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Bei der Durchfl usszytometrie werden 

Zellen, die mit farbstoffmarkierten Anti-

körpern besetzt sind, als feiner Strahl an 

einer Laserlichtquelle vorbeigeführt. Da-

bei lassen sich unterschiedliche Signale 

auffangen: Das Streulicht gibt Auskunft 

über Größe und Struktur der Zellen, die 

Farbsignale der Antikörper repräsentieren 

vor allem die Expression von Antigenen 

(Glykoproteinen) auf der Oberfl äche der 

Zellen. Im Computer werden dann Aber-

tausende von Informationen verrechnet 

und als „Plots“ grafi sch dargestellt, so 

dass sich unterschiedliche Zelltypen als 

Punktewolken (Cluster) voneinander ab-

grenzen lassen. Je mehr Signale pro Zelle 

zur Verfügung stehen, desto feinere Un-

terscheidungen sind möglich.

Verbesserte Charakterisierung
Vor rund zehn Jahren etablierten sich 

in der hämatologischen Diagnostik Drei- 

bis Fünffachfärbungen, seit kurzem hat die 

gleichzeitige Verwendung von bis zu zehn 

Farben Routinetauglichkeit erreicht. Der 

Einsatz dieser Vielfarben-Durchfl usszyto-

metrie erlaubt die genaue Charakterisie-

rung auch kleiner Zellpopulationen auf-

grund ihres Oberfl ächenantigenmusters. 

Beispielsweise sind damit geringgradige 

Knochenmarksinfi ltrationen durch Lym-

phome oder minimale Reste von Leukämie-

zellen nach einer Therapie (MRD = minimal 

residual disease) nachweisbar. 

Typischerweise grenzt man mit drei 

Antigenen („Farben“) eine Zellpopulation 

Komplexe Farbmuster
Fortschritte der Durchflusszytometrie

Seit kurzem können bei der Leukämie- und Lymphomdiagnostik  bis zu zehn Oberflächenmarker 
im Durchflusszytometer parallel analysiert werden. Damit verbessert sich der Nachweis seltener 
Zellpopulationen; gleichzeitig nimmt die Komplexität der Analytik und Auswertung erheblich zu.
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Navios™ – 10-Farb-Durchflusszytometrie in der Routinediagnostik

Effektives Zeitmanagement und die Einhaltung aller regulatorischen 

Bestimmungen sind die wesentlichen Herausforderungen im durch-

fl usszytometrischen Routinelabor. Beckman Coulter hat mit dem Durch-

fl usszytometer Navios™ das leistungsstärkste System seiner Klasse 

im Portfolio, das allen Anforderungen mo-

derner Labordiagnostik Rechnung trägt.

Die fl exible Ausstattung mit bis zu drei La-

sern und zehn Fluoreszenzdetektoren 

setzt neue Maßstäbe in der Analyse 

komplexer Fragestellungen. Die mög-

liche Reduktion der Röhrchenanzahl pro 

Panel und die damit verbundene Einspa-

rung redundanter Gatingmarker steigert 

nicht nur die Sensitivität der Diagnostik, 

sondern erlaubt auch ein effi zientes und 

wirtschaftliches Arbeiten. Besonders zum 

Tragen kommt dies in der Leukämie- und Lymphomdiagnostik sowie 

bei der Analyse kleiner Zellpopulationen.

Das Navios™ Durchfl usszytometer ist auch in der 3-Laser-Konfi gu-

ration komplett CE-zertifi ziert und wird unter GMP-Bedingungen her-

gestellt. Das serienmäßige Probenkarussell, 

ein eingebauter Probenmischer und Ana-

lysegeschwindigkeiten von bis zu 25.000 

Ereignissen pro Sekunde bieten ein Höchst-

maß an Automation. Die Nachverfolgbarkeit 

der Proben gelingt über Barcodes und auf 

Wunsch erfolgt eine Anbindung an alle gän-

gigen Laborinformationssysteme.

