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Via different committed progenitors, hematopoietic stem cells produce all
mature blood cells. The classical model of hematopoiesis predicts multi-
ple binary bifurcations, the first of it resulting in the separation of lym-
phoid and myeloid cell lineages. Combining complex flow cytometric
analyses, fluorescent cell sorting and functional single cell analyses,
we recently uncovered unexpected lineage relationships in human
hematopoiesis, which let us propose a revised model for human
hematopoiesis.
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ó Im menschlichen Körper werden in einem
hierarchisch organisierten Entwicklungspro-
zess, der als Hämatopoese bezeichnet wird,
täglich Milliarden reifer Blutzellen gebildet.
An der Spitze der Hierarchie stehen die häma-
topoetischen Stammzellen (HSZ), die sich
nach der Geburt im Wesentlichen im Kno-
chenmark befinden. Sie bringen Zellen mit
unterschiedlichsten Funktionen hervor, hier-
zu zählen Zellen der Immunabwehr, insbe-
sondere die Lymphozyten (T-, B- und NK-Zel-
len) sowie die Makrophagen und Granulo -
zyten, die der myeloischen Zellreihe zuzu-
ordnen sind, die Erythrozyten, die Sauerstoff
transportieren, und die Megakaryozyten, die
die Blutplättchen (Thrombozyten) bilden.
Damit die Blutbildung ein Leben lang erfolgen
kann, geht man davon aus, dass HSZ ein
lebenslanges Selbsterneuerungspotenzial
besitzen.

Auch wenn HSZ-enthaltende Zellpopula-
tionen im Rahmen von Knochenmarktrans-
plantationen seit Jahrzehnten erfolgreich kli-
nisch eingesetzt werden, sind die Mechanis-
men, mit denen HSZ erhalten bzw. die unter-
schiedlichen Progenitoren gebildet werden,
nur unvollständig verstanden. Neben dem
akademischen Interesse ist die Forschung in
diesem Bereich vor allem von Relevanz, um
die Grundlagen unterschiedlicher hämato-

poetischer Erkrankungen, einschließlich der
Leukämiebildung, besser zu verstehen. Damit
erzielte Ergebnisse richtig interpretiert wer-
den können, ist die Wissