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Änderungen von diagnostischen 
Kriterien
Polyzythämia vera (PV)
Für die Definition der Polyglobulie 
einer PV wurde der Hämoglobinwert 
beim Mann von >185 g/l auf >165 g/l 
und bei der Frau von >165 g/l auf 
>160 g/l heruntergesetzt. Diese Än-
derung erlaubt nun, die bisher «mas-
kierte» PV und eine PV im prodro-
malen Stadium zu erfassen und von 
JAK2-mutierten ET besser zu unter-
scheiden. Herabgesetzte Kriterien des 
Hämoglobins sind nur möglich, weil 
heute reaktive Ursachen einer Poly-
globulie in den meisten Fällen mittels 
Nachweis einer JAK2-Mutation aus-

geschlossen werden können. Bei einer 
JAK2-negativen Polyglobulie kann es 
aber schwierig werden, eine prodro-
male PV von einer reaktiven Polyglo-
bulie zu unterscheiden. Die Revision 
2016 betrachtet allerdings die mor-
phologischen KM-Anomalien einer PV 
als genügend spezifisch und informa-
tiv, um eine klare Abgrenzung von re-
aktiven Polyglobulien oder auch an-
deren MPN zu erlauben. Die KM-Un-
tersuchung gehört deshalb neu zu den 
Major-Kriterien einer PV. 

Die Revision 2016 der WHO-Einteilung von malignen Neoplasien des lymphoiden und myeloischen  
Systems ist vorwiegend durch Errungenschaften auf dem Gebiet von molekularen und genetischen 
Anomalien gekennzeichnet. Diese Erkenntnisse haben aber auch zu einer besseren Charakterisie-
rung und Standardisierung von morphologischen Merkmalen geführt. Dieser Artikel ist ein Kommen-
tar zu den Änderungen der Revision 2016 in Bezug auf die Morphologie der myeloischen Neoplasien, 
er ersetzt aber keinesfalls den Originalartikel. Die Arbeit ist strukturiert nach Art der Änderungen und 
nicht nach Typ der Neoplasien.
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Essentielle Thrombozythämie (ET) 
versus präfibrotische primäre 
Myelofibrose (prePMF)
Eine der Schwierigkeiten der WHO 
Einteilung 2008 war die Abgrenzung 
zwischen echter ET und PMF im prä-
fibrotischen Stadium. Die Unterschei-
dung ist von Bedeutung, da die Pro-
gnose einer PMF wesentlich schlech-
ter ist als die einer effektiven ET. 
Zur Abgrenzung zwischen ET und 
prePMF spielt die Knochenmark-His-
tologie eine entscheidende Rolle. 
Das Knochenmark (KM) einer ET 
zeigt eine Proliferation von grossen 
und reifen Megakaryozyten und keine 
signifikante Zunahme oder Linksver-
schiebung der Myelopoiese und der 
Erythropoiese. Die Zellularität ei-
ner ET ist altersentsprechend normal 
oder nur geringgradig gesteigert, und 
nur selten ist eine minimale Fibrose 
(Grad 1) nachweisbar. Im Gegensatz 
zur ET ist die KM-Zellularität einer 
prePMF als Folge einer vermehrten 
Myelopoiese gesteigert. Es besteht 
eine Proliferation der Megakaryopoi-
ese mit atypischen Formen. Bei der 
prePMF besteht höchstens eine Reti-
kulinfibrose Grad 1, bei einer etablier-
ten PMF eine Fibrose Grad 2 oder 3. 
Zur Diagnose einer prePMF wird zu-
sätzlich ein Minor-Kriterium (Anämie, 
Leukozytose, Splenomegalie oder er-
höhtes LDH) erfordert.

