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Das labOr an ihrer seite

seit mehr als 35 Jahren steht das Labor Dr. Wisplinghoff für 
zuverlässige medizinische Diagnostik und fachkompetente 
beratung auf höchstem niveau.

unser Ärzteteam besteht zurzeit aus 35 Fachärzten ver-
schiedener Fachrichtungen. Wir legen großen Wert auf enge 
Zusammenarbeit mit niedergelassenen kollegen und Ärzten im 
krankenhaus und bieten so die optimale Patientenversorgung. 

unser leistungsspektrum umfasst die gesamte klinisch 
relevante labormedizinische Diagnostik einschließlich  
Klinischer Chemie, Mikrobiologie, transfusionsmedizin, 
humangenetik, endokrinologie, reproduktionsmedizin, 
hämostaseologie, Zytogenetik, hämato-onkologie, Mole-
kulargenetik, hygiene/Umweltmedizin, nuklearmedizin, 
toxikologie/Forensik, Pathologie, histologie/Zytologie. 

Modernsten ansprüchen an eine personalisierte Medizin 
folgend, bietet ihnen das labor Dr. Wisplinghoff unter ande-
rem auf den gebiet der Onkologie ein interdisziplinäres 
kompetenzteam, bestehend aus experten der bereiche 
hämatologie, klinische Chemie, Immunphänotypisierung, 
Zytomorphologie, Pathologie, tumorzytogenetik, moleku-
lare tumorgenetik sowie der humangenetik.

Durch einen ständigen informationsaustausch unserer 
spezialisten aus den jeweiligen Fachbereichen wer-
den eine hocheffiziente Diagnostik und eine individuelle 
therapiebegleitung ermöglicht. nach Fertigstellung der 
teildiagnostik werden alle ergebnisse, unter berücksichtigung 
von prognostisch relevanten aspekten, in einem abschlie-
ßenden befund zusammengefasst.
 

 laborgründerin 
 Dr. med. Uta Wisplinghoff

höchste Qualität und Zuverlässigkeit
Das labor sowie unsere kooperierenden laborgemein-
schaften sind in allen bereichen und für alle abteilungen 
nach Din en isO 17025 und Din en isO 15189 vom deutschen 
akkreditierungsrat (Dach/Dakks) akkreditiert. um unserem 
hohen Qualitätsanspruch gerecht zu werden, nehmen wir 
regelmäßig an internen und externen Qualitätskontrollen 
(ringversuchen) teil und bieten unseren Mitarbeitern und 
Fachärzten ein umfassendes Weiterbildungsangebot an. 
auch bei unserem Fahrdienst, der nach isO 9001:2008 
zertifiziert ist, legen wir größten Wert auf fachgerechten 
transport der Proben.
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Wir bieten ihnen 
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Probentransport
n nach isO 9001:2008 zertifizierter Probentransport –
 temperaturkontrolliert und auf direktem Weg ins labor
n flexibler, auf ihre Praxiszeiten abgestimmter 
 Probentransportdienst (steuerung im labor)
n sonderabholungen bei eilproben

Probenbearbeitung
n Probenbearbeitung unter ärztlicher leitung –
 24 stunden am tag an 365 tagen im Jahr
n gesonderte behandlung von eilproben
n Probenbearbeitung am selben tag in unserem labor
n bearbeitung von notfallproben und mikrobiologischen
 Proben auch am Wochenende, im nachtdienst und an
 Feiertagen

befundung
n befundung durch Fachärzte – 24 stunden am tag
 an 365 tagen im Jahr
n befundübermittlung nach ihrem Wunsch:
 Zustellung über unseren Fahrdienst, per Fax, 
 per DFÜ, per html oder über unsere kostenlose app 
 „labor Wisplinghoff – laborbefunde“ 
n sichere befundübermittlung in echtzeit über das internet
 (geschützt durch personengebundene rsa-authenti-
 fizierung und modernste verschlüsselungsalgorithmen)
n aktive Übermittlung von extremwerten an den 
 behandelnden arzt (telefonisch, per Fax oder per 
 Push-nachricht über unsere app)
n befundung relevanter sachverhalte (zum beispiel 
 infektionsserologie, gynäkologische endokrinologie)
n kompetente ansprechpartner auch für spezielle 
 medizinische Fragestellungen
n 35 Fachärzte für rückfragen zu ihrem befund und
 zur Diskussion der ergebnisse

service für Ihre Patienten
n gerinnungsambulanz unter der leitung von
 Dr. med. Markus compes,
 Facharzt für transfusionsmedizin, hämostaseologie
n humangenetische beratung unter der leitung von
 Dr. med. simone sauter und lars-erik Wehner,
 Fachärzte für humangenetik
n Online-Zugriff auf befunde für Patienten (auf Wunsch)
n bereitstellung von individualisiertem informationsmaterial
 für ihre Patienten

Praxismanagement
n abrechnungsberatung:
 labor-budgetberechnung, kennzifferneinsatz
n umfangreiches und hochwertiges angebot an 
 zertifizierten Fortbildungen für Ärzte
n umfassendes und hochwertiges Fortbildungsangebot für
 Medizinische Fachangestellte (kommunikation, hygiene, 
 Qualitätsmanagement, Diagnostik etc.)

