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Herbsttagung der AG Knochentumoren (ZOOM-Meeting) am 17.10.2020

Auch die 95. Tagung der AGKT, die für
den 16. und 17. Oktober in Ulm geplant
war, musste kurzfristig – ebenso wie
schon die Frühjahrstagung – als Präsenz-
veranstaltung abgesagt werden. Die
Ulmer Kollegen aus dem Institut für Pa-
thologie um Prof. Dr. Peter Möller und
Prof. Dr. Thomas Barth stellten sich je-
doch umgehend auf die geänderten Be-
dingungen ein und ermöglichten es
zusammen mit ihrem Team, die Tagung,
wenn auch in etwas verkürzter Form, als
virtuelle Veranstaltung nur am Samstag
(17.10.) durchzuführen. Aus diesem
Grund musste auch die für den 16.10. vor-
gesehene Diskussion von Ad-hoc-Fällen
entfallen. Die wissenschaftlichen Vorträge
wurden auf den Samstagvormittag verlegt
und die Tagung bis 16:00 Uhr verlängert.

Die durch das Covid-19-Maßnahmen-Gesetz
geänderten Regularien auch für Vereine lie-
ßen nicht nur aus Zeitgründen keine nor-
male Mitgliederversammlung zu, sondern
konnten nur als Informationsveranstaltung
gelten, sodass Abstimmungen sowie Wahlen
auf die nächste regulär vorbereitete Sitzung
verschoben werden mussten.

In der Mitgliederinformationsveranstaltung
(17.10.) wurden die für Vereine aufgrund
der Pandemie geänderten Rahmenbedin-
gungen erläutert. Diesen Umständen fielen
auch die Aufnahmen neuer Mitglieder zum
Opfer, da keine satzungsgemäße Abstim-
mung möglich war. Sie wird im Frühjahr
nachgeholt werden.

Im Anschluss an die Mitgliederinformationen
berichtete Prof. Dr. Sven Seiwerth über die
Folgen des Erdbebens in Zagreb vom März
2020, insbesondere über die Auswirkungen
auf die Zagreber Universitätsklinik und spezi-
ell auf das Institut für Pathologie, welches auf
dem Campus der Universitätsklinik am
schwersten betroffen war. Hier hatte die
AGKT noch im Mai 2019 auf Einladung von
Prof. Seiwerth ihre Frühjahrstagung

abgehalten. Insgesamt wurden in Zagreb
über 22000 Objekte beschädigt oder zerst-
ört, die meisten im historischen Zentrum.

Durch tatkräftigen Einsatz und Improvisa-
tionsgeschick aller Mitarbeitenden, die zwi-
schenzeitlich in Fluren und den wenigen
nicht einsturzgefährdeten Räumen den Be-
trieb aufrechterhielten, und weiteren Hel-
fern – besonders aus der Fußball-Fan-Szene
– konnte das Institut für Pathologie in den
folgenden 5 Monaten weitgehend wieder-
hergestellt werden.

An die Mitgliederversammlung schlossen
sich die wissenschaftlichen Vorträge an
(Zusammenfassungen sind auf den nach-
folgenden Seiten zu finden):

▪ Primäre diffuse großzellige B-Zell-Lym-
phome des Knochens und chronische re-
kurrierende multifokale Osteomyelitis
Prof. P. Möller, Institut für Pathologie der
Universität Ulm

▪ COSS-Register und Biomaterialbank –

Herausforderungen und Chancen.
Frau Dr. S. Hecker-Nolting, Klinikum
Stuttgart-Olgaspital, und Frau Dr. S.
Gottschling, Klinikum Kassel, Klinik für
Onkologie und Hämatologie

▪ Chordom-Zellkulturmodelle: Tumorhe-
terogenität in vitro
Dr. K. Mellert, Institut für Pathologie der
Universität Ulm

Im Anschluss an die wissenschaftlichen
Vorträge fand die wissenschaftliche Fall-
diskussion statt. Präsentiert wurden 10
Fälle. Die Diskussion weiterer 6 Fälle
musste aus Zeitgründen auf den 23.1.2021
verschoben werden (Interessenten an zu-
künftigen Falldiskussionen können sich an
das Sekretariat der AGKT – sekretariat
@agkt.org – wenden).

