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Auf der Basis dieser Erfahrungswerte 
wurde im LMZ Dr Risch ein umfas-
sender Befund- und Verlaufsbericht 
zusammengestellt, welcher die aktuel-
len  Heavy/Light- und Freien-Leicht-
ketten-Resultate und deren kumula-
tive Verläufe auf dem Hintergrund al-
ler Erfahrungswerte und zusammen 
mit der Serum-Elektrophorese-Kurve 
und dem Immunfixationsbild dar-
stellt. Dies bietet ein Gesamtbild der 
Situation eines Gammopathie-Patien-
ten, welches zur Risikoabschätzung, 
Verlaufsbeurteilung und Therapiekon-
trolle dient.

Einführung
Eine neue Dimension zur Beurteilung 
von klonalen Gammopathien hat sich 
durch die Bestimmung der Heavy/
Light-Chain-Analyse (HLC) eröffnet. 
Darunter wird die separate quantita-
tive Messung der intakten Immunglo-
buline IgGκ, IgGλ, IgAκ, IgAλ, IgMκ 
und IgMλ verstanden. Dies ermög-
licht eine genauere Quantifizierung 
der klonalen Immunglobuline, als es 
die Serum-Elektrophorese erlaubt. 
Zudem kann die sogenannte Pair-Sup-
pression, d.h. die Unterdrückung des 
nicht-involvierten κ / λ-Partners der 
gleichen Immunglobulinklasse, be-
reits den Beginn der Knochenmark-
Suppression eines sich entwickeln-
den multiplen Myeloms (MM) auf-
zeigen. Zudem besitzt das Erkennen 
der Suppression von nicht-involvier-
tem Immunglobulin (Ig), z.B. der IgA 
bei einem IgG-Myelom, ein höheres 
prognostisches Potenzial als andere 
Abklärungsmethoden.

Es wird über die Erfahrung bezüglich Heavy/Light-Bestimmungen seit deren Einführung vor einem 
guten Jahr in einem Auftragslabor (LMZ Dr Risch) berichtet. Die Heavy/Light-Resultate werden an-
hand von 800 Proben bei 600 Patienten in Bezug auf die Elektrophorese- und Immunfixationsbefunde 
sowie die Resultate der Freien-Leichtketten-Bestimmungen dargestellt. Die Phänomene der «Pair-
Suppression» und der Suppression von nicht-involvierten Immunglobulinen werden verdeutlicht. 
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Methoden
Die HLC (Hevylite®) wurden auf  
einem SPAPLUS®-Turbidimeter (Bin-
ding Site) und die freien Leichtketten 
(FLC, Freelite® Binding Site) auf einem 
BN ProSpec-Nephelometer (Siemens) 
bestimmt. Vorgängig wurden Serum-
Elektrophorese (EL) und Immun- 
fixations-Elektrophorese (IFE, Sebia) 
durchgeführt. Die Peak-Ausmessung 
(M-Gradient) in der EL erfolgte mittels 
«tangent skim-Integration». Die HLC 
und deren zeitlicher Verlauf sind in 
2-dimensionalen Multicolor-Diagram-
men dargestellt, wobei die FLC-Ratio 
durch die Grösse der einzelnen Daten-
punkte repräsentiert wird. 

Resultate und Diskussion
Es wurden bei 800 Proben (600 Pa-
tienten) 608 IFE-definierte monoklo-
nale Immunglobuline gefunden (siehe 
Tab. 1).
Insgesamt sind die IgA-Klone am sel-
tensten, was damit zusammenhängen 
könnte, dass deren Diagnose dadurch 
erschwert wird, dass sie in der Elektro-
phorese meist nicht im Gammabereich 
erscheinen, sondern von der Betafrak-
tion überlagert und somit in der Elek-
trophorese nicht ohne weiteres sicht-
bar sind.
Auffallend ist das Überwiegen der 
Kappa-Klone, v.a. bei IgA und noch 
mehr bei IgM.
Die HLC-Befunde sind in Abbildung 1 
dargestellt. Es zeigt sich, dass die Sup-
pression der nicht-involvierten Ig 
durch monoklonales Ig vor allem IgA 
und IgM betrifft. IgG produzierende 
Klone unterdrücken die Bildung von 
IgA und IgM sehr stark (Abb. 1b und 
1c), während IgA- und IgM-Klone die 
Produktion von IgG nur geringfügig 

supprimieren (Abb. 1a). IgA-Klone sup-
primieren auch IgM (Abb. 1c).
Das Ausmass der Pair-Suppression 
korreliert stark mit der Gesamtmenge 
des klonalen Ig (Abb. 2), wie es mit-