technische Unterstützung
n kostenlose bereitstellung unserer software Order entry
 zur digitalen erstellung von laboraufträgen sowie zur 
 digitalen befundkommunikation
n bereitstellung unserer kostenlosen app 
 „labor Wisplinghoff – laborbefunde“ für apple und 
 android
n technischer support durch die Mitarbeiter unserer
 it-abteilung auch vor Ort
n unterstützung bei der anbindung und vernetzung von
 arztpraxen und krankenhäusern
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Die Pathologie ist als interdisziplinäres Fachgebiet klinisch 
orientiert. Dies findet unter anderem ausdruck in klinischen 
konferenzen und Fallbesprechungen. Durch die Möglichkeit 
ergänzender immunologischer und molekulargenetischer 
untersuchungen sind histologie und Zytologie von besonderer 
bedeutung für die Prognosebeurteilung und therapieplanung 
maligner tumorerkrankungen. in diesem rahmen wird auch 
die konsiliarische Zweitbegutachtung von tumorpräparaten 
nach einer erstbefundung in auswärtigen einrichtungen für 
Pathologie angeboten. Die wissenschaftliche ausrichtung des 
Fachgebiets bietet zudem eine grundlage zur kooperation 
in klinischen studien und bei patientenorientierten wissen-
schaftlichen Projekten. 

histopathologie
Das gesamte spektrum histologischer untersuchungen 
einschließlich der schnellschnittdiagnostik ist gegeben. 
ergänzende enzymchemische und immunhistochemische 
verfahren werden mit einer großen anzahl spezifischer 
reagenzien durchgeführt, molekular- und zytogenetische 
analysen können in Zusammenarbeit mit im hause befind-
lichen spezialabteilungen in den befund integriert werden. 
Diese ergänzenden verfahren sind insbesondere für die 
prognosebezogene und therapierelevante Zusatzdiagnostik 
maligner tumorerkrankungen entscheidend, vor allem auch 
für einen der besonderen diagnostischen schwerpunkte, 
die hämatopathologie (insbesondere beckenkamm- und 
lymphknotendiagnostik). 

gynäkologische abstrichzytologie
Das gynäkologische vorsorgeabstrichmaterial wird meist an 
konventionellen Präparaten sowie auch im Dünnschichtver-
fahren mit computerassistenz beurteilt. ergänzend zur 
qualitätskontrollierten morphologischen beurteilung ste-
hen immunchemische Zusatzverfahren für die prognos-
tische einschätzung und risikobewertung abnormer oder 

positiver abstrichbefunde zur verfügung (nachweis des 
hPv-l1 kapsidantigens und der Zellzyklusmarker p16/
ink4a kombiniert mit ki67). in Zusammenarbeit mit der 
abteilung Molekularpathologie kann ergänzend eine 
hPv-Dns bestimmung mit einzeltypisierung durchgeführt 
werden. Da auch die gynäkopathologie zur verfügung steht, 
kann eine direkte korrelation zytologischer und histo-
logischer befunde in derselben abteilung erfolgen. gleiches 
gilt für die befundung von vulvapräparaten, Damm- und 
endometriumabstrichen. Zum spektrum der gynäkolo-
gischen Zytologie gehören auch Mammasekretuntersuchung, 
Mamma- und Ovarialzystenpunktate. 

extragenitale Zytologie
Das gesamte spektrum der Flüssigkeits-, Punktions- und 
abrasivzytologie aller Organe und Organsysteme wird abge-
deckt. Zur Flüssigkeitszytologie gehören unter anderem 
höhlenergüsse (inklusive gelenke), sputum, bronchialsekret 
und -lavage, bal, Material der ableitenden harnwege sowie 
liquor. Die abrasivzytologie besonders auch des bronchial- 
und Magen-Darmtrakts (einschließlich Pankreas und gallen-
wege) sowie der Mundhöhle wird begutachtet. Punktions-
zytologien vor allem solider und zystischer tumore sowohl 
im kopf-halsbereich (schilddrüsen-, speicheldrüsen-, lymph-
knotendiagnostik) als auch innerer Organe und läsionen (z. b.  
intraabdominell, mediastinal und retroperitoneal) perkutan  
oder im rahmen der us-gesteuerten Feinnadeldiagnostik 
und der interventionellen radiologie stellen diagnos-
tische  schwerpunkte dar. Wie auch in der histologie ste-
hen die Zusatzmethoden der enzym-, immunzytochemie 
und molekularen genetik zur verfügung. in Zusammenarbeit 
mit der abteilung hämato-Onkologie kann eine analyse 
mittels Durchflusszytometrie erfolgen unter anderem von 
knochenmark- und lymphknotenpunktaten. außerdem kann 
an sogenannten abklatschzytologien von Frischgewebe eine 
zytologische schnelldiagnostik erfolgen.
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Der bereich der Molekularen Pathologie analysiert die 
nukleinsäuren Dna und rna in der Patientenprobe mit 
neuesten molekularbiologischen Methoden und unterstützt 
und ergänzt mit diesen Zusatzinformationen die histopatho-
logischen und zytopathologischen befunde und die klinische 
therapieplanung. 

