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Meningeome können gutartig bis hochgradig aggressiv sein, entsprechend unterscheiden sich Outcome
und Therapie. Bisher gab es nur molekulare Biomarker für die WHO-Risikogruppe 3, doch nun hat eine
internationale Gruppe von Forscherinnen und Forschern, zu denen Prof. Dr. Dr. Felix Sahm zählt, ein
Modell entwickelt,dasdasProgressionsrisikoauchfürMeningeomeWHOGrad1und2besservorhersagt
als das bisherige.

Warum sind Biomarker auch für Me-
ningeome Grad 1 und 2 so wichtig?
Sahm: Meningeome unterscheiden
sich von anderen Hirntumoren darin,
dass sie klinisch gut- oder bösartig
sein oder aber auch dazwischen lie-
genkönnen.Bei vielenanderenHirn-
tumoren kann man eindeutig sagen,
dass er gut- oder bösartig ist, bei Me-
ningeomen nicht. Die Diagnostiker-
innen und Diagnostiker können die
besonders bösartigen Meningeome
vom Grad 3 verhältnismäßig einfach
erkennen. Weniger aggressive Tumo-
ren vom Grad 2 zu erkennen und von
den gutartigen Grad-1-Meningeomen
abzugrenzen, das ist schon schwieri-
ger. Der Grund: Die bisherigen diag-
nostischen Kriterien, mit denen zwi-
schen Grad 1 und Grad 2 unterschie-
den wird, hängen sehr davon ab, was
die Diagnostikerinnen und Diagnos-
tiker im Mikroskop sehen: Derselbe
Tumor kann einerseits als Grad 1, an-
dererseits aber aufgrund einer einzi-
gen, zusätzlich gezählten Mitose-
figur als Grad 2 eingestuft werden.

Das hat natürlich Konsequenzen für
die Therapieplanung und die Prog-
nose der Patienten. Deswegen ist es

so wichtig, diese Entscheidung abzu-
sichern. Denn schließlich sprechen
wir darüber, ob für den jeweiligen
Patienten eine Strahlentherapie in
Frage kommt oder ob man die Prog-
nose stellen kann, dass der Tumor
nicht zurückkommen wird. Der Pa-
tient wäre dann, bei vollständiger
Resektion, praktisch geheilt.

Was wusste man denn schon vor
Ihrer Studie, wie die Zahl von Gen-
kopien mit dem Meningeom-Risi-
kograd zusammenhängen?
Sahm: Das ist sehr interessant: Über
viele Jahrzehntehattemanbeobach-
tet, dass ein Großteil der Meningeo-
me, aber nicht alle, eine Kopie des
Chromosomenarm 22q verloren ha-
ben, auf dem auch das NF2-Gen liegt.
Deswegen haben Patienten mit Neu-
rofibromatose Typ 2 ein sehr hohes
Risiko für Meningeome. Aber auch
bei den nicht mit Neurofibromatose
assoziierten sporadischen Meningeo-
men ist die häufigste Veränderung
der Verlust einer NF2-Kopie durch
Deletion, oft kombiniert mit einer
Mutation in der anderen Kopie.

Höhergradige Meningeome haben
oft Teile der Chromosomen 6, 10, 14
und anderer verloren, was mit höhe-
rem Rezidivrisiko einhergeht. Da-
mals konnte man mit den verfügba-
ren Methoden nur eine begrenzte
Zahl von Chromosomen und ihre ge-
netischen Veränderungen untersu-
chen, jedoch nicht effizient alle zu-
gleich. Dass chromosomale Verände-

rungen relevant sind, war zwar
schon seit Jahren bekannt und bestä-
tigt, aber wir konnten jetzt zum ers-
ten Mal über das gesamte Genom al-
le chromosomalen Veränderungen
identifizieren, die für die Aggressivi-
tät des Meningeoms entscheidend
sind.

Sie hatten schon in einer früheren
Studie sechs Methylierungsklassen
bei Meningeomen gefunden, mit
denen die Risikoklassen besser zu
unterscheiden waren, als mit den 15
histologischen Subtypen der WHO-
Klassifizierung. Was können Sie uns
über diese Methylierungsklassen
sagen?
Sahm: Mit diesen epigenetischen
Gruppen können wir bestimmte Tu-
mor- und Subtypen weitaus besser
unterscheiden. Das geht so weit, dass
die neu erschienene WHO-Klassifika-
tion für bestimmte Tumortypen auch
in der regulären Diagnostik eine Me-
thylierungsanalyse empfiehlt. Diese
Analyse liefert dann sozusagen eine
unabhängige zweite Meinung zur
Diagnostik. Denn über die Methy-
lierung lässt sich die Ursprungszelle
eines ansonsten schon sehr entdiffe-
renzierten Tumors identifizieren.

So lässt sich ein Tumor, bei dem un-
klar ist, ob er eine Metastase oder ein
epithelioides Glioblastom ist, ein-
deutig zuordnen. Das haben wir uns
auch bei den Meningeomen zu Nut-
ze gemacht. Innerhalb der Menin-
geome haben wir deshalb unter-
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