.

Fazit für die Praxis

Intratumorale Heterogenität der HER2-
Genamplifikation tritt in invasiven Mam-
makarzinomen auf und kann die zuver-
lässige Bestimmung des HER2-Status be-
einträchtigen. Eine 2009 von ASCO/CAP 
veröffentlichte Definition beschreibt ge-
netische HER2-Heterogenität als das Vor-
handensein von >5 bis <50% Tumorzel-
len mit einer HER2/CEP17-Ratio von >2,2. 
Um eine genetische HER2-Heterogeni-
tät gemäß dieser Definition zuverlässig 
zu diagnostizieren, ist die Einzelzellaus-
wertung und -dokumentation der HER2/

CEP17-Ratio bei einer ausreichend groß-
en Zahl von Karzinomzellen (>60) erfor-
derlich. Das von uns entwickelte Auswer-
teinstrument könnte hier Verwendung 
finden.
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Abb. 1 8 St. Galler Arbeitsblatt (Excel) für die Auswertung der HER2/CEP17-FISH-Untersuchung. Das beispielhaft dargestellte 
invasiv-duktale Mammakarzinom zeigt eine genetische HER2-Heterogenität gemäß ASCO/CAP-Definition (2009) bei 
Abwesenheit einer HER2-Genamplifikation auf der Grundlage der HER2/CEP17-Gesamtratio des Tumors. Es wurden 100 Karzi-
nomzellen in 5 unterschiedlichen Tumorarealen beurteilt. Für jede Karzinomzelle wurde die Anzahl der HER2- und CEP17-
Signale dokumentiert. Alle abgeleiteten Kennzahlen (durchschnittliche HER2- und CEP17-Signalzahl, HER2/CEP17-Ratio, 
CEP17-Somieklasse, genetische HER2-Heterogenität) wurden automatisiert aufgrund der hinterlegten Rechenanweisungen 
berechnet und angezeigt
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Analyse von Signalwegen 
in formalinfixierten 
Brustkrebsgeweben

Hauptreferate: Mammapathologie

Die Quantifizierung deregulierter Protein-
netzwerke in formalinfixierten und par-
affineingebetteten (FFPE-) Brustkrebs-
gewebeproben wird für individualisierte 
und damit zielgerichtete Therapien („tar-
geted therapies“) immer bedeutender, vor 
allem da nicht alle Patienten auf solche 
Behandlungen ansprechen. In diesem Ar-
tikel zeigen wir neue Möglichkeiten, wie 
in FFPE-Brustkrebsgeweben deregulierte 
Signalwegsproteine identifiziert und kli-
nisch relevante Proteine (z. B. HER-Re-
zeptoren) quantifiziert werden können.

Identifizierung deregulierter 
Signalwege

Über die Interaktion von Signalmolekülen 
und Rezeptoren werden intrazelluläre Si-
gnaltransduktionswege reguliert und in 
der Zelle Proliferation, Apoptose, Diffe-
renzierung und Adhäsion beeinflusst. Bei 
der Tumorprogression und Onkogenese 
spielen Veränderungen in diesen Rezep-
toren (z. B. EGFR, HER2, ERα) und die 
von ihnen beeinflussten nachgeschalteten 
Signalwege eine äußerst wichtige Rolle. 
Derzeit sind einige Methoden zur Blocka-
de solcher Signalketten bekannt, z. B. die 
Inhibition von HER2 durch Trastuzumab 

oder die Blockade von „Downstream-Ef-
fektormolekülen“ wie MAP-Kinasen oder 
PI3 K [1].

Eine sehr attraktive Methode, um dy-
namische Prozesse in Tumorzellen und 
komplexe Vernetzungen ihrer Signalket-
ten darstellen zu können, ist der Prote-
in-Mikroarray [2–9]. Ein typischer Pro-
tein-Mikroarray besteht aus Nanoliter-
mengen von Zell- oder Gewebelysaten, 
die mit einem Roboter auf einen mit Ni-
trozellulose beschichteten Glas-Slide auf-
gebracht werden. Anschließend wird das 
Zielprotein mit einem spezifischen Anti-
körper direkt oder indirekt detektiert. Die 
Proben werden dabei in Verdünnungsrei-

FFPE-
Gewebe

Gewebe-
Mikrodissektion

Protein
extraktion

Protein-
Mikroarray

Protein-Mikroarray

Identifizierung
deregulierter Signalwege

Patienten-
und

Therapieselektion

HRP-gelabelter
Sekundärantikörper
Primärantikörper
Proteinlysat

Nitrozellulose-beschichteter Glas-
Slide

HRP

Abb. 1 9 Analyse von Si-
gnalwegen in FFPE-Gewe-
ben. Nach histologischer 
Analyse und Gewebe-Mi-
krodissektion werden Pro-
teine aus FFPE-Gewebe ex-
trahiert und im Western-
blot und im Protein-Mikro-
array analysiert. Bei dieser 
Methode ist im Gegensatz 
zu immunhistologischen 
Untersuchungen eine prä-
zise Quantifizierung mög-
lich. Dadurch können an-
schießend deregulierte Si-
gnalwege identifiziert wer-
den, was die Therapie- und 
Patientenselektion unter-
stützt
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hen und Replikaten (z. B. Triplikaten) auf 
die Oberfläche aufgebracht. Damit wird 
sichergestellt, dass die Antikörper-Anti-
gen-Reaktion immer im linearen Bereich 
gemessen wird. Außerdem können auf 
einem solchen Chip Proben vieler Tumor-
patienten oder zu unterschiedlichen Zeit-
punkten isolierte Proben eines Patienten 
untersucht und mit Referenzlysaten ver-
glichen werden. Somit kann z. B. das Si-
gnalkaskadenprofil des Tumors eines Pa-
tienten vor, während und nach Anwen-
dung zielgerichteter Therapien oder sich 
entwickelnde Resistenzen auf der Ebene 
der Signalproteine dargestellt werden. Au-
ßerdem sind bei dieser Technik der Nach-
weis von sehr schwachen Signalen und so-
gar die Untersuchung von Biopsien mög-
lich. Dies soll in Zukunft eine optimale 
Patienten- und Therapieselektion ermög-
lichen ([4, 9, 10, 11], . Abb. 1).

Bis vor Kurzem jedoch konnte die Un-
tersuchung von phosphorylierten Prote-
inen, welche den Aktivierungsstatus eines 
Signalwegs widerspiegeln, mittels Protein-
Mikroarry nur mit frischen oder tiefgefro-
renen Patientenproben durchgeführt wer-
den, da die Proteinextraktion aus FPPE-
Geweben nicht möglich erschien. In un-
serem Labor – und inzwischen auch in 
anderen Laboren – wurde jedoch vor 
Kurzem eine Technik entwickelt, mit der 
man vollständige, nichtdegradierte und 
immunreaktive Proteine aus formalin-
fixierten Geweben extrahieren und an-
schließend im Western-blot und im Pro-
tein-Mikroarray quantitativ bestimmen 
kann [12–19].

Proteinquantifizierung

Derzeit basiert die Patientenselektion für 
viele zielgerichtete Therapien auf der Er-
mittlung einer Überexpression des Zie-
proteins in formalinfixiertem Gewe-
be durch Immunhistochemie (IHC). Ei-
ne genaue Quantifizierung und Bestim-
mung des Aktivierungsstatus von Rezep-
toren (z. B. HER-Rezeptoren) und nach-
geschalteter Signalwegsmoleküle ist in 
der IHC jedoch äußerst schwierig [6]. So 
könnten aktivierte Rezeptoren, Rezeptor-
komplexe oder deregulierte Signalwegs-
moleküle erklären, warum nur ein Teil 
der Patientinnen auf solche Therapien 
ansprechen.
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Analyse von Signalwegen in formalinfixierten Brustkrebsgeweben

Zusammenfassung

Hintergrund. Das Ziel dieser Studie ist es, 
Methoden zur relativen und absoluten Pro-
teinquantifizierung in formalinfixierten und 
paraffineingebetteten (FFPE-) Brustkrebsge-
webeproben zu entwickeln und zu optimie-
ren, mit besonderem Schwerpunkt auf HER2-
vermittelte Signaltransduktion.
Material und Methoden. Mit Hilfe einer 
kürzlich entwickelten Methode zur Extraktion 
vollständiger Proteine aus FFPE-Gewebepro-
ben testeten wir die Spezifität von mehr als 
50 kommerziell erhältlichen Antikörpern im 
Western-blot und Protein-Mikroarray. Aufge-
reinigte HER-Rezeptor-Proteine wurden ver-
wendet, um absolute Proteinkonzentrationen 
in FFPE-Gewebeextrakten zu bestimmen.
Ergebnisse. 23 kommerziell erhältliche 
phosphospezifische und nichtphosphospezi-

fische Antikörper zeigten eine hohe Spezifi-
tät. Eine präzise Messung der HER2-Konzent-
ration war möglich, indem die Signale be-
kannter Mengen an aufgereinigtem HER-Pro-
tein mit denen von HER-positiven Gewebe-
proben verglichen wurden.
Schlussfolgerung. Unsere Ergebnisse die-
nen als Grundlage für die Entwicklung von 
dia gnostischen Methoden für die quantita-
tive Analyse von deregulierten HER-Rezep-
toren und nachgeschalteter Signalwegspro-
teine in FFPE-Gewebeproben.

Schlüsselwörter

Formalinfixiertes und paraffineingebettetes 
(FFPE-) Gewebe · HER2 · Protein-Mikroarray · 
Brustkrebs · Signaltransduktion

Analysis of signalling pathways 
in formalin-fixed breast cancer tissues

Abstract

Aims. The aim of our study was to develop 
and optimize methods for relative and abso-
lute protein quantifications in formalin-fixed 
and paraffin-embedded (FFPE) tissues with 
special emphasis on HER mediated pathways 
in breast cancer.
Methods. Using a recently developed tech-
nology for extraction of full-length proteins 
from FFPE tissues, we evaluated >50 com-
mercial antibodies for specificity using West-
ern blots and protein microarrays. Purified 
HER receptor proteins were used to deter-
mine absolute protein concentrations.
Results. We confirmed specificity of 23 com-
mercially available phosphospecific and non-
phosphospecific antibodies using Western 

blots with protein extracts from cell lines and 
tissue extracts from breast cancer patients. 
Spiking known amounts of purified HER re-
ceptor proteins in HER receptor negative tis-
sue extracts allowed us to precisely measure 
abundances of HER-receptors.
Conclusions. Our results will provide a ba-
sis for the development of diagnostic tech-
niques for the quantitative analysis of dereg-
ulated HER receptors and downstream signal-
ling proteins in typical clinical tissues.

Keywords

Formalin-fixed and paraffin-embedded 
(FFPE) tissues · HER2 · Protein microarray · 
Breast cancer · Signal transduction
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In unserem Labor haben wir eine ex-
akte Quantifizierung der HER2-Protein-
expression mittels Protein-Mikroarray 
erreicht, indem wir ein rekombinantes 
HER2-Protein bekannter Konzentration 
zusammen mit den Patientenproben in 
einer Verdünnungsreihe auf den Objekt-
träger aufgebracht haben. Das HER2-Pro-
tein wurde in HER2-negativen Patienten-
proben verdünnt, um potenzielle Einflüs-
se von komplexen Proteinmischungen auf 
die Signalintensität zu berücksichtigen. 
Anschließend konnte anhand der Signal-
intensitäts-Konzentrations-Kurve die Pro-
teinkonzentration in den Patientenproben 
ermittelt werden.

Da es sich hierbei um ein extraktba-
siertes und quantitatives Verfahren han-
delt, ist eine Fehlinterpretation des Ergeb-
nisses – anders als bei der IHC – ausge-
schlossen. Somit ermöglicht diese Metho-
de eine äußerst genaue und objektive Pati-
entenselektion ([20], . Abb. 2).

Herausforderungen 
bei der Array-Analyse

Ein großer limitierender Faktor für eine er-
folgreiche Anwendung der Protein-Mikro-
array-Technik besteht in der Verfügbar-
keit spezifischer Antikörper. Bei unseren 
eigenen Analysen werden nur Antikör-
per verwendet, die im Western-blot von 
FFPE-Lysaten ein klares Ergebnis liefern: 
nämlich eine spezifische Bande beim er-
warteten Molekulargewicht des unter-
suchten Proteins (. Abb. 3). Bei mehr 
als 20 verschiedenen phosphospezi-
fischen und nichtphosphospezifischen 
Antikörpern konnten wir eine hohe Spe-
zifität feststellen. Eine andere Herausfor-
derung bei der Array-Analyse ist die Va-
riabilität und Vergleichbarkeit der Signal-
intensitäten zwischen verschiedenen Ar-
rays, die mit demselben Antikörper detek-
tiert wurden. Durch Referenzstandards, 
die zusammen mit den Patientenproben 
auf jeden Slide aufgebracht werden, lässt 

sich die Gesamtproteinmenge zwischen 
verschiedenen Arrays hervorragend ver-
gleichen [20].

Ausblick

Obwohl die Rolle von Proteinen als wich-
tige Krankheitsmarker immer mehr an 
Bedeutung gewinnt, ist ihre schnelle 
quantitative Analyse in der Routine im-
mer noch nicht möglich. Unsere Ergeb-
nisse sollen als Basis für die Entwicklung 
von Methoden zur quantitativen Bestim-
mung von deregulierten Rezeptoren und 
nachgeschalteten Signalwegen in typisch 
klinischem Gewebe dienen.
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Berichte der Arbeitsgemeinschaften

Wie jedes Jahr wurde die Sitzung der Ar-
beitsgemeinschaft (AG) Dermatopatholo-
gie durch eingeladene Referenten eröffnet – 
im Programmheft blau hervorgehoben. 
Bettina Zelger (Pathologin) und Bern-
hard Zelger (Dermatologe) präsentierten 
im „Doppelpack“, quasi im Dialog, ein-
drucksvoll ihre Gedanken zur Klassifizie-
rung und Pathogenese der Vaskulitiden. 
Die „Innsbrucker Variante“ besticht durch 
ihren Pragmatismus. Besonders hervorzu-
heben ist dabei die Bewertung der Quali-
tät der entzündlichen Reaktion, z. B. Gra-
nulozyten oder Lymphozyten, nicht als 
Ausdruck verschiedener Vaskulitistypen, 
sondern als Ausdruck der Chronologie. 
Beachtenswert erscheint auch das Kon-
zept, sekundäre entzündliche Gefäßver-
änderungen bei primären Gerinnungs-
störungen in der Vaskulitisklassifizierung 
zu berücksichtigen. Im Rahmen der AG 
Dermatopathologie wurde besonders auf 
die Beziehung kutaner Veränderungen 
zum generalisierten Befall mit Organver-
änderungen hingewiesen. Dabei kann die 
Latenzzeit zwischen Hautveränderungen 
und Organbeteiligung jahrelang dauern 
und in manchen Fällen aus Altersgrün-
den gar nicht realisierbar sein.

Die nachfolgenden freien Vorträge 
befassten sich vorrangig mit molekular-
pathologischen Untersuchungen zur Dia-
gnose bzw. zur prädikativen Bedeutung 
bei Hautkrankheiten, wie z. B. des KIT-
Mutationsstatus bei kutaner vs. indolenter 
systemischer Mastozytose.

Beim Melanom wurden hinsicht-
lich des biologischen Verhaltens eine Re-
gulations- und Expressionsanalyse von 

EPO-R- und der MTAP-Expression als 
fragliche prädikative Marker für das An-
sprechen auf eine Interferontherapie dar-
gestellt.

Die pathogenetische Bedeutung des 
Nachweises von Polyomaviren für das 
Merkel-Zell-Karzinom wurde diskutiert. 
In diesem Zusammenhang sei daran er-
innert, dass sich die Forschung in letzter 
Zeit intensiv mit dem Nachweis von Vi-
ren in Tumoren, darunter besonders auch 
nichtpigmentierten Hauttumoren, be-
schäftigt. Fragen wirft dabei die Rolle der 
nachgewiesenen Viren für die Tumorent-
stehung auf.

Ergänzt wurden diese oben erwähnten 
Forschungsbeiträge durch klinische, pa-
thogenetische und immunhistochemische 
Aspekte beim Syringocystadenoma papil-
liferum.

Einer der abschließenden Vorträ-
ge befasste sich mit den auf die Kutis be-
schränkten „Leiomyosarkomen“. Wegen 
ihres gutartigen Verlaufs wurde vorge-
schlagen, sie nicht mehr als Sarkome zu 
bezeichnen, sondern als „atypische glatte 
Muskeltumoren“, ähnlich wie es bei den 
atypischen lipomatösen Tumoren bereits 
der Fall ist. Dazu ist zu bemerken, dass als 
allgemein bekannt vorausgesetzt werden 
kann, dass Leiomyosarkome der Haut erst 
mit Übergreifen auf die Subkutis ein Me-
tastasenrisiko aufweisen.

Für die 95. Jahrestagung der Deutschen 
Gesellschaft für Pathologie 2011 in Leip-
zig plant die AG Dermatopathologie, ihre 
Sitzung wiederum mit eingeladenen Refe-
renten zu beginnen. Bei dem allgemeinen 
Hauptthema des Kongresses „Vorläufer-

läsionen von Krebserkrankungen“ bieten 
sich für diese Sitzung Referate zu nicht-
pigmentierten und pigmentierten präma-
lignen Hauttumoren an.
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Zusammenfassung der Sitzung 
vom 27. Mai 2010 im Rahmen 
der 94. Tagung der DGP in Berlin

Wie bereits in den Vorjahren gliederte 
sich die diesjährige 5-stündige Sitzung 
der Arbeitsgemeinschaft (AG) Gastro-
intestinale (GI-) Pathologie wieder in ein-
geladene Beiträge unter der Rubrik „Was 
ist neu…?“ und einen „State-of-the-art-
Vortrag“ sowie in ausgewählte Vorträge 
aus den eingesandten Anmeldungen zu 
Themen aus der GI-Pathologie. Es waren 
im Verlauf der Sitzung etwa 80–100 Zu-
hörer anwesend.

Bei den Neuigkeiten wurden diesmal 
aktuelle Leitlinien vorgestellt: M. Vieth 
(Bayreuth) berichtete über eine europä-
ische Leitlinie zum kolorektalen Karzi-
nom, G. Baretton (Dresden) über die pa-
thologierelevanten Punkte der kurz vor 
dem Abschluss stehenden deutschen S3-
Leitlinien-Aktualisierung zur „Colitis ul-
cerosa“ und A. Tannapfel (Bochum) über 
die gerade veröffentlichte deutsche S2-
Leitlinie „Histopathologische Diagnos-
tik der nicht-alkoholischen und alkoho-
lischen Fettlebererkrankung“. J. Lüttges 
(Saarbrücken) hielt den Übersichtsvor-
trag zum Thema „Zystische Pankreasläsi-
onen – pathomorphologische Diagnostik 
und klinische Relevanz“.

Darüber hinaus wurden 19 Vorträ-
ge präsentiert, davon je 6 zur Thema-
tik „oberer GI-Trakt“ sowie „Leber und 
Pankreas“ und 7 Beiträge zum „unteren 
GI-Trakt“. Diese Vorträge wurden aus 
84 Anmeldungen zu Themen aus der GI-
Pathologie in einem anonymisierten Re-
view-Verfahren von zwei unabhängigen 
Gutachtern ausgewählt, d. h. 23% konn-

ten als Vortrag angenommen werden, die 
restlichen 69 Beiträge (77%) konnten aus 
zeitlichen Gründen „nur“ als Poster be-
rücksichtigt werden (15 „oberer GI-Trakt“, 
31 „unterer GI-Trakt“ und 19 „Leber/Pan-
kre as“). Demgegenüber war in 60% der 
Anmeldungen von den Autoren „bevor-
zugt als Vortrag“ angegeben worden: ein 
bedauerliches Missverhältnis, das dem li-
mitierten zeitlichen Rahmen für die Sit-
zung geschuldet ist und im Einzelfall zu 
Irritationen führen kann. Daher sei an 
dieser Stelle nochmals ausdrücklich dar-
auf hingewiesen, dass die Annahme eines 
Beitrags als Poster statt als Vortrag keines-
wegs als Ausdruck einer minderen wis-
senschaftlichen Qualität aufgefasst wer-
den darf! Im Gegenteil setzt sich der Bei-
rat der AG GI-Pathologie nachdrücklich 
für eine verbesserte Akzeptanz der Pos-
terbeiträge ein. Dies wird durch die nun-
mehr zum zweiten Mal erfolgte „Präsen-
tation ausgewählter Poster aus der GI-Pa-
thologie“ durch ein jährlich wechselndes 
Mitglied des AG-Beirates (in diesem Jahr 
durch C. Langner, Graz) am Ende der 
AG-Sitzung reflektiert; in den kommen-
den Jahren soll die Attraktivität der Pos-
ter durch Vergabe eines (vom Sprecher 
der AG vorgeschlagenen und vom Vor-
stand der Deutschen Gesellschaft für Pa-
thologie/DGP bereits bewilligten) spezi-
ellen „GI-Posterpreises“ weiter gefördert 
werden.

Schwerpunkte der Tätigkeit 
der AG GI-Pathologie

Die AG GI-Pathologie hat aktuell etwa 
30 registrierte Mitglieder, die bei der Ge-
schäftsstelle der DGP erfasst sind. Die 

Mitgliedschaft steht allen Mitgliedern der 
DGP offen, die sich für GI-Pathologie in-
teressieren. Es ist lediglich ein formloser 
Aufnahmeantrag an den Sprecher der AG 
zu richten, der dann laut AG-Geschäfts-
ordnung zusammen mit dem Beirat über 
die Aufnahme entscheidet.

Die AG organisiert in Abstimmung 
mit dem Vorstand der DGP das jähr-
lich im Rahmen der DGP-Sitzung statt-
findende Treffen einschließlich der Mit-
gliederversammlung, auf der der AG-
Sprecher über die Aktivitäten des vergan-
genen Jahres und über geplante künftige 
Projekte berichtet.

Weitere Aufgaben der AG beste-
hen darin, Sitzungen zu aktuellen The-
men aus der GI-Pathologie für die jähr-
lichen wissenschaftliche Tagungen der 
klinischen Fachgesellschaften auf dem 
GI-Sektor (z. B. Deutsche Gesellschaft 
für Verdauungs- und Stoffwechselkrank-
heiten/DGVS, Deutsche Gesellschaft für 
Endo skopie und Bildgebende Verfahren/
DGE- BV u. a.) mit zu organisieren, an 
Leitlinien mitzuarbeiten und zu aktuellen 
Themen der GI-Pathologie Konsensus-
konferenzen mit deutschsprachigen Ex-
perten durchzuführen und zu publizieren. 
Unter Federführung von AG-Mitgliedern 
(Koordination: A. Tannapfel, Bochum) 
wurde so im vergangenen Jahr die S2-
Leitlinie „Histopathologische Diagnos-
tik der nicht-alkoholischen und alkoho-
lischen Fettlebererkrankung“ erfolgreich 
erarbeitet und publiziert. Die S3-Leitli-
nien zum „Magenkarzinom“ und zur „Co-
litis ulcerosa“, an denen AG-Mitglieder in-
tensiv mitgearbeitet haben, stehen kurz 
vor der Fertigstellung. Im nächsten Jahr 
stehen weitere Leitlinienaktualisierungen 

301Der Pathologe • Supplement 2 • 2010 | 



an: „Refluxkrankheit“, „kolorektales Kar-
zinom“ (Teile: chirurgische Therapie und 
Nachsorge), „hepatozelluläres Karzinom“ 
und „Hepatitis B“.

Das Konsensuspapier der AG zur No-
menklatur „serratierter Läsionen im Kolo-
rektum“ wurde in Virchows Archiv zur Pu-
blikation angenommen, die deutschspra-
chige Version in Der Pathologe folgt in 
Kürze.

Nach der Geschäftsordnung der AG 
werden von der Mitgliederversammlung 
per Akklamation ein Sprecher und ein 
Beirat mit 4-jähriger Amtszeit bestimmt. 
Derzeitiger AG-Sprecher ist G. Baretton 
(Dresden, gewählt bis 2012). In Berlin 
wurde der Beirat um zwei neue Mitglieder 
erweitert. Ihm gehören jetzt an: D. Aust 
(Dresden), S. Baldus (Düsseldorf), M. Eck 
(Aschaffenburg), I. Esposito (München), 
G. Faller (Karlsruhe), A. Jung (München), 
H. Koch (Freiburg), C. Langner (Graz), 
J. Lüttges (Saarbrücken), C. Röcken (Kiel), 
J. Rüschoff (Kassel), P. Schirmacher (Hei-
delberg), A. Tann apfel (Bochum), M. Vieth 
(Bayreuth), E. Wardelmann (Bonn) und 
M. Werner (Freiburg). Der Beirat trifft 
sich außer im Rahmen der DGP-Tagung 
jährlich am letzten Samstag im November, 
um die Aufgaben für das nächste Jahr ab-
zustimmen.
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Sitzung der Arbeits-
gemein-schaft Gynäko- 
und Mammapathologie

30.05.2010 in Berlin

Berichte der Arbeitsgemeinschaften

Im Rahmen der Sitzung der Arbeitsge-
meinschaft Gynäko- und Mammapatho-
logie anlässlich der 94. Jahrestagung der 
Deutschen Gesellschaft für Pathologie 
(DGP) wurden 24 freie Vorträge präsen-
tiert. Aufgrund des diesjährigen Schwer-
punktthemas „Mammapathologie“ der 
Jahrestagung befassten sich 22 Vorträge 
mit Themen aus der Mammapathologie, 
sie wurden durch zwei Vorträge aus dem 
Bereich der Endometriumpathologie er-
gänzt. Die Abstracts sind in einem Er-
gänzungsband von Der Pathologe publi-
ziert [1]. Auf die in den vergangenen Jah-
ren bewährten Übersichtsreferate wurde 
in diesem Jahr aufgrund der großen An-
zahl der eingesandten und fachlich-the-
matisch überwiegend ausgezeichneten 
Vortragsanmeldungen verzichtet.

Einer der beiden Endometriumvor-
träge befasste sich mit der Interobserver-
Variabilität im Rahmen der Diagnostik 
der intraepithelialen Neoplasie des En-
dometriums (EIN). Dabei zeigte sich ei-
ne Verbesserung der Interobserver-Varia-
bilität im Zuge des Trainings der Teilneh-
mer, wobei auch eine Gruppe problema-
tischer Fälle mit schlechter Übereinstim-
mung herausgefiltert werden konnte. Der 
zweite Vortrag beschäftigte sich mit dem 
Einsatz des Mitose-assoziierten Prolife-
rationsmarkers PPH3, welcher die Pro-
gnose von Patientinnen mit nodal-nega-
tivem Endometriumkarzinom vorauszu-
sagen scheint.

Die Vorträge zum Mammkarzinom 
präsentierten zum einen neue Ergebnisse 

aus der Grundlagenforschung, zum ande-
ren diagnostisch relevante Themen.

Dabei wurden mehrere neue mögli-
cherweise prädiktiv bzw. prognostisch re-
levante „Marker“ präsentiert. Unter ande-
rem scheint eine aberrante Methylierung 
des Promotors des Synemin-Gens mit 
einem ungünstigen Verlauf des Mamma-
karzinoms, insbesondere einem erhöhten 
Rezidivrisiko, vermehrten Lymphkno-
tenmetastasen und einer Tumordediffe-
renzierung einherzugehen. Die Expressi-
on des „platelet derived growth factor C“ 
(PDGF-C) scheint ebenfalls mit einer un-
günstigen Prognose einherzugehen. Der 
PDGF-C bietet sich außerdem als poten-
zielle Zielstruktur für eine mögliche neue 
Therapie an. Die Überexpression des 
Hedgehog-Transkriptionsfaktors sowie 
möglicher Inhibitoren wie das Glioma-as-
soziierte Onkogen-Homolog (GLI) 1 und 
„Forkhead box“ (FOX) M1 ist mit ungüns-
tiger Prognose verbunden. Dabei besteht 
auch eine Assoziation mit der Her2/neu-
Überexpression. FOXM1 wird außerdem 
als eine mögliche neue Zielstruktur für die 
Therapie Her2/neu-resistenter Mamma-
karzinome diskutiert. Im Zuge der Über-
windung einer Chemoresistenz von Mam-
makarzinomzellen könnten u. a. Angioge-
nese-assoziierte Proteine wie CD105 und 
CD31 eine wesentliche Rolle spielen.

Zwei Vorträge beschäftigten sich mit 
der Genexpression bei duktalen In-si-
tu-Karzinomen der Mamma, zum Teil 
im Vergleich zu invasiven Karzinomen. 
Wesentliche Gene wie z. B. HER2, ESR1, 

CCND1 und MYC scheinen bereits in den 
In-situ-Karzinomen amplifiziert zu sein. 
Allerdings scheint eine Reihe von Genen, 
die im Rahmen eines neuen Genprogres-
sionssets identifiziert wurden, im Zuge 
der Tumorinvasion gegenüber der In-situ-
Komponente unterschiedlich exprimiert 
zu werden. Luminale und basale Mamma-
epithelien zeigen deutliche Unterschiede 
im Expressionsprofil ihrer miRNA.

Tumorspezifische methylierte DNA 
möglicher Tumorsuppressorgene kann 
im Serum von Brustkrebspatientinnen 
identifiziert werden, wobei ein Panel 
von etwa 5 bis 6 Genen für eine frühzei-
tige Brustkrebserkennung ausreichend zu 
sein scheint.

Die Rolle intratumoraler Lymphozyten 
scheint auch beim Mammakarzinom von 
zunehmendem Interesse zu sein, wobei ei-
ne erhöhte Anzahl CD4-positiver intratu-
moraler Lymphozyten mit einem ungüns-
tigen Überleben assoziiert zu sein scheint. 
Medulläre Mammakarzinome werden 
häufig von FOXP3-positiven Lympho-
zyten infiltriert, die imstande sind, eine 
tumorspezifische Immunantwort zu un-
terdrücken. Dabei kommt es zur Expres-
sion des Chemokins CCL22 sowohl durch 
die Lymphozyten als auch durch die Tu-
morzellen.

Der speziell bei nodal-negativen Mam-
makarzinomen eingesetzte Marker Uro-
kinase-Typ Plasminogen-Aktivator (uPA) 
und deren Inhibitor PAI-1 scheinen neu-
erdings auch aus formalinfixiertem und in 
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Paraffin eingebettetem Gewebe bestimmt 
werden zu können.

CD44-positive/CD24-negative Mam-
makarzinomzellen wurden bis dato als 
Stammzellen betrachtet. Da diese aber 
auf eine Chemotherapie gut anzusprechen 
scheinen, wurde diese Rolle als mögliche 
Krebsstammzellen jüngst infrage gestellt. 
Mammakarzinompatientinnen, deren Tu-
moren reich an CD44-positiven/CD24-
negativen Zellen sind, scheinen außer-
dem häufiger Knochenmetastasen zu ent-
wickeln. Androgenrezeptoren wiederum 
scheinen für das mögliche Ansprechen 
triple-negativer Mammakarzinome auf ei-
ne neoadjuvante Chemotherapie eine Rol-
le zu spielen, wobei insbesondere Andro-
genrezeptor-negative triple-negative Kar-
zinome die höchste pathologisch kom-
plette Remissionsrate (pCR) aufzuweisen 
scheinen. In triple-negativen Mamma-
karzinomen scheint es außerdem wichtig 
zu sein, einen basalen Phänotyp heraus-
zufiltern, da dieser ein günstigeres 5-Jah-
res-Überleben aufweist. Ein basaler Phä-
notyp wurde u. a. durch eine hohe Proli-
ferationsrate und eine häufige Expression 
von CD117 (c-Kit) definiert.

Eine Subtypisierung biologisch un-
terschiedlicher Brustkrebstypen wurde 
mittels RT-PCR unter Anwendung von 
7 Markern versucht. Innerhalb der Her2/
neu-positiven Gruppe korrelierten uPA 
und MMP7 mit einer gesteigerten Ag-
gressivität, aber auch mit einem besse-
ren Ansprechen auf eine Chemothera-
pie. Die gängigen Systeme für die Bestim-
mung der Tumorregression nach neoad-
juvanter Chemotherapie unterscheiden 
sich vor allem in der Definition der kom-
pletten Tumorregression, wobei der RCP-
Score für statistische Zwecke am Besten 
eingesetzt werden kann.

Die Bestimmung des Her2-Status im 
Mammakarzinom kann auch mittels 
MALDI-Imaging-Massenspektromet-
rie bestimmt werden und korreliert sehr 
gut mit den konventionellen Methoden. 
Im Zuge einer Schweizer Kosteneffektivi-
tätsstudie wurde dargelegt, dass eine aus-
schließliche Bestimmung des Her2-Status 
mittels FISH die kosteneffektivste Metho-
de darstellt. Im Zuge einer Subgruppen-
analyse der GeparDuo-Studie konnte be-
stätigt werden, dass eine Klassifikation der 
Mammakarzinome mittels ER, PGR und 

Her2 ein unabhängiges prädiktives und 
prognostisches Potenzial aufweist.

Eine Koamplifikation des HER2-Gens 
und des Zentromers des Chromosoms 17 
kommt in weniger als 1% aller Mamma-
karzinome vor, wobei es sich dabei meist 
um niedrig differenzierte und Hormon-
rezeptor-negative invasive duktale Kar-
zinome handelt. Die Formierung eines 
großen HER2-Amplikons scheint die 
Zentromerregionen einzubeziehen und 
zu dieser Veränderung zu führen. Al-
le Karzinome mit dieser Koamplifikati-
on werden als Her2/neu-positiv erachtet. 
Die DAKO-DUO-CISH-Technik scheint 
speziell in der Her2-Score-2+-Subgruppe 
mehr amplifizierte Fälle zu erkennen, als 
die Vysis-FISH-Technik.

Anzahl und Morphologie von Zentro-
somen ist beim Mammakarzinom nicht 
nur mit Ploidie assoziiert, sondern mit 
der Expression von ER und p53.
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Arbeitsbericht der 
AG Hämatopathologie

Berichte der Arbeitsgemeinschaften

Die diesjährige Sitzung der Arbeitsge-
meinschaft (AG) Hämatopathologie fand 
wie schon in den vergangenen Jahren 
viele Interessenten. Erfreulicherweise wa-
ren im Auditorium wieder auffallend viele 
jüngere Kolleginnen und Kollegen anwe-
send, wobei auch in dieser Sitzung mitt-
lerweile Kolleginnen erfreulich zahlreich 
vertreten waren. Von den angemeldeten 
Beiträgen zur Thematik konnten bei ge-
drängtem Programm 18 Beiträge vorge-
tragen werden.

Traditionell begann das Programm mit 
neuen Forschungsergebnissen aus dem 
Formenkreis der myeloischen Dys- und 
Neoplasien:

Andrulis et al. (Heidelberg) stellten 
einen von der Arbeitsgruppe Zentgraf 
(Deutsches Krebsforschungszentrum/
DKFZ) generierten monoklonalen Anti-
körper vor, mit dem man die Isozitratde-
hydrogense-1-Mutation R132H immun-
histologisch darstellen kann. Damit ge-
lingt es erstmals, mit einer einfachen Im-
munhistologie diese Mutation im Myelo-
dysplasiesyndrom zu erkennen. In einem 
Fall wurde die Mutation auch durch Se-
quenzierung des entsprechenden Genlo-
kus verifiziert (s. Andrulis et al., Leuke-
mia Res., 2010).

Sotlar et al. (München) berichteten 
über das bislang unkommentierte Phä-
nomen der aberranten CD30-Expression 
in den neoplastischen Zellen der Masto-
zytose. In einer großen Fallserie konnten 
sie aufzeigen, dass CD30 präferenziell von 
den aggressiven Formen der Masto zytose 
exprimiert wird und insofern als Marker 
für Aggressivität der Erkrankung benutzt 
werden kann, wobei sie darauf hinwiesen, 

dass die Mastzellnatur in jedem Fall über 
Marker wie Mastzelltryptase oder CD117 
abgesichert werden sollte. Als funkti-
onelles Modell stellten sie die HMC1-
Mastzelllinie vor, die ebenfalls CD30-po-
sitiv sei.

Hussein et al. (Hannover) diskutierten 
die Brauchbarkeit der Nachweismethoden 
der c-Kit-D818V-Mutation bei der Masto-
zytosediagnostik. Die Erfahrungen dieser 
Arbeitsgruppe ist, dass die cDNA-Analy-
se sensitiver als die DNA-Analyse ist, wo-
bei man, um sicher zu gehen, beide Me-
thoden parallel einsetzten sollte.

Siebold et al. (Leipzig) demonstrier-
ten ihre Befunde, dass die allelspezifische 
PCR („Wt-blocking QPCR“) ein sehr 
gutes Instrument ist, um mittels Nachweis 
der Jak2-V617F-Mutation eine minimale 
Resterkrankung des myeloproliferativen 
Syndroms nach Stammzelltransplanta-
tion nachzuweisen oder auszuschließen. 
Sie schlagen monatliche Kontrollen in den 
ersten 6 Monaten nach Stammzelltrans-
plantation vor. Dieser Beitrag ist im We-
sentlichen publiziert (Siebold et al., J Clin 
Pathol, 2010).

May et al. (Freiburg) untersuchten das 
Knochenmark von 6 Patienten mit aku-
ter myeolischer Leukämie (AML), die mit 
dem Plk1-Inhibitor BI2536 behandelt wor-
den waren. Sie beobachteten als Therapie-
effekte atypische Mitosen mit zytoplasma-
tisch falsch lokalisierten Plk1 („mitotische 
Katastrophen“) und viele Apoptosen und 
konnten vermehrt aktivierte Caspase 3 
nachweisen: Befunde, die darauf hin deu-
ten, dass die Plk1-Inhibition zum für die 
Leukämiezelle tödlichen Verlust der or-
thotopen Plk1-Funktion führt.

Kapp-Schwörer et al. (Freiburg, Basel, 
Berlin, Düsseldorf) berichteten über ih-
re Erfahrungen mit dem noch unpräzisen 
Krankheitsbild der akuten Panmyelose 
mit Myelofibrose (APMF). Sie zeigten, 
dass die APMF eine deutlich schlechtere 
Prognose hat als die refraktäre Anämie 
mit Blastenexzess und Fibrose (RAEBF). 
Die Jak2-V617F-Mutation fanden sie in 
36% der APMF und in 21% der RAEBF; 
aberrantes NPM1 fanden sie in 12,9% der 
APMF und in 7% der RAEBF. Die lebhafte 
Diskussion dieses Beitrags zeigte, dass die 
Hämatopathologen mit beiden Diagnosen 
noch ihre Probleme haben.

Engelhardt et al. (Hannover, es sprach 
Herr Bock) stellten eine eindruckvolle „La-
ser-scanning-microscopy-Untersuchung“ 
der Plättchenformierung vor. Megakaryo-
zyten und die sich aus Pseudopodien die-
ser Zellart entwickelnden Proplättchen 
waren im Kontext der primären Myelofib-
rose die einzige Quelle des profibrotischen 
Thrombospondin-1.

Hussein et al. (Hannover) stellten Un-
terschiede im microRNA-Spektrum der 
chronischen myelomonozytären Leukä-
mie (CMML) und der atypischen chro-
nischen myeloischen Leukämie (aCML) 
vor. Bemerkenswert war, dass miR-424 
in aCML, miR-223 in CMML und miR-
155 in CML jeweils um etwa den Faktor 5 
im Vergleich zur Normalsituation erhöht 
war, während miR-10a in allen 3 Entitäten 
leicht herabreguliert erschien.

Es folgte ein interessantes Intermezzo 
aus dem Gebiet der Thymompathologie:

Marx et al. (Mannheim) zeigten Ge-
nexpressionsprofile von Thymomen und 
von normalen isolierten kortikalen und 
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medullären Thymusepithelien. Die hier-
archische Cluster-Analyse reproduziert 
die WHO-Klassifikation der Thymome. 
Die meisten Thymome zeigen kortika-
le und medulläre Signaturen, die Typ-A-
Thymome waren dabei eher Medulla-ty-
pisch, die B1- und B2-Thymome waren er-
staunlicherweise eher medullär, die AB-
Thymome eher Kortex-typisch in ihren 
Expressionsprofilen.

Weiter im Programm ging es mit 
Lymphknotenpathologie und Lympho-
men:

Wörner et al. (Würzburg) präsentierten 
eine vergleichende Studie von 40 Fällen 
mit „atypische EBV-assoziierter Lym-
phoproliferation“ (AEAL) mit 65 akuten 
infektiösen Mononukleosen (AIM). Als 
Merksatz für die Praxis gilt, dass AIM 
selten B-Zell-seitig klonal sind und ei-
ne günstige Prognose haben, AEAL sind 
häufiger T-klonal oder B-klonal und neh-
men einen nicht vorhersehbaren Verlauf, 
von Spontanremission bis zum hochma-
lignen Lymphom reichend.

Gattenlöhner et al. (Würzburg) be-
richteten über Neuigkeiten aus dem an-
gestammten wissenschaftlichen Arbeits-
gebiet, dem Transkriptionsfaktor RUNX1 
(AML1). Sie stellten bislang nicht bekann-
te Isoformen vor und konnten zeigen, dass 
die RUNX1-Isoformen p48/p30 mit den 
Transkriptionsfaktoren FoxP3 und NFAT 
interagieren und darüber Interleukin-2 
regulieren.

Joosten et al. (Berlin) präsentierten 
neue Ergebnisse aus den pangenomischen 
Demethylierungs- und Histonacetylie-
rungs-Experimenten von Herrn Hummel. 
Als Ergebnis zeigte sich, dass die kombi-
nierte Demethylierung und Histonacety-
lierung von malignen T-Zell-Linien eine 
ALCL-ähnliche Signatur hervorbringt mit 
weitgehendem Verlust der T-Zell-Identi-
tät. ALCL-Linien indessen revertierten 
dadurch nicht zu T-Neoplasien.

Barth et al. (Ulm) stellten für die 
Lymphknoten-Referenzpathologien 
Frankfurt, Kiel, Lübeck, Berlin, St. Gallen, 
Würzburg/Stuttgart und Ulm einen FISH-
Ringversuch zum Nachweis wichtiger 
Translokationen in der Lymphomdia-
gnostik vor, die dieses Konsortium durch-
geführt hatte. Das Ergebnis war, dass al-
le gut und reproduzierbar die getesteten 
Bruchpunkte erkennen – und das un-

ter Einsatz unterschiedlicher Techniken 
und Sonden(-kombinationen). Es folgte 
auf diesen Beitrag eine fast heftig zu nen-
nende Diskussion.

Keller et al. (Berlin; es sprach Herr Lod-
denkemper) informierten über den Im-
munphänotyp und den Mutationsstatus 
der chronischen lymphatischen Leukä-
mie (CLL) im Lymphknoten und fokus-
sierten auf die plasmozytoide Differen-
zierung, die in etwa 10% der CLL vorliegt. 
Unerwarteterweise waren die meisten 
CLL mit plasmozytoider Differenzierung 
unmutiert. Die vorläufige Analyse der kli-
nischen Daten scheint dafür zu sprechen, 
dass die plasmozytoide Differenzierung 
ein ungünstiges prognostisches Kriteri-
um sein könnte.

Adam et al. (Tübingen) wiesen mit ih-
ren Untersuchungen darauf hin, dass in 
15% der diffusen, großzelligen Lymphome 
und in 18% der Richter-Transfomationen 
Cyclin D1 immunhistologisch nachweis-
bar ist, aber nicht, wie beim Mantelzell-
lymphom durchgehend stark, sondern 
in wechselnder Antigendichte in unter-
schiedlich großen Subpopulationen. Die-
se Positivität ist nicht Folge einer t(11;14) 
sondern muss auf einem anderen hochre-
gulierenden Prinzip beruhen.

Anagnastopoulos et al. (Berlin) stell-
ten ihre Ergebnisse der immunhistoche-
mischen Untersuchung von Chemokin-
rezeptoren im mediastinalen B-Zell-Lym-
phom (PMBL) vor. Das PMBL hat seltsam 
wenig CXCR5 und CCR7 und kein CCR6, 
dafür aber häufig CCR9. Mit diesem Mar-
kerprofil lässt sich das PMBL von ande-
ren diffusen, großzelligen B-NHL und 
dem klassischen Hodgkin-Lymphom un-
terscheiden. Es wurde spekuliert, dass die 
niedrige Expression von CCR7 und CX-
CR5 für das lokal bleibende Wachstum 
und die fehlende Lymphknotendissemi-
nation verantwortlich sein könnte.

Oschlies et al. (Kiel, Giessen) stellten 
die größte existierende immunhistolo-
gisch analysierte Kohorte pädiatrischer 
lymphoblatischer Lymphome (LB) einer 
prospektiven, randomisierten Studie vor. 
PAX5 erwies sich als sensitiver und spezi-
fischer Marker für die B-Linien-Zugehö-
rigkeit, CD1a für die T-Linien-Zugehörig-
keit. TdT ist ein Marker, der zwischen dem 
kortikalen und medullären Reifungsstadi-
um einer T-ALL/eines T-LB diskriminiert. 

Die in der Klassifikation geforderte Un-
terscheidung zwischen zytoplasmatischer 
und membranassoziierter CD3-Positivi-
tät kann die Immunhistologie nicht ver-
lässlich leisten.

Dimitrova et al. (Berlin, Kiel) transfi-
zierten die Hodgkin-Zelllinie L428 mit 
einem PAX-5-haltigen Vektor. Diese ek-
top PAX-5 exprimierende Hodgkin-Zel-
le rekonstituierte ihren B-Zell-Phänotyp 
nicht. Eine zusätzliche Behandlung dieser 
Transfektante mit demethylierenden und 
histonacetylierenden Substanzen führt 
auch nicht dazu, sondern „nur“ zur Her-
aufregulation von „Cancer-Testis-Anti-
genen“. Dies bedeutet, dass PAX-5 allein 
die B-Zell-Identität nicht aufrechterhal-
ten kann.

Die daran anschließende Mitglieder-
versammlung stellte sich der letztjäh-
rig geäußerten Aufforderung, über einen 
neuen Sprecher der AG zu befinden. Der 
Vorschlag von Frau Prof. Schmitt-Graef, 
dass der aktuelle Sprecher weiter im Amt 
bleiben solle, fand breite Unterstützung 
unter den AG-Mitgliedern. Dies führ-
te dazu, dass dieser seine Bereitwilligkeit 
bekundete, die AG weiter zu organisie-
ren und ggf. nach außen zu vertreten und 
sich bei den Versammelten für das ihm 
entgegengebrachte Vertrauen bedankte. 
Dem drohenden Mitgliederschwund z. B. 
durch Emeritierung wichtiger Fachver-
treter entgegenzuwirken, galt eine unan-
gekündigte „Ex-cathedra-Entscheidung“ 
des Sprechers, alle anwesenden Akademi-
kerinnen und Akademiker zu Mitgliedern 
zu küren. Diese Maßnahme rief spontan 
gute Laune und große Zustimmung unter 
den Anwesenden hervor. Die AG Häma-
topathologie ging somit deutlich gestärkt 
aus der diesjährigen Sitzung heraus.
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Jahresbericht 2010 
der AG Informatik 
in der Pathologie

Berichte der Arbeitsgemeinschaften

Auch im Jahr 2010 war für die Sitzung der 
Arbeitsgemeinschaft (AG) Informatik 
bei der 94. Jahrestagung der Deutschen 
 Gesellschaft für Pathologie (DGP) in Ber-
lin ein reichhaltiges und interessantes Vor-
tragsprogramm angemeldet. Zwei große 
Schwerpunkte begleiteten uns durch die 
Sitzung: Zunächst wurden Vorträge vor 
allem zur Bildbe- und -verarbeitung vir-
tueller Schnittpräparate und deren Ein-
bindung in moderne Befundsystems dis-
kutiert, im zweiten Teil wurden Elemente 
der strukturierten Befunderstellung und -
erfassung vorgestellt.

Im ersten Vortrag stellte die Magde-
burger Arbeitsgruppe um Herrn Kalinski 
ihre Ergebnisse bezüglich Kompressions-
algorithmen in der virtuellen Pathologie, 
vor allem im Hinblick auf die Anwendung 
bei dreidimensionalen Multilayer-Auf-
nahmen vor. Wie in ihren Vorarbeiten, die 
sie in den letzten Jahren schon in unserer 
Arbeitsgruppensitzung vorgestellt hatten, 
kamen sie auch hier zu dem Schluss, dass 
eine Kompression virtueller Schnittpräpa-
rate eine Notwendigkeit ist, um die entste-
henden Datenmengen verwalten zu kön-
nen. Mit optimalen Kompressionsverfah-
ren sind somit deutliche Reduktionen des 
Speicherbedarfs möglich, ohne dass Arte-
fakte die diagnostische Verwertbarkeit der 
Schnittpräparate für das menschliche Au-
ge einschränken.

Anschließend berichtete Herr Zwö-
nitzer, ebenfalls aus Magdeburg, über die 
Problematik der Integration virtueller 
Schnitte in ein PACS („Patient Archive 
and Communication System“). In diesem 

Zusammenhang bestehen Anforderungen 
für einen international gültigen Standard, 
der derzeit teilweise schon auf DICOM- 
(„Digital Imaging and Communications 
in Medicine“-) Basis erstellt wurde. Al-
lerdings geht der bisherige Entwurf, der 
sich auf die Vorgaben aus der Radiologie 
stützt, von einer bisher zu geringen Para-
metrisierung aus, so dass hier weitere Ver-
besserungen nötig sind, um eine sinnvolle 
Integration der virtuellen Mikroskopie in 
ein PACS zu ermöglichen.

Herr Zerbe stellte 2 Arbeiten vor, in 
denen sich die Arbeitsgruppe aus Berlin 
zum einen mit der Navigation durch Seri-
enschnittstufen in der virtuellen Mikros-
kopie beschäftigte und zum anderen, wie 
mit Hilfe von „Open-source-Software“ 
entsprechende Algorithmen erstellt wer-
den können. Mit den erstellten Software-
Werkzeugen wurde die Orientierung der 
einzelnen Schnittstufen durch Segmentie-
rung sowie weiterführende Algorithmen 
der Formenanalyse durchgeführt. In sei-
nem zweiten Vortrag konnte vorgeführt 
werden, dass für derartige doch sehr kom-
plexe Fragestellungen keineswegs teure 
Entwicklungs-Software notwendig ist, 
sondern Open-source-Projekte hierfür ei-
ne gute Plattform bieten können. Von der 
Arbeitsgruppe wurde ein Plug-in für vir-
tuelle Mikroskopie in ImageJ entwickelt, 
welches als Demoversion auf der entspre-
chenden Internetseite verfügbar ist.

In diesem Jahr wurde auch der ers-
te europäische „Scanner Contest“ durch-
geführt, über dessen Organisation Herr 
Schrader aus Brandenburg berichtete. Für 

diesen Scannervergleich konnten die füh-
renden Hersteller mit ihren Produkten 
gewonnen werden. Als Parameter für den 
Vergleich standen nicht nur die Bildqua-
lität zur Evaluation, sondern auch die Ge-
schwindigkeit und die Möglichkeit von 
Stapelscans, um einen Einsatz der Ge-
räte für die Routinediagnostik abschät-
zen zu können. Alle Teilnehmer des Kon-
gresses waren aufgerufen, die Bildqualität 
der eingescannten virtuellen Schnitte auf 
dem Kongress zu beurteilen. Die Auswer-
tung der Ergebnisse soll auf dem Kongress 
für virtuelle Mikroskopie in Vilnius im Ju-
li diesen Jahres erfolgen.

Über eine erweiterte Anwendung in 
der virtuellen Mikroskopie berichtete 
die Arbeitsgruppe um Kayser aus Frei-
burg und Berlin, die sich mit der auto-
matischen Analyse mikroskopischer Bil-
der im Zusammenhang mit deren Infor-
mationsgehalt beschäftigte. Hierbei wur-
de ein neuer Algorithmus zur Detektion 
diagnostisch relevanter Bildareale vorge-
stellt. In Erweiterung dieser Technolo-
gie, die in der virtuellen Mikroskopie aus-
getestet werden soll, ist eine Einbindung 
in moderne virtuelle Mikroskope denk-
bar, die dann eine „geführte“ Mikrosko-
pie und somit eine Effizienzsteigerung in 
der Diagnostik erwarten lässt.

Herr Klauschen aus Berlin stellte erste 
Ergebnisse bezüglich der automatischen 
Analyse der Expression von Her2/neu am 
Mammakarzinom vor. Hierbei wurde ei-
ne Sequenz von Algorithmen zur Farb-
kanalseparation, der Kerndetektion und 
der Membrandetektion angewandt und 
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sowohl mit der manuellen Klassifikation 
als auch mit den Überlebensdaten korre-
liert. Der Ansatz wurde als vielverspre-
chend für eine standardisierte und quan-
titative Analyse des Her2/neu-Status be-
wertet.

Der zweite Teil der Sitzung befass-
te sich überwiegend mit der strukturier-
ten Befunderfassung und deren Erstellung 
in der Pathologie. Hierzu berichtete Herr 
Schrader über international gebräuchliche 
Vorgaben, die vor allem im angloamerika-
nischen Raum erstellt wurden. Es wurde 
deutlich, dass eine strukturierte und stan-
dardisierte Befunderfassung die Komple-
xität der Diagnosen widerspiegeln kann 
und somit für die klinische Entschei-
dungsfindung und das Qualitätsmanage-
ment sehr hilfreich ist.

Aus Dresden stellte Herr Haroske zum 
einen den derzeitigen Stand der struktu-
rierten Befunderstellung dar, zum ande-
ren auch den Nutzen durch eine entspre-
chende Einbindung in das Befundsystem. 
Zwar steigt die Anzahl der Publikationen 
zu einer strukturierten Befunderstellung 
und reflektiert somit den Bedarf dersel-
ben. Leider konnte dieser Bedarf bisher 
noch nicht von Seiten der Industrie zu-
friedenstellend gedeckt werden. Im in-
ternationalen Vergleich liegt der deutsch-
sprachige Raum in diesem Bereich, vor 
allem im Hinblick auf die Erstellung und 
Bereitstellung von entsprechenden Leit-
linien, zurück. Durch die Vielzahl der Co-
dierungssysteme der Diagnosen und ent-
sprechenden weiteren zu beschreibenden 
Merkmalen der makroskopischen und 
mikroskopischen Präparate wird die stan-
dardisierte Befunderstellung weiter kom-
pliziert. Entsprechend muss von patholo-
gischer Seite ein von Pathologen erstellter 
Standard für die Befunderstellung gefor-
dert werden, um auch der Industrie Vor-
gaben für die Einbindung in deren Be-
fundsysteme geben zu können.

In seinem zweiten Vortrag stellte Herr 
Haroske die Implementierung einer ent-
sprechenden standardisierten Befunder-
fassung in seinem Institut vor. Am Bei-
spiel des Rektumkarzinoms wurden die 
Befunde bezüglich der geforderten Merk-
male analysiert und eine Eingabemaske in 
XML programmiert, in der diese sämtlich 
abgefragt werden können. Dies garantiert, 
dass alle von chirurgischer wie auch pa-

thologischer Seite geforderten Punkte im 
Befundtext erscheinen und durch die hin-
terlegte Datenbankstruktur auch zur Ab-
frage der Qualitätskennzahlen einfach 
herangezogen werden können. Dies för-
dert im Bereich der interdisziplinären Zu-
sammenarbeit die Arbeitsökonomie vor 
allem im Hinblick auf das Qualitätsma-
nagement.

Im letzten Vortrag der Sitzung stell-
te Herr Neureiter aus Salzburg Möglich-
keiten der Prozessanalyse in der Patho-
logie vor. Diese Prozessanalysen sind be-
sonders aus der Zertifizierung in der In-
dustrie bekannt und dienen vor allem der 
Standardisierung der Arbeitsabläufe bei 
der Erstellung eines Produkts. Da eine 
Zertifizierung eine entsprechende Prozess-
analyse mit deren Beschreibung voraus-
setzt, wurde von dieser Arbeitsgruppe ein 
vierstufiges Analysesystem erarbeitet: Im 
ersten Schritt sind die einzelnen Prozesse 
aufzudecken und voneinander zu unter-
scheiden, bevor sie im zweiten Schritt als 
Status quo beschrieben werden. Dann 
werden entsprechende Ziele für die ein-
zelnen Prozesse als dritter Schritt formu-
liert und zuletzt Qualitätsmerkmale ent-
wickelt. Um diese abstrakten Beschrei-
bungen zu visualisieren, wurde eine spe-
zielle Software (Microsoft Visio) verwen-
det. Durch die Kombination des Prozess-
beschreibungsalgorithmus und der Visu-
alisierung können kritische Punkte in-
nerhalb des Arbeitsablaufes entdeckt und 
entsprechend auch behoben werden.

Im Anschluss an die Sitzung wurde 
eine Mitgliederversammlung unter der 
Führung des AG-Vorsitzenden Prof. Dr. 
Gunter Haroske aus Dresden abgehalten. 
In dieser Versammlung wurde Herr Dr. 
Gian Kayser als neuer Vorsitzender ein-
stimmig gewählt, Herr Prof. Dr. Gunter 
Haroske ebenfalls einstimmig zum Stell-
vertreter.

Abschließend fand ein Workshop zu 
strukturierten Befundberichten in der 
Pathologie unter der Leitung von Herrn 
Schrader und Herrn Haroske statt.

Vor dem Hintergrund, dass nicht nur 
das „College of American Pathologists“ 
(CAP) seine zweite Auflage für die struk-
turierten Befundberichte veröffentlicht, 
sondern auch in Europa, insbesonde-
re Frankreich, Großbritannien und Spa-
nien, entsprechende Trends zur Befund-

strukturierung zu erkennen sind, soll-
te dieser Workshop nicht nur das Inter-
esse und das Augenmerk der Pathologen 
auf dieses Thema lenken, sondern auch 
die Vorteile desselben für die klinischen 
Kollegen und die Pathologen selbst dar-
stellen. Hierzu wurden die internatio-
nalen Standards und die vorhandenen 
Werkzeuge für entsprechende Software-
Lösungen vorgestellt und diskutiert, aber 
auch mehrere Modelle und Technologien 
aufgezeigt, mit welchen es derzeit mög-
lich ist, strukturierte Befunde in Patho-
logiesystemen zu erstellen und diese für 
verschiedenste Nutzer auswertbar zu ge-
stalten. Es wurden auch viele Anregungen 
gegeben, um die Entwicklung eines nati-
onalen „Structured-Report-Servers“ vor-
anzubringen und Anforderungen an Ent-
wickler von Pathologie-Management-Sys-
temen zu formulieren. Für die bestehen-
den nationalen Initiativen um HL7 und 
die „Clinical Document Architecture“ 
(CDA) ist die Domänenexpertise der Pa-
thologen dringend gefragt.

Korrespondenzadresse
Dr. G. Kayser

Institut für Pathologie, 
Universitätskrankenhaus Freiburg
Breisacher Str. 115a, 79106 Freiburg
gian.kayser@uniklinik-freiburg.de

Interessenkonflikt. Der korrespondierende Autor 
gibt an, dass kein Interessenkonflikt besteht.
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Protokoll der 
konstituierenden Sitzung 
der AG Molekularpathologie

Berichte der Arbeitsgemeinschaften

Tagesordungspunkte

1) Begrüßung durch PD Dr. 
Sabine Merkelbach-Bruse

PD Dr. Merkelbach-Bruse begrüßt die An-
wesenden zur konstituierenden Sitzung 
der Arbeitsgemeinschft (AG) Molekular-
pathologie und stellt kurz die Geschichte 
des ursprünglichen Netzwerks Molekular-
pathologie (NEMO, Gründung 2007) dar, 
von dem die Initiative zur Gründung einer 
AG Molekularpathologie ausging. Zu den 
Gründungsmitgliedern von NEMO zäh-
len Dr. Norbert Arens (Trier), Prof. Dr. Ed-
gar Dahl (Aachen), PD Dr. Wolfgang Diet-
maier (Regensburg), PD Dr. Sabine Mer-
kelbach-Bruse (Bonn), Dr. Roland Penzel 
(Heidelberg) und PD Dr. Ronald Simon 
(Hamburg).

Der Antrag auf Gründung der neu-
en „AG Molekularpathologie“ wurde von 
W. Dietmaier, S. Merkelbach-Bruse und 
R. Penzel im November 2009 gestellt und 
am 14.01.2010 vom Vorsitzenden der Deut-
schen Gesellschaft für Pathologie (DGP), 
Prof. Dr. M. Dietel, angenommen. Im Mai 
2010 fand ein  NEMO-Vorbereitungstref-
fen zur konstituierenden Sitzung der AG 
Molekularpathologie statt, an dem zusätz-
lich noch PD Dr. Andreas Jung (München) 
und Prof. Dr. Ulrich Lehmann (Hanno-
ver) beteiligt waren. Dabei wurde einge-
hend über den Namen der AG, ihre Ziele, 
Aufgaben und Struktur diskutiert und für 
die konstituierende Sitzung in Berlin eine 
Vorlage erarbeitet.

2) Vorstellung der 
grundlegenden Ziele, Struktur 
und Aufgaben der AG

S. Merkelbach-Bruse benennt als grundle-
gende Ziele der AG:
a)  die Qualitätssicherung und Stan-

dardisierung der molekularpatholo-
gischen Diagnostik,

b)  die methodische Weiterentwicklung 
und

c)  den Transfer innovativer Entwicklun-
gen aus der Grundlagenforschung für 
die molekularpathologische Diagnos-
tik.

Die Struktur der AG sieht reguläre Mit-
glieder (DGP-Mitglieder) und assoziier-
te Mitglieder (Nicht-Mitglieder der DGP) 
vor. Die Voraussetzung für die Mitglied-
schaft ist eine abgeschlossene naturwis-
senschaftliche und/oder medizinische 
Ausbildung. Es sind ein erster Sprecher 
und zwei Vertreter vorgesehen, die auf 
zwei Jahre gewählt werden. Ihnen zur Sei-
te steht ein Beirat, der helfen soll, die Auf-
gaben der AG zu koordinieren und vor-
anzutreiben. Der erste Sprecher soll zu-
nächst nur für ein Jahr gewählt werden. 
Als erster Sprecher wird W. Dietmaier 
vorgeschlagen, als Stellvertreter R. Penzel 
und S. Merkelbach-Bruse.

Die vorgestellten Aufgaben der AG sol-
len beinhalten:
a)  die Organisation von wissenschaft-

lichen Sitzungen für die DGP (hier 
bietet E. Dahl seine Mitarbeit an),

b)  die Organisation eines zweiten jähr-
lichen Treffens,

c)  Qualitätssicherungsmaßnahmen 
durch die Koordination von Ringver-
suchen und die Beratung des QuIP-
Boards (hier bieten S. Merkelbach-
Bruse, R. Penzel, W. Dietmaier und 
A. Jung ihre Mitarbeit an).

Zusätzlich sind das Anlegen von Proto-
kollsammlungen, die Einrichtung einer 
Informationsdatenbank, eine Linksamm-
lung und die Beratung von molekular-
pathologischen Labors vorgesehen.

d)  Öffentlichkeitsarbeit wird als wei-
tere Aufgabe genannt, die die Interak-
tion zur ESP („European Society for 
Pathology“), die Kontaktmöglichkeit 
zur Industrie, die Kontaktaufnahme 
zum Berufsverband, die Koordinati-
on von Fortbildungsveranstaltungen 
und den Erfahrungsaustausch z. B. zu 
Fragen der Abrechnung koordinie-
ren und vorantreiben soll (hier bie-
ten A. Jung, R. Penzel, S. Merkelbach-
Bruse und W. Dietmaier ihre Mitar-
beit an). Dazu soll auch eine Website 
der AG eingerichtet werden (hier bie-
tet R. Penzel seine Mitarbeit an).

3) Vorstellung der Teilnehmerliste 
und Aufgabenliste

PD Dr. Merkelbach-Bruse bittet alle Inter-
essierten, sich in ausgelegte Listen einzu-
tragen, um eine Mitgliedschaft an der AG 
und/oder die Übernahme von Aufgaben 
innerhalb der AG anzuzeigen.
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4) Gründung der AG

Durch Abstimmung (Beifall) der anwe-
senden DGP-Mitglieder wird die Grün-
dung der AG Molekularpathologie mit PD 
Dr. Wolfgang Dietmaier als ersten Spre-
cher der neuen AG sowie PD Dr.  Sabine 
Merkelbach-Bruse und Dr. Roland Penzel 
als Vertreter des Sprechers für ein Jahr be-
schlossen.

5) Diskussion und 
Abschluss der Sitzung

Nachfolgend entsteht eine Diskussion um 
die Namensgebung der neuen AG. PD 
Dr. Merkelbach-Bruse erklärt, dass der 
Name ohne den Begriff „Diagnostik“ ge-
wählt wurde, damit auch Biologen ein Fo-
rum finden sollen, die nicht speziell in der 
Diagnostik tätig sind. Prof. Dr. H. Kreipe 
(Hannover) äußert die Meinung, dass die 
AG übergreifend über die sehr speziellen 
AGs wie z. B. Hämatologische Tumo-
ren oder Mammapathologie zu sehen sei, 
die alle auch molekulare Aspekte haben. 
Prof. Dr. I. Petersen (Jena) bemerkt, dass 
der Name vielleicht etwas zu unspezifisch 
sei und so für die Jahrestagung eine Kon-
kurrenz um Abstracts entstehen könnte, 
da die neue AG von anderen AGs auch die 
Beiträge verwenden könnte, die nichtdia-
gnostische Fragen bearbeiten. Prof. Krei-
pe regt an, eine Satzung zu erstellen, um 
Bewerbern eine Leitlinie zu geben, wel-
che Themen Eingang in die AG finden 
sollen.

PD Dr Merkelbach-Bruse schließt die 
Sitzung mit der Ankündigung, zeitnah ei-
ne Satzung zu veröffentlichen.
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Berichte der Arbeitsgemeinschaften

Die Arbeitsgemeinschaft (AG) Oralpatho-
logie traf sich am Sonntag, 30. Mai 2010, 
unter der Moderation von A. Burkhardt 
(Reutlingen) und S. Ihrler (München).

In zwei wohl fundierten und gut do-
kumentierten Kasuistiken wurden die sel-
tenen Krankheitsbilder des Sialolipoms 
der Ohrspeicheldrüse (Arbeitsgruppe 
der Universität Zürich) und des inflam-
matorischen myofibroblastären Tumors 
des Larynx (Arbeitsgruppe der Universi-
tät Würzburg) präsentiert.

Beim Sialolipom stellte sich die Frage, 
wie weit es sich hier um eine echte Neo-
plasie oder eher einen hamartomatösen 
Tumor handelt. Beim laryngealen inflam-
matorischen myofibroblastären Tumor 
wurde die Verwandtschaft mit den so ge-
nannten Kontaktgranulomen des Larynx 
diskutiert.

Beim adenoid-zystischen Karzinom 
der Speicheldrüsen, das sich bisher einer 
prognostischen Einschätzung weitgehend 
entzogen hat, konnte H.U. Völker mit der 
Arbeitsgruppe von der Universität Würz-
burg erste Ergebnisse für eine solche Ein-
grenzung vorlegen. Adenoid-zystische 
Karzinome, die für p-AKT-positiv waren, 
zeigten ein höheres Rezidivrisiko. Demge-
gebenüber zeigten die verschiedenen Pa-
rameter des Glukosestoffwechsels keinen 
prädiktiven Wert.

Für das Sjögren-Syndrom konnte von 
S. Ihrler (Universität München in Zusam-
menarbeit mit der Universität Gronin-
gen) eine dramatische Rückbildung der 
inflammatorischen Komponente und eine 
erhebliche Drüsenrestitution bei Behand-
lung mit Rituximab (Anti-CD20) nachge-
wiesen werden. Dies scheint ein wesent-
licher Ansatzpunkt, auch wenn die Thera-
pie mit Rituximab wohl aus Kostengrün-

den derzeit eher im experimentellen Be-
reich anzusiedeln ist.

Die Arbeitsgruppe um A. Berndt und 
H. Kosmehl (Universität Jena und Erfurt) 
legten weitere Ergebnisse ihrer Studien 
zur epithelial-mesenchymalen Interaktion 
und Matrix-Remodelling bei Präkanzero-
sen und Karzinomen der Mundschleim-
haut vor. Im Rahmen der Kanzerogene-
se konnte eine erhebliche Matrix-Remo-
dellierung mit vermehrter Hochregulati-
on von stromalem Laminin, insbesondere 
der Gammakette, nachgewiesen werden. 
In der Diskussion wurde insbesondere 
auf die Frage eingegangen, wie weit die-
se Veränderungen für eine prognostische 
Einschätzung von präkanzerösen Verän-
derungen herangezogen werden können 
und inwieweit sie nur den Ausdruck einer 
erhöhten Zell-Lokomotion, z. B. auch im 
Randbereich von Ulzera, darstellen. Eine 
Prognostizierung allein aufgrund dieses 
immunhistochemischen Befundes hielt 
der Vortragende derzeit für überzogen.

Zwei Vorträge gingen auf die Rolle der 
humanen Papilloma-Viren (HPV) für Ge-
nese und Prognose von Kopf-Hals-Tumo-
ren ein. Assmann und Mitarbeiter (Uni-
versität München) berichteten über die 
Podoplanin-Positivität für HPV-assozi-
ierte Karzinome der Tonsillen und des 
Zungengrundes und diskutierten eine Re-
levanz dieses Befundes für ein hypothe-
tisches Konzept einer kollektiven Tumor-
zellinvasion.

Der Vortrag von F. Glombitza und Mit-
arbeitern (Universität Jena) beschäftigte 
sich mit dem HPV-Status in Kopf-Hals-
Tumoren. Ihre Untersuchungen bestätig-
ten die hohe Prävalenz von Hochrisiko-
HPV-Typen in Tonsillenkarzinomen in 
76% der Patienten, wobei am häufigsten 

der Subtyp HPV 16 beobachtet wurde. In 
der Diskussion wurde die Frage aufgewor-
fen, ob und warum diese Tumoren unter 
Umständen mit einer besseren Progno-
se behaftet sind als HPV-negative Karzi-
nome und inwieweit das p16-Protein sel-
ten auch ohne eine HPV-Assoziation ex-
primiert werden kann.

Obwohl die AG Oralpathologie dieses 
Mal an den Schluss der Jahrestagung ge-
rückt war, fand sich eine interessierte und 
diskussionsfreudige Teilnehmerschaft.
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Sitzungsbericht der AG 
Orthopädische Pathologie

Berichte der Arbeitsgemeinschaften

Die seit zwei Jahren bestehende Arbeits-
gemeinschaft (AG) für Orthopädische Pa-
thologie traf sich im Rahmen der 94. Jah-
restagung der Deutschen Gesellschaft für 
Pathologie (DGP) in Berlin und war mit 
sieben freien Vorträgen und fünf Poster-
beiträgen vertreten.

Die Abstracts sind im Ergänzungsband 
der Zeitschrift Der Pathologe publiziert.

Der Focus dieser Arbeitsgemeinschaft 
liegt in der Förderung und Verbreitung 
von experimentellen/wissenschaftlichen 
Daten sowie in der Erarbeitung und Dis-
kussion histopathologischer/diagnosti-
scher Kriterien für neoplastische, ent-
zündliche, degenerative und metabolische 
Erkrankungen des Bewegungsapparates.

In der diagnostischen Kooperation 
zwischen Pathologen und Orthopäden/
Unfallchirurgen spielen quantitativ gese-
hen entzündliche, infektiöse und degene-
rative Erkrankungen eine größere Rolle 
als neoplastische Erkrankungen des Kno-
chensystems und des Bewegungsappa-
rates.

Diese Tatsache berücksichtigend, wur-
den vier Themen aus dem Bereich Infek-
tion, Entzündung, Degeneration und drei 
Themen aus dem Bereich Neoplasie vor-
gestellt.

Knösel und Mitarbeiter (Jena) stellten 
in einer Übersicht den solitären fibrösen 
Tumor (SFT) vor. Diese Tumorform wur-

de 1870 in Leipzig beschrieben und stellt 
einen mesenchymalen Tumor mit hetero-
genem Erscheinungsbild und unterschied-
licher Dignität dar. In einer immunhisto-
chemischen Analyse wurden die Marker 
CD34, BCL2, CD99, glattmuskuläres Ak-
tin, S100, Panzytokeratin und Ki67 in den 
Subtypen des SFT (fibröse Variante, zellu-
läre Variante, fettzellreiche Variante, rie-
senzellreiche Variante und maligne Vari-
ante) analysiert. Im vorliegenden Kollek-
tiv wurden 79% als fibröse Variante, 17% 
als zelluläre Variante, 2% als fettzellreiche 
Variante und 1% als Riesenzellvariante 
klassifiziert, 3% wurden als maligne Vari-
ante diagnostiziert. In der malignen Vari-
ante besteht interessanterweise eine redu-
zierte CD34-Expression. Die funktionelle 
Bedeutung der reduzierten CD34-Expres-
sion im Hinblick auf das maligne Potenzi-
al ist ungeklärt und Thema weiterer Ana-
lysen.

Der Vortrag von Ströbel und Mitarbei-
tern (Mannheim) beschäftigte sich mit der 
„MYC-high-level-Genamplifikation“ in so 
genannten primären und sekundären An-
giosarkomen. Sekundäre Angiosarkome 
sind assoziiert mit einem chronischem 
Lymphödem oder einem Zustand nach 
Bestrahlung. In einer Array-CGH-Ana-
lyse (28 primäre Angiosarkome, 33 strah-
leninduzierte Sarkome) wurden moleku-
lare Alterationen analysiert. Die häufigs-
te Alteration war eine „High-level-Ampli-
fikation“ am Chromosom 8q24.21 (50%) 
gefolgt von einer 10p12.33- (33%) und ei-
ner 5q35.3- (11%) Alteration. Interessanter-
weise wurde eine „High-level-Amplifika-
tion“ von MYC am Chromosom 8q24.21 
ausschließlich in den sekundären, strah-

leninduzierten Angiosarkomen nachge-
wiesen. Diese Alteration könnte das Ver-
ständnis der Angiosarkomgenese ermög-
lichen und die Grundlage für eine mole-
kulare Diagnostik darstellen.

Slansky und Mitarbeiter (Dresden) be-
richteten über die Anwendung der multi-
kategoriellen und binären ROC- („recei-
ver operating characteristic“-) Analyse auf 
den dreikomponentigen Synovia litisscore 
nach Krenn [1]. Der Synovialitisscore 
wurde in 666 Fällen bestimmt: Normalge-
webe (n=33), posttraumatische Arthropa-
thie (n=29), Osteoarthrose (n=221), Psoria-
sisarthritis (n=42) und rheumatoide Ar-
thritis (n=341). Die Diskriminierungs-
fähigkeit des Synovialitis scores und der 
einzelnen drei Bewertungskomponenten 
(synoviale Deckzellschichtverbreiterung, 
 Zellularität des synovialen Stromas und 
leukozytäre Infiltration) wurden quan-
tifiziert mittels des AUC- („area under 
the curve“-) Verfahrens der ROC-Ana-
lyse und des HUM- („hypervolume un-
der the manifold“-) Verfahrens. Alle drei 
Komponenten zeigten einen Unterschied 
zwischen Normalgewebe (AUC 0,87–
0,98), rheumatoider Arthritis gegen Os-
teoarthrose und posttraumatischer Ar-
thritis (AUC 0,85). Die AUC-Werte der 
synovialen Deckzellschichtverbreiterung 
und der synovialen Zellularität korrelier-
ten (R=0,94) mit den AUC des gesamten 
Scores mehr als die Werte der entzünd-
lichen Infiltration (R=0,60). Die multi-
kategorielle ROC-Analyse ordnete die 
diskriminatorischen Fähigkeiten des drei-
komponentigen Synovialitisscores weit hö-
her ein als die der einzelnen Komponen-
ten. Die HUM-Werte für den kompletten 

Vorsitzende der Sitzung

F  Prof. Dr. med. V. Krenn (Zentrum für 
 Histologie, Zytologie und Molekulare 
 Diagnostik, Trier)
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Score betrugen 0,62, für die  Zellularität 
des synovialen Stromas 0,014, für die Ver-
breiterung der synovialen Deckzellschicht 
0,075 und für die leukozytäre Infiltration 
0,0005. Hieraus ist abzuleiten, dass die 
Kombination der drei Merkmale des Syn-
ovialitisscores zu einer weit höheren dia-
gnostischen Sicherheit führt als die Ver-
wendung einer der einzelnen Komponen-
ten. Dieser Befund unterstreicht die Not-
wendigkeit der „Dreikomponentigkeit des 
Synovialitisscores“.

Herr Otto und Mitarbeiter (Trier) be-
richteten über die Detektion von mini-
malen bakteriellen Infektionen in der 
Synovial membran und in der periprothe-
tischen Membran von insuffizienten En-
doprothesen. Hierzu wurde ein bereits in 
der Sepsisdiagnostik verwendetes Test-
verfahren (VYOO, Jena, Deutschland) 
auf Synovialgewebe, periprothetisches 
Gewebe und Gewebe der Neosynovia-
lis adaptiert. Mittels dieses Testverfah-
rens können 40 unterschiedliche Bakte-
rien, Pilze und 5 Resistenztypen detektiert 
werden. Von 20 Patienten wurde peripro-
thetisches Gewebe untersucht. Sämtliche 
Infektionen und Resistenzen, die mittels 
dieses Verfahrens nachgewiesen wurden, 
konnten in der mikrobiologischen Analy-
se bestätigt werden. Dieses Testverfahren 
kann somit bei infektionspathologischen 
Fragestellungen, insbesondere bei so ge-
nannten „Low-grade-Infektionen“ einge-
setzt werden.

Die Arbeitsgruppe aus Graz (Öster-
reich) von Herrn Alzoughbi und Mitar-
beitern berichtet über die Adipose-Tri-
glyzerid-Lipase- (ATGL-) Expression in 
Leiomyosarkomen und Leiomyomen. In 
dieser Analyse (33 Leiomyome und 16 Leio-
myosarkome) wurde die immunhistoche-
mische Expression der ATGL analysiert 
und im Hinblick auf divergente Expressi-
onsprofile bewertet: 93% der Leiomyome 
zeigten eine starke granuläre zytoplasma-
tische Reaktivität, eine schwache Reakti-
vität war nur in einem Fall nachweisbar. 
88% der Leiomyosarkome waren negativ 
oder schwach positiv. Myxoide Leiomyo-
sarkome zeigten eine diffuse bis schwache 
Reaktivität. Diese Resultate weisen auf ein 
unterschiedliches ATGL-Expressionspro-
fil in benignen und malignen glattmusku-
lären Neoplasien. Die ATGL-Expression 

könnte somit zur Diagnitätsbwertung die-
ser Tumoren herangezogen werden.

Der Beitrag von Herrn Baumhoer und 
Mitarbeitern aus Basel (Schweiz) widmet 
sich der „Wandzusammensetzung“ so ge-
nannter einfacher Knochenzysten. Ein-
fache Knochenzysten zeichnen sich durch 
eine ungewöhnlich homogene, eosinophi-
le, fibrinartige Struktur der Zystenwand 
aus. Zwölf Fälle einfacher Knochenzysten 
wurden analysiert (konventionelle enzym-
histochemische Färbung und immunhis-
tochemische Färbungen für Pro-Kollagen 
Typ I und Kollagen Typ III). Die Untersu-
chung wurde durch eine elektronenmik-
roskopische Analyse vervollständigt. In-
teressanterweise zeigte sich, dass das ho-
mogene eosinophile Material aus kolla-
genen Fibrillen und nicht aus Fibrin be-
steht. Dieses Resultat stellt im Hinblick 
auf das histologische Erscheinungsbild 
einen unerwarteten Befund dar.

Frau Ogdie und Mitarbeiter aus Phi-
ladelphia/Pennsylvania (USA) berichte-
ten über die Anwendung der so genann-
ten konventionellen binären und multi-
kategorischen „receiver operating cha-
racteristic“ (ROC) auf semiquantitative, 
immunhistochemische Expressionsmus-
ter von Synovialitiden. Die ROC-Analy-
se stellt die Möglichkeit dar, die Wertig-
keit von diagnostischen Tests (insbeson-
dere bei Unterscheidung von zwei Krank-
heitszuständen) zu beurteilen. Standar-
disiert wurde die Expression von Ki67, 
CD68, CD15, Faktor VIII, CD3, CD38 und 
CD20. In die Analyse wurden 28 Fälle von 
rheumatoider Arthritis, 31 Osteoarthrose-
fälle, 11 Fälle einer septischen chronischen 
Arthritis, 10 Fälle einer so genannten ini-
tialen undifferenzierten Oligoarthritis so-
wie 22 Fälle von Normalgewebe mitein-
bezogen. Die multikategorische ROC-
Analyse identifizierte Ki67, CD68 (subin-
timal) und CD15 als jene Marker mit der 
höchsten Trennschärfe. Diese immunhis-
tochemischen Marker könnten somit für 
die differenzialdiagnostische Einordnung 
von chronischen Synovialitiden herange-
zogen werden.
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Bericht über die 
Arbeitsgemeinschaft 
Paidopathologie

Berichte der Arbeitsgemeinschaften

Trotz des frühen Beginns am Sonntag-
morgen fand die Sitzung der Arbeitsge-
meinschaft Paidopathologie ein großes 
Interesse. Es wurden 10 Vorträge gehal-
ten, die das Spektrum der Paidopatholo-
gie umfassten. Zusätzlich wurden die Pos-
ter mit kinderpathologischen Themen in 
Form von Kurzpräsentationen diskutiert. 
Im Anschluss fand eine kurze Mitglieder-
versammlung statt.

Wissenschaftliches Programm

Weber et al. (Leipzig) stellten in einer me-
thodischen Arbeit eine Technik dar, mit 
der amplifizierte genomische Regionen 
in Tumoren spezifisch dargestellt werden 
können. Hierzu wurden 40 Neuroblas-
tome untersucht. Es konnten patienten-
spezifische Fragmente identifiziert wer-
den, die einzelne Tumorzellen in 1×106 bis 
1×107 Zellen identifizieren konnten.

Guertl et al. (Graz, Kiel) haben den em-
bryonalen Transkriptionsfaktor Lim1 be-
schrieben, der möglicherweise ein onko-
genes Potenzial bei Nierentumoren hat. 
Die Expression von Lim1 wurde hierzu in 
fetalen Nieren, zystischen Nierenfehlbil-
dungen sowie Nierentumoren einschließ-
lich Nephroblastomen und Nierenkarzi-
nomen untersucht. In der Nierenentwick-
lung wird Lim1 erst nach der 10. Schwan-
gerschaftswoche (SSW) nachgewiesen. 
Nephroblastome zeigen eine deutliche Ex-
pression, während diese in Nierenzellkar-
zinomen fehlt.

Majores et al. (Bonn) demonstrierten 
einen Fall einer diffusen neonatalen Häm-
angiomatose, der mit einer multifokalen 
Chorangiomatose sowie einer mesenchy-

malen Dysplasie der Plazenta assoziiert 
war. Die Hämangiomatose hatte ausge-
dehnt die viszeralen Organe befallen. Die 
Lungenbeteiligung führte trotz Therapie 
mit Kortikosteroiden und VEGF-Rezep-
tor-Antikörpern zum Tode des Kindes.

Jayasinghe et al. (Bonn, Kiel) berich-
teten über ein 7-jähriges Kind mit einem 
Nierentumor, das entsprechend der Ne-
phroblastomstudie mit einer präopera-
tiven Chemotherapie behandelt wurde, 
da der klinisch-radiologische Aspekt des 
Tumors mit einem Nephroblastom gut 
vereinbar war. In der histopathologischen 
Aufarbeitung des Tumor zeigte sich ein 
Nierenzellkarzinom vom Xp11.2-Trans-
lokationstyp. Die Autoren kamen zu dem 
Schluss, dass eine initiale Biopsie, die im 
Therapieprotokoll der Nephroblastom-
studie wegen einer möglichen biopsie-
bedingten Tumorruptur und einer über 
90%igen Wahrscheinlichkeit für das Vor-
liegen eines Nephroblastoms bei Kindern 
nicht vorgesehen ist, bereits initial eine 
andere Therapieform ermöglicht hätte.

Hussein et al. (Hannover) stellten ei-
nen Fallbericht eines Feten mit bilateraler 
Lungenhypoplasie bei ausgeprägter Hy-
poplasie der Lungenarterien und Agene-
sie der Lungenvenen vor. Zusätzlich fand 
sich eine einseitige Nierenagenesie. Eine 
Array-CGH zeigte folgenden Karyotyp: 
46, XY, dup (1)(p21p21). Die Autoren ka-
men zu der Schlussfolgerung, dass der Fall 
wahrscheinlich eine Extremvariante einer 
simultanen Fehlbildung von Lungen und 
Nieren darstellt.

Hager et al. (Innsbruck) demonstrier-
ten einen kleinen Jungen, der mit ei-
ner Gastroschisis in der 34. SSW gebo-

ren wurde. Ein karnifiziertes terminales 
Ileum und Coecum prolabierten in den 
Bauchwanddefekt, der nach der Geburt 
geschlossen wurde. Die chirurgische Ex-
ploration zeigte eine Atresie des Ileums 
sowie ein Mikrokolon. Eine weitere chir-
urgische Intervention wurde notwendig. 
Die histologische Aufarbeitung zeigte aus-
gedehnte Nekrosen und Verkalkungen. 
Eine Gastoschisis kann daher als Ursa-
che für eine (sekundäre) Darmatresie bei 
Neugeborenen sein.

Fronshoffs et al. (Bonn) berichteten 
über einen Arcadius acormus der 34. SSW, 
der eine ungewöhnlich ausgeprägte Ent-
wicklung des Gehirns zeigte. Diese ent-
sprach fast einem dem Gestationsalter 
entsprechenden Entwicklungsstand. Wei-
terhin fanden sich eine recht gut ausge-
bildete Mundhöhle und ein Pharynx so-
wie eine rudimentäre Herzanlage und Ne-
bennieren. Trotz Vorhandenseins von Au-
genliedern war jedoch keine Augenanla-
ge vorhanden.

Loeffler et al. (Bonn) berichteten in ei-
ner Übersicht über die Linsenentwicklung 
im fetalen Auge. Verschiedenste morpho-
logische Befunde konnten in einem Un-
tersuchungsut von über 400 Linsen von 
Feten zwischen der 9. und 38. SSW ge-
funden worden. Die Fixierung spielt bei 
der Interpretation eine wichtige Rolle. Ei-
ne Assoziation der gefundenen Befunde 
zu Syndromen konnte nicht gezeigt wer-
den. Die Autoren wiesen daher darauf 
hin, dass Vorsicht bei der Interpretation 
von morphologischen Linsenbefunden 
angebracht ist.

Egger et al. (Bonn) stellten eine Studie 
über die Expression von vaskulärem en-
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dothelialem Cadherin (VEC) in der Pla-
zenta vor. Hierzu wurde plazentares Ge-
webe einer Gruppe von Frauen, die wäh-
rend der Schwangerschaft geraucht hat-
ten, untersucht und den Plazentabefun-
den von nichtrauchenden Frauen gegen-
übergestellt. Die immunhistochemischen 
Ergebnisse wurden mittels einer Software 
ausgewertet. Überraschenderweise konn-
te gezeigt werden, dass VEC in der Pla-
zenta von Raucherinnen im Vergleich zu 
Nichtraucherinnen sowohl im Endothel 
als auch im Trophoblasten vermehrt ex-
primiert wird, jedoch die Zahl der Gefäße 
reduziert ist.

Schoner et al. (Marburg, Leverkusen, 
Linden, Wien) demonstrierten in einer 
Übersicht die Variablilität des klinischen 
und morphologischen Bildes des M. Gau-
cher. Der „non-immune hydrops fetalis“ 
(NIHF) kann bei extremen Formen auf-
treten und zeigt verschiedene differenzi-
aldiagnostische Möglichkeiten auf, die in 
dem Übersichtsvortrag diskutiert wurden. 
Eine molekulargenetische Untersuchung 
bei einem Verdacht auf einen M. Gaucher 
ist unerlässlich.

Hussein et al. (Hannover, Flensburg) 
stellten eine Untersuchung über die In-
zidenz und Ursachen der chronischen 
intervillösen Entzündung der Plazen-
ta (CHI) vor. Vier Fälle konnten identifi-
ziert werden, die alle im 3. Trimenon der 
Schwangerschaft auftraten. Reprodukti-
onsmedizinische Maßnahmen ließen sich 
in 2 der 4 Fälle anamnestisch erheben. Ei-
ne Wachstumsretardierung der Feten fand 
sich in allen Fällen.

Buettner et al. (Erlangen, Kiel) be-
richteten über ein 12-jähriges Mädchen, 
das durch eine Makrohämaturie auffiel. 
Anamnestisch war in der Familie eine 
IgA-Nephropathie bekannt. Eine duchge-
führte Nierenbiopsie ergab keinen Hin-
weis auf eine glomeruläre Erkrankung. 
Radiologisch ließ sich aber ein Nieren-
tumor darstellen, der histologisch als ein 
Nephroblastom vom Epitheltyp klassifi-
ziert wurde. Eine Chemotherapie wurde 
postoperativ durchgeführt. Die Autoren 
weisen darauf hin, dass auch ein Nierentu-
mor als Ursache für eine Makrohämaturie 
bei Kindern mitbedacht werden muss.

Otto et al. (Freiburg, Erlangen) stell-
ten zwei junge Patienten mit gastrointes-
tinalen Stromatumoren (GIST) vor. Bei 

einem Patienten war eine inkomplette 
Carney-Trias in Form eines paraaortalen 
Paraganglioms bekannt. Beide Patienten 
hatten bereits Metastasen, die jeweils ei-
ne epitheloide Differenzierung mit hoher 
Proliferationsaktivität zeigten. CD34 und 
c-kit waren sowohl in den Primärtumoren 
als auch den Metastasen exprimiert. Mu-
tationen ließen sich weder im KIT-Gen 
noch im PDGRF-Gen zeigen. Die Auto-
ren kamen zu dem Schluss, dass GIST im 
Kindesalter sowie auch syndromale GIST 
sich wahrscheinlich ähnlicher Mechanis-
men der Tumorprogression wie im Er-
wachsenenalter bedienen.

Mitgliederversammlung

In der aus Zeitgründen nur kurzen Mit-
gliederversammlung wurden die Termine 
der nächsten wichtigen Veranstaltungen 
bekanntgegeben:

1. bis 4. September 2010

Intercongress Meeting of the European 
 Society of Pathology (ESP) in Krakau, Po-
len, mit mehreren Veranstaltungen, die 
kinderpathologische Themen betreffen.

F  http://www.esp-pathology.org

4. bis 10. September 2010

IPPA Advanced Course in Paediatric 
 Pathology, Cambridge, Großbritannien.

Auskunft: PD Dr. Elisabeth Bruder, 
Institut für Pathologie, Universitätsspital 
Basel, Schönbeinstr. 40, CH-4031 Basel, 
Schweiz.

F  http://www.paedpath.org/articles.
php?article_id=12

16. bis 18. September 2010

Kongress der europäischen Paediatric 
 Pathology Society (PPS) in Padua, Italien.

F  http://www.paedpath.org

19. bis 20. November 2010

Arbeitsgespräch der deutschsprachigen Kin-
derpathologen, Aachen.

Im Rahmen des Arbeitsgeprächs im 
November in Aachen sollen die Pro-
jekte Homepage, Schnittseminar im Rah-
men des Arbeitsgesprächs sowie Weiter-
bildungsqualifikation für Kinderpatho-
logen in Arbeitsgruppen behandelt wer-
den. Es wurden verschiedene Mitglieder 
der Arbeitsgemeinschaft beauftragt, ent-
sprechende Vorarbeiten bis zum Treffen 
im November vorzubereiten.

Fazit

Insgesamt fand das Programm der 
 Arbeitsgemeinschaft Kinderpathologie 
ein sehr positives Echo bei allen Teilneh-
mern.
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Sitzungsbericht der 
AG Pneumopathologie

Berichte der Arbeitsgemeinschaften

Einen Schwerpunkt der diesjährigen Jah-
restagung der Deutsche Gesellschaft für 
Pathologie (DGP) bildeten molekularpa-
thologische Themen und Vorträge. Ent-
sprechend lag auch der Schwerpunkt der 
Vorträge der Sitzung der Arbeitsgemein-
schaft (AG) Pneumopathologie auf die-
sem immer mehr an Bedeutung gewin-
nenden Bereich. Unter den zahlreichen 
eingereichten Abstracts konnten 12 be-
rücksichtigt werden, die einen breiten 
Überblick über die verschiedenen Aspekte 
der molekularen Pathologie gaben.

Verschiedene Vorträge beleuchteten 
die Rolle bereits bekannter und neuer Bio-
marker im nichtkleinzelligen Lungenkar-
zinom (NSCLC). So werden aktivierende 
Mutationen im KRAS-Gen bereits seit 
Längerem zum Zweck der Therapieent-
scheidung untersucht. Die Rolle der geno-
mischen Amplifikation 12p12.1, welche das 
KRAS-Gen enthält, ist dagegen bislang im 
NSCLC weit weniger intensiv beleuchtet 
worden. Die Gruppe aus Tübingen in Ko-
operation mit New York und Zürich stell-
te Daten aus einem Kollektiv von 385 Pati-
enten vor. In 15% konnte eine Amplifikati-
on beobachtet werden, die jedoch nicht in 
allen Fällen mit einer aktivierenden Mu-
tation korrelierte. Signifikante Korrelati-
onen konnten mit zunehmender Tumor-
größe, Pleurainfiltration und geringerer 
Differenzierung gezeigt werden. Studien 
zur Rolle der KRAS-Amplifikation in der 
Tumorentstehung sind geplant.

Die Korrelation von EGFR-Mutati-
onen mit der Expression anderer Biomar-
ker und die intratumoralen Verteilungs-
muster der EGFR-Mutationen wurden 
von der Arbeitsgruppe aus Hannover un-
tersucht. Von 200 NSCLC-Patienten wur-

den in etwa 25% der EGFR-mutierten Tu-
moren eine heterogene Verteilung der 
Mutationen nachgewiesen. Immunhis-
tochemische Untersuchungen von u. a. 
CD56, EGFR, ER, PR und TTF1 in Mul-
ti-Tissue-Blöcken zeigten eine Assoziati-
on von EGFR-Mutationen mit der TTF1- 
und ER-Expression, allerdings nur mit ei-
ner Spezifität von 60%.

Die Tymidylate-Synthase (TS), ein 
wichtiges Enzym im DNA-Reparatur- 
und -Synthesestoffwechsel, wird als prä-
diktiver Biomarker in der Therapie des 
NSCLC mit Pemetrexed diskutiert. Die 
Arbeitsgruppe aus Heidelberg untersuchte 
vergleichend die TS-Expression immuno-
histochemisch bei 84 Patienten in Biop-
sien und den entsprechenden Resektaten. 
Auch wenn in der Mehrheit der Fälle die 
immunhistochemische Bestimmung der 
TS mit dem angewandten Scoring-Sys-
tem eine gute Übereinstimmung lieferte, 
so zeigte sich aber auch, dass die Bewer-
tungen der Biopsien im Vergleich zu den 
Resektaten in etwa 45% der untersuchten 
Fälle unterschiedlich ausfielen, und zwar 
wurde in nahezu allen diskrepanten Fäl-
len (etwa 42%, überwiegend Adenokar-
zinome) die Expression der Biopsie hö-
her eingestuft als im Resektat. Die Auto-
ren schlussfolgerten, dass für diesen histo-
logischen Subtyp neue Cut-off-Werte be-
stimmt werden sollten.

Der Frage nach dem prognostischen 
Wert von intra- und peritumoralen Lym-
phozyten wurde von der Arbeitsgruppe 
aus Freiburg nachgegangen. 241 Patienten 
wurden mit Hilfe immunhistochemischer 
Färbungen auf CD3 und CD8 sowie einer 
CD4/CD25-Doppelfärbung auf das Vor-
handensein von Lymphozyten untersucht 

und die Ergebnisse mit verschiedenen kli-
nischen und pathologischen Parametern 
sowie dem Überleben korreliert. Die An-
zahl der peritumoralen T-Zellen stellt da-
nach einen signifikanten prognostischen 
Marker dar: Patienten mit einer hohen 
Anzahl peritumoraler Lymphozyten zei-
gen eine deutlich bessere Prognose.

Die Arbeitsgruppe aus Düsseldorf stell-
te den Nutzen der LAVysion Multicolour 
FISH zur zytopathologischen Diagnos-
tik des Lungenkarzinoms in diagnostisch 
zweifelhaften Fällen dar. Es wurden 2191 
Patienten mit Verdacht auf Lungenkar-
zinom untersucht. Nach normalen zyto-
logischen Untersuchungen wurden die se 
Fälle zusätzlich einer FISH-Färbung un-
terzogen. In histochemisch eindeutigen 
Fällen wurde mit der FISH eine Spezifi-
tät von 98,3% erreicht. In fraglichen Fäl-
len wurde mit Hilfe der FISH-Untersu-
chung in 78% der Fälle ein Tumornach-
weis geführt. Zusätzlich konnten in 68 zy-
tologisch negativen Fällen 3 positive Pati-
enten durch FISH richtig erkannt werden. 
Eine zusätzliche FISH-Analyse soll in zy-
tologisch fraglichen Fällen die Diagnose 
sichern, in zytologisch negativen Fällen 
die Sensitivität steigern.

Die Expression des Transkriptionsfak-
tors SOX2 wurde von der Arbeitsgruppe 
aus Tübingen, New York und Zürich dar-
gestellt. Insgesamt wurden 902 NSCLC 
auf ihre SOX2-Expression und SOX2-
Amplifikation mittels Immunhistochemie 
und FISH untersucht. Eine SOX2-Ampli-
fikation ist hoch spezifisch für eine platten-
epitheliale Differenzierung.

Die Kollegen aus Jena befassten sich 
mit der Charakterisierung von Desmocol-
linen in humanen Lungentumoren. Des-
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mocolline gehören zur Cadherin-Familie 
und sind kalziumabhängige transmemb-
rane Glykoproteine aus der Gruppe der 
Adhäsionsmoleküle. Sie sind mit der Tu-
morentstehung assoziiert, wobei ihre Rol-
le im humanen Lungenkrebs noch nicht 
eindeutig geklärt ist. Die Autoren hatten 
die Desmocollin-Expression in Lungen-
krebszelllinien und normalen Lungenzel-
len mit Hilfe von RT-PCR, Western-blot 
und auch immunhistochemisch charak-
terisiert. Außerdem wurde der Methylie-
rungsstatus von Desmocollin (DSC)3 un-
tersucht. Danach sollen DSC1 und -3 im 
Lungenkrebs herunterreguliert sein, wo-
bei hierfür zumindest bei DSC3 eine Pro-
motor-Hypermethylierung verantwort-
lich ist. Dies könnte ein möglicher pro-
gnostischer Marker für Lungentumoren 
sein. Die Expression von DSC2 und -3 
ist vor allem mit einer plattenepithelialen 
Differenzierung korreliert.

Mit der Expression von Haptoglobin 
in benignen und malignen Lungenzel-
len beschäftigte sich der Vortrag der Ar-
beitsgruppe aus Borstel, Großhansdorf 
und Lübeck. Haptoglobin ist ein Mitglied 
der Akute-Phase-Proteine und gehört zur 
Gruppe der α-Globuline. In der vorgestell-
ten Untersuchung wurden die mRNA-Le-
vel und die Proteinexpression in verschie-
denen humanen Lungengeweben sowie in 
Tumoren evaluiert. Dabei zeigte sich ei-
ne hohe Expressionsrate überwiegend in 
Adenokarzinomen (40,4%), während in 
Plattenepitheltumoren nur in 4,8% eine er-
höhte Haptoglobin-Expression zu detek-
tieren war. In Nicht-Tumorgeweben wur-
den hohe Haptoglobin-Werte vor allem in 
Makrophagen, Lungenepithelien und den 
Bronchien gefunden. Die Autoren vermu-
ten aufgrund der immunsuppressiven Ei-
genschaften des Haptoglobins eine Funk-
tion als fundamentales lokales Element 
der Immunabwehr in der Lunge.

Die Rolle und klinische Bedeutung von 
ING4, einem bekannten Tumorsuppres-
sorgen, in humanen Lungenkrebszellen 
wurde an 1464 NSCLC-Proben mit Hil-
fe einer eigens konstruierten FISH-Son-
de auf das Fehlen des relevanten Genab-
schnittes in 12p13 von der Arbeitsgruppe 
aus Basel untersucht. Die Deletion scheint 
ein eher seltenes Ereignis in NSCLC zu 
sein (in 2,4% der untersuchten Fälle) – 
allerdings mit einer deutlichen Häufung 

in plattenepithelial differenzierten und 
großzelligen Tumoren. Patienten mit ei-
ner ING4-Deletion zeigten ein schlech-
teres Überleben, wobei die Daten nicht 
signifikant waren.

Die Korrelation der Fettsäure-Syntha-
se (FAS) mit der EGFR-Expression (der 
EGF-Rezeptor reguliert über den MAP-
Kinase und den PI3K-Pathway die FAS-
Expression) wurde von der Arbeitsgruppe 
aus Zürich untersucht. Hierzu wurden 526 
NSCLC-Proben mittels Immunhistoche-
mie auf ihre FAS- und EGFR-Expression 
hin untersucht. Eine hohe FAS-Expressi-
on war mit Adenokarzinomen, niedrigem 
Alter und höherem Tumorgrad assoziiert. 
In A549-Zellen, die über eine hohe FAS- 
bei niedriger EGFR-Expression verfügen, 
konnte mit Hilfe eines FAS-Inhibitors die 
Zellmigration und Proliferation deutlich 
reduziert werden. Die Autoren vermuten, 
dass die Therapie mit FAS-Inhibitoren bei 
der Behandlung von Adenokarzinomen 
eine mögliche Option sein könnte.

Die Expression der putativen Tumor-
stammzellmarker SOX10, Podoplanin, 
Nestin, Calretinin und β-Catenin zu-
sammen mit Periostin, einem Marker für 
die epitheliale-mesenchymale Transition 
(EMT), wurden in Pleuramesotheliomen 
von der Arbeitsgruppe aus Zürich unter-
sucht. Dabei konnte eine SOX10-Expres-
sion im sarkomatoiden und biphasischen 
Histotyp, eine β-Catenin-Expression im 
epithelialen Subtyp nachgewiesen wer-
den. Außerdem konnte durch die Korrela-
tion mit Periostin die Bedeutung der EMT 
in der Entstehung bösartiger Pleurameso-
theliome gezeigt werden.

Schließlich wurden die Vorträge über 
Tumoren durch einen Vortrag zur Entste-
hung der Lungenfibrose ergänzt. Von der 
Arbeitsgruppe in Gießen wurden die Gen-
expressionsprofile von Septen aus gesun-
dem und fibrotischem Gewebe der Pati-
enten mit denjenigen aus gesunden Spen-
dern mit Hilfe von Mikroarrays unter-
sucht, wobei zur Analyse 2 verschiedene 
Rechenansätze genutzt wurden. Die Daten 
von 10 Patienten mit idiopathischer pul-
monaler Fibrose (IPF) wurden mit den-
jenigen von 10 Gesunden verglichen. Die 
Daten zeigten, dass die mTOR-, Wnt- und 
p53-Pathways in IPF-Patienten sowohl im 
fibrotischen als auch im gesunden Gewe-
be gestört waren. Zusätzlich zeigten sich 

im Normalgewebe der Patienten Verän-
derungen in Notch, TGF-β und Insulin, 
während im fibrotischen Gewebe ErbB 
und VEGF zusätzlich Veränderungen auf-
zeigten. Insgesamt zeigten die Daten so-
mit eine Reihe von Veränderungen im Pa-
tientengewebe auf, wobei vor allem dieje-
nigen im Notch-Pathway möglicherweise 
eine wichtige Rolle in der Entwicklung der 
Fibrose spielen könnten. Weitere Untersu-
chungen hierzu folgen.

Abgerundet wurden die wissenschaft-
lichen Vorträge durch 3 hoch interessante 
Beiträge zur neuen S3-Leitlinie aus Sicht 
der Pathologie (vorgestellt durch Prof. 
Bohle, Homburg/Saar), der Pneumolo-
gie (Prof. Goeckenjahn, Kassel) und der 
Thoraxchirurgie (Prof. Schirren, Wies-
baden), die einige wichtige Aspekte der 
neuen Leitlinie detailliert beleuchteten 
und dem interessierten Auditorium nä-
her brachten.

Das nächste Treffen der AG Pneumo-
pathologie findet im November 2010 in 
Jena unter Leitung von Prof. Iver Peter-
sen statt.
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Prof. Dr. A. Fisseler-Eckhoff
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Sitzungsbericht der 
AG Uropathologie

Berichte der Arbeitsgemeinschaften

Aktivitäten aus dem 
vergangenen Jahr

Die avisierten Bemühungen um den Kon-
takt zur Deutschen Gesellschaft für Uro-
logie (DGU) wurden erfolgreich umge-
setzt. Das Ergebnis ist ein Programm-
punkt bei dem diesjährigen Kongress der 
DGU in Düsseldorf. Es wird eine Forums-
sitzung Uropathologie am 25. September 
2010 von 10.30 bis 12.00 Uhr unter Betei-
ligung von 4 Pathologen interdisziplinär 
mit Urologen zu den 4 Organtumoren der 
Uroonkologie stattfinden.

Auf Einladung des Berufsverbandes 
Pathologie und nach Rücksprache mit 
Prof. Dietel als Präsident der Deutschen 
Gesellschaft für Pathologie (DGP) hat 
Frau Knüchel-Clarke eine 4-stündige Sit-
zung zum Thema Prostatakarzinom ge-
leitet. Dieses erfolgte in Zusammenarbeit 
mit Prof. Heidenreich, Direktor der Uro-
logischen Klinik, RWTH Aachen. Es wur-
den die Leitlinien der europäischen und 
deutschen Urologen vorgestellt, und es 
folgte eine Darstellung und Diskussion zu 
den Themen DNA-Zytometrie der Pros-
tata (Prof. Böcking und Prof. Helpap) und 
ein Beitrag zur molekularen Pathologie 
von Prof. Hartmann.

Neue Inititiativen 
der Arbeitsgemeinschaft

Für die weitere Struktur der AG-Sitzung 
wird ein Themenschwerpunkt mit Gast-
vortrag für die Sitzung 2011 vorgeschla-
gen. Die zukünftige inhaltliche Gestal-
tung könnte derart erfolgen, dass ein in-
haltlicher Schwerpunkt mit Gastred-

ner 1/3 oder 1/2 der Sitzungszeit der AG 
ausmacht und die anderen Themen er-
gänzend behandelt werden. Es wird von 
Herrn Sauter betont, dass es das Ziel sein 
müsse, eine hohe Attraktivität der Veran-
staltung zu erreichen. Erste Vorschläge 
für einen Themenschwerpunkt sind Leit-
linien, Zystenniere (Pädiatrie, Nephro-
logie), Bericht eines Urologen zur For-
schungskonzeption und Tumorbankiniti-
ativen der DGU und des Bundesministeri-
ums für Bildung und Forschung (BMBF). 
Der Tatsache, einen Schwerpunkt inner-
halb der AG-Sitzung zu setzen, wird all-
gemein zugestimmt. Es wird zusammen 
mit dem Satzungsvorschlag eine Rund-
frage zum Schwerpunktthema 2011 erfol-
gen. Prof. Moch betont als Geschäftsfüh-
rer der DGP, dass die Zeit für die Arbeits-
gemeinschaften nach Aktivität und Aktua-
lität ausgerichtet werden können.

Inhaltliche Definition 
der Arbeitsgemeinschaft

Die Diskussion zum Thema Uropatholo-
gie mit Nephropathologie wird erneut ge-
führt. Die Diskussion lohnt sich aus der 
Erfahrung von Herrn Moch deswegen, 
weil sich eine neue AG Gefäßpathologie 
gegründet hat, die für einen Teil der ne-
phrologischen Beiträge geeignet sei. Von 
Seiten der Nephrologie (Dr. Becker) wird 
betont, dass die Gemeinsamkeit mit der 
Uropathologie wichtig sei, weil z. B. sein 
Arbeitsbereich Nephrologie und Uropa-
thologie umfassen würde. Frau Knüchel-
Clarke betont, dass nur ein Teil der ne-
phrologischen Beiträge inhaltlich den 
kardiovaskulären Bereich betrifft, diese 

könnten aktiv der AG Gefäßpathologie 
zugeordnet werden, während andere ne-
phrologische Themen für den Austausch 
mit den uropathologisch Tätigen sinnvoll 
seien.

Als Fazit ist festzuhalten, dass die Si-
tuation im Kontext mit dem kommenden 
oder den kommenden Kongress(en) be-
wertet werden soll und vorab die Gemein-
samkeit gesucht wird.

Des Weiteren werden sich die Mit-
glieder der AG um die Formulierung ei-
ner Basissatzung kümmern und die Mit-
glieder spätestens vor der DGP-Tagung, 
wenn sinnvoll auch zwischenzeitlich, in-
formieren. Neue Mitglieder sind weiter-
hin willkommen.

Wissenschaftlicher Teil der Sitzung

Nach Entnahme von Beiträgen für das 
Hauptprogramm betrug die Anzahl der 
uropathologischen und nephrologischen 
Beiträge noch mehr als 40. Diese wurden 
unter Berücksichtigung verschiedener 
Themenschwerpunkte und in Abhängig-
keit von der Qualität in die Sitzung der 
AG integriert oder ebenfalls nach The-
men gruppiert verschiedenen Poster-Ses-
sions zugeordnet.

Im ersten Teil der Sitzung waren die 
Themen Nephrologie, Nierentumor und 
Harnblasenkarzinom (Abstract Do-060 
bis Do-071 [1]). Im Bereich der Nephro-
pathologie wurden zunächst durch die 
Arbeitsgruppe aus der Abteilung für zel-
luläre molekulare Pathologie des Deut-
schen Krebsforschungszentrums (DKFZ) 
in Heidelberg Arbeiten zur zerebralen 
thrombotischen Mikroangiopathie vor-

318 | Der Pathologe • Supplement 2 • 2010



gestellt. Dabei konnte durch Porubsky et 
al. gezeigt werden, dass eine tubuläre De-
fizienz von Gb3 zwar das durch Verotoxin 
vermittelte Nierenversagen, jedoch nicht 
eine zerebrale thrombotische Mikroangio-
pathie verhindert.

Die Arbeitsgruppe vom Institut für Pa-
thologie der Universität Heidelberg (Kole-
ganova et al.) zeigte dann in zwei Vorträ-
gen experimentelle Arbeiten zum Einfluss 
von Erythropoetin sowohl auf die Nieren-
insuffizienz als auch auf die experimentel-
le urämische Kardiomyopathie.

Mehrere Arbeiten beschäftigten sich 
mit molekularen Veränderungen bei der 
Entstehung des Nierenzellkarzinoms. In 
einer umfangreichen Untersuchung zeigte 
die Arbeitsgruppe aus dem Institut für Pa-
thologie der Universität Hamburg (Min-
ner et al.) Ergebnisse zur Bedeutung von 
Amplifikationen und Mutationen von 
EGFR in Nierentumoren. Weitere Ar-
beiten beschäftigten sich mit der Bedeu-
tung verschiedener Mutationen im VHL-
Gen für die Proteinfunktion in den spo-
radischen Nierenzellkarzinomen und mit 
der molekular-epidemiologischen Unter-
suchung zur Bedeutung eines Polymor-
phismus im p53-Gen (R72P) für das Ri-
siko eines Nierenzellkarzinoms und des-
sen Verlauf.

Schließlich wurde in 4 Beiträgen zum 
Harnblasenkarzinom der prädiktive Wert 
der Expression von MDR1 und ERCC1 bei 
Patienten mit fortgeschrittenen Harnbla-
senkarzinomen und adjuvanter Therapie 
untersucht. Hier konnte durch Analyse 
des retrospektiv gesammelten Materials 
einer großen prospektiven Studie gezeigt 
werden, dass die Expression beider Protei-
ne einen wesentlichen Einfluss auf den Er-
folg der adjuvanten Chemotherapie hat.

In den letzten beiden Vorträgen wur-
den durch die Arbeitsgruppe aus dem 
Institut für Pathologie in Aachen erste 
Ergebnisse von Proteomanalysen beim 
Harnblasenkarzinom gezeigt. Hier konn-
te durch Henkel et al. und Oezdemir et al. 
gezeigt werden, dass in Harnblasenkarzi-
nomen unterschiedlicher Differenzierung 
differenziell exprimierte Proteine identifi-
ziert werden können.

Der zweite Teil der Sitzung war durch 
die Prostatakarzinomforschung bestimmt 
(Abstract Do-072 bis Do-080 [1]). Die 
Präsentationen gaben Einblick in neue 

Techniken der Metabolomforschung, die 
als mehrparametrischer Ansatz in Analo-
gie zur vorab an Urothel dargestellten Pro-
teomforschung massenspektrometrische 
Messungen an Gefriermaterial erlaubt, an 
denen die Unterscheidung von Tumor- 
und Normalgewebe gelingt (Kristiansen et 
al., Zürich). Die Tübinger Pathologie be-
richtete über neue Daten zum ERG-Rear-
rangement, die im Rahmen internationa-
ler Kooperationen erhoben wurden. Ins-
besondere die Prostataspezifität des Rear-
rangements wurde in einer großen Serie 
an gängigenTumoren belegt (Scheble et al., 
Tübingen).

Verschiedene zellbiologische Arbei-
ten wurden vorgestellt, die Signalwege 
in der Prostata auf therapeutische Ansät-
ze hin untersuchten. Hierbei wurde bei-
spielsweise auch ein sehr umfangreicher 
RNAi-Screen verwendet, um letale Inter-
aktionen mit dem PTEN-Gen zu identi-
fizieren. Dabei werden synthetische Mo-
leküle identifiziert, die in einer Zelle mit 
„PTEN knock-down“ zur vermehrten 
Apoptose und zum Zelltod führen (Wild 
et al., Zürich).

Abschließend wurden durch einen 
Kollegen aus der Urologie und durch Prof. 
Helpap klinisch-praktische Probleme wie 
die Aufarbeitung des Prostatektomieprä-
parates und die Zweitmeinungskultur zur 
Diskussion gebracht.
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U. Bleyl
Schwetzingen

Volker Becker

20.11.1922 – 11.12.2008

Nachrufe

Am 11. Dezember 2008 ist Prof. Dr. Volker 
Becker, der emeritierte Erlanger Patholo-
ge, verstorben. Volker Becker war 1979, 
vor mehr als 30 Jahren, Initiator und ers-
ter Herausgeber der Zeitschrift Der Pa-
thologe.

Biographisches

Volker Becker entstammte einer südwest-
deutschen Ärztefamilie über mehrere 
Generationen. Sein Vater Dr. Georg Be-
cker (1881–1967) war Krankenhausdirek-
tor in seiner Vaterstadt, seine Mutter Em-
my (1890–1969) eine geborene Roemheld 
(Roemheld’scher Symptomenkomplex). 
Volker Becker wurde am 20. November 
1922 in der Volker-Stadt Alzey (Rhein-
hessen), dem historischen Alzeye des Ni-
belungenliedes, geboren. Nach dem Be-
such des Wormser Gymnasiums und dem 
Abitur im Jahre 1940 begann Volker Be-
cker im Wintertrimester 1940/1941 zu-
nächst sein Medizinstudium an der Rup-
recht-Karls-Universität Heidelberg, wur-
de aber schon 1942 zum Militärdienst ein-
gezogen und im August 1942 an der Ost-
front schwer verwundet. Nach nahezu 
einjährigem Lazarett- und Krankenhaus-
aufenthalt konnte er zum Wintersemes-
ter 1943/1944 sein Studium in Heidelberg 

wieder aufnehmen, ging aber im Herbst 
1944 an die Universität Halle.

Nach dem Krieg arbeitete Volker Be-
cker zunächst im väterlichen Kranken-
haus in Alzey, nahm aber zum Winter-
semester 1946/1947 das Medizinstudium 
an der Universität Heidelberg wieder auf, 
um es 1947 mit dem Medizinischen Staats-
examen abzuschließen und im Frühjahr 
1948 in Heidelberg zu promovieren. Nach 
halbjähriger Medizinal-Assistenz in der 
Heidelberger Pathologie unter Alexander 
Schmincke (1877–1953) und in der Ep-
pendorfer Universitäts-Frauenklinik trat 
Volker Becker 1949 wieder in das Patho-
logische Institut Heidelberg, nun unter 
Edmund Randerath (1899–1961), ein und 
schloss sich dem aufstrebenden Arbeits-
kreis des 8 Jahre älteren Wilhelm Doerr 
(1914–1996) an.

Forschungsschwerpunkte dieser Zeit 
waren zunächst Themen der allgemeinen 
Pathologie, die Hemmung der Atmungs-
kettenenzyme und der oxidativen Phos-
phorylierung als Ursachen einer energe-
tischen Insuffizienz der Zellen, die Wir-
kung von Antimetaboliten auf den Zell-
stoffwechsel und der Nachweis von so 
genannten Oxidoreduktionsgebieten im 
Ausführungsgangsystem des Pankreas.

1953 ging Volker Becker mit Wilhelm 
Doerr an das Klinikum Westend der Frei-
en Universität Berlin, wo er sich 1956 mit 
einer Arbeit über „Sekretionsstudien am 
Pankreas“ habilitierte, und von 1956 bis 
1963 an das Pathologische Institut der 
Christian-Albrechts-Universität in Kiel, 
dort seit 1961 als außerplanmäßiger Pro-
fessor. In Kiel fand Volker Becker zu sei-
nen beiden Lebensthemen, der Patholo-
gie des Pankreas und der Pathologie der 
Plazenta.

Von 1963 bis 1969 war Volker Becker 
Direktor des Pathologischen Instituts der 
Städtischen Krankenanstalten Karlsruhe, 
ehe er 1969 auf den Lehrstuhl für Allge-
meine Pathologie und Pathologische Ana-
tomie der Freien Universität Berlin am 
Klinikum Charlottenburg und 1972 auf 
das Ordinariat seines Fachgebiets an der 
Friedrich-Alexander-Universität Erlan-
gen-Nürnberg berufen wurde. 1981/1983 
war Volker Becker Dekan seiner Erlanger 
medizinischen Fakultät, 1986/1987 zudem 
Präsident der Deutschen Gesellschaft für 
Pathologie und Tagungspräsident in Salz-
burg.

Anspruchsvolle 
Individualpathologie

Schon am Klinikum Karlsruhe entwickel-
te Volker Becker in der Nachfolge Max 
Borsts, Alexander Schminckes und Wil-
helm Doerrs jene Methode der autop-
tischen Diagnostik, die sich nicht auf die 
makroskopische und mikroskopische Be-
funddokumentation der Multimorbidität 
beschränkt, sondern den Versuch macht, 
im Gespräch mit den Klinikern in jedem 
Einzelfall eine pathogenetische und ex-
plizit pathophysiologische Deutung kom-
plexer Befundkonstellationen zu erarbei-
ten, und auch vor hypothetischen Inter-
pretationen intermediärer Pathomecha-
nismen nicht zurückschreckt.

Die Arbeit im Sektionssaal stand da-
durch lebenslang im Mittelpunkt der 
Becker’schen Pathologie, einer höchst 
anspruchsvollen Individualpathologie. 
Volker Becker hat sich mehrfach zu die-
ser individualpathologischen und kli-
nischen Orientierung in seiner autop-
tischen Diagnostik bekannt, in Publika-

Volker Becker
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tionen zur „Todesursache als Summati-
onsphänomen“ (1977), zur „problemori-
entierten Autopsie“ (1981), zu „Die Kli-
nische Obduktion – Not und Notwen-
digkeit“ (1986), vor allem aber in einer 
Schlüsselarbeit, die in Anlehnung an 
die so genannte Gestaltphilosophie un-
ter dem Titel „Der gestaltete Tod“ (1991) 
steht. Pathoanatomische Diagnosen wa-
ren ihm im Hinblick auf die „Raum-Zeit-
Gestalt“ von todesursächlichen Krank-
heiten und komplexeren Krankheitsein-
heiten eine Kunst, ärztliche „Gestaltungs-
kunst“, klinisch-pathologische Konfe-
renzen auch im diagnostischen Alltag ein 
„Bedürfnis“, das „Herzstück der Tätigkeit 
eines Pathologen“ (1995). Die hohe Akzep-
tanz der Becker’schen Pathologie bei sei-
nen klinischen Kollegen ist auch unmittel-
bare Folge dieser Kliniknähe, Folge seines 
Arzttums gewesen.

Zeitschriftengründung

Die als überlebensnotwendig akzeptierte 
Ausrichtung der großen Archivblätter der 
deutschsprachigen Pathologie auf die in-
ternationale Grundlagenforschung und 
auf Englisch als universale Wissenschafts-
sprache ist von Volker Becker sehr früh 
auch als Verlust für die „angewandte“ Pa-
thologie und insbesondere für diese kli-
niknahe ärztliche Individualpathologie 
im Sektionssaal empfunden und artiku-
liert worden. Dies war 1979 zugleich der 
entscheidende Impuls für die Initiierung 
und Herausgabe einer deutschsprachigen 
Zeitschrift für angewandte Pathologie un-
ter dem Titel Der Pathologe mit dem Un-
tertitel „Pathologie und Klinik“. „Patholo-
gie und Klinik“ sollte dabei nicht nur ei-
ne gleichberechtigte Partnerschaft in der 
Krankenversorgung bedeuten, sondern 
zugleich diagnostisches Komplementär-
phänomen in der Erkennung von Krank-
heitsprozessen und publizistisches Pro-
gramm. Kasuistische Schlüsselbeobach-
tungen und exemplarische klinisch-pa-
thologische Einzelfalldiskussionen nach 
Art der klinisch-pathologischen Konfe-
renzen des New England Journal of Medi-
cine waren ausdrücklich erwünscht.

Dringend notwendig war 1979 aber 
auch ein deutschsprachiges Forum für 
die histopathologische Diagnostik und 
die qualifizierte Weiterbildung der Dia-

gnostiker „auf wissenschaftlicher Grund-
lage“ geworden. Es war nicht mehr zu 
übersehen, dass die Nachkriegsgenerati-
on der deutschsprachigen Pathologen die 
explosionsartig anschwellenden diagnos-
tischen Verpflichtungen in der Kranken-
versorgung, das, was die englisch spre-
chende Welt – aus einer anderen Traditi-
on kommend – als „surgical pathology“ 
bezeichnet, mehrheitlich als „learning by 
doing“ erlebt hat. Volker Becker hat dies-
bezüglich bei der „Einführung“ der neuen 
Zeitschrift von der „Einsamkeit des his-
topathologischen Diagnostikers“ und von 
der „bedrängenden“ ärztlichen Verant-
wortung am Mikroskop gesprochen. Und 
wer kennt das nicht!

Zudem galt es, so genannten Über-
sichtsarbeiten für die diagnostische Ori-
entierung eine publizistische Plattform 
zu bieten und die Erfahrungen, das be-
sondere Kompetenzniveau internationa-
ler und nationaler diagnostischer Refe-
renzzentren in der Alltagsdiagnostik „vor 
Ort“ und in der diagnostischen Weiterbil-
dung des Fachgebiets umzusetzen – zu-
mal von diagnostischen zunehmend auch 
prognostische Aussagen erwartet wurden. 
Es ging aber auch um den „Imperativ der 
wissenschaftlichen Durchdringung“ der 
Diagnostik, um nomenklatorische Kom-
promisse und internationale Vereinheitli-
chungen, um die Einführung von Klassi-
fizierungen, von „Staging“ und „Grading“ 
in die Diagnostik, um die Einführung des 
Qualitätsmanagements in der Diagnostik 
und um berufspolitische Themenkreise. 
Volker Becker hat die Schriftleitung „sei-
nes“ Pathologen 15 Jahre lang, bis zum Jah-
re 1994, in den Händen gehabt und die 
Zeitschrift dabei nachhaltig geprägt.

Wissenschaftliche 
und geistige Vertiefung

Volker Becker hat sich seit seinen Kieler 
Jahren stets als Generalist verstanden, und 
er war das auch, aus Überzeugung! Dies 
schloss einseitige wissenschaftliche Ver-
tiefungen nicht aus. Die akute hämorrha-
gisch-nekrotisierende Pankreatitis und ihr 
entscheidendes pathogenetisches Prin-
zip, die autodigestive Trypsis, aber auch 
die chronische bzw. chronisch-rezidivie-
rende Pankreatitis in ihrer Beziehung zum 
Pankreaskarzinom zeugen vom Rang die-

ser wissenschaftlichen Vertiefung, nicht 
zuletzt in der erfolgreich bestandenen 
wissenschaftlichen Auseinandersetzung 
um hypothetische pathogenetische Alter-
nativen zur Trypsis und um „Modekrank-
heiten“ wie die so genannte Erwachsenen-
Mukoviszidose (1961–1966).

Gleiches gilt für die „Chronopatholo-
gie der Plazenta“ (1963–1971), das zwei-
te „große“ Thema der Becker’schen Pa-
thologie, das unter dem Leitgedanken 
„Schwangerschaftsverlauf und Kindes-
entwicklung“ zur langjährigen Schwer-
punktförderung durch die Deutsche For-
schungsgemeinschaft geführt und später 
in der gemeinsam mit F. Kubli und Th. 
Schiebler verfassten Monographie „Die 
Plazenta des Menschen“ (1981) eine funk-
tionelle Deutung der Plazentainsuffizienz 
ermöglicht hat.

Wilhelm Doerr hat aus Anlass eines 
wissenschaftlichen Symposiums zum 65. 
Geburtstag von „VB“ im Jahre 1987 die 
außerordentliche thematische Breite der 
Publikationen des Volker Becker in einer 
Hommage an „den Schüler und Lehrer 
zugleich“ dargestellt (1988).

Nach der Emeritierung im Jahr 1993 
ist Volker Becker als korrespondierendes 
Mitglied der Heidelberger Akademie der 
Wissenschaften zum Versuch einer „geis-
tigen Durchdringung“ der Aufgaben eines 
Pathologen zurückgekehrt. In zahlreichen 
Veröffentlichungen der Forschungsstelle 
für Theoretische Pathologie der Akade-
mie, deren Vorsitz er in der Nachfolge 
von Wilhelm Doerr und Heinrich Schip-
perges zwischen 1988 und 1998 übernom-
men hatte, ging es ihm jenseits allen Streits 
um den Begriff der Theoretischen Patho-
logie immer wieder um den Krankheits-
begriff, um Krankheitseinheiten („entités 
morbides“, Charcot), um das „Wesen“ von 
Krankheiten und intermediären Krank-
heitsprozessen, um ihre „Gestalt“ als heu-
ristisches Prinzip ärztlich-diagnostischer 
Erkenntnis.

Krankheit ist nach der WHO-Definiti-
on von 1958 bekanntlich das „Fehlen von 
Gesundheit“, Gesundheit aber ein „Zu-
stand völligen körperlichen, seelischen 
und sozialen Wohlbefindens – und nicht 
allein Freiheit von Krankheit und Gebre-
chen“. Volker Becker hat dieser geistes-
geschichtlich, dieser philosophisch un-
sauberen Definition von Krankheit, die 
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sich, bezogen auf die Gesundheit, an dem 
amerikanischen „persuit of happiness“ der 
„Declaration of Independence“, am Be-
griff des „Glücks“ orientiert, nachhaltig 
widersprochen, weil das „Gegensatzpaar“ 
Krankheit und Gesundheit, der Gegensatz 
zwischen Krankheitsprozessen mit krank-
heitsimmanenter Raum-Zeit-Gestalt und 
dem Idealzustand der Gesundheit we-
der für die naturwissenschaftliche Reali-
tät von Krankheitsprozessen noch für die 
ärztliche Diagnostik solcher Realprozesse, 
für ihre ärztliche „Schau“, einen heuristi-
schen, einen erkenntnistheoretischen An-
satz bietet (1995, 1996).

1993 hatte Volker Becker, noch ge-
meinsam mit Wilhelm Doerr und Hein-
rich Schipperges, zudem eine Monogra-
phie über „Krankheitsbegriff und Krank-
heitsforschung im Lichte der Präsidial-
ansprachen der Deutschen Gesellschaft für 
Pathologie (1897–1992)“ vorgelegt, gleich-
sam eine Ideengeschichte des Krankheits-
begriffes in der deutschsprachigen Patho-
logie. Und auch das Opus ultimum, des-
sen Veröffentlichung in der Schriften reihe 
der Mathematisch-naturwissenschaft-
lichen Klasse der Heidelberger Akademie 
der Wissenschaften im Springer-Verlag 
Volker Becker Ende 2008 noch erlebt hat, 
dreht sich um den „Der Einbruch der Na-
turwissenschaften in die Medizin“, darge-
stellt in „Gedanken um, mit, über, zu Ru-
dolf Virchow“ und Virchows Krankheits-
begriff.

Für die Deutsche Pathologie, vor allem 
aber für seine Schüler leuchtet die Gestalt 
Volker Beckers noch lange zurück!

U. Bleyl, Schwetzingen

Korrespondenzadresse
Prof. Dr. U. Bleyl

Kurpfalzring 34, 68723 Schwetzingen
uweronika.bleyl@t-online.de

Interessenkonflikt. Der korrespondierende Autor 
gibt an, dass kein Interessenkonflikt besteht.
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G. Geiler
Leipzig

Lothar Cossel

13.12.1924 – 20.03.2010

Nachrufe

Am 20. März 2010 verstarb Lothar Cossel, 
ehemals ordentlicher Professor am Insti-
tut für Pathologie der Universität Leipzig.

Am 13. Dezember 1924 in Swinemün-
de geboren, besuchte er dort die Grund-
schule und das Reform-Realgymnasium, 
an dem er 1942, im 3. Kriegsjahr, das Abi-
tur ablegte. Unmittelbar anschließend er-
folgte die Einberufung zum Kriegsdienst 
bei der Marine, bei der er Artillerie-Offi-
zier wurde; nach Kriegsende kam er kurz-
zeitig in englische Gefangenschaft. Von 
1946 bis zum Wintersemester 1951 stu-
dierte er an der Ernst-Moritz-Arndt-Uni-
versität in Greifswald Medizin. Er konn-
te dort mit dem Staatsexamen abschließen 
und zum Dr. med. promovieren. Nach ei-
nigen Jahren klinischer und poliklinischer 
Tätigkeit als Assistenzarzt am Kreiskran-
kenhaus und der Kreispoliklinik im See-
bad Heringsdorf trat er als wissenschaft-
licher Assistent in das Pathologische Ins-
titut der Ernst-Moritz-Arndt-Universität 
Greifswald ein, das unter der Leitung von 
Gottfried Holle stand, dem Lothar Cossel 
nach Abschluss der Facharztausbildung 
und nach dessen Berufung an das Patho-
logische Institut der Universität Leipzig 
1960 dorthin folgte.

Schon in Greifswald entdeckte er sein 
großes Interesse für die damals noch jun-

ge Ultrastrukturforschung, gründete 1958 
die elektronenmikroskopische Abteilung 
und wurde deren Leiter. Im Hinblick auf 
die Schwierigkeit der apparativen Aus-
rüstung der Institute wenige Jahre nach 
Kriegsende war dies eine besondere Leis-
tung. Mit großem Engagement baute er 
nach seinem Wechsel an das Patholo-
gische Institut der Universität Leipzig 
auch dort eine elektronenmikroskopische 
Abteilung auf, für deren konsequente 
Verbesserung in der apparativen Aus-
stattung mit Ultramikrotomen und Elek-
tronenmikroskopen ein großer persön-
licher Einsatz erforderlich war. Trotz er-
heblicher Finanzprobleme in dieser Auf-
bauphase gelang ihm die Modernisierung 
der Abteilung, wobei er sich auf das ho-
he nationale und internationale Ansehen 
stützen konnte, das er durch seine Publi-
kationen gewonnen hatte. Bis 1978 war er 
außerdem Prosektor am Leipziger Insti-
tut und hatte in dieser Aufgabe das Sekti-
onswesen, die Ausbildung der Assistenten 
und die wichtigen Kontakte zu den Kli-
niken zu pflegen.

1961 habilitierte sich Lothar Cossel 
mit dem Thema „Elektronenmikrosko-
pische Untersuchungen zur Ultrastruk-
tur der menschlichen Leber“ und wurde 
ordentlicher Dozent. 1966 erfolgte die Er-
nennung zum Professor mit Lehrauftrag, 
1969 zum Ordentlichen Professor für All-
gemeine Pathologie und Spezielle patho-
logische Anatomie.

Sein wissenschaftliches Werk konzent-
riert sich auf die Elektronenmikroskopie 
der Leber, aber auch der Niere, der Lunge, 
des Pankreas, der Blutgefäße und des lym-
phatischen Gewebes. Dabei hat er immer 
wieder die Grenzflächen von Parenchym 
und Kapillaren unter physiologischen und 

pathologischen Bedingungen untersucht. 
Aus seinem Hauptarbeitsgebiet, der Le-
berpathologie, finden sich Beiträge zur 
Virushepatitis, zur Leberzirrhose, zum Ik-
terus und zu toxischen Leberschäden. Un-
tersuchungen an den Pankreasinseln bei 
experimentellem Diabetes mellitus mit 
Zelltypisierung der lnselzellen und Unter-
suchungen der lnselzelltransplantationen 
in Leber und Milz mit der Wirkung zyto-
toxischer Lymphozyten sind Hinweise auf 
seine Beobachtung der damit verknüpften 
immunologischen Phänomene.

Seine wissenschaftliche Ernte ist durch 
zahlreiche Publikationen belegt. Sie fin-
den einen Höhepunkt in der Monogra-
phie „Die menschliche Leber im Elektro-
nenmikroskop. Untersuchungen an Le-
berpunktaten“.

Unter den Ehrungen, die Lothar Cos-
sel erfahren hat, sollen die schon 1963 er-
folgte Berufung zum Mitglied der „New 
York Academy of Science“ und die 1984 
erfolgte Berufung in die „Deutsche Aka-
demie der Naturforscher Leopoldina“ her-
vorgehoben werden.

Lothar Cossel hat sich in der schwie-
rigen Phase der DDR-Zeit als eine inte-
gre, eigenständige und zuverlässige Per-
sönlichkeit erwiesen, der man vorbehalt-
los Vertrauen schenken konnte. Dafür 
wissen ihm viele Dank.

Gottfried Geiler, Leipzig

Korrespondenzadresse
Prof. Dr. Dr. h.c. G. Geiler

Lerchenrain 41, 04277 Leipzig
g-geiler@t-online.de

Interessenkonflikt. Der korrespondierende Autor 
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18.01.1932 – 25.07.2010

Nachrufe

Am 25. Juli 2010 verstarb Professor Dr. 
Gottfried W. Dominok im Alter von 
78 Jahren in Cottbus.

Gottfried Dominok wurde am 18. Ja-
nuar 1932 in Königshütte/Oberschlesien 
geboren. Nach dem Abitur studierte er 
ab 1952 Medizin, zunächst in Leningrad 
(heute St. Petersburg), danach an der Uni-
versität Leipzig, wo ihm 1957 die ärztliche 
Approbation erteilt wurde und wo er un-
ter Vorlage der Dissertation „Zur Alters- 
und Geschlechtsbestimmung an der Mor-
phologie der menschlichen Schädelkalot-
te“ 1958 promovierte. Seine Weiterbildung 
zum Facharzt für Pathologische Anatomie 
absolvierte er von 1958 bis 1962 in Berlin.

Im Jahre 1962 wurde er zum Ober-
arzt am Institut für Pathologie der Medi-
zinischen Akademie Dresden ernannt. Er 
habilitierte sich dort im Jahre 1965. Das 
Thema seiner Habilitationsschrift lau-
tet „Der altersbedingte Strukturumbau 
menschlicher Knochen (feingewebliche 
Untersuchungen an über 1600 mensch-
lichen Knochen)“. In Dresden wurde er 
1966 als Dozent berufen, 1971 zum 1. Pro-
rektor gewählt und zum 1. September 1972 
als O.ö. Professor für Pathologische Ana-
tomie berufen.

Sein besonderes wissenschaftliches 
Interesse galt frühzeitig der Osteopa-
thologie. Professor Dominok übernahm 

1966 in enger Kooperation mit Klinikern 
und Radiologen die Leitung des im glei-
chen Jahr gegründeten Knochentumor-
registers in Dresden, wobei von Beginn 
an die computerunterstützte Erfassung 
der Knochentumoren erfolgte. Zusam-
men mit H.-G. Knoch veröffentlichte er 
die Monographie „Knochengeschwülste 
und geschwulstähnliche Knochenerkran-
kungen“ (Jena 1971), ein auf der Samm-
lung des Dresdener Registers basierendes 
Lehr- und Arbeitsbuch, von dem in den 
Folgejahren weitere Auflagen erschienen 
und das auch große internationale Aner-
kennung erfuhr. So erschien auch 1985 ei-
ne Ausgabe in polnischer Sprache.

1975 wurde er Direktor des Insti-
tuts für Pathologie am Bezirkskranken-
haus Cottbus (später Carl-Thiem-Klini-
kum) und 1976 Vorsitzender der Zentra-
len Fachkommission Pathologische Ana-
tomie in der DDR. Auch das Knochenre-
gister übersiedelte nach Cottbus. Mehr als 
10.000 Fälle, darunter etwa 2500 primä-
re maligne Knochentumoren wurden er-
fasst. Aus dem Registermaterial entstan-
den zahlreiche Publikationen und etwa 
50 Dissertationen. Gemeinsam mit Jesse-
rer und Pape veröffentlichte er das Buch 
„Nomina Osteoarthrologica“ (Leipzig 
1980).

Professor Dominok widmete sich in 
Cottbus auch der Umweltpathologie und 
den Einflüssen einer industriell bedingten 
Fluoridemission auf das Knochengewebe. 
Im Jahre 1992 gründete er eine Praxis für 
Pathologie mit reger Konsiliartätigkeit 
insbesondere auch auf dem Gebiet der 
Knochentumoren.

Professor Dominok war 1973 Mitbe-
gründer der Arbeitsgemeinschaft für Kno-
chentumoren in Heidelberg. Er war Grün-

dungsmitglied und Vorsitzender der Ge-
sellschaft für Osteologie der DDR sowie 
Generalsekretär der Europäischen Ge-
sellschaft für Osteo-Arthrologie (EGOA). 
Von 1984 bis 1988 war er Vorsitzender der 
Gesellschaft für Pathologie der DDR und 
seit 1990 Mitglied der Deutschen Gesell-
schaft für Pathologie. Im Jahre 1972 wurde 
ihm der Rudolf-Virchow-Preis verliehen.

In der Pathologischen Anatomie setzte 
Professor Dominok neue Maßstäbe, ins-
besondere in der Osteopathologie, der 
Umweltpathologie und der kooperativen 
Tätigkeit mit Klinikern und Radiologen, 
stets mit dem Ziel, weitere Forschungser-
gebnisse in der Epidemiologie, Diagnos-
tik und Therapie der Knochentumoren 
zu gewinnen und die Prognose maligner 
Knochentumoren zu verbessern.

Wir ehemaligen Mitarbeiter, deren be-
rufliche Entwicklung Professor Dominok 
prägte und ganz wesentlich förderte, wer-
den ihm stets ein ehrendes Andenken be-
wahren.

Jörg Frege, Berlin

Korrespondenzadresse
Dr. J. Frege

Zietenstr. 19, 12249 Berlin
jfrege@web.de
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Werner Hilscher

29.05.1926 – 05.02.2010

Nachrufe

Am 5. Februar 2010 verstarb Professor Dr. 
Werner Hilscher, bis zu seiner Pensionie-
rung Leiter der Abteilung für Experimen-
telle Pathologie des Medizinischen Insti-
tuts für Umwelthygiene an der Heinrich-
Heine-Universität Düsseldorf.

Werner Hilscher wurde am 29. Mai 
1926 in Prag geboren und wuchs in Gab-
lonz/Neiße auf. Dort besuchte er die 
Volksschule und das Realgymnasium, bis 
er im September 1943 zunächst als Luft-
waffenhelfer in Berlin und vom Juli 1944 
bis zum Kriegsende bei der Kriegsmarine 
eingezogen wurde. Nach kurzer englischer 
Gefangenschaft fand er seine inzwischen 
aus der Heimat vertriebenen Eltern in der 
Nähe von Braunschweig wieder. An der 
Städtischen Oberschule für Mädchen, 
Kleine Burg, absolvierte Werner Hilscher 
einen Abiturientenkurs und erlangte am 
17. April 1946 in Braunschweig die allge-
meine Hochschulreife.

Im Mai 1946 nahm Werner Hilscher 
das Studium der Humanmedizin an der 
Christian-Albrechts-Universität Kiel auf. 
Nach Vorphysikum (1947) und Physi-
kum (1948) legte er im September 1951 
das Staatsexamen ab. Während seiner 
Pflichtassistentenzeit am Pathologischen 

Institut der Universität Kiel unter Profes-
sor Dr. Walter Büngeler und in der Chir-
urgischen Klinik (Direktor Professor Dr. 
Robert Wanke) arbeitete er an seiner Dis-
sertation „Über Veränderungen der Rat-
tenniere nach vorübergehender Unterbre-
chung der Durchblutung; ein Beitrag zur 
Bestimmung ihrer Wiederbelebungszeit“. 
Diese Arbeit wurde unter der Anleitung 
der Professoren Dr. Ernst Opitz (Physio-
logie) und Dr. Wolfgang Rotter (Patholo-
gie) angefertigt. Die Promotion erfolgte 
im Juli 1953, und am 30. September 1953 
erhielt Werner Hilscher die Approbation 
als Arzt.

Während der folgenden Jahre als As-
sistent und Abteilungsleiter in verschie-
denen Instituten in Kiel, Borstel, Salvador 
da Bahia (Brasilien), Wuppertal und Köln 
erwarb er sich ein fachlich und metho-
disch breites Spektrum. Zahlreiche wis-
senschaftliche Arbeiten zu unterschied-
lichen Themen wurden in nationalen 
und internationalen Zeitschriften publi-
ziert. Am 1. Mai 1961 kam Werner Hil-
scher zunächst als wissenschaftlicher As-
sistent an das Pathologische Institut der 
– damals noch – Medizinischen Akade-
mie Düsseldorf zu Professor Dr. Hubert 
Meessen. Nach dreijähriger Tätigkeit in 
der Düsseldorfer Pathologie habilitierte er 
sich am 11. Juni 1964 mit der Arbeit „Bei-
träge zur Orthologie und Pathologie der 
‚Spermatogoniogenese‘ der Ratte“ für das 
Fach Pathologie.

Danach arbeitete Werner Hilscher wei-
ter als Oberarzt im Pathologischen Insti-
tut (ab 1. Januar 1966 der Universität Düs-
seldorf) und wandte sich bei seinen wis-
senschaftlichen Arbeiten mehr und mehr 
den Untersuchungen der männlichen 

und weiblichen Keimbahn und ihrer Stö-
rungen zu.

Am 1. April 1969 übernahm er bis zu 
seiner Pensionierung im Jahre 1991 die 
Leitung der Abteilung für Experimentel-
le Pathologie am damaligen Institut für 
Lufthygiene und Silikoseforschung, spä-
ter Medizinisches Institut für Umwelthy-
giene, an der Heinrich-Heine-Universi-
tät Düsseldorf. Die Schwerpunkte seiner 
Forschungsarbeiten lagen nun auf den 
Gebieten der Silikoseforschung sowie auf 
der Erforschung des Effekts von Umwelt-
noxen auf die Keimbahn und die Embryo-
genese.

Am 13. Februar 1970 wurde Werner 
Hilscher zum außerplanmäßigen Profes-
sor der Universität Düsseldorf ernannt.

Seine Studien über die Entwicklungs-
schritte der männlichen und weiblichen 
Keimbahn bei Mensch, Maus und Ratte 
wurden von der Deutschen Forschungs-
gemeinschaft (DFG) gefördert. Zusam-
men mit den Anatomen Dieter Passia 
und Syed Haider sowie dem Dermatolo-
gen und Andrologen Norbert Hofmann 
bildeten er und seine Frau Barbara einen 
disziplinübergreifenden Arbeitskreis zum 
Thema Gametogenese an der Universität 
Düsseldorf, der durch international an-
erkannte Publikationen und durch zahl-
reiche Kontakte zu Forschern in Europa 
und den USA in Erscheinung trat.

Zum Abschluss seiner Tätigkeit fand 
im Juni 1991 ein – von der DFG unter-
stütztes – internationales Symposium mit 
dem Titel „Werner-Hilscher-Symposium: 
Keimbahn and Male Fertility“ in Neuss 
statt, zu dem die auf diesem Gebiet füh-
renden Wissenschaftler aus ganz Europa 

Werner Hilscher

325Der Pathologe • Supplement 2 • 2010 | 



anreisten, um ihre Forschungsergebnisse 
zu präsentieren und zu diskutieren.

Auch im Ruhestand arbeitete Professor 
Hilscher weiter auf seinem Forschungsge-
biet und schrieb an einem Buch, das die 
babylonische Sprachverwirrung auf dem 
Gebiet der Fortpflanzungszellen in Zoolo-
gie und Botanik zu lichten versuchte. Sei-
ne lange schwere Krankheit und sein Tod 
haben die Vollendung dieser Monografie 
verhindert.

Martin Rosenbruch, Düsseldorf

Korrespondenzadresse
Prof. Dr. M. Rosenbruch

Bayer Schering Pharma AG, 
BSP-GDD-GED-TOX-P&CP
42096 Wuppertal
martin.rosenbruch@bayerhealthcare.com
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Jörg Maßmann

01.04.1941 – 18.11.2009

Nachrufe

Am 18. November 2009 verstarb völlig un-
erwartet Herr Privatdozent Dr. med. Jörg 
Maßmann.

Herr Dr. Maßmann war nach Ab-
schluss seiner Ausbildungszeit zum Pa-
thologen (1967–1971) für 17 Jahre, zu-
nächst als wissenschaftlicher Assistent 
von Prof. Dr. Holle, später als Oberarzt 
von Prof. Dr. Hecht am Institut für Patho-
logie der Universität Leipzig tätig. Neben 
der autoptischen und bioptischen Dia-
gnostik war er in die Ausbildung von Me-
dizinstudenten im Fach Pathologie einge-
bunden und betreute zahlreiche Diplom- 
und Doktorarbeiten.

Sein wissenschaftliches Interesse galt 
der experimentellen und vergleichenden 
Pathologie von Herz- und Gefäßerkran-
kungen, wobei er ein breit gefächertes Me-
thodenspektrum, u. a. die Kultur von En-
dothelzellen, glatten Muskelzellen, Ma-
krophagen und Lymphozyten anwende-
te. Seine Habilitationsschrift zum Thema 

„Spontane und alimentär induzierte Ar-
terienveränderungen des Hausschweines 
und ihre Beziehung zur Frühphase der 
Arteriosklerose“ schloss er im Jahr 1983 ab. 
Sie wurde mit dem Louis-Heinz-Kettler-
Preis der Gesellschaft für Pathologie der 
DDR ausgezeichnet. Seine wissenschaft-
liche Tätigkeit führte zu zahlreichen Pu-
blikationen in internationalen Journalen 
sowie zu eingeladenen Vorträgen. Seine 
mehr als 1000 in dieser Zeit durchgeführ-

ten Sektionen machten ihn zu einem äu-
ßerst erfahrenen Pathologen.

Mit den politischen Zuständen der da-
maligen DDR konnte sich Dr. Maßmann 
nicht abfinden, er vermied jegliche Nähe 
zum System, wodurch er bei der von Mit-
gliedern der SED besetzten Institutslei-
tung immer als politisch suspekt galt und 
keine Chance auf eine wirkliche Karriere 
hatte. Es war nur folgerichtig, dass er noch 
vor dem Fall der Mauer im Februar 1989 
mit seiner Familie in die Bundesrepublik 
Deutschland übersiedelte. Dort begann 
er als Oberarzt am Institut für Pathologie 
der Medizinischen Hochschule Hanno-
ver (MHH) und erhielt sehr bald die Lei-
tung des histopathologischen Eingangs-
labors. In kurzer Zeit wurde er durch sei-
ne große Erfahrung, seinen unbedingten 
Drang, den Dingen auf den Grund zu ge-
hen, sowie seine wissenschaftliche Neugier 
zu einem geschätzten und kompetenten 
Ansprechpartner für die Kollegen im Pa-
thologischen Institut wie auch für die kli-
nischen Kollegen.

1992 übernahm Herr Dr. Maßmann die 
von Prof. Dr. med. F. Occhionero gegrün-
dete Praxis für Pathologie und Zytologie in 
München. In den folgenden 15 Jahren bis 
zum Ende seiner beruflichen Tätigkeit im 
Jahr 2007 galten seine ganze Energie und 
sein Engagement der Entwicklung und 
dem Aufbau der Praxis, was ihm auf ein-
drucksvolle Weise gelang. Angesichts der 
ständig wachsenden technischen Erfor-
dernisse eines modernen Praxisbetriebes 
erkannte er sehr rasch die Bedeutung der 
vernetzten Datenverarbeitung für Doku-
mentation und Befunderstellung. Nach-
dem er auf dem Markt keine ihn befrie-
digenden Produkte vorfand, begann er 
mit der Entwicklung einer eigenen mo-
dernen und flexibel erweiterbaren Praxis-
software. Herr Dr. Maßmann setzte dar-
über hinaus in dieser Zeit nicht nur neue 

diagnostische Schwerpunkte, u. a. in der 
urologischen Pathologie, der gynäkolo-
gischen Pathologie und der Zytologie, son-
dern bewies auch große Fähigkeiten in der 
betriebswirtschaftlichen Führung des Ins-
tituts. Die Praxis wuchs unter Herrn Dr. 
Maßmann kontinuierlich zu einem Insti-
tut heran, das derzeit 8 Ärzte und mehr als 
30 Angestellte beschäftigt.

Wir haben Herrn Dr. Maßmann nicht 
nur als äußerst kompetenten Diagnosti-
ker, sondern auch als kreative und bis zu 
seinem letzten Arbeitstag engagierte und 
motivierte Führungspersönlichkeit ken-
nen gelernt. Herr Dr. Maßmann hatte das 
Privileg, sowohl die Tätigkeit als diagnos-
tischer Pathologe als auch als Instituts-
leiter mit Hingabe zu betreiben. Vor die-
sem Hintergrund erstaunt es nicht, dass 
ihm sowohl von den Mitarbeitern im Ins-
titut als auch von den zahlreichen koope-
rierenden klinischen Kollegen hoher Re-
spekt und Wertschätzung entgegenge-
bracht wurden.

Nach dem Ende seiner beruflichen 
ärztlichen Tätigkeit widmete sich Herr Dr. 
Maßmann verstärkt seiner in München 
und Hannover lebenden Familie und griff 
seine noch aus der Jugendzeit stammende 
Leidenschaft für die Malerei wieder auf.

Jörg Maßmann lebt durch seine beruf-
liche Leistung und seine Persönlichkeit in 
unserem Institut fort. Wir werden ihm in 
Dank und Anerkennung ein ehrendes An-
denken bewahren.

 M. Sarbia, A. Funke, P. Dettmar, 

D. Karim, München

Korrespondenzadresse
Prof. Dr. M. Sarbia

Gemeinschaftspraxis Pathologie und Zytologie
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sarbia@pathologie-muenchen.de
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Prof. em. Dr. med. Katsuo Ogawa, ehe-
maliger Direktor des II. Pathologischen 
Institutes der Universität Okayama, Eh-
renmitglied der Japanischen Gesellschaft 
fur Pathologie und korrespondierendes 
japanisches Mitglied der Deutschen Ge-
sellschaft für Pathologie ist am 15. Okto-
ber 2009 im Alter von 89 Jahren an einer 
Herzinsuffizienz verstorben.

Prof. Katsuo Ogawa wurde am 24. 
Januar 1920 in Takamatsu geboren. Er 
wurde im Jahre 1945 an der Medizinschen 
Hochschule zu Niigata, jetzt Medizinische 
Fakultät der Universität Niigata, gradu-
iert. Im Jahre 1948 hat er bei Prof. Dr. Yu-
kio Hamazaki, dem damaligen Direktor 
des II. Pathologischen Institutes Okaya-
ma (der Vorgänger von Prof. Katsuo Oga-
wa), mit den Forschungen über Patholo-
gie begonnen.

