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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 immunologischer Abklärungen (z.B. Immundefekte) kritische Informationen für die Diagnosestellung liefert. Technische Fortschritte auf diesem Gebiet, die Gerätschaften und Reagenzien sowie auch Datenanalyseprogramme 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 Erkennung von immunphänotypisch abnormen Zellen, womit diese Technik sich zunehmend einen Platz
neben den klassischen Methoden wie Morphologie und Histopathologie, sowie auch modernerer genetischer Methoden, zur Abklärung und Monitorisierung hämatopoietischer Erkrankungen erobert hat.

Das Prinzip
Zur Immunphänotypisierung werden
Einzelzell-Suspensionen mit fluoreszierenden Reagenzien, meist an Fluorochrome-gekoppelte monoklonale
Antikörper, inkubiert. Am Durchflusszytometer wird, nach Anregung durch
Laserlicht, die Intensität des emittierten Lichtes der an die einzelnen Zellen gebundenen fluoreszierenden Re-

agenzien gemessen, wobei die Intensität des gemessenen Lichtes (mean
fluorescence Intensity; MFI) u.a. von
der Expressionsstärke dieses Antigens
durch die einzelne Zelle abhängt. Ausserdem wird die Lichtbrechung (Seitund Vorwärtsstreulicht, SSC/FSC)
durch die einzelne Zelle gemessen, die
Rückschlüsse zur Komplexität (Granularität) und Zellgrösse erlauben.

Technischer Fortschritt: Möglichkeiten und Herausforderungen
Im letzten Jahrzehnt gab es auf dem
Gebiet der Flowzytometrie riesige
technische Fortschritte. Dank der Entwicklung neuer Reagenzien (TandemKonjugate, Bead-based Assays, Quantum Dots) und Weiterentwicklung
der Durchflusszytometer, die von der
Optik (neue Lichtquellen und Filter),
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Immunophénotypage des hémopathies
malignes: actualités techniques
Fluidik (Microkapillar-Systeme, akustische Fokussierung) und Elektronik
(Umstellung von analog auf digital)
reichen – ist es heute möglich, 30+
Farben gleichzeitig zu messen. Darüber hinaus führt die Kombination herkömmlicher Zytometrie mit der Massenspektrometrie, CyTOF genannt,
auch dieses Gebiet in die «-omics»Aera ein. Diese technischen Errungenschaften haben zu einer grösseren,
aber auch sehr viel komplexeren Datenmenge geführt – die nur dank innovativen Tools analysiert und dargestellt werden kann [1, 2].
Der Fortschritt der letzten Dekade hat
glücklicherweise nicht vor der Türe
des diagnostischen Labors haltgemacht! In vielen medizinischen Labors sind die Durchflusszytometer der
neuen Generation angekommen und
damit die Möglichkeit, von 4 bis 6
auf 8 bis 10 Farben umzusteigen. Dieser Wechsel bedeutet jedoch einen beachtlichen zeitlichen und finanziellen
Aufwand und ist fachlich eine Herausforderung. Der ganze Prozess einer
immunphänotypischen Analyse – von
der Auswahl und Zusammenstellung
der Reagenzien (Panelwahl), Anpassung der Geräteoptimierung (z.B. Reagenzien-spezifische Kompensation
für gewisse Tandem-Konjugate statt
generischer Kompensation) bis hin
zur Datenanalyse und Interpretation –
ist davon betroffen.
Wofür dieser Aufwand? Die polychromatischen Flowzytometrie (PCF; >5
Farben) bringt viele Vorteile [3]. Der
Informationsgehalt nimmt bei einer
gleichzeitigen Messung mehrerer Parameter 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 simultan in einer Probe gemessen werden, desto weniger Patientenmaterial
braucht es, was für die Diagnose aus
limitiertem oder zellarmem Material
(Liquor, Feinnadelpunktionen) wichtig ist und die Anzahl zu färbender
Proben pro Patientenmaterial reduziert, und damit Reagenzien und Zeit
spart.

1 Dr. med. et Dr. phil. II Paula Fernandez,
Leitende Ärztin Flowcytometrie, Zentrum
für Labormedizin, Kantonsspital Aarau AG