Molekulare tumorgenetik
gemäß verdachtsdiagnose werden an gewebeproben von 
Patienten (unter anderem abstriche, Punktionen, biopsien, 
Operationspräparate) gezielt veränderungen in der humanen 
Dna und der expression von genen analysiert. Diese Daten lie-
fern wertvolle hilfestellung zur klassifizierung von tumoren, 
zumal diese nachweisverfahren besonders sensitiv und so 
oftmals in der lage sind, auch geringe Mengen an tumorzellen 
nachzuweisen und zu charakterisieren. beispielhaft seien 
hier nur der nachweis von Mutationen im gen ckit bei 
verdacht auf gastro-intestinale stromatumore (gist) oder 
der prognostisch relevante nachweis von Mutationen im 
tumorsuppressorgen tP53 bei diversen entitäten genannt.

Molekularer erregernachweis und -typisierung
ein weiteres einsatzgebiet der Molekularen Pathologie ist 
der spezifische nachweis von erregern in geweben oder 
abstrichen. beispielhaft sei hier der nachweis und die genaue 
genotypisierung bei einer hPv-infektion genannt, die eine 
verbesserte verlaufskontrolle und Prognose ermöglicht.

MOlekulare PathOlOgie

  abb. egFr-Mutationsnachweis

  abb. somatische Mutation im nras-gen, p.g12D

hPV-39

abb. hPV-genotypisierung mittels Chip-technologie 
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Personalisierte Medizin

auch für die therapieplanung bei krebserkrankungen gewinnt 
die Molekulare Pathologie zunehmend an bedeutung. unter 
dem begriff „personalisierte Medizin“ verlangt eine gezielte 
therapie mit chemotherapeutika der sogenannten zweiten 
generationen schon im beipackzettel, als voraussetzung für 
einen erfolgreichen einsatz, den nachweis bzw. ausschluss 
definierter, oftmals von der tumorentität unabhängiger 
genmutation in der Patientenprobe. beispielhaft seien 
hier die testung auf Mutationen im egFr-signalweg mit 
den genen egFr, kras und nras genannt. so ist der 
nachweis einer somatischen, aktivierenden egFr-Mutation 
im tumorgewebe eine indikation für den therapeu-
tischen einsatz von tyrosinkinasehemmern (tki) der neuen 
generation (z. b. gefitinib). Dies betrifft z. b. ca. 10 –17 % aller 
lungentumore. 

Panitumumab wiederum ist als Monotherapie zur behandlung 
des metastasierten, egFr-exprimierenden colon-karzinom 
nur bei nicht-mutiertem (Wildtyp) kras-/nras-gen zugelas-
sen. als weitere therapeutisch relevante Mutationen sei noch 
beispielhaft die Mutation v600 im braF-gen beim Melanom 
genannt. 

Molekulare Identifizierung 
familiär erblicher Krebserkrankungen
von wachsender bedeutung ist die Zusammenarbeit von 
Pathologie, Molekularer Pathologie und genetischer bera-
tung. so werden interdisziplinär familiär erbliche krebs-
erkrankungen, wie z. b. monogen erblicher brust- und eier-
stockkrebs (mit brca1- oder brca2-Mutation) oder erblicher 
Darmkrebs (hnPcc, FaP, MaP), als solche diagnostiziert und 
den nicht-erkrankten Familienangehörigen somit eine prä-
diktive testung und gegebenenfalls Prävention ermöglicht. 

hÄMOstaseOlOgie  | seite 6 seite 7 | hÄMOstaseOlOgie

MOlekulare PathOlOgie

abb. nachweis von somatischer braF V600 Mutation



hÄMOstaseOlOgie  | seite 6 seite 7 | hÄMOstaseOlOgie

next-generation-sequencing (ngs) 
als eine der modernsten Methoden in der Molekulargenetik 
steht das next-generation-sequencing (ngs) auch der Mole-
kularen Pathologie zur verfügung. Durch eine sogenannte 
massive Parallelsequenzierung von zum teil über 1.000 Frag-
menten (reads) werden in der Dna der Patientenprobe 
ausgewählte gene eines definierten Panels (z. b. für solide 
tumoren oder für hämoto-onkologische erkrankungen) auf 
das vorliegen von sequenzmutationen untersucht. 

Diese analyse ermöglicht die Detektion von soma-
tischen Mutationen nicht nur einzelner, sondern auch 
mehrerer gene wie sie bei einer tumorprogression beo-
bachtet wird, selbst bei hohem Wildtyp-anteil. eine 
bevorzugte anwendung findet sich bei verdacht auf 
vorliegen eines myelodysplastischen syndroms (MDs).

abb. 2 – 4 : Knochenmark-ausstrich-
präparate  bei Myelodysplasie

abb. 4: Dysplastische granulozytopoese

abb. 3: Dysplastische Megakaryopoese

abb. 2: Dysplastische erythropoese

abb. 1: refraktäre anämie 
mit ringsideroblasten (rars)
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Die erstellung des blutbildes und Differentialblutbildes        
liefert erste hinweise auf eine störung der hämatopoese, 
z. b. primär im rahmen einer hämatologischen neoplasie 
oder sekundär im rahmen einer konsumierenden tumor-
erkrankung bzw. unter zytostatischer therapie. Moderne 
hämatologiegeräte ermöglichen eine schnelle und präzise 
Messung der blutbildparameter durch eine kombination 
unterschiedlicher Methoden wie z. b. dem Widerstandsmess-
prinzip zur bestimmung der erythrozyten und thrombozyten 
und der sodiumlaurylsulfat-(sls)-Methode mit photome-
trischer bestimmung des sls-hämoglobins. Die Zählung und 
Differenzierung der leukozyten schließlich erfolgt mittels 
Fluoreszenz-Durchflusszytometrie. bei normabweichungen 
werden Warnhinweise (Flags) erzeugt, die eine Wiederholungs-
messung oder die anfertigung eines manuellen Differential-
blutbildes auslösen (z. b. bei v.a. atypische lymphozyten, 
Plasmazellen oder blasten).

