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technischer Fortschritt: Möglich-
keiten und herausforderungen
Im letzten Jahrzehnt gab es auf dem 
Gebiet der Flowzytometrie riesige 
technische Fortschritte. Dank der Ent-
wicklung neuer Reagenzien (Tandem-
Konjugate, Bead-based Assays, Quan-
tum Dots) und Weiterentwicklung 
der Durchflusszytometer, die von der 
Optik (neue Lichtquellen und Filter), 

t h e M e

Immunphänotypisierung hämatologischer 
Neoplasien: der heutige Stand
die immunphänotypisierung mittels durchflusszytometrie (FacS) ist in der heutigen labordiagnostik 
nicht mehr wegzudenken, da sie im rahmen hämatologischer (z.B. neoplasien) sowie immunologi-
scher abklärungen (z.B. immundefekte) kritische informationen für die diagnosestellung liefert. tech-
nische Fortschritte auf diesem gebiet, die gerätschaften und reagenzien sowie auch datenanalyse-
programme betreffen, haben in den letzten Jahren im diagnostischen alltag einzug gehalten. parallel 
dazu hat das wissen um immunphänotyp-Veränderung während der ausreifung, differenzierung sowie 
aktivierung normaler hämatopoietischer Zellen zugenommen. dies ist eine Voraussetzung für die er-
kennung von immunphänotypisch abnormen Zellen, womit diese technik sich zunehmend einen platz 
neben den klassischen Methoden wie Morphologie und histopathologie, sowie auch modernerer ge-
netischer Methoden, zur abklärung und Monitorisierung hämatopoietischer erkrankungen erobert hat.

Paula C. Fernandez1

das prinzip
Zur Immunphänotypisierung werden 
Einzelzell-Suspensionen mit fluores-
zierenden Reagenzien, meist an Flu-
orochrome-gekoppelte monoklonale 
Antikörper, inkubiert. Am Durchfluss-
zytometer wird, nach Anregung durch 
Laserlicht, die Intensität des emittier-
ten Lichtes der an die einzelnen Zel-
len gebundenen fluoreszierenden Re-

agenzien gemessen, wobei die Inten-
sität des gemessenen Lichtes (mean 
fluorescence Intensity; MFI) u.a. von 
der Expressionsstärke dieses Antigens 
durch die einzelne Zelle abhängt. Au-
sserdem wird die Lichtbrechung (Seit- 
und Vorwärtsstreulicht, SSC/FSC) 
durch die einzelne Zelle gemessen, die 
Rückschlüsse zur Komplexität (Gra-
nularität) und Zellgrösse erlauben.

Nom : Jeannette R.

Profession : TAB

Vocation : Ange gardien

Nom : XN-3000

Profession : Solution hématologique sur mesure

Vocation : Échine de l’équipe

UNE COMBINAISON INTELLIGENTE QUI CONVAINC
■ Intégré : solution de sauvegarde et fabrication de frottis
■ Sélectif : applications spéciales pour une plus-value de diagnostics
■ Flexible : mise en place optimale – aujourd’hui comme dans le futur

>> Découvrez encore plus de possibilités : www.sysmex.ch/xn

GIVING EVERYTHING. EVERY DAY. www.sysmex.ch



15p i p e t t e  –  s w i s s  l a b o r at o ry  m e d i c i n e  |  www. s u l m . c h n r .  2  |  a p r i l  2 0 1 4

