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Pathogenetische Aspekte bei
Vorläuferläsionen
gastrointestinaler Tumoren

Hintergrund

Vorläuferläsionen von Krebserkrankun-
gen des Gastrointestinaltrakts sind ein
zentrales interdisziplinäres Problem. In
deren Management sind Gastroentero-
logen, Chirurgen, Pathologen und u. U.
auchHumangenetiker einbezogen. Groß
angelegte Krebsfrüherkennungsuntersu-
chungen wie etwa Vorsorgeendoskopien
mit z. T. weitreichenden medizinöko-
nomischen Auswirkungen basieren auf
der vorangegangenen Charakterisierung
gastrointestinaler Vorläufererkrankun-
gen [1]. Einschätzungen zu Prognose
und Entartungspotenzial sowie Kennt-
nisse über mechanistisch-funktionelle
Zusammenhänge bei deren Entstehung
können helfen, präventive Maßnah-
men zu ergreifen oder Kontrollintervalle
in der Nachsorge dem Risikopotenzial
entsprechend anzupassen [2]. Die Patho-
genese der Vorläuferläsionen lässt sich
mithilfe von Genexpressionsanalysen,
epigenetischen Mechanismen, läsions-
spezifischen chromosomalen Aberra-
tionen und Mutationsereignissen, aber
auch möglichen hereditären Keimbahn-
mutationen beschreiben. Ein allumfas-
sender Überblick bei diesem Spektrum
kann im Rahmen dieser Arbeit nicht
erfolgen. Gleichwohl soll aber in Schlag-
lichtern gezeigt werden, wie sich mit
einem breiten Methodenspektrum aus
allen diesen Teilbereichen in konkre-
ten Konstellationen funktionell oder
prognostisch interessante Erkenntnisse
gewinnen ließen, die zu einem besseren
Verständnis gastrointestinaler Vorläu-
ferläsionen beitragen. Der menschlichen
Anatomie folgend, werden Läsionen des

Ösophagus, des Magens und des Kolons
hintereinander besprochen.

Ösophagus

Der zentrale Schritt innerhalb der Se-
quenz von Refluxösophagitis bis hin
zum Adenokarzinom des Ösophagus ist
die Entstehung der intestinalen Meta-
plasie bzw. Barrett-Mukosa unmittelbar
am ösophagogastralen Übergang [3].
Es konnte gezeigt werden, dass Milieu-
faktoren wie Gallensäure und -salze als
integraler Refluxbestandteil in der Lage
sind, einen direkten Einfluss auf die
Genexpression intestinaler Transkripti-
onsfaktoren wie CDX2 auszuüben [4].
Nach diesem Schritt der intestinalen
Transdifferenzierung ist es die Anhäu-
fung mutagener Ereignisse, die eine ma-
ligne Progression in Richtung Barrett-
Adenokarzinom vorantreibt. Es konnte
bereits gezeigt werden, dass chromo-
somaler „gain“ oder „loss“ bestimmter
Gene eine Prädiktion bzgl. des Entar-
tungspotenzials dysplastischer Zellen in
der Barrett-Schleimhaut ermöglichen.

Multiplex-Fluoreszenz-in-situ-Hybri-
disierungs(FISH)-Analysen sind in der
Lage, diese chromosomalen Aberratio-
nen simultan an den gleichen Zellen
zu erfassen. Es wurde zudem ermittelt,
dass mit diesen Targets auch im Kar-
zinom ein Progressionspotenzial und
prognostisch ungünstiges Verhalten ein-
hergeht. Die Herausforderung in der
Auswertung derartiger Paneluntersu-
chungen ist die statistische Analyse,
die multiple Kombinationsmöglichkei-
ten erlaubt. Zusammengefasst konnten
CDKN2A und MYC hoch diskriminativ

normale von tumoröser Schleimhaut
unterscheiden, ERBB2 und ZNF217
zeigten zusätzlich eine prognostische
Bedeutsamkeit hinsichtlich des Gesamt-
überlebens der untersuchten Kohorte.
Drei unterschiedliche Verrechnungsar-
ten zeigten hierbei die besten Resultate.
Perpetuierte chromosomale Aberratio-
nen, von der Dysplasie bis hin zum
Karzinom, eignen sich als Biomarker
besonders, da mit ihnen ein Monitoring
über die gesamte Metaplasie – Dysplasie
– Karzinomsequenz möglich erscheint
[5].

Magen

Die Karzinogenese im Magen folgt einer
vergleichbaren Logik. Auch hier stehen
entzündlicheAlterationenmeist imRah-
men einer Helicobacter-pylori-Gastritis
im Vordergrund, die über Atrophie,
intestinale Metaplasie und Dysplasie
zum Karzinom führen (Correa-Kaskade
[6]). Neben der wohl am bekanntes-
ten intestinalen Metaplasie kann auch
eine respiratorische Transdeterminie-
rung in Drüsenkörperzysten stattfinden,
die sich mit bronchiolären Flimmer-
epithelien und aberranter TTF1- und
HFH4-Expression präsentiert. Des Wei-
teren kann in der atrophen Gastritis eine
pseudopylorische Metaplasie auftreten,
die synonymal in manchen Publikati-
onen „spasmolytic polypeptide-expres-
sing metaplasia“ (SPEM) genannt wird
[7].

Die Entstehung der intestinalen Me-
taplasie wird dabei wiederum durch die
Genexpression von CDX1 und CDX2
als nukleäre intestinale Transkriptions-
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Abb. 19 Beispiel
eines SSA-D. Links
Anteile der Hinter-
grundläsion des re-
gulären SSA, rechts
dysplastische Area-
lemit deutlicher Zu-
nahme der intraepi-
thelialen Lympho-
zyten. SSA sessil ser-
ratiertes Adenom

faktoren gesteuert [8]. Es konnte gezeigt
werden, dass insbesondere CDX1 da-
bei einem speziellen epigenetischem
Regulationsmechanismus unterworfen
ist. So konnte ein funktioneller Zu-
sammenhang zwischen dem proinflam-
matorischen NF-κB-Signalweg und der
intestinalen Metaplasie hergestellt wer-
den, der über eine vermehrte CDX1-
Aktivierung zum Ausdruck gebracht
wird. Dieser Mechanismus kann aber
nur erfolgen, wenn der Promotor des
CDX1-Gens weitgehend unmethyliert
vorliegt. Entlang der Metaplasie-Dys-
plasie-Karzinom-Sequenz nimmt der
Methylierungsgrad des CDX1-Promo-
tors erst ab, um dann wieder zuzuneh-
men. Die NF-κB-Aktivität gemessen
über die Tumornekrosefaktor(TNF)-
Aktivität verhält sich spiegelbildlich da-
zu. Beides zusammengedacht – und mit
molekularbiologischen Protein-DNA-
Interaktionsexperimenten quantifiziert
– erklärt das beobachtete Muster eines
initialen Anstiegs der CDX1-Genexpres-
sion von der normalen Schleimhaut über
die intestinalen Metaplasie bis hin zu
einem Maximum bei den High-grade-
Dysplasien imMagen, um dann im Zuge
der Entdifferenzierung beim Magenkar-
zinom wieder abzunehmen [9].

Neben inflammatorischen Signalen
kommt aber auchder hormonellenAuto-
regulation imMagen einewichtige Funk-
tion für die Homöostase der Mukosa zu.
Das Hormon Ghrelin, das hauptsächlich
in der Magenkorpusschleimhaut gebil-
det wird, ist eher für seine appetit- und
wachstumshormonregulierende Wir-

kung im Gesamtorganismus bekannt
[10]. In seinen lokalen Effekten stellt
Ghrelin einen protektiven Faktor dar,
der bei derWundheilung, Sekretion oder
Peristaltik eine große Rolle spielt [11].
Die Einbindung desHormons Ghrelin in
die z. T. komplexen lokalen hormonellen
Regulationsmechanismen der Somato-
statin-, Gastrin-, Histaminkaskade war
bislang wenig erforscht. Es konnte expe-
rimentell gezeigt werden, dass Gastrin
die Genexpression von Ghrelin signifi-
kant senken kann. Die bei der atrophen
Gastritis regelhaft auftretenden erhöhten
Gastrinwerte senken damit denmukosa-
protektiven Ghrelinspiegel [12].

Kolon

DieklassischenVorläuferläsionen imKo-
lorektum umfassen das große Spektrum
der verschiedenen Polypen. Das klassi-
scheModell der kolorektalen Karzinoge-
nese ist als Adenom-Karzinom-Sequenz
oder Vogelstein-Modell bekannt [13]. Es
hat sich aber in den letzten Jahrzehnten
gezeigt, dass nicht alle Vorläuferläsionen
durch diesesModell erklärt werden kön-
nen, da trotz Vorsorgekoloskopien Inter-
vallkarzinome aufgetreten sind. Ein wei-
terer Tumorprogressionsweg wurde de-
finiert, der sogenannte serratierte Karzi-
nogeneseweg.Ausgehendvonhyperplas-
tischen Polypen wird über die zentrale
Läsion des sessil serratierten Adenoms
(SSA) mit möglichen zusätzlichen Dys-
plasien (SSA-D)derWeg gebahnt für v. a.
im rechtsseitigen Kolon gelegene Karzi-
nome [14]. Auch vorläufige terminologi-

sche Begriffe wie Mixed-type-Polyp fan-
den denWeg inKonsensusleitlinien [15].

Neben der reinenAnwendbarkeit ein-
zelner Kriterien für die Einordnung der
Polypen in unterschiedliche Entitäten
war es wichtig zu überprüfen, inwiefern
die gefundenen Kriterien zwischen Pa-
thologen verlässlich reproduzierbar sind
und ob sie valide Korrelationen mit ge-
netischenMarkernderPolypen zulassen.
In einer multizentrischen, europaweiten
Studie konnte gezeigt werden, dass eine
zumindest moderate bis gute Überein-
stimmung der Pathologen untereinander
erreichbar ist. Die aus dem Studienkol-
lektiv (n = 200) in Einzelkriterien exakt
charakterisierten Läsionen wurden wei-
ter molekularpathologisch untersucht
[16].

Es ergab sich, dass klassische Ade-
nome signifikant mit KRAS-Mutationen
vergesellschaftet sind. BRAF-Mutatio-
nen hingegen sind ein frühes genetisches
Merkmal,dasbereits ineinemsehrhohen
Prozentsatz der hyperplastischen Poly-
pen anzutreffen ist. In SSAmit und ohne
DysplasienbleibtdieserhoheProzentsatz
bestehen, was als weiteres Argument für
ein biologisches Kontinuum entlang der
serratierten Karzinogenese spricht. Die
MLH1-Promotormethylierung ist hin-
gegen ein relativ spätes Ereignis, das sich
bevorzugt in serratierten Adenomenmit
Dysplasien zeigt. Der darüber erworbe-
ne Ausfall eines Mismatch-repair-Gens
führt zwangsläufig zu einem mikrosa-
telliteninstabilen Tumor. Jüngst konnten
diesem Schritt eine erhöhte Anzahl in-
traepithelialer Lymphozyten im SSA-D
im Vergleich zu anderen kolorektalen
Polypen zugeordnet werden (. Abb. 1).
Dieses einfache HE-zugängliche Muster
zeigt, wie Kenntnisse aus der Pathogene-
se der Vorläuferläsionen möglicherweise
unmittelbar im Screening der Vorsor-
gekoloskopie ohne Mehrkosten für das
Gesundheitswesen angewendet werden
können [17].

SSA-D-Terminologie

Die Terminologie des SSA-D wurde von
derWHO2010 basierend auf relativ klei-
nen Fallzahlen eingeführt, zitiert wurden
2 Arbeiten mit 6 bzw. 8 Fällen von SSA
mitDysplasien[18,19]. Imkontrollieren-
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den Nachgang unterstreicht die Genetik
auch in der aktuellen Serie mit 42 Läsio-
nen treffenddenBegriffSSA-Dundnicht
den Begriff Mixed-type-Polyp. Denn bei
einer Kollisionssituation aus klassischen
Adenomen und hyperplastischen Antei-
len hätten die Drivermutationen BRAF
und KRAS, die sich in der Einzelzelle ja
gegenseitig ausschließen, doch gemein-
samauftretenmüssen.Bestätigendkonn-
te gezeigtwerden, dass die heute definier-
te Einteilung der kolorektalen Polypen
eine hohe Korrelation zwischen Geno-
und Phänotyp zulässt [17].