Die Altersverteilung der besprochenen
Fälle lag zwischen 13 und 80 Jahren. 6 Pati-
enten waren jünger als 30 Jahre. 4 der 10
vorgestellten Patienten waren Frauen.

Überwiegend waren die langen Röhrenkno-
chen betroffen (4 × Femur, 2 × Tibia), dane-
ben die Thoraxwand, das Os ilium und die
Lendenwirbelsäule. Ein Tumor (primäres B-
Zell-Lymphom des Knochens) befiel mehrere
Skelettabschnitte (Os ilium, Tibia, Femur). 4
der 10 Läsionen waren gutartig. Neben Knor-
pel- (4-mal) und Knochentumoren (3-mal)
wurde eine aneurysmatische Knochenzyste
(die von der WHO neuerdings −5. ed./2020
– zur Gruppe der gutartigen riesenzellhalti-
gen Tumoren gerechnet wird), ein primäres
Knochenlymphom und ein im Knochen ext-
rem seltenes intraossäres sklerosierendes
Fibrosarkom diskutiert. Besonderheiten zeig-
ten ein Chondroblastom, welches im MRT
ein exzessives Markraumödem aufwies,
sowie ein hochmalignes Sarkom, das teils os-
teosarkomatös, teils leiomyomatös differen-
ziert war, sodass der Tumor als primär
intraossäres Knochensarkom eingeordnet
wurde, seine definitive Klassifizierung aber
noch offen blieb.

Den Preis für die beste Fallpräsentation er-
hielten die Kollegen aus München (Dr. Ca-
rolin Knebel, Dr. Ulrich Lenze, PD Dr.
Carolin Mogler, PD Dr. Katja Specht und
Prof. Dr. Klaus Wörtler [Orthopädische Kli-
nik, Institut für Pathologie und Institut für
Radiologie der TU München]) für die Vor-
stellung ihres Falles 1129 „Periostales
Chondrosarkom G2“.

Die Tagung endete gegen 16:00 Uhr. Da
nicht alle Fälle besprochen werden kon-
nten, soll die Fallbesprechung am
23.1.2021 ab 9:00 Uhr wieder per ZOOM-
Konferenz fortgesetzt werden.

Die nächste Frühjahrstagung ist für den
16/17.4.2021 in Dresden geplant, in der
Hoffnung, dass eine Präsenzveranstaltung,
zumindest eine Hybridtagung möglich sein
wird.

Falls Interesse besteht, als Gast an den Ta-
gungen der AG Knochentumoren
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teilzunehmen, können weitere Informatio-
nen über das Sekretariat der AGKT in Basel

(sekretariat@agkt.org) oder über die Home-
page der AG Knochentumoren abgerufen

werden (www.agkt.org).

Diffuse large B-cell lymphoma in and of the bone. Forms and potential precursors

Abstract

Primary diffuse large B-cell lymphoma of
the bone (PB-DLBCL) is a rare event and is a
diagnosis by exclusion of secondary bone
involvement. Here we review the literature
regarding PB-DLBCL and give essentials for
this diagnosis. Furthermore, we give an
overview of potential precursors and dis-
cuss chronic recurrent multifocal osteomy-
elitis (CRMO) as a potential risk factor for
PB-DLBCL development in the young.

Primary Bone Diffuse Large
B-cell Lymphoma (PB-DLBCL)

Primary bone non-Hodgkin lymphoma,
other than plasmocytic myeloma and soli-
tary plasmacytoma of bone, is defined by
the World Health Organization (WHO) as a
neoplasm composed of malignant lym-
phoid cells, with one or more bone le-
sions; by definition, lymph node or other
extranodal lesions are not involved [1]. Pri-
mary lymphoma of bone is rare and ac-
counts for less than 2% of adult
lymphomas [2] and approximatively for
7 % of malignant bone tumors. Between
70 and 80% of primary bone lymphomas
are classified as diffuse large B-cell lym-
phoma (DLBCL), the rest are anaplastic
large, mostly ALK-positive T-cell lympho-
mas [3–5]. These aggressive lymphomas
have preference for the axial skeleton and
long tubular bones. The most commonly
affected bones are femur, ilium, vertebrae,
and humerus. PB-DLBCL is exceedingly
rare in the young and tends to occur at
the age of 45 while the peak incidence is
in the range of 75 to 79 years [6].