Moderne Immunphänotypisierung
Die Immunphänotypisierung erlaubt
den Nachweis der Expression membranständiger, zytoplasmatischer sowie nukleärer Antigene. Anhand dieses Antigenmusters lassen sich Zellen
einer Zell-Linie, und innerhalb dieser
Zell-Linie einem Reifungsgrad, bzw.
Differenzierungsgrad zuordnen. Es
gibt kaum Antigene, die zelltyp-spezifisch exprimiert werden. Die Zuteilung
zu einem Zelltyp bzw. Reifungsgrad
erfolgt durch Charakterisierung der
Expression mehrerer Antigene, wobei
zur Beurteilung nicht nur der Nachweis oder das Fehlen des Nachweises,
sondern und ganz wichtig, auch die
Expressionsdichte der einzelnen Antigene beurteilt werden müssen. Aussagekräftige 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 Antigenen identifiziert:
−− Unter- (z.B. CD38: neoplastische
Plasmazellen) oder Überexpression
(z.B. CD20: Haarzellen) eines normalerweise exprimierten Antigens;
−− Expression eines Antigens, das normalerweise nicht von diesem Zelltyp exprimiert wird (aberrante Expression; z.B. CD25: neoplastische
Mastzellen);
−− simultane Expression von Antigenen,
die normalerweise nicht gleichzeitig
exprimiert werden (asynchrone Expression, z.B. CD34 und CD20 bei
abnormen B-Vorläuferzellen).
Abweichungen von normalen Expressionsmustern werden herbeigezogen, um
abnorme Zellen zu identifizieren, ihre
immunphänotypische Ähnlichkeit zum
normalen Gegenstück hingegen (normaler Promyelocyt, abnormer Promyelocyt einer akuten Promyelocytenleukämie) erlaubt die Zuweisung zu einer
Zell-Linie und Ausreifungsstadium.
Die Kenntnis normaler immunphänotypischer Veränderungen während
Ausreifung, Differenzierung und Aktivierung der verschiedenen Zell-Linien
ist Voraussetzung zur Erkennung von
abnormen Zellen (z.B. Lymphomen)
oder abnorm ausreifender Zell-Kompartimente (MRD, Myelodysplastische
Syndrome).

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 caractérisation toujours plus fine de l’immunophénotype
des cellules en cours de maturation ou en voie de différentiation 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 cellulaires anormales. Il faut encore améliorer la fiabilité
des analyses immunophénotypiques et l’interprétation
de leurs résultats pour faire mieux reconnaître l’immunophénotypage 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 Immunphänotypisierung in der Diagnostik
Immunphänotypische Methoden sind
seit langem im Einsatz zur Enummeration von Leukocytensubpopulationen, sind etabliert zur Diagnose und
Klassifikation von akuten Leukämien
und Lymphomen [6] und finden zunehmend Eingang bei der Evaluation
von Therapien [7] und zur Einteilung
in Risiko- sowie Prognosegruppen [8]
verschiedener Erkrankungen.
Die Aussagekraft und klinische Signifikanz labordiagnostischer Tests, wie
auch die Immunphänotypisierung,
stehen und fallen jedoch mit der Qualität der Analyse und ihrer Interpretation sowie der Reproduzierbarkeit
der Resultate. Trotz einer Vielzahl von
Guidelines für die Immunphänotypisierung, die sich meist auf einzelne
Erkrankungen beziehen, gibt es keine
international akzeptierte Vorgehensweisen, was zu geringer Reproduzierbarkeit insbesondere in multizentrischen Studien führt. Die Gründe dafür sind mannigfaltig, die wichtigsten
Faktoren liegen jedoch in der Wahl
und Zusammenstellung der Reagenzien (Panelwahl), der Analyse der
flowzytometrischen Messungen und
der Interpretation der Resultate.
Ein wichtiger Anfang und wegweisende Arbeit in Richtung einer standardisierten Vorgehensweise für die
flowzytometrische
Diagnose
und
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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 «Leukemia» 2012 beschrieben [9]. Absolut neu und besonders wertvoll, umfasst diese Standardisierung den ganzen Prozess einer flowzytometrischen
Abklärung, von der Wahl der Reagenzien und ihrer Kombination (Panels), einer standardisierten Geräteeinstellung, die Streulichtparameter
und MFI’s miteinbezieht, sowie einer
standardisierten Probenvorbereitung.
Eine eigens entwickelte Analysesoftware (Infinicyt)ermöglicht eine optimale Dateninterpretation. In Weiterentwicklung sind Panels für die MRDAbklärung sowie zur Klassifikation
von Immundefizienzen. Für die Dateninterpretation werden in absehbarer Zeit immunphänotypische «Bibliotheken» zur Verfügung stehen, die
für die Klassifikation der verschiedenen Erkrankungen benutzt werden
können.
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Fazit
Der technische und wissenschaftliche
Fortschritt hat das Gebiet der Flowzytometrie in den letzten Jahren revolutioniert. Viel davon hat den Weg ins diagnostische Labor gefunden. Die optimale Nutzung dieser neuen Möglichkeiten ist eine Herausforderung und setzt
technisches Fachwissen und kontinuierliche Weiterbildung auf dem Gebiet voraus. Nur eine Zunahme der Reproduzierbarkeit immunphänotypischer Resultate im Sinne einer Standardisierung
birgt die Möglichkeit, die Aussagekraft
flowzytometrischer Analysen für Diagnose, Prognose und Therapiemonitoring auf dem Gebiet der hämatologischen 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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