Hereditäre Karzinomerkrankungen

Anhand kolorektaler Vorläuferläsionen
werden auch hereditäre Karzinomer-
krankungen definiert. Das Vorhanden-
sein zahlreicher Polypen wird als Basis
für Polyposesyndrome wie die familiäre
adenomatöse Polypose (FAP), attenuier-
te FAP, juvenile Polypose, Peutz-Jeghers-
Syndrom, hyperplastische Polypose etc.
herangezogen. Dem gegenüber steht
das hereditäre Nicht-Polypose-Syndrom
(HNPCC) oder Lynch-Syndrom, das
sich durch eine unmittelbarere Karzi-
nogenese aus der Schleimhaut heraus
auszeichnet [20].

Das bisherige leitliniengemäße Scree-
ning nach hereditären Ursachen einer
Kolonkarzinomerkrankung richtet sich
nach der adäquaten klinischen Erfas-
sung, d. h. die koloskopische Evaluation
der Polypenzahl und die Erfassung der
revidierten Bethesda-Kriterien als An-
zeiger für eine familiäre Prädisposition.
Ziel dieses Verfahrens ist es, sogenannte
Indexpatienten mit besonders hohem
Risiko zu identifizieren, deren Familien
dann in gezieltere Vorsorgeprogram-
me einschließlich genetischer Beratung
geleitet werden können. Konzeptionell
stellt die Zunahme an Kleinfamilien und
das Wissen um mögliche Late-onset-
Erkrankungen dieses Vorgehen zuse-
hends infrage. Gleichzeitig ermöglichen
fallende Sequenzierungspreise und neue
Technologien simultane Paneluntersu-
chungen zahlreicher Gene in einem
Ansatz.

In einer prospektiven, interdiszipli-
nären Studie zwischen Chirurgen, Pa-
thologen und Humangenetikern wurde
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Pathogenetische Aspekte bei Vorläuferläsionen gastrointestinaler
Tumoren

Zusammenfassung
Die Pathogenese von Vorläuferläsionen
gastrointestinaler Tumoren präsentiert sich
auf vielfache Weise. Im Ösophagus wird
die Genexpression aberranter intestinaler
Transkriptionsfaktoren wie CDX2 entschei-
dend durch Milieufaktoren beeinflusst. Von
Dysplasien innerhalb der Barrett-Mukosa
bis hin zum Adenokarzinom lassen sich in
der diagnostisch einsetzbaren Vierfach-
Multicolor-Fluoreszenz-in-situ-Hybridisierung
(FISH) prognostische Markerkombinationen
auf chromosomaler Ebene finden. In der
gastralen Karzinogenesesequenz ist die Gen-
expression von CDX1 regulativ abhängig von
der Wechselwirkung zwischen Inflammation
und Promotormethylierung. Im Kolon zeigt
das sessil serratierte Adenom eine Sequenz
initialer BRAF-Mutation und erst spät einset-

zenderMLH1-Methylierungmit konsekutivem
Entartungspotenzial. Parallel dazu steigt die
Anzahl intraepithelialer Lymphozyten als
gewohnt einfach anwendbares HE-basiertes
Kriterium an. Mithilfe von Next-generation-
sequencing(NGS)-Untersuchungen erstreckt
sich das Spektrum an Keimbahnmutationen
in Mismatchrepair-Genen als auch im APC-
Gen in Bereiche geringer Penetranz, die
hinsichtlich ihres Risikos stratifiziert werden
sollten. Genetik, Phänotyp und Terminologie
der gastrointestinalen Vorläuferläsionen
verschmelzen so zu einem sich gegenseitig
bedingenden Konzept innerhalb der Medizin.

