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Ubiquilin-2-Immunfärbung – ein
neuer Marker als Ergänzung der
urinzytologischen Diagnostik?
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Hintergrund. Reaktive Sauerstoffspezies
(ROS) sind hochgradig zytotoxisch, da-
neben aber auch Induktoren der Angio-
neogenese. Hohe ROS-Spiegel fördern
bei Urothelkarzinomen das Invasions-
und Metastasierungspotenzial. Ubiqui-
lin-2 (UBQLN2), ein ubiquitinverwand-
tes Protein, spielt eine wichtige Rolle im
Transport von Proteinen, die in Uro-
thelkarzinomzellen als Antwort auf zyto-
toxischen Stress produziert werden. Die
Urothelkarzinomzelle ist mittels Ubiqui-
lin-2 inderLage, sich selbst gegenROSzu
schützen. Die Expression von UBQLN2
inUrothelkarzinomzellen isthoch,woge-
gen gutartige Urothelzellen eine sehr ge-
ringe bis keine Expression aufweisen.Die
vorliegende Studie untersucht, ob eine
Immunfärbung von UBQLN2 in zyto-
logischen Präparaten zu einer Verbesse-
rung der urinzytologischen Diagnostik
für das Urothelkarzinom der Harnblase
führt.

Methode. 245 Zytologiepräparate (143
tumorgesunde Kontrollen, 102 nach-
gewiesene Urothelkarzinome (42 low-
grade, 60 high-grade)) wurden mittels
UBQLN2-Antikörpern gefärbt und die
Antikörperbindung mittels 3,3′-Dia-
minobenzidin sichtbar gemacht. Als
auffällig wurden Präparate beurteilt,
welche mehr als 20 Zellen mit starker
Expression von UBQLN2 in Zytoplasma
oder Zellkern zeigten und gleichzeitig

die zytologischen Kriterien für Atypien
aufwiesen. Wurden nur Atypien ohne
UBQLN2-Expression oder lediglich eine
UBQLN2-Expression ohne morpholo-
gische Atypien gefunden, so wurde das
Präparat als unauffällig bewertet.

Ergebnisse. Die konventionelle Zytolo-
gie zeigte eine niedrige Sensitivität von
insgesamt 43,8 % (low-grade 10%, high-
grade 66%) bei bekannt hoher Spezifität
von 90%. Durch zusätzliche Bewertung
der UBQLN2-Expression erhöhten sich
Sensitivität und Spezifität auf 87,6 %
(low-grade 84,6%, high-grade 92%)
und 98,6 %. Zusätzlich wurde ein Zu-
sammenhang der nukleären oder zyto-
plasmatischen Expression von UBQLN2
mit dem Tumorgrad und Tumorsta-
dium gefunden. Während Low-grade-
Tumore vorwiegend eine zytoplasma-
tische UBQLN2-Expression aufwiesen,
zeigte sich insbesondere in High-grade-
Tumoren eine nukleäre Expression. Die-
ses Expressionsmuster konnte auch mit
signifikantem Unterschied bei einem
Vergleich von nichtinvasiven (pTa) zu
invasiven Tumorstadien (pT2) nachge-
wiesen werden.

Diskussion.DieAutorenfolgertenausIh-
ren Ergebnissen, dass die UBQLN2-Im-
munfärbung als nichtinvasives Marker-
system neben einer Verbesserung der
Diagnosegenauigkeit der Urinzytolo-
gie in Zukunft ebenso eine Vorhersage
des Malignitätspotenzials eines Tumors
ermöglichen könnte.

Kommentar. Diese erste Studie zu UB-
QLN2als uringebundenesMarkersystem

zur Ergänzung der Urinzytologie er-
scheint vielversprechend, konnten doch
sowohl Sensitivität als auch Spezifität
der urinzytologischen Diagnostik, auch
unter Anwesenheit von gutartigen Harn-
wegserkrankungen, gesteigert werden.
Doch auch dieses System wird, neben
der beschriebenen Verbesserung der zy-
tologischen Diagnosegenauigkeit, seine
leichte Anwendbarkeit und gleichzeiti-
ge Kosteneffizienz in der Praxis noch
beweisen müssen. Der Autor der Origi-
nalpublikation hat zumindest bereits ein
internationales Patent auf die hier be-
schriebene Immunfärbung angemeldet.
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