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Die chronische myeloische Leukämie (CML) ist eine klonale myeloproliferative Erkrankung der 
Hämatopoiese. Durch die in einer pluripotenten hämatologischen Stammzelle entstandene 
Translokation t(9;22)(q34;q11) entsteht ein p210BCR-ABL Fusionsgen (kodierend für das Protein 
p210BCR-ABL). Dieses Protein besitzt konstitutive Tyrosinkinaseaktivität und ist ursächlich für die 
maligne Transformation blastärer Knochenmarkzellen verantwortlich. P210BCR-ABL dient jedoch auch 
als therapeutischer Ansatzpunkt, da selektive Tyrosinkinaseinhibitoren (z.B. Imatinib) in der Lage sind, 
durch eine gezielte Hemmung der onkogenen p210BCR-ABL-Aktivität eine hämatologische Remission 
zu bewirken. 
Trotz hervorragender Ansprechraten und signifikanter Abnahme der BCR-ABL--Transkriptspiegel unter 
Imatinibtherapie im Knochenmark, wird eine Persistenz von BCR-ABL-positiven residuellen 
Zellpopulationen beobachtet, so dass davon ausgegangen werden muss, dass durch Imatinib alleine 
der maligne Stammzellklon nicht beseitigt werden kann. Ein gravierendes Problem unter Therapie ist, 
dass im Verlauf ca. 35% aller Patienten eine sekundäre Resistenz oder Unverträglichkeit gegenüber 
den eingesetzten Tyrosinkinaseinhibitoren entwickeln. Die Ausbildung einer sekundären Resistenz wird 
meist durch die Manifestation von Punktmutationen im BCR/ABL-Fusionsgen verursacht. Die 
Tyrosinkinaseaktivität kann dann aufgrund der Konformationsänderung nicht mehr durch den 
Tyrosinkinaseinhibitor gehemmt werden, die Proliferation der Blasten nimmt daraufhin stetig zu bis hin 
zur Blastenkrise, was im Krankheitsbild einer akuten Leukämie gleichkommt.  
Das Auftreten von Resistenzen gegen das Medikament geht häufig mit genetischer Instabilität und 
klonaler Evolution einher, die durch zytogenetische Analysen überwacht werden. Das Neuauftreten von 
Blut- oder Knochenmarkzellen mit aberrantem Karyotyp gilt dabei als Anzeichen für eine 
Krankheitsprogression und ist Kriterium der akzelerierten Phase. Klonale Evolution tritt in 30% und 80% 
aller Patienten in AP und BC auf und geht mit einer schlechten Prognose einher. Für das Auftreten von 
Punktmutationen gibt es derzeit keinen praktikablen Prognosemarker, mit dessen Hilfe routinemäßig 
sekundäre Resistenzen vorhergesagt oder schnell erkannt werden könnten. 
In gesunden humanen Zellen ist das DNA „mismatch“-Reparatursystem maßgeblich verantwortlich für 
die Integrität und Stabilität des Genoms. Mikrosatellitenregionen stellen mit ihren multirepetitiven 
Sequenzen erhöhte Ansprüche an das Reparatur- und Replikationssystem, obgleich sie in der Regel 
keinerlei kodierende Funktion besitzen. Eine genetische Instabilität in Mikrosatellitenregionen der 
genomischen DNA kann daher als Surrogatmarker für ein fehlerhaftes Replikations- und DNA-
Reparatursystem gelten. 
Ziel der vorliegenden Arbeit war, in Form einer Pilotstudie zu prüfen, ob der Nachweis von 
Mikrosatelliteninstabilität bei CML als molekularer Früherkennungsmarker für das Auftreten von 
Punktmutationen und sekundärer Resistenz geeignet ist.  Dazu wurde die Mikrosatelliteninstabilität bei 
insgesamt 14 CML Patienten unter Imatinibtherapie, hiervon 7 mit gutem Ansprechen (Responder) 
vergleichend mit der von 7 Patienten mit Resistenz (Nonresponder) analysiert. Für Patienten mit 
nachgewiesener Resistenz stand auch Untersuchungsmaterial von einem früheren Zeitpunkt vor 
Auftreten der Mutation für Analysen zur Verfügung. Als Referenzmaterial diente genomische DNA aus 
Mundschleimhautabstrichen der Patienten.  
Mittels RT-PCR und nachfolgender SSCP-Analyse wurden die insgesamt 28 DNA-Proben (7 
Mundschleimhaut, 7 Responder, 7 Nonresponder prä-Mutation, 7 Nonresponder post-Mutation) auf 
Veränderungen in den 5 Mikrosatellitenmarkern BAT25, BAT26, BAT40, D14S426 und Mfd41 getestet.  