Fluidik (Microkapillar-Systeme, akus-
tische Fokussierung) und Elektronik 
(Umstellung von analog auf digital) 
reichen – ist es heute möglich, 30+ 
Farben gleichzeitig zu messen. Darü-
ber hinaus führt die Kombination her-
kömmlicher Zytometrie mit der Mas-
senspektrometrie, CyTOF genannt, 
auch dieses Gebiet in die «-omics»-
Aera ein. Diese technischen Errun-
genschaften haben zu einer grösseren, 
aber auch sehr viel komplexeren Da-
tenmenge geführt – die nur dank in-
novativen Tools analysiert und darge-
stellt werden kann [1, 2].
Der Fortschritt der letzten Dekade hat 
glücklicherweise nicht vor der Türe 
des diagnostischen Labors haltge-
macht! In vielen medizinischen La-
bors sind die Durchflusszytometer der 
neuen Generation angekommen und 
damit die Möglichkeit, von 4 bis 6 
auf 8 bis 10 Farben umzusteigen. Die-
ser Wechsel bedeutet jedoch einen be-
achtlichen zeitlichen und finanziellen 
Aufwand und ist fachlich eine Heraus-
forderung. Der ganze Prozess einer 
immunphänotypischen Analyse – von 
der Auswahl und Zusammenstellung 
der Reagenzien (Panelwahl), Anpas-
sung der Geräteoptimierung (z.B. Re-
agenzien-spezifische Kompensation 
für gewisse Tandem-Konjugate statt 
generischer Kompensation) bis hin 
zur Datenanalyse und Interpretation – 
ist davon betroffen. 
Wofür dieser Aufwand? Die polychro-
matischen Flowzytometrie (PCF; >5 
Farben) bringt viele Vorteile [3]. Der 
Informationsgehalt nimmt bei einer 
gleichzeitigen Messung mehrerer Pa-
rameter geometrisch zu und führt zu 
einer höheren Sensitivität, was u.a. 
bei der Suche nach Resterkrankung 
(MRD, minimal residual disease) von 
Bedeutung ist. Je mehr Parameter si-
multan in einer Probe gemessen wer-
den, desto weniger Patientenmaterial 
braucht es, was für die Diagnose aus 
limitiertem oder zellarmem Material 
(Liquor, Feinnadelpunktionen) wich-
tig ist und die Anzahl zu färbender 
Proben pro Patientenmaterial redu-
ziert, und damit Reagenzien und Zeit 
spart.
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Immunophénotypage des hémopathies 
malignes: actualités techniques 
 
La cytométrie en flux polychromatique a bénéficié des 
innovations techniques récentes, et elle est devenue 
un outil d’une extrême sensibilité dans le diagnostic 
des hémopathies et des maladies résiduelles. La ca-
ractérisation toujours plus fine de l’immunophénotype 
des cellules en cours de maturation ou en voie de dif-
férentiation dans différentes lignées cellulaires ou dans 
certains prélèvements histologiques élargit de plus en 
plus le cercle des hémopathies pour lesquelles cette 
méthode permet de diagnostiquer les populations cel-
lulaires anormales. Il faut encore améliorer la fiabilité 
des analyses immunophénotypiques et l’interprétation 
de leurs résultats pour faire mieux reconnaître l’immu-
nophénotypage en tant que discipline clinique. Les 
premiers essais d’une approche standardisée ont été 
publiés, et plusieurs laboratoires se sont déjà engagés 
sur cette voie. La mise en œuvre de ces avancées au 
laboratoire passe par un renforcement de la formation 
continue, aussi bien sur le plan technique que dans les 
domaines propres à la discipline.

die Bedeutung der immunphäno-
typisierung in der diagnostik
Immunphänotypische Methoden sind 
seit langem im Einsatz zur Enumme-
ration von Leukocytensubpopulatio-
nen, sind etabliert zur Diagnose und 
Klassifikation von akuten Leukämien 
und Lymphomen [6] und finden zu-
nehmend Eingang bei der Evaluation 
von Therapien [7] und zur Einteilung 
in Risiko- sowie Prognosegruppen [8] 
verschiedener Erkrankungen. 
Die Aussagekraft und klinische Signi-
fikanz labordiagnostischer Tests, wie 
auch die Immunphänotypisierung, 
stehen und fallen jedoch mit der Qua-
lität der Analyse und ihrer Interpre-
tation sowie der Reproduzierbarkeit 
der Resultate. Trotz einer Vielzahl von 
Guidelines für die Immunphänotypi-
sierung, die sich meist auf einzelne 
Erkrankungen beziehen, gibt es keine 
international akzeptierte Vorgehens-
weisen, was zu geringer Reproduzier-
barkeit insbesondere in multizentri-
schen Studien führt. Die Gründe da-
für sind mannigfaltig, die wichtigsten 
Faktoren liegen jedoch in der Wahl 
und Zusammenstellung der Reagen-
zien (Panelwahl), der Analyse der 
flowzytometrischen Messungen und 
der Interpretation der Resultate. 
Ein wichtiger Anfang und wegwei-
sende Arbeit in Richtung einer stan-
dardisierten Vorgehensweise für die 
flowzytometrische Diagnose und 

Moderne immunphänotypisierung
Die Immunphänotypisierung erlaubt 
den Nachweis der Expression mem-
branständiger, zytoplasmatischer so-
wie nukleärer Antigene. Anhand die-
ses Antigenmusters lassen sich Zellen 
einer Zell-Linie, und innerhalb dieser 
Zell-Linie einem Reifungsgrad, bzw. 
Differenzierungsgrad zuordnen. Es 
gibt kaum Antigene, die zelltyp-spezi-
fisch exprimiert werden. Die Zuteilung 
zu einem Zelltyp bzw. Reifungsgrad 
erfolgt durch Charakterisierung der 
Expression mehrerer Antigene, wobei 
zur Beurteilung nicht nur der Nach-
weis oder das Fehlen des Nachweises, 
sondern und ganz wichtig, auch die 
Expressionsdichte der einzelnen An-
tigene beurteilt werden müssen. Aus-
sagekräftige Kombinationen mehrerer 
Antigene erlauben die Visualisierung 
von Ausreifungsmustern (siehe Abb. 1) 
und sind für einzelne Zell-Linien und 
Gewebe seit langem beschrieben [4, 5]. 
Neoplastische Zellen werden anhand 
Abweichung in der Expression von An-
tigenen identifiziert: 

 − Unter- (z.B. CD38: neoplastische 
Plasmazellen) oder Überexpression 
(z.B. CD20: Haarzellen) eines nor-
malerweise exprimierten Antigens;

 − Expression eines Antigens, das nor-
malerweise nicht von diesem Zell-
typ exprimiert wird (aberrante Ex-
pression; z.B. CD25: neoplastische 
Mastzellen);

 − simultane Expression von Antigenen, 
die normalerweise nicht gleichzeitig 
exprimiert werden (asynchrone Ex-
pression, z.B. CD34 und CD20 bei 
abnormen B-Vorläuferzellen). 

Abweichungen von normalen Expressi-
onsmustern werden herbeigezogen, um 
abnorme Zellen zu identifizieren, ihre 
immunphänotypische Ähnlichkeit zum 
normalen Gegenstück hingegen (nor-
maler Promyelocyt, abnormer Promy-
elocyt einer akuten Promyelocytenleu-
kämie) erlaubt die Zuweisung zu einer 
Zell-Linie und Ausreifungsstadium.
Die Kenntnis normaler immunphä-
notypischer Veränderungen während 
Ausreifung, Differenzierung und Akti-
vierung der verschiedenen Zell-Linien 
ist Voraussetzung zur Erkennung von 
abnormen Zellen (z.B. Lymphomen) 
oder abnorm ausreifender Zell-Kom-
partimente (MRD, Myelodysplastische 
Syndrome).
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Klassifikation haemato-onkologischer 
Erkrankungen ist durch das Euroflow 
Konsortium erbracht worden und 
ist in ausführlicher Weise in einer 
ganzen Ausgabe des Journals «Leu-
kemia» 2012 beschrieben [9]. Abso-
lut neu und besonders wertvoll, um-
fasst diese Standardisierung den gan-
zen Prozess einer flowzytometrischen 
Abklärung, von der Wahl der Rea-
genzien und ihrer Kombination (Pa-
nels), einer standardisierten Geräte-
einstellung, die Streulichtparameter 
und MFI’s miteinbezieht, sowie einer 
standardisierten Probenvorbereitung. 
Eine eigens entwickelte Analysesoft-
ware (Infinicyt)ermöglicht eine opti-
male Dateninterpretation. In Weiter-
entwicklung sind Panels für die MRD-
Abklärung sowie zur Klassifikation 
von Immundefizienzen. Für die Da-
teninterpretation werden in absehba-
rer Zeit immunphänotypische «Bib-
liotheken» zur Verfügung stehen, die 
für die Klassifikation der verschie-
denen Erkrankungen benutzt werden 
können.

Fazit 
Der technische und wissenschaftliche 
Fortschritt hat das Gebiet der Flowzy-
tometrie in den letzten Jahren revolu- 
tioniert. Viel davon hat den Weg ins dia- 
gnostische Labor gefunden. Die opti-
male Nutzung dieser neuen Möglichkei-
ten ist eine Herausforderung und setzt 
technisches Fachwissen und kontinuier-
liche Weiterbildung auf dem Gebiet vo-
raus. Nur eine Zunahme der Reprodu-
zierbarkeit immunphänotypischer Re-
sultate im Sinne einer Standardisierung 
birgt die Möglichkeit, die Aussagekraft 
flowzytometrischer Analysen für Dia- 
gnose, Prognose und Therapiemonito-
ring auf dem Gebiet der hämatologi-
schen Diagnostik zu erhöhen und damit 
ihre Bedeutung zu erweitern. 
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Abbildung 1: 
A) normales Ausreifungsmuster der 
Granulopoiese im Knochenmark. 
B) Die Ausreifungsrichtung ist mit einem 
Pfeil schematisch dargestellt.
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