Schlüsselwörter
Milieufaktoren · FISH · NGS · Mismatchrepair-
Gene · APC-Gen

Pathogenetic aspects in precursor lesions of gastrointestinal
tumors

Abstract
The pathogenesis of precursor lesions of
gastrointestinal tumors is manifested in many
ways. In the esophagus an aberrant genetic
expression of intestinal transcription factors,
such as CDX2 is initiated by local environment
factors. During the subsequent dysplasia
to carcinoma sequence, chromosomal
gain and loss of genes occurs. A 4-color
fluorescence in situ hybridization (FISH)
assay can be applied in dysplasia as well
as in Barrett’s adenocarcinoma to define
prognostic marker combinations. In the
gastric carcinogenesis sequence the gene
expression of CDX1 is regulatively dependent
on an interplay between inflammation and
promotor methylation. In the colon sessile
serrated adenomas show a sequence with
initial BRAF mutation and late onset of MLH1
promotor hypermethylationwith consecutive
potential cancer progression. This event is

accompanied by an increase of intraepithelial
lymphocytes, which is an easy to use tool for
routine diagnostics using H&E sections. Next
generation sequencing (NGS) investigations
of germline mutations in colorectal cancer
revealed a spectrum of mutations with
low penetration in the field of mismatch
repair proteins as well as the APC gene. An
individual risk stratification for penetration
of these germline mutations is necessary.
In conclusion, genetics, phenotypes and
terminology of gastrointestinal precursor
lesions are unified to a mutually influencing
concept within medicine.

Keywords
Milieu factors · Fluorescence in situ hybridiza-
tion · Next generation sequencing · Mismatch
repair gene · APC gene

analysiert, ob ein generelles Screening
mittels Ion-Torrent-NGS („next genera-
tionsequenzing“)aufeinehereditärePrä-
disposition in multiplen CRC-assoziier-
ten (kolorektales Karzinom) Genen (n =
18), den heutigen Standards überlegen
ist. Zugleich wurde bei genetischen Be-
funden in den Tumoren, aber auch den

begleitenden Vorläuferläsionen tumor-
genetisch nach dem „second hit“ des
zweiten Allels gefahndet [21].

Eine Risikobewertung einzelner ge-
netischer Befunde hinsichtlich ihrer
Penetranz scheint unabdingbar, da bei
einzelnen Patienten beispielsweise Mu-
tationsereignisse in Mismatch-repair-
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Genen gefunden wurden, die entstan-
denen Tumoren aber sporadischer Na-
tur waren. Bezüglich Vorläuferläsionen
konnte hingegen eine APC-Genmutati-
on nachgewiesen werden mit offenbar
vorhandenem „second hit“ des zweiten
Allels im Tumor, jedoch ohne das Vor-
liegen eines Polyposesyndroms. Auch
hier scheint die Penetranz der Mutatio-
nen entscheidend zu sein, die offenbar
im Spektrum der FAP sogar unter das
der attenuierten FAP fallen kann und
so einem sporadischem Phänotyp ei-
nes CRC ohne Polypen gleichkommen
kann. Die im Rahmen der Studie un-
tersuchten begleitenden Polypen zeigten
sehr große genetische Differenzen un-
tereinander und im Vergleich zu den
Primärtumoren, sodass die bestätigende
Analyse hinsichtlich einer hereditären
Tumorerkrankung eher nicht an Vorläu-
ferläsionsmaterial erfolgen sollte.

Fazit für die Praxis

4 Am gesamten Gastrointestinaltrakt
konnte nachgewiesen werden, dass
sich die Genetik von Vorläuferlä-
sionen mit ihrem histologischen
Phänotyp in Zusammenhangbringen
lässt.

4 Der histologische Phänotyp liefert
den terminologischen Begriffen ein
breiteres Fundament.

Hier steht eine Anzeige.

K

4 Funktionelle Mechanismen stellen
zusätzlich einen Ausgangspunkt dar,
um weitere diagnostische Tools und
prognostische Biomarker für die
tägliche Routine in der Pathologie zu
finden.

4 Einschätzungen zu Prognose und
Entartungspotenzial sowie Kenntnis-
se über mechanistisch-funktionelle
Zusammenhänge bei der Entstehung
gastrointestinaler Vorläufererkran-
kungen können helfen, präventive
Maßnahmen zu ergreifen oder Kon-
trollintervalle in der Nachsorge dem
Risikopotenzial entsprechend anzu-
passen.
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