 

 

Hierbei zeigte sich bei 4 von 7 Nonrespondern (57%) eine Mikrosatelliteninstabilität im Vergleich zu 2 
von 7 bei den Responderpatienten (27%). 
Im humanen Genom existieren Gene, die Mikrosatelliten/Mikrosatelliten-ähnliche Genabschnitte in 
kodierenden DNA-Regionen (Exons) besitzen. Für die Gene BAX und TGFB1 war bekannt, dass 
Replikationsfehler in diesen Regionen zum fehlerhaften Auftreten von STOP-Codons/“FrameShift“-
Mutationen und zum Ausfall der Proteine führen können. Da BAX Genprodukte im Apoptose-Pathway 
und TGFB1 bei der Zellproliferation eine wichtige Rolle spielen, wurde in dieser Arbeit RT-PCR und 
nachfolgender DNA-Sequenzierung überprüft, ob bei unserem Patientenkollektiv Mutationen in den 
bereits Mutations-bekannten DNA-Abschnitten (TGFB1 (A)10; TGF-ß-RII (GT)3; BAX (G)8) vorliegen. 
Hierbei ergaben sich bei den jeweiligen analysierten Subgruppen der Patienten keine Auffälligkeiten im 
Vergleich zum Referenzgenom. 
Zur Bestimmung der kausalen Ursachen von Mikrosatelliteninstabilität unter Therapie mit Imatinib wurde 
eine Expressionsanalyse von „mismatch-repair“-Genen (hMLH1, hMSH2, hMSH3, hMSH6, hPMS1 und 
hPMS2), mittels Multiplex-RT-PCR und anschließender Agarosegelelektrophorese durchgeführt. Die 
Amplifikate wurden semiquantitativ densitometrisch gegen die GAPDH mRNA Bande analysiert. Im 
Vergleich von Responder- und Nonresponder-Patientensubgruppen zeigten sich hierbei signifikante 
Unterschiede des Markers hMSH2 (p<0,05). 
Zusammenfassend lässt sich konstatieren, dass trotz der kleinen hier analysierten Patientenkohorte 
Unterschiede zwischen Nonrespondern und Respondern bei den von uns untersuchten 
Mikrosatellitenregionen und in einem „mismatch“-Reparaturgen festgestellt werden konnten. Dies 
bestätigt die bekannte Tatsache, dass die genetische Instabilität in Blut-/Knochenmarkzellen von 
Patienten mit CML im Verlauf der Erkrankung zunimmt. Es stützt aber auch die Hypothese, dass im 
Verlauf der Erkrankung die Effizienz des zelleigenen DNA-Reparatursystems Schaden nimmt und dass 
die damit einhergehenden Replikationsfehler in Mikrosatellitenregionen als prognostische Marker für 
das Auftreten von Punktmutationen und sekundärer Resistenz geeignet sein könnten. Zur statistischen 
Absicherung sind jedoch weiterführende Studien mit einer größeren Patienten/Probandenanzahl nötig. 
Die für diese Pilotstudie ausgewählten Untersuchungsmethoden waren einfach durchzuführende und 
kostengünstige Methoden, die in jedem Routine-Labor durchführbar sind. Mittlerweile existieren jedoch 
eine ganze Reihe modernerer Methoden („Next Generation Sequencing“ und qRT-PCR), die mit 
vertretbarem pecuniärem und zeitlichem Aufwand erlauben, im Hochdurchsatz, dazu schneller und 
genauer, umfangreiche Datensätze über genetische Profile von Patienten zu erstellen. Für 
Nachfolgestudien sollten auf jeden Fall diese „state of the art“ Methoden zum Einsatz kommen.  