Klinische Chemie
im verlauf von tumorerkrankungen geben die routine-
parameter der klinischen chemie aufschluss über die leber- 
und nierenfunktion sowie den eiweiß- und elektrolythaushalt. 
Darüberhinaus werden entzündliche Prozesse erfaßt (crP, 
Procalcitonin). Die bestimmung des enzyms lDh wird insbe-
sondere im Zusammenhang mit hämatologischen neoplasien 
(z. b. akute leukosen, MDs) durchgeführt. 

gerinnung
bei onkologischen Patienten kann sowohl eine hämorrha-
gische als auch eine thrombophile Diathese von bedeutung 
sein. im Falle einer blutungsneigung empfiehlt sich die be-
stimmung der thrombozytenzahl, der aktivierten thrombo-
plastinzeit (aPtt), der thromboplastinzeit (Quick-Wert), der 
in-vitro-blutungszeit (PFa; screeening der thrombozyten-
funktion), des von Willebrand-Faktors und ggf. einzelfaktor-

analysen (je nach Quick und Ptt). Zur abklärung eines 
thromboserisikos sind folgende tests zu empfehlen:  
aPc-resistenz (Faktor v-leiden-Mutation), Prothrombin-
genmutation, antithrombin iii, Protein c, Protein s, homo-
cystein, Faktor viii, antiphospholipid-antikörper und lupus-
antikoagulantien. ergibt sich aus der klinischen symptomatik 
und / oder den oben genannten untersuchungen die 
notwendigkeit einer therapie bzw. Prophylaxe, kann diese 
anhand von laborparametern wie z. b.  Quick, inr, aPtt oder 
anti Xa-aktivität überwacht werden.

tumormarker
bei den tumormarkern handelt es sich um Makromoleküle, 
die von tumorzellen membranständig oder intrazellulär 
exprimiert und in das blut und andere körperflüssigkeiten 
sezerniert werden. Man unterscheidet onkofetale und onko- 
plazentare antigene wie cea, aFP und β-hcg; kohlen-
hydratepitope wie ca 19-9, ca 125 und ca 15-3 sowie 
Differenzierungs- und Proliferationsantigene wie nse, Psa, 
β2-Mikroglobulin und thymidinkinase.

hÄMOstaseOlOgie  | seite 8 seite 9 | hÄMOstaseOlOgie

 

basis-labOruntersuchungen

Marker tumor Marker tumor

aFP hoden, leber CYFra 21-1 lunge, 
nicht kleinzellig

β-hCg keimzelle nse lunge, kleinzellig

Ca 125 Ovar Psa Prostata

Ca 15-3 Mamma sCC Plattenepithel

Ca 19-9 Pankreas, galle s-100 Malignes Melanom

Ca 72-4 Magen β2-Mikroglobulin Multiples Myelom, 
lymphome

Cea colon thymidinkinase lymphome

Zusammenfassung einiger etablierter tumormarker 
in der Diagnostik und nachsorge:



abb. 1: Igg Kappa abb. 2: IgM Kappa abb. 3: Iga Lamda abb. 4: Leichtketten-
paraproteinämie Lambda

Immunfixation (IFe), freie Leichtketten (FLC), 
intaktes Paraprotein (hLC)

immunfixationselektrophorese
Die immunfixationselektrophorese (iFe) ist die Methode der 
Wahl für das screening und die Differenzierung monoklo-
naler gammopathien im rahmen von Plasmazellneoplasien. 
Die serumproteine werden in agarosegelen nach ihrer 
elektrischen ladung aufgetrennt. anschließend erfolgt 
eine Präzipitation mit antiseren, die gegen die konstante 
region der immunglobulinschwerketten γ (igg), α (iga) und 
μ (igM) und gegen die konstante region der immunglobu-
linleichtketten κ (kappa) und λ (lambda) gerichtet sind. 
Die Präzipitate werden durch eine anfärbung mit einem 
Proteinfarbstoff (z. b. coomassie-blau) sichtbar gemacht. 