Als Auslandsforscher des Japanischen 
Kulturministeriums hat Prof. Dr. Katsuo 
Ogawa im Jahre 1960 am Pathologischen 
Institut der Universität Hamburg (un-
ter der Leitung des damaligen Direktors 
Prof. Dr. C. Krauspe) über die ultramikro-
skopische Morphologie der Hodgkin-
Krankheit und über Obduktionen gear-

beitet. Er war der erste japanische Patho-
loge, der sich die Befähigung zur Obduk-
tion in Deutschland erworben hat. Auch 
anschließend stand Prof. Katsuo Ogawa 
in einem freundschaftlichen Verhältnis 
zur Deutschen Gesellschaft für Patholo-
gie, weshalb ihn die Gesellschaft im Jahre 
1990 als korrespondierendes japanisches 
Mitglied vorgeschlagen hat.

Im Jahre 1962 wurde Prof. Katsuo Oga-
wa Direktor des II. Pathologischen Insti-
tutes (jetzt Pathologisches Institut für 
Onkologie). Danach hat er bis zum Ru-
hestand im Jahre 1985 viel zu Ausbildung, 
Forschung und Diagnostik auf dem Ge-
biet der Pathologie beigetragen.

Nach der Rückkehr aus Deutschland 
hat Prof. Dr. Katsuo Ogawa seine For-
schung auf die Krebsentstehung infol-
ge der Adenovirusinfektion konzent-
riert. Der Erfolg wurde im Jahre 1979 un-
ter dem Titel „Die von Adenovirus Typ 12 
induzierte Geschwulst, besonders über 
den Versuch der experimentellen Gehirn-
geschwulst’‘ speziell für die Tagung der 
Japanischen Gesellschaft für Pathologie 
vorgetragen.

Prof. Katsuo Ogawa war der Vizepräsi-
dent der 66. Tagung der Japanischen Ge-
sellschaft für Pathologie, und er hat da-
nach die 26. Tagung der Japanischen Ge-
sellschaft für Neuropathologie als Präsi-
dent in Okayama ausgerichtet.

Prof. Katsuo Ogawa war stets freund-
lich und zu allen Kollegen auch zu Stu-
denten immer vorbildlich im Verhalten. 
Weil er außerdem ein sehr vertrauens-
würdiger Mann war, haben viele Kolle-
gen bei ihm am II. Pathologischen Insti-
tut gearbeitet. Sie sind noch jetzt am Pa-

thologischen Institut für Onkologie, an ei-
nigen Kliniken und vielen Krankenhäu-
sern tätig.

Es gibt bei uns ein Motto aus dieser 
Zeit von Prof. Yukio Hamazaki und Prof. 
Katsuo Ogawa. Es lautet: „Weil die dia-
gnostische (menschliche) und experimen-
telle Pathologie die beiden Räder eines 
Wagens sind, muss man sich um die bei-
den stets bemühen.“ Prof. Katsuo Ogawa 
selbst hat sich immer darum daran gehal-
ten und die Kollegen des Pathologischen 
Institutes dazu geführt.

Hiermit möchte ich Prof. Dr. Katsuo 
Ogawa für seine erfolgreiche Führung 
danken und zuletzt für seinen Seelenfrie-
den beten.

Tadashi Yoshino, Okayama, Japan
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Deutsche Obersetzung des Nachrufs, der in 
der Zeitschrift der Japanischen Gesellschaft für 
Pathologie veröffentlicht wurde.
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Im 82. Lebensjahr verstarb der langjährige 
Leiter des Pathologischen Instituts Wolfs-
burg.

Fritz Rühl ging in Leipzig zur Schu-
le, wurde schon mit 16 Jahren zum Mili-
tär eingezogen und kam mit 18 Jahren bei 
Kriegsende vorübergehend in Gefangen-
schaft. Mit 19 Jahren machte er Abitur, um 
dann in Leipzig zu studieren und zu pro-
movieren. Dort in der Universität wurde 
er auch Pathologe, wechselte dann aber 
als Oberarzt zur Medizinischen Akade-
mie Magdeburg. Im Jahre 1960 ging Fritz 
Rühl in den Westen an die Saarländische 
Universität, wo er in der folgenden Zeit 
auch den Facharzt für Labordiagnostik 
erwarb. Schließlich wurde er 1965 Chef-
arzt in Wolfsburg, um dort beide Diszipli-
nen zu vertreten.

Es stellte sich aber bald heraus, dass 
Wolfsburgs Administration nicht nur mit 
einem Leiter für zwei Institute Geld spa-
ren wollte, sondern am Krankenhaus ge-
nerell. Denn hinter den Mauern eines 
Krankenhausgeländes ist eine architekto-
nische Selbstdarstellung der Politiker nur 
wenig wählerwirksam.

Ein Politikerversagen deckt ja leider oft 
erst eine Krise auf – und die war damals 
ein Tbc-Skandal, der das Krankenhaus 
anstelle der Stadtführung in Verruf brach-
te. Erst dann wurde der Ausbau bewilli-
gt, den man dem Chefarzt bei der Amts-
einführung versprochen hatte. Bei Fritz 
Rühl mündeten diese und weitere Erfah-
rungen seiner 27 Dienstjahre in die Emp-
fehlung: „Politik und Verwaltung bewe-
gen sich erst, wenn Du mit dem Leichen-
tuch wedelst.“ Das pointiert Wolfsburgs 
Parabel von der populistischen Korrupti-

on durch eine Politik der Wiederwahl auf 
Kosten des Gemeinwohls.

Hindernisse konnten Fritz Rühl aber 
nicht entmutigen, er blieb immer lebens-
froh, initiativ und tatkräftig: Neben Pa-
thologie und Zytologie sowie klinischer 
Chemie und Serologie etablierte und be-
trieb er in Wolfsburg dann auch Bakterio-
logie und Hämatologie mit Transfusions-
medizin und einer Blutbank, die auch das 
Umland versorgte. Auch in der dama-
ligen, noch ganz und gar nicht dürftigen 
Zeit sind solche Aufbauleistungen nur als 
Selbstopfer bilanzierbar. In seinen Institu-
ten mit schließlich über 60 Mitarbeitern 
wurden jährlich über 1,5 Mio. Untersu-
chungen durchgeführt. Das „Insourcing“ 
hat sich bis heute nicht nur für die Stadt, 
sondern vor allem auch für die Kranken-
versorgung gelohnt, denn vor Ort ist ein 
Fall eher fühlbar als fernab. Das trug da-
zu bei, dass aus einem berüchtigten Stadt-
krankenhaus ein beliebtes Klinikum wur-
de und das wiederum belegt die logische 
Sequenz von Regionalität, Identität und 
Qualität.

Wir kannten Fritz Rühl mit zugleich 
freundlichem und analytischem Blick in 
zwanglosem Gespräch durch freimütige, 
aber auch an Synthesen interessierte Äu-
ßerungen und mit dem Auftritt und der 
Gestik eines resoluten Akteurs – und da-
mit als Mann des Sehens, Redens und 
Handelns.

Das Visuelle ist durch seine ursprüng-
liche Hinwendung zur bildenden Kunst 
in seiner Jugend belegt. Später widmete 
er sich dieser Neigung oft noch nach dem 
Dienst. Er war also Morphologe. Und die-
sem erleichterte das Talent zum Reden 
die Rationalisierung des Sensuellen. Als 

Mann der Sprache war er außerdem um 
einen Text für seine Zeit bemüht. Seiner 
geistigen Haltung entspricht das kritische 
Resümee aus souveräner Position.

Als Redner war er auch Kommunika-
tor – und dafür gibt es ein Symbol: Die 
großmastige Antennenanlage des Hobby-
funkers und Hobbypiloten auf dem fla-
chen Bungalow in der kleinen Wohnsied-
lung am Klieversberg. Nun ist ja Kommu-
nikationsfreude eine Eigenschaft, die der 
Gesellschaft der Pathologen besonders gut 
tut. Er hat uns also besser vernetzt, und 
das nicht nur regional. Sein integratives 
Wesen verwandelte sogar Kollegenkreise 
in Freundeskreise, die für ihn und seine 
Frau auch nach den Dienstjahren bedeut-
sam blieben.

Zusammen mit seinem Temperament 
machten ihn schließlich sein Impuls zum 
Handeln und seine Tatkraft zum bewegten 
Beweger sowohl abteilungs- und kranken-
hausintern als auch in seinem gesellschaft-
lichen und politischen Umfeld.

Und all diese Talente ermöglichten 
es ihm, sich bemerkbar zu machen, den 
Raum zu beherrschen und das in Szene zu 
setzen, was ihm am Herzen lag. So hat er 
der Pathologie Geltung verliehen.

Fritz Rühl konnte sich seinen Enthusi-
asmus für die Pathologie bewahren, denn 
er blickte stets mit Genugtuung auf sei-
ne Tätigkeit zurück. Das ist kein Wunder, 
denn vor dem Triumph der bildgebenden 
Verfahren stand die Pathologie noch brei-
ter im Fokus der Medizin: Noch hatten die 
Kliniker nicht ihre eigene Makroskopie 
und gaben uns schon deretwegen die Eh-
re ihres Besuchs. Noch war die Pathologie 
auch Subjekt der Qualitätskontrolle. Noch 
imponierte das Wissen der Pathologen 
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mehr als das Können der Kliniker, denn 
noch blieb das Ideal der diagnostischen 
Form unbehelligt von der Polymorphie 
der Postmoderne. Aber dennoch werden 
immer wieder Menschen für die Patholo-
gie eingenommen allein schon von Wahr-
nehmen und Erkennen auf dem Weg vom 
Bild zur Sprache.

In den letzten Lebensjahren war Fritz 
Rühl durch die Diagnose eines Bauch-
aortenaneurysmas mit seinem Schick-
sal vertraut. Es operativ abwenden zu las-

sen, wollte er aber nicht, denn etwaige 
Komplikationen mit Hilflosigkeit moch-
te er nicht in Kauf nehmen – auch nicht, 
als sich ihm sein Ende ankündigte. Nach 
seinen Lebenserfahrungen war ihm wohl 
sein Stimmrecht besonders wichtig.

Fritz Rühl war Repräsentant seiner be-
ruflichen und gesellschaftlichen Kreise, 
nun gehört er zur Repräsentanz seiner 
Epoche.

Michael Bergholz, Adelebsen
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fambergholz@freenet.de
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Satzung der Deutschen 
Gesellschaft für 
Pathologie e. V.

Satzung

§ 1 Name, Sitz und Rechtsfähigkeit. Der 
Name der Gesellschaft lautet „Deutsche 
Gesellschaft für Pathologie e. V.“. Ihr Sitz 
ist Göttingen. Sie ist in das dortige Ver-
einsregister eingetragen.

§ 2 Zweck der Gesellschaft. Zweck der 
Gesellschaft ist: Förderung der wissen-
schaftlichen und ärztlichen Belange der 
Pathologie im weitesten Umfang in dem 
Bestreben, der Erforschung und Abwehr 
von Krankheiten zu dienen und die Pa-
thologie in ihrer zentralen Bedeutung für 
die gesamte Medizin weiterzuentwickeln. 
Hierzu dienen: Die Abhaltung einer Jah-
restagung und ggf. weiterer Tagungen und 
die Veröffentlichung der Referate in einer 
geeigneten Form. Hierzu dienen weiterhin 
der Gedanken- und Erfahrungsaustausch 
zwischen Pathologen; die Herstellung und 
Vertiefung der Beziehungen zu den der 
Pathologie verbundenen Disziplinen der 
Medizin und der Naturwissenschaften so-
wie zu in- und ausländischen Fachgesell-
schaften; die Auszeichnung von Personen, 
die sich um die Entwicklung der Patho-
logie besonders verdient gemacht haben 
(Rudolf-Virchow-Medaille), die Auszeich-
nung wissenschaftlicher Arbeiten auf dem 
Gebiet der Pathologie (Rudolf-Virchow-
Preis), die Arbeitsgemeinschaften der Ge-
sellschaft und die Förderung des wissen-
schaftlichen Nachwuchses.

§ 3 Gemeinnützigkeit. 1. Die Deutsche 
Gesellschaft für Pathologie verfolgt aus-
schließlich und unmittelbar gemeinnüt-
zige Zwecke im Sinne des Abschnitts 
„Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabe-
ordnung. 2. Die Gesellschaft ist selbstlos 

tätig. Sie verfolgt nicht in erster Linie ei-
genwirtschaftliche Zwecke. 3. Mittel der 
Gesellschaft dürfen nur für Satzungszwe-
cke verwendet werden. Die Mitglieder er-
halten keine Zuwendungen aus Mitteln 
der Gesellschaft. 4. Es darf keine Person 
durch Ausgaben, die dem Zweck der Ge-
sellschaft fremd sind oder durch unver-
hältnismäßig hohe Vergütungen begüns-
tigt werden. 5. Bei Auflösung oder Aufhe-
bung der Gesellschaft oder bei Wegfall ih-
res steuererbegünstigen Zweckes fällt das 
Vermögen an die Deutsche Forschungs-
gemeinschaft (DFG Bonn-Bad Godes-
berg), die es ausschließlich für gemein-
nützige Zwecke (insb. zur Förderung der 
Wissenschaft und Forschung) zu verwen-
den hat.

§ 4 Mitgliedschaft. 1. Die Deutsche Ge-
sellschaft für Pathologie hat ordentliche 
Mitglieder, außerordentliche Mitglieder, 
Ehrenmitglieder, korrespondierende Mit-
glieder und fördernde Mitglieder. 2. Or-
dentliche Mitglieder können Ärzte, Zahn-
ärzte, Tierärzte sowie Naturwissenschaft-
ler mit abgeschlossener Hochschulausbil-
dung werden. Über die Aufnahme ent-
scheidet der Vorstand. 3. Der Jahresbei-
trag für die ordentlichen Mitglieder wird 
von der Mitgliederversammlung für das 
folgende Geschäftsjahr festgesetzt. Jedes 
beitragespflichtige Mitglied ist zur Zah-
lung des Beitrages zu Anfang des lau-
fenden Jahres verpflichtet. Sonderrege-
lungen ergeben sich aus der jährlich neu 
beschlossenen Beitragesordnung. Ordent-
liche Mitglieder können nach Beendigung 
ihrer beruflichen Tätigkeit auf Antrag au-
ßerordentliche Mitglieder werden. Au-

ßerordentliche Mitglieder erhalten Son-
derkonditionen für den Mitgliedsbeitrag 
(Reduktion oder Freistellung), die von der 
Mitgliederversammlung festgelegt wer-
den, und Einschränkungen bei den Aus-
sendungen der Gesellschaft zur Folge ha-
ben. Sie werden im Mitgliedsverzeichnis 
geführt und können zu den Bedingungen 
ordentlicher Mitglieder an Veranstaltun-
gen der Gesellschaft teilnehmen. Sie ha-
ben nicht mehr das Stimm- und Wahl-
recht. Fördernde Mitglieder zahlen ne-
ben dem Förderbeitrag keinen Jahres-
beitrag oder eine Umlage. Jedes ordent-
liche und jedes fördernde Mitglied ist zur 
Zahlung des Jahresbeitrages bzw. Förder-
beitrages am Anfang des laufenden Jah-
res verpflichtet. Sonderregelungen kön-
nen sich aus der jährlich neu beschlos-
senen Beitragesordnung ergeben. Die 
Mitgliederversammlung kann eine Umla-
ge beschließen. 4. Die Mitgliedschaft en-
det durch Austritt, Erlöschen, Ausschluss 
oder durch den Tod. Die Mitgliedschaft 
kann jederzeit zum Jahresende durch Aus-
trittserklärung schriftlich gekündigt wer-
den. Gezahlte Mitgliedsbeiträge und er-
hobene Umlagen werden nicht zurücker-
stattet. Nichtbezahlung des Beitrages trotz 
dreifacher Mahnung führt zum Erlöschen 
der Mitgliedschaft. Dies wird dem Mit-
glied bekannt gegeben. Der Ausschluss 
eines Mitglieds kann vom Vorstand nach 
Anhörung des betreffenden Mitglieds 
verfügt werden, wenn es die Interessen 
der Gesellschaft schwerwiegend geschä-

Gemäß Beschluss der Mitgliederversammlung 
vom 31. Mai 2007
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digt hat. Gegen den Ausschluss ist die 
Beschwerde zulässig, die innerhalb eines 
Monats nach Zustellung des Ausschluss-
bescheides beim Vorstand einzulegen ist. 
Über die Beschwerde entscheidet die Mit-
gliederversammlung mit einfacher Mehr-
heit. Der Ausschluss und das Erlöschen 
der Mitgliedschaft werden mit Zustellung 
des Ausschlussbescheides wirksam. 5. Die 
ordentlichen Mitglieder sind stimmbe-
rechtigt und wählbar. 6. Mitglieder oder 
Persönlichkeiten, die sich um die Patholo-
gie besondere Verdienste erworben haben, 
können von der Mitgliederversammlung 
zu Ehrenmitgliedern ernannt werden. Eh-
renmitglieder zahlen keinen Jahresbeitrag. 
7. Die Mitgliederversammlung kann vom 
Vorstand vorgeschlagene, nicht dem deut-
schen Sprachraum angehörende Wissen-
schaftler zu korrespondierenden Mitglie-
dern der Gesellschaft wählen. Korrespon-
dierende Mitglieder zahlen keinen Jahres-
beitrag. 8. Personen sowie private und öf-
fentliche Vereinigungen, die die Ziele der 
Gesellschaft unterstützen, können vom 
Vorstand als fördernde Mitglieder aufge-
nommen werden. Die Höhe des Förder-
beitrages wird vom Vorstand im Einver-
nehmen mit dem fördernden Mitglied 
festgesetzt. Fördernde Mitglieder sind we-
der stimmberechtigt noch wählbar.

§ 6 Vorstand. 1. Der Vorstand besteht 
aus folgenden Mitgliedern: a) dem am-
tierenden Vorsitzenden (auf 2 Jahre ge-
wählt, zweimalige Wiederwahl in Kon-
tinuität möglich) b) dem Tagungspräsi-
denten (einmalig für 1 Jahr gewählt, dann 
Ersatz durch den nach einem Amtsjahr 
nachrückenden designierten Tagungs-
präsidenten) c) designierter Tagungsprä-
sident (für 2 Jahre gewählt) d) Geschäfts-
führendes Vorstandsmitglied (für 3 Jahre 
gewählt, zweimalige Wiederwahl in Kon-
tinuität möglich) e) sieben Beisitzer mit 
jeweils einem Vertreter aus Österreich 
und der Schweiz (Amtszeit 2 Jahre, zwei-
malige Wiederwahl in Kontinuität mög-
lich). 2. Vorstand im Sinne des § 26 BGB 
sind der amtierende Vorsitzende, der Ta-
gungspräsident als stellvertretender Vor-
sitzender und das Geschäftsführende Vor-
standsmitglied. Sie vertreten die Gesell-
schaft gerichtlich und außergerichtlich. 
Jeder der genannten Vorstandsmitglie-
der hat Einzelvertretungsbefugnis. 3. Die 

Wahl der unter Abs. 1 Buchstabe a–e ge-
nannten Vorstandsmitglieder erfolgt in 
der ordentlichen Mitgliederversammlung 
mit einfacher Mehrheit. 4. Der Vorstand 
gibt sich eine Geschäftsordnung, über die 
die Mitgliederversammlung mit einfacher 
Mehrheit beschließt.

§ 7 Die Mitgliederversammlung. 1. Min-
destens einmal im Jahr ist vom Vorstand 
eine ordentliche Mitgliederversammlung 
einzuberufen. Die Einladung muss schrift-
lich mindestens 4 Wochen vor dem vorge-
sehenen Termin erfolgen und die Tages-
ordnung enthalten. Eine außerordentliche 
Mitgliederversammlung ist gem. vorste-
hender Regelung vom Vorstand einzube-
rufen, wenn das Interesse der Gesellschaft 
es erfordert oder wenn ein Zehntel der or-
dentlichen Mitglieder dies schriftlich un-
ter Angabe des Zwecks und der Gründe 
beantragt. Die Einberufungsfrist kann auf 
eine Woche abgekürzt werden. In der Mit-
gliederversammlung sind folgende Ange-
legenheiten zu behandeln: a) die Wahl 
von Vorstandsmitgliedern b) Beschluss-
fassung über Tagungsthemen und -orte 
c) die Entgegennahme des Finanzbe-
richtes über das abgelaufene Kalender-
jahr und die Festsetzung des Mitglieds-
beitrages für das kommende Kalender-
jahr d) Entlastung des Vorstandes e) Wahl 
von zwei Kassenprüfern f) Beschlussfas-
sung über die Ernennung von Ehrenmit-
gliedern und die Wahl von korrespon-
dierenden Mitgliedern g) Beschlussfas-
sung über Satzungsänderungen. 2. Anre-
gungen und Anträge für die Mitglieder-
versammlung sind dem Vorstand bis spä-
testens zwei Wochen vor dem Termin der 
Mitgliederversammlung schriftlich ein-
zureichen. 3. Die Mitgliederversammlung 
fasst ihre Beschlüsse grundsätzlich mit der 
einfachen Mehrheit der anwesenden Mit-
glieder. Die Auflösung der Gesellschaft 
kann nur mit einer Dreiviertel-Mehrheit 
der anwesenden Mitglieder beschlossen 
werden. Gleiches gilt für eine Änderung 
von § 2 und § 3 der Satzung. Sonstige Sat-
zungsänderungen bedürfen einer Zwei-
drittel-Mehrheit. Über die Mitgliederver-
sammlung ist ein Protokoll zu führen, das 
vom amtierenden Vorsitzenden und vom 
geschäftsführenden Vorstandsmitglied zu 
unterschreiben ist.

§ 8 Geschäftsjahr, Sonstiges. Das Ge-
schäftsjahr der Gesellschaft ist das Ka-
lenderjahr. Satzungsänderungen gelten 
ab Eintrag in das Vereinsregister. Vor-
standsmitglieder nach § 6 Abs. 2 sind so-
fort nach ihrer Wahl im Amt.
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