Abbildung 1a

Abbildung 1b

Abbildung 1c

HLC-Resultate von IFE-monoklonalen IgGκ 
(n = 227), IgGλ (n = 128), IgAκ (n = 71), IgAλ 
(n = 30), IgMκ (n = 106) und IgMλ (n = 23). Im 
Bereich zwischen den gestrichelten Linien 
ist das Verhältnis von IgG/A/M κ zu IgG/
A/M λ normal. Pair-Suppression und Sup-
pression der nicht-involvierten Ig sind er-
sichtlich. Die Grösse der Blasen entspricht 
dem jeweiligen FLC-κ / λ-Verhältnis.
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tels Ausmessung der Elektrophorese-
Peaks definiert wurde. Für IgGκ, IgGλ, 
IgMκ und IgAκ kann aufgezeigt wer-
den, dass bei Konzentrationen, die in 
der EL über ca. 3 g/l quantifiziert wur-
den, die nicht-involvierte Leichtkette 
jeweils deutlich unterdrückt wird. Die 
Daten für IgMλ, sowie IgAλ sind nicht 
dargestellt, da diese in unserem Kol-
lektiv selten vorkommen.
Für die umfassende Befunddarstel-
lung (Abb. 3) wurden für die HLC 
mehrere multidimensionale Multico-
lor-Diagramme gewählt (rechts im Be-
fund). Die Grösse der Blasen entspricht 
dem jeweiligen FLCκ / λ-Verhältnis (Ra-
tio). Im Bereich zwischen den gestri-
chelten Linien ist das Verhältnis von 
IgG/A/M κ zu IgG/A/M λ normal. Pa-
tienten mit Werten ausserhalb die-
ses Bereichs haben eine schlechtere 
Prognose. In einem zusätzlichen Dia-
gramm darunter werden die FLC dar-
gestellt. Die Verlaufswerte des aktu-
ellen Patienten (Proben 0, -1, -2 etc.) 
werden auf dem Hintergrund unserer 
Erfahrungswerte der HLC und FLC-
Bestimmungen dargestellt. Auf der Se-
rum-EL-Kurve (links oben) wird der 
M-Gradient hervorgehoben und aus-
gemessen. Der IFE-Befund wird eben-
falls abgebildet (links unten). So kann 
sich der behandelnde Arzt ein umfas-

sendes Bild der Situation des Patien-
ten und dessen Verlaufswerte machen. 
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Déterminations chaînes lourdes/légères 
en cas de gammapathies, avec rapport 
multidimensionnel détaillé des résultats 
et de l’évolution
 
Nous relatons l’expérience acquise avec les détermi-
nations chaînes lourdes/légères depuis l’introduction 
de ce procédé, il y a environ 1 an, dans un laboratoire 
mandaté (centre des laboratoires médicaux Dr Risch). 
Les résultats chaînes lourdes/légères présentés se 
basent sur 800 échantillons obtenus chez 600 patients 
et ils incluent à la fois les résultats de l’électrophorèse 
et de l’immunofixation et les résultats des détermina-
tions des chaînes légères libres. Les phénomènes de 
«pair suppression» et de suppression d’immunoglobu-
lines non impliquées sont expliqués.
Sur la base de ces valeurs empiriques, le centre des 
laboratoires médicaux Dr Risch a élaboré un rapport 
détaillé des résultats et de l’évolution, qui présente les 
résultats actuels relatifs aux chaînes lourdes/légères et 
aux chaînes légères libres, ainsi que leurs évolutions 
cumulatives sur la base de l’ensemble des valeurs em-
piriques et en association avec la courbe d’électropho-
rèse des protéines sériques et le profil d’immunofixa-
tion. Cela fournit une vue d’ensemble de la situation 
d’un patient atteint de gammapathie, qui est utile pour 
l’évaluation du risque, l’appréciation de l’évolution et le 
contrôle du traitement.

IFE IgG IgA IgM IgG IgA IgM

κ 229 71 106 κ 38% 12% 17% 67%

λ 149 30 23 λ 25% 5% 4% 33%

κ / λ 1,5 2,4 4,6 608 62% 17% 21% 100%

Tabelle 1

Abbildung 2: Pair-Suppression in Abhängigkeit der Gesamtmenge des klonalen Ig   
(M-Gradient in der EL) (n = 136). Die Grösse der Blasen entspricht dem jeweiligen 
FLC-κ / λ-Verhältnis.

Abbildung 3: Gammopathie-Befund.

Referenzen und 1:1-Darstellung des  
Befundblatts (Abb. 3)
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