Freie leichtketten
Die hochsensitive nephelometrische bestimmung der freien 
leichtketten kappa und lambda im serum dient zum 
screening (in kombination mit der iFe) und zur quantita-
tiven verlaufskontrolle bzw. remissionsbeurteilung mono-
klonaler Plasmazellneoplasien. Darüberhinaus ist die κ/λ-
ratio von prognostischer bedeutung. eine pathologische  
κ/λ-ratio ist z. b. bei einer monoklonalen gammopathie 
unklarer signifikanz (Mgus) ein unabhängiger risikofaktor 
für eine Progression zu einer malignen Plasmazellerkrankung.

intaktes Paraprotein
Mittlerweile steht auch für die bestimmung des intakten 
Paraproteins ein für die nephelometrie optimierter immuno-
assay zur verfügung. Der sogenannte hevylite (hlc)-assay 
erlaubt eine nach immunglobulinklasse und leichtkettentyp 
getrennte Quantifizierung von iggκ/iggλ; igaκ/igaλ und 
igMκ/igMλ mit entsprechender Quotientenbildung aus 
dem monoklonalen immunglobulin, z. b. iga κ und dem 
noch verbliebenen polyklonalen immunglobulin, z. b. iga λ. 
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Marker tumor Marker tumor

aFP hoden, leber CYFra 21-1 lunge, 
nicht kleinzellig

β-hCg keimzelle nse lunge, kleinzellig

Ca 125 Ovar Psa Prostata

Ca 15-3 Mamma sCC Plattenepithel

Ca 19-9 Pankreas, galle s-100 Malignes Melanom

Ca 72-4 Magen β2-Mikroglobulin Multiples Myelom, 
lymphome

Cea colon thymidinkinase lymphome

abbildungen 1–4: Immunfixationsfolien aus der 
routinediagnostik – Monoklonale gammopathien
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immunphänotypisierung
bei der immunphänotypisierung mittels Multiparameter-
Durchflusszytometrie werden blut- und knochenmarkzellen 
anhand ihrer streulichteigenschaften und ihres antigen-
expressionsmusters charakterisiert. Dabei werden die von 
einem hüllstrom umgebenen Zellen an einem laserstrahl 
vorbeigeführt. Das in richtung des laserstrahls erzeugte 
vorwärtsstreulicht ist ein Maß für die größe der Zelle, 
während das im 90°-Winkel zum laserstrahl erzeugte 
seitwärtsstreulicht ein Maß für deren granularität ist. allein 
anhand der streulichteigenschaften können lymphozyten, 
Monozyten und granulozyten voneinander abgegrenzt und 
die prozentuale verteilung ermittelt werden. auch atypi-
sche Zellpopulationen wie z. b. haarzellen, blasten oder 
dysplastische granulozyten zeigen zum teil charakteristische 
streulichteigenschaften.

Die eigentliche immunphänotypisierung erfolgt über die 
Detektion fluorochrommarkierter antikörper, die spezifisch
an die membranständigen oder intrazellulären antigene der 
Zellen binden. Die intensität der Fluoreszenzsignale korre-
liert dabei mit der Zahl der gebundenen antikörper bzw. 
mit der antigendichte. Die antigene werden nach der soge-
nannten cD-nomenklatur (cD = cluster of Differentiation) 
benannt, die mittlerweile ca. 450 antigene umfasst. Zum 
beispiel reagiert eine b-Zelle mit dem antikörper gegen 
cD19, ein Monozyt mit dem antikörper gegen cD14 und 
ein granulozyt mit dem antikörper gegen das myeloische 
antigen cD13.  hämatopoetische Zellen können somit nach 
linienzugehörigkeit und reifegrad differenziert werden.

Durchflusszytometer der neuen generation können bis zu 
1000 Zellen pro sekunde analysieren. Die verwendung von 
Mehrfach-laser-anregungen ermöglicht die gleichzeitige 
Detektion von bis zu 10 antigenen in einem ansatz. anhand 
ihres antigenexpressionsmusters können z. b. leukämie 
und lymphomzellen differenziert, quantifiziert und im 
krankheitsverlauf verfolgt werden.

Die auswahl der Zielpopulation, das sogenannte „gating“, 
wird vom untersucher anhand der streulichteigenschaften 
(Darstellung vorwärtsstreulicht (Fsc) gegen seitwärts-
streulicht (ssc)) und / oder anhand einer kombination 
aus streulicht- und Fluoreszenzeigenschaften (z. b. cD45-
expression gegen seitwärtsstreulicht) vorgenommen. Über 
das cD45 / ssc-gating können lymphozyten, Monozyten 
und granulozyten aufgrund ihrer unterschiedlich stark aus
geprägten cD45-expression sicher von den cD45-negativen 
Plasmazellen und erythrozyten abgegrenzt werden. Darüber-
hinaus kommen insbesondere blasten über ihre typischer-
weise schwache cD45-expression gut zur Darstellung. Die 
abbildungen 1 – 6 zeigen jeweils zweidimensionale sogenann-
te „Dot-Plots“ mit charakteristischer anordnung von blasten, 
haarzellen und sezaryzellen nach cD45/ssc-gating. 