Main symptoms are pain, local tenderness,
redness, swelling, and nerve compression
(related to the tumor location). Pathologi-
cal fractures occur in 10–20% of PB-DLBCL,
and, therefore, this is the most frequent
complication at presentation of primary
bone lymphoma [7].

The standard treatment for all kinds of
DLBCL is the R-CHOP (Rituximab immuno-
therapy, i.e., an anti CD20 monoclonal anti-
body), combined with cyclophosphamide,
doxorubicin hydrochloride, vincristine, and
prednisone), the total number of cycles
and addition of radiation therapy depen-
ding on tumor bulk [8].

DLBCL is a neoplasm of diffusely arranged
medium or large lymphoid B-cells with nu-
clei more than twice the size of normal
lymphocytes nuclei featuring open chro-
matin [9]. These lymphomas are CD20 +
(▶Figure 1 A–D), CD3-, CyclinD1-, CD138-
and have a high proliferation (KI-67) index
generally above 50%. Traditionally, DLBCLs
were further characterized by cytomorpho-
logy as centroblastic, immunoblastic, plas-
moblastic, and anaplastic. The current
WHO classification still lists these variants,
however, has promoted the transciptome-
based molecular subgrouping with the two
major subtypes activated B-cell-like (ABC)
and germinal-center B-cell-like (GCB); by
immunohistochemistry, this subdivision
can be approximately done using an algo-
rithm proposed by Hans following the ex-
pression of CD10, Bcl-6, and MUM-1 [10].
More recently, multiplatform genetic analy-
sis allowed the identification of five subty-
pes of DLBCL making a further step in the
direction of precision medicine [11, 12].
PB-DLBCL has been found to be predomi-
nantly of the ABC type [13]. Regarding
bone as primary DLBCL location, the clinical
significance of multifocal bone involvement
has been investigated, in comparison with
unifocal primary and secondary bone lym-
phoma. Multifocal primary bone DLBCL is
very rare and constitutes around 3–10% of
cases in the largest reported series of pri-
mary bone lymphomas [14]. Findings of
Wu et al. (2014) suggest a major similarity
between multifocal primary bone and se-
condary involvement rather than with uni-
focal DLBCL of the bone [15]. On the other
hand, in the study of Messina et al. (2014)

prognosis of multifocal primary bone
DLBCL is significantly better than bone in-
volvement at advanced stages of systemic
DLBCL [14].

The relationship between chronic inflam-
mation and lymphoma development is well
established for marginal B-cell lymphoma
of the salivary gland and Sjögrens’ disease,
of lacrimal gland and chlamydial dacryoa-
denitis, of gastric marginal B-cell lym-
phoma and chronic gastritis, e.g., due to H.
pylori infection, and for gluten-sensitive en-
teropathy-associated intestinal T-cell lym-
phoma [9]. The relationship is far less clear,
if at all existing for chronic inflammation of
the bone and subsequent lymphoma
development.

We here list anecdotal observations sug-
gesting such a relationship.
▪ Rheumatoid arthritis: Patients with

rheumatoid arthritis (RA) are at a dou-
ble risk of developing malignant lym-
phoma and studies and case series of
RA-associated lymphomas indicate an
increased proportion of diffuse large B-
cell lymphomas (DLBCLs) in RA patients
[16].

▪ Implantation of cobalt-chromium-
molybdenum alloy joint prosthesis:
The coincidence of PB-DLBCL was de-
scribed in a patient during a surgical re-
vision of the loosened prosthesis.
Debris in the periprosthetic membrane
are antigenic and lead to chronic in-
flammation through macrophage ac-
tivation [17]. The pathogenesis has also
been correlated with the release of
chromium and cobalt ions from the
prothesis [18].

▪ Chronic recurrent multifocal osteomy-
elitis (CRMO): There are different case
reports on patients diagnosed with
bone DLBCL after years of CRMO, espe-
cially in younger patients.

▪ Moreover, infectious osteomyelitis in
general has been seen associated with
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