Mit dem Navios™ Durchfl usszytometer setzt 

Beckman Coulter konsequent seine Philo-

sophie fort, innovative Technik mit einem 

Höchstmaß an Bedienkomfort zu vereinen.
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gegenüber anderen Zellen ab und charak-

terisiert sie dann durch den Expressions-

status von beispielsweise fünf weiteren 

Antigenen. 

Analytische Herausforderung
So wird bei der varianten Form der 

Haarzellleukämie die Kombination der 

Antigene CD45, CD19 und CD22 zur 

Identifi zierung der B-lymphatischen Zel-

len eingesetzt. Mithilfe der exprimierten 

Antigene CD103 und CD11c und einer feh-

lenden Expression von CD25 nimmt man 

dann die Differenzierung gegenüber der 

klassischen Haarzellleukämie vor, über die 

Negativität für CD10 und CD5 gelingt die 

Differenzierung gegenüber anderen reifen 

B-Zellneoplasien. Schließlich kann über 

die Expression von Kappa oder Lambda die 

Leichtkettenrestriktion dieser Erkrankung 

nachgewiesen werden.

Im Vergleich zur Dreifachfärbung 

kommt es bei der Zehnfachfärbung durch 

die überlappenden Emissionsspektren zu 

umfangreicheren Wechselwirkungen zwi-

schen den Fluoreszenzfarbstoffen. Des-

halb muss man beim Design des Antikör-

perpanels Antigene, deren Koexpression 

häufi g erwartet wird, mit Fluorochromen 

konjugieren, für die möglichst wenig In-

terferenz besteht. Ideal ist die Verwen-

dung fertiger Antikörpergemische. Deren 

Hersteller gewährleisten die Stabilität der 

Farbstoffe – und hier insbesondere der 

Tandemkonjugate. Nach sorgfältiger 

Kompensationseinstellung wird mithilfe 

der FMO-Methode (fl uorescence minus 

one) für jedes untersuchte Antigen der 

Bereich der Positivität festgelegt.

Datenauswertung
Große Bedeutung für die Erkennung 

seltener Zellen kommt der Gating-Strate-

gie zu. Dabei ist eine leistungsstarke und 

benutzerfreundliche Analyse-Software 

unerlässlich, die eine geradlinige und 

standardisierte Auswertung der Analy-

sedaten und deren Transfer in ein Labor-

informationssystem ermöglicht.

Die Auswertung von Zehnfachfär-

bungen fällt naturgemäß umfangreicher 

aus als die der Dreifachfärbung. Für 

den Computer ist die  Verarbeitung von 

„mehrdimensionalen Datenräumen“ kein 

Problem, doch zur Darstellung für das 

menschliche Auge stehen auf dem Bild-

schirm oder Befundausdruck nur zwei 

Dimensionen zur Verfügung. Deshalb 

werden die verschiedenen Streulicht- und 

Fluoreszenzsignale bislang paarweise in 

Plots aufgetragen. Je größer die Anzahl 

der Antigene und damit Farben, desto 

mehr Zweifachkombinationen ergeben 

sich.  Hier ist die Bioinformatik gefordert, 

neue anschauliche Darstellungsformen 

zu fi nden, die es dem befundenden Arzt 

erlauben, das Wesentliche der jeweiligen 

Krankheit zu erkennen.

Ausblick
Die heute verfügbaren Zehnfachfär-

bungen stellen einen großen Fortschritt 

zur Steigerung der diagnostischen Qua-

lität bei gleichzeitig rationellerem Res-

sourceneinsatz dar (weniger Ansätze 

bei höherer Anzahl von Antigenen). Es 

ist absehbar, dass sich die Zahl simultan 

detektierbarer Fluoreszenzfarbstoffe in 

der nächsten Zytometergeneration weiter 

erhöhen wird. So bleibt die Komplexi-

tät sowohl der Messtechnik als auch der 

Datenauswertung die entscheidende He-

rausforderung in diesem Jahrzehnt. 
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