Die tabellen 1 – 5 auf den beiden Folgeseiten zeigen 
typische expressionsmuster lymphatischer und myeloischer 
neoplasien.
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antigene CD19 CD20 CD5 CD23 CD43 CD10 CD38 CD138 FMC7 CD11c CD103 CD25 sIg

Chronische lympha-
tische Leukämie

+ + + + + - -/+ - - +/- - + +

Prolymphozyten-             
Leukämie (PLL) + + +/- - + - -/+ - + - - - +

Mantelzell-Lymphom + + + - -/+ - ++ - + - - - +

Follikuläres Lymphom + + - - -/+ + +/- - + - - - +

Marginalzonen-
Lymphom

+ + - - -/+ - - - + + -/+ -/+ +

haarzell-Leukämie + + - - - -/+ - + + + + + +

Lymphoplasmo-
zytisches Lymphom (LPL)

+ + - -/+ -/+ - + - + - -   - +

Plasmazell-Leukämie - - - - - -/+ + + - - - - -

tabelle 1: Immunphänotyp reifer b-Zellneoplasien

antigene CD1a CD2 CD3 CD4 CD8 CD5 CD7 tCrα/β tCrγ/δ CD16 CD56 CD57 CD25 hLa-Dr

t-CLL/t-PLL - + + +/- -/+ + + + - - - - -/+ -

sezary-
syndrom

- + + + - + -/+ + - - - - -/+ -/+

atLL - + + + - + + + - - - - + -/+

t-LgL-
Lymphom

- + + - + + + + -/+ + + + + +

nK-LgL-
Lymphom

- + - - -/+ - + - - + + + -/+ +

tabelle 2: Immunphänotyp reifer t-Zellneoplasien

Zeichenerklärung:       +  |   positiv        +/-  |   überwiegend positiv        -/+  |   überwiegend negativ       -  |   negativ
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Zeichenerklärung:       +  |   positiv        +/-  |   überwiegend positiv        -/+  |   überwiegend negativ       -  |   negativ

antigene CD1a CD2 cyCD3 CD3 CD7 CD10 CD34 tdt hLa-Dr

Pro-t-aLL - - + - + +/- + + +/-

Prä-t-aLL - + + - + +/- +/- + -

Kortikale aLL + + + +/- + +/- -/+ + -

t-aLL - + + + + - - +/- -

tabelle 4: Immunphänotyp der akuten t-Zell-Leukämien

antigene MPo CD13 CD33 CD65 CD15 CD14 CD64 CD34 CD117 hLa-Dr CD2 CD7 CD19 CD61/
CD41 glya

aML M0 +/- +/- +/- - - - - + +/- + - +/- - - -

aML M1 + + + -/+ -/+ - - +/- +/- + - +/- - - -

aML M2 + + +/- +/- +/- - - +/- +/- + -/+ - +/- - -

aML M3 + + + -/+ -/+ - - -/+ +/- - - - - - -

aML M4 + + + + +/- +/- +/- +/- +/- + -/+ - - - -

aML M5 +/- + + +/- + +/- +/- -/+ -/+ + - - - - -

aML M6 - - - - - - - -/+ -/+ -/+ -   - - - +

aML M7 - -/+ -/+ - - - - + - -/+ -/+ - + -

tabelle 5: Immunphänotyp der akuten myeloischen Leukämien

 
antigene CD19 CD20 CD79a CD10 CD34 tdt hLa-Dr cyIgM sIg

Pro-b-aLL + - + - + + + - -

Common-aLL + - + + +/- + + - -

Prä-b-aLL + - + +/- -/+ + + + -

b-aLL + + + +/- - - + -

tabelle 3: Immunphänotyp der akuten b-Zell-Leukämien
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abb. 1+2: 
akute myeloische Leukämie 
(CD34+CD117+)

Die nachfolgenden abbildungen 1 – 6 zeigen Punktwolken-
diagramme (Dot-Plots) einiger ausgewählter leukämie- und 
lymphompopulationen.  Darstellung cD45/seitwärtsstreulicht; 
darunter Fluoreszenzdarstellung jeweils einer charakteris-
tischen antikörperkombination.
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blasten

blasten

abb. 3+4: 
haarzell-Leukämie 
(CD103+CD25+)

abb. 5+6:  
sezary-Zell-Leukämie 
(CD4+CD7-)
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Wir bieten ihnen 
entscheiDenDe vOrteile 

Die Zytogenetik als technische teildisziplin der humangene-
tik beschäftigt sich mit zahlenmäßigen und strukturellen 
veränderungen der chromosomen und somit mit größeren 
genomischen veränderungen.

Mittels Zellkulturtechniken und besonderen Zellpräparatio-
nen können die chromosomen aus kernhaltigen Zellen 
(lymphozyten, Zellen des knochenmarks, hautfibroblasten) 
mikroskopisch dargestellt und analysiert werden. Die Zellen 
werden dazu in-vitro zur Zellteilung angeregt. Die Zellteilung 
wird dann mittels colchizin, einem spindelgift, in der 
Metaphase arretiert. Die Metaphasechromosomen können 
dann mit verschiedenen techniken gefärbt und analysiert 
werden. Dabei können sowohl unbalancierte veränderungen 
wie trisomien als auch balancierte veränderungen, z. b. 
translokationen, gefunden werden.

veränderungen in Zahl und struktur der chromosomen fin-
den sich sehr häufig in tumoren. Diese veränderungen sind 
in der regel nicht angeboren, sondern im rahmen der 
tumorentwicklung neu (somatisch) entstanden. Die bekann-
teste chromosomenaberration, das Philadelphia-chromosom 
(derivatives chromosom 22 der translokation t(9;22)), wurde 
als erste tumorassoziierte chromosomenveränderung über-
haupt bereits 1960 von nowell und hungerford bei der 
chronisch myeloischen leukämie beschrieben. in den letz-
ten Jahren haben sich für viele, insbesondere hämatolo-
gische tumoren, chromosomenveränderungen als wichtig 
für die diagnostische und prognostische beurteilung sowie 
therapieplanung und -kontrolle herausgestellt. in modernen 
Prognoseklassifikationssystemen wie dem iPss-r beim mye-
lodysplastischen syndrom spielt die Zytogenetik eine ent-
scheidende rolle. Wir führen die chromosomenanalyse aus 
Zellen des knochenmarkes und des peripheren blutes mit und 
ohne spezielle stimulation durch. 

Die molekularzytogenetische Diagnostik (Fish= Fluoreszenz- 
in situ-hybridisierung) ermöglicht den nachweis von sub-
mikroskopischen chromosomalen veränderungen und 
veränderungen an tumorzellen, die sich in-vitro nur schwer 
zur teilung anregen lassen (z. b. beim multiplen Myelom 
oder der chronisch lymphatischen leukämie). Dazu erfolgt 
an interphasekernen eine hybridisierung von floureszenz-
markierten Dna-sonden direkt mit der Dna des Zellkernes.   
Damit lassen sich bekannte aberrationen für die entspre-
chende tumorentität nachweisen. so lässt sich z. b. bei 
der chronisch lymphatischen leukämie frühzeitig eine pro-
gnostische risikostratifizierung durchführen. sofern die 
tumorzellzahl in der Probe gering ist, führen wir vor der Fish-
analyse eine antikörpervermittelte Zellanreicherung durch.

Die Fish-analyse steht auch bei soliden tumoren an paraf-
fineingebettetem tumormaterial zur verfügung. neben der 
unterstützung der Diagnose (z. b. translokationsnachweis 
t(14;18) bei follikulären lymphomen) ergeben sich auch zuneh-
mend therapeutische konsequenzen aus diesen analysen.     
so erlaubt der molekularzytogenetische nachweis einer   
alk-translokation beim nichtkleinzelligen lungenkarzinom 
die anwendung von tyrosinkinaseinhibitoren mit einem dann 
signifikant verlängerten progressionsfreien Überleben.
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Karyogramm bei multiplen Myelom: 
Komplex aberranter Karyotyp mit trisomie 
5, 6, 7, 11, 15, Monosomie 18 und 20, Penta-
somie 9 und komplexer t(8;14)-translokation

Karyogramm bei MDs: nachweis einer
Monosomie 7, trisomie 8 und Deletion 11q

Fish bei MDs: 
Deletion 11q-nachweis mit der atM-sonde

Karyogramm bei follikulärem Lymphom: 
nachweis einer t(14;18)-translokation

Fish bei FL: 
t(14;18)-nachweis mit der bCL2-sonde

Fish bei MM: an mit MaCs angereicherten 
Plasmazellen, z. b. nachweis einer trisomie 7 
mit der D7s522-sonde                                    
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neben der sorge um das Wohlergehen des betroffenen 
selber belastet eine krebserkrankung betroffene und 
angehörige oft auch wegen der Frage der erblichkeit und 
damit des Wiederholungsrisikos in der Familie. erbliche 
krebserkrankungen machen, je nach unterschiedlicher entität, 
etwa fünf bis zehn Prozent der Fälle von krebserkrankungen 
aus. vielfach finden sich in diesen Familien betroffene in 
mehreren generationen mit vergleichsweise frühem 
erkrankungsalter. in der genetischen beratung klären wir die 
risikokonstellation in der Familie und können ggf. molekular-
genetische analysen anbieten. Der nachweis einer familiären 
krebserkrankung durch molekulargenetische analyse beim 
betroffenen erlaubt dann in der Familie die prädiktive gene-
tische untersuchung noch nicht betroffener angehöriger. 
angehörige, die die familiäre Mutation ebenfalls tragen, 
profitieren von intensivierten vorsorgemaßnahmen, während 
bei angehörigen, die die familiäre Mutation nicht tragen, kein 
erhöhtes erkrankungsrisiko besteht.

genetische beratung unD 
MOlekulargenetische analyse bei 
FaMiliÄren krebserkrankungen
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Das labOr an ihrer seite.

Mit Order entry, einer speziell von uns entwickelten software 
zur Optimierung der Praxis-labor-kommunikation, können sie 
ihre laboraufträge online übermitteln und die befundung in 
echtzeit mitverfolgen.

Mit wenigen Mausklicks zum fertigen Laborauftrag
einfach den Patienten aufrufen, Order entry starten, Parameter 
auswählen und auftrag abschicken – fertig! Das system 
druckt automatisch die benötigten barcodeetiketten für die 
erforderlichen Materialien und trägt den auftrag und die 
labornummer automatisch in ihre Praxissoftware ein. sobald 
das Material im labor eintrifft, kann die analyse beginnen, da 
der auftrag bereits vorliegt und nicht mehr von uns erfasst 
werden muss.

befunde in echtzeit
Die befundung im labor können sie in echtzeit über Order 
entry mitverfolgen: sobald ein Wert gemessen und freige-
geben ist, wird er in Order entry sichtbar. Der medizinisch 
validierte endbefund wird entsprechend gekennzeichnet. 
Order entry bietet ihnen ein digitales befundarchiv, über 
das sie jederzeit und ortsunabhängig auf aktuelle und ältere 
befunde ihrer Patienten – zum beispiel bei hausbesuchen – 
zugreifen können. 