Akzelerierte Phase (AP) einer 
BCR-ABL1-positiven chronisch 
myeloischen Leukämie (CML)
Eine Krankheitsprogression der CML 
ist im Zeitalter der Behandlung mit 
Tyrosinkinasehemmern seltener ge-
worden. Bisher lagen keine univer-

sal angenommenen Kriterien einer AP 
vor. Die WHO 2016 schlägt nun pro-
visorische Kriterien vor, welche klini-
sche, morphologische und genetische 
Parameter enthalten. Die morphologi-
schen Kriterien sind: nicht auf Thera-
pie ansprechbar, persistierende oder 
steigende Leukozyten (>10×109/l) oder 
Thrombozyten (>1000×109/l), persis-
tierende Thrombopenie (<100×109/l), 
welche nicht durch die Behandlung 
verursacht wird, ≥20% Basophile oder 
10 –19% Blasten im peripheren Blut 
oder im KM. Grosse Clusters von ab-
normen kleinen Megakaryozyten, as-
soziiert mit einer ausgeprägten Fib-
rose in der Histologie, gehören zwar 
nicht zu den AP-Kriterien, sind aber 
hoch verdächtig für Krankheitspro-
gression.

Ringsideroblasten (RS)
Myelodysplastische Syndrome (MDS) 
werden nicht mehr nach Zytopenie 
benannt, sondern aufgrund der Dys-
plasie, des Blastenanteils, der Ring-
sideroblasten oder nach zytogeneti-
scher Anomalie. Man spricht nicht 
mehr von refraktärer Anämie/Zyto-
penie sondern von MDS mit entspre-
chenden morphologischen Verände-
rungen: MDS mit unilineärer (MDS-
SLD) oder multilineärer Dysplasie 
(MDS-MLD) oder MDS mit Blasten-
exzess (MDS-EB). Die Kriterien blei-
ben aber ausser für die RS unverän-
dert. Die enge Korrelation zwischen 
RS und einer SF3B1-Mutation erlaubt 
die Diagnose eines MDS mit RS, wenn 
bei nachgewiesener SF3B1-Mutation 
≥5% RS im KM nachweisbar sind. 
Fehlt die Mutation, werden für ein 
MDS-RS nach wie vor ≥15% RS ge-
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fordert. Diese Überlegungen werden 
allerdings in der Revision 2016 nicht 
konsequent durchgesetzt: Bei der nun 
definitiven Entität MDS/MPN mit RS 
und Thrombozytose (früher proviso-
risch RARS-T) sind weiterhin ≥15% 
RS gefordert, mit oder ohne Mutation 
SF3B1. 

Chronische myelomonozytäre 
Leukämie (CMML)
Die Diagnose einer CMML erfordert 
heute beides, persistierende Mono-
zytose von ≥1×109/l und gleichzei-
tig Anteil Monozyten ≥10% im peri-
pheren Blut. Diese Anpassung macht 
Sinn, damit nicht andere chronische 
myeloide Neoplasien mit ausgepräg-
ter Leukozytose und folglich häufig 
≥1×109/l Monozyten falscherweise als 
CMML eingestuft werden. Aufgrund 
klinischer und molekulargenetischer 
Unterschiede werden die CMML in 
einen proliferativen (Leukozyten 
≥13×109/l) und einen dysplastischen 
Typ (<13×109/l) unterteilt. Des Weite-
ren gibt es aus prognostischer Sicht 
eine neue Kategorie mit tieferem Blas-
tenanteil: CMML 0 mit <2% Blasten 
im Blut und <5% Blasten im KM. Eine 
präzise morphologische Evaluation 
der Promonozyten und Monoblasten 
als Blastenäquivalent ist deshalb ent-
scheidend. Dies kann sich im Alltag 
allerdings als problematisch erweisen, 
da eine sichere Abgrenzung zwischen 
atypischen Monozyten und Promono-
zyten bei CMML oft schwierig ist. 

Klärung von Zweideutigkeiten
AML mit NPM1-Mutation und mul-
tilineärer Dysplasie
AML mit einer NPM1-Mutation ge-
hören seit WHO 2008 zu AML mit 
rekurrenten genetischen Anomalien. 
Unklar war in welche Kategorie AML 
mit NPM1-Mutation und gleichzei-
tig dysplastischen Veränderungen der 

der Blasten (Prozent Blasten der nicht 
erythroiden Zellen) weg. In der WHO-
2016-Revision werden Myeloblasten 
immer als prozentualer Anteil aller 
kernhaltigen KM-Zellen gezählt. Leu-
kämien mit <20% Blasten im Blut und 
im KM werden als MDS mit Blastenex-
zess (MDS-EB) eingeteilt. Beträgt die 
Zahl der Blasten ≥20%, handelt es sich 
um eine AML, mehrheitlich eine AML 
mit Myelodysplasie-assoziierten Verän-
derungen, oder allenfalls AML, NOS. 