OrDer entry: vOrteile auF einen blick

n kostenlose bereitstellung der software und kosten-
  loser technischer support
n kurze einarbeitungszeit des Praxisteams und reibungs-
  loser Übergang im Praxisalltag
n Übernahme der relevanten Patientendaten aus ihrer
  Praxissoftware 
n validierter befund in echtzeit
n mehr als 100 individuelle Profile möglich, die jederzeit 
  durch den benutzer angepasst werden können
n nachforderungen und stornierungen von analyten 
  online möglich
n aufträge lassen sich vorbereiten und speichern
n automatische angabe der erforderlichen unter-
  suchungsmaterialien
n gezielte suche im gesamt-analysenkatalog nach ein-
  zelnen analyten 
n digitales befundarchiv 
n automatischer Druck von Materialetiketten
n nachdruck einzelner Materialetiketten möglich

einFacher geht‘s nicht:

befunde per DFÜ oder per Fax jederzeit bequem 
über www.wisplinghoff.de anfordern – 24 stunden
am tag, sowohl aktuelle als auch bereits archi-
vierte befunde.

sowohl unser außendienst als auch unsere it-Mitarbeiter 
stehen ihnen gerne beratend zur seite: 
enver Mahaj
tel.: (0221) 940 505-348, e-Mail: e.mahaj@wisplinghoff.de
bastian bosse 
tel.: (0221) 940 505-346, e-Mail: b.bosse@wisplinghoff.de
hannah hertling
tel.: (0221) 940 505-343, h.hertling@wisplinghoff.de 
Daniel hartmann
tel.: (0221) 940 505-349, d.hartmann@wisplinghoff.de
It-hotline – tel.: (0221) 940 505-208 

labOrauFtrÄge 
Digital erstellen 



hÄMOstaseOlOgie | seite 18 seite 19 | hÄMOstaaseOlOgie

 
Das labOr an ihrer seite.

Ob in köln, aachen, berlin, bonn, Damme, Delmenhorst, 
Düsseldorf, remscheid, siegen oder sulingen, wir sind für sie 
vor Ort. so müssen sie ihre Proben nicht auf lange reisen 
schicken. in unseren zahlreichen laboren bieten wir ihnen 
modernste technik und fachkompetente ansprechpartner. 

kurZe Wege unD MODernste 
technik – ihr labOr vOr Ort

hannover

hamburg

Köln

Frankfurt a. M.

München

stuttgart

leipzig

berlin

aachen bonn

remscheid
siegen

Damme

Düsseldorf

bremen

Delmenhorst

nürnberg

sulingen
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Wir sinD iMMer FÜr sie Da

unser gesamtes Ärzteteam besteht zurzeit aus 35 Fachärzten. 
Wir legen großen Wert auf eine enge Zusammenarbeit mit 
unseren kolleginnen und kollegen im krankenhaus und im 
niedergelassenen bereich, denn nur so ist bestmögliche 
Patientenversorgung möglich.

bei rückfragen zu unseren befunden oder auch anderen medi-
zinischen Fragestellungen stehen ihnen unsere Fachärzte gern 
persönlich zur verfügung.

 Fachbereich Pathologie / 
 Molekulare Pathologie / Zytologie

 Prof. Dr. med. henrik griesser
 e-Mail: h.griesser@wisplinghoff.de
 tel.: (0221) 940 505-840

 Dr. med. Caren Jayasinghe 
 e-Mail: c.jayasinghe@wisplinghoff.de 
 tel.: (0221) 940 505-838

 Fachbereich Molekulargenetik/
 Molekulare Pathologie / Zytologie

 Prof. Dr. rer. nat. Joachim arnemann
 Fachhumangenetiker
 e-Mail: j.arnemann@wisplinghoff.de
 tel.: (0221) 940 505-360

 

 Fachbereich hämatologie / 
 Immunphänotypisierung

 Dr. med. Johannes owczarski
 e-Mail: j.owczarski@wisplinghoff.de
 tel.: (0221) 940 505-613

 Dr. rer.nat. Dennis hoffmann
 e-Mail: d.hoffmann@wisplinghoff.de
 tel.: (0221) 940 505-609

 Fachbereich Zytogenetik 

 Dr. rer. nat. sybille schütz
 e-Mail: s.schuetz@wisplinghoff.de 
 tel.: (0221) 940 505-432

 Dr. rer. nat. Juliane röper
 e-Mail: j.roeper@wisplinghoff.de 
 tel.: (0221) 940 505-425

 Fachbereich 
 humangenetische beratung

 Dr. med. simone sauter
 e-Mail: s.sauter@wisplinghoff.de
 tel.: (0221) 940 505-843 

 Lars-erik Wehner
 e-Mail: l.wehner@wisplinghoff.de
 tel.: (0221) 940 505-845



labor Dr. Wisplinghoff
classen-kappelmann-str. 24
50931 köln
labor@wisplinghoff.de
Fon: + 49 221 940 505 0
Fax: + 49 221 940 505 950
info@wisplinghoff.de
www.wisplinghoff.de