Schlussfolgerung
Die WHO-2016-Revision hat es zu-
stande gebracht, die Erkenntnisse der 
letzten Jahre problemlos zu integrie-
ren und für gewisse Entitäten die Ein-
teilung zu vereinfachen und standar-
disieren. Morphologische Ergebnisse 
bleiben nach wie vor diagnostisch 
relevant. Die zunehmende Masse an 
neuen molekulargenetischen Informa-
tionen betont aber die Notwendigkeit 
einer integrativen Interpretation al-
ler Ergebnisse. Eine ausführliche Fol-
genabschätzung der neuen Erkennt-
nisse auf die Prognose der myeloi-
schen Neoplasien wird für zukünftige 
Revisionen von Bedeutung sein.
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Hämatopoiese gehören. Heute ist er-
wiesen, dass Dysplasien bei Patien-
ten mit NPM1-Mutation keine pro-
gnostische Bedeutung haben. Somit 
gehören diese Leukämien weiterhin 
zu AML mit rekurrenten genetischen 
Anomalien. Mehrheitlich weisen AML 
mit NPM1-Mutation einen normalen 
Karyotyp auf. Selten wird aber gleich-
zeitig ein komplexer Karyotyp beob-
achtet. In der WHO 2016 wird aber 
nicht präzisiert, zu welcher Kategorie 
diese Leukämien gehören: AML mit 
rekurrenten genetischen Anomalien 
oder AML mit Myelodysplasie-assozi-
ierten Anomalien.

Neue Entität
Die Kategorie «myeloide/lymphoide 
Neoplasie mit Eosinophilie und Re-
arrangement» hat eine neue Entität 
integriert: myeloide Neoplasie mit 
t(8;9)(p22;p24.1); PCM1-JAK2. Diese 
seltene Entität weist morphologisch 
charakteristische Merkmale auf, mit 
Eosinophilie und im KM einer prä-
dominanten linksverschobenen Ery-
thropoiese, lymphoiden Infiltraten 
und häufig einer Fibrose, welche eine 
PMF vortäuschen kann. 

Abschaffung einer Entität
Nach 40 Jahren wurde nun endlich 
die akute Erythroleukämie, Subtyp 
erythroid/myeloid, abgeschafft. In der 
FAB-Einteilung 1976 machte diese 
Erythroleukämie durchaus Sinn. Die 
dominante Erythropoiese liess einen 
erythroiden Phänotyp dieser Leukä-
mie vermuten. Heute wissen wir aber, 
dass die leukämischen Zellen vom my-
eloischen Phänotyp sind. Diese ab-
geschaffte Form der Erythroleukä-
mie muss folglich neu eingeteilt wer-
den. Im Gegensatz dazu bleibt die 
pure erythroide Leukämie weiterhin 
in der WHO-2016-Revision bestehen. 
Als Erstes fällt die spezielle Zählung 

Modifications du diagnostic OMS 
concernant la morphologie
 
Depuis la classification OMS 2008 des néoplasies du 
système lymphoïde et myéloïde, de grands progrès 
ont été accomplis, principalement dans l’identification 
de biomarqueurs moléculaires. Ces nouvelles connais-
sances ont également abouti à une meilleure caracté-
risation et standardisation des caractéristiques mor-
phologiques. Cet article s’intéresse aux changements 
figurant dans la révision de 2016 en ce qui concerne 
la morphologie des néoplasies myéloïdes. Les innova-
tions morphologiques concernent l’intégration de nou-
veaux critères pour des entités existantes, la clarifica-
tion d’ambiguïtés qui existaient dans la classification 
OMS 2008, et des entités qui ont été nouvellement in-
tégrées ou, au contraire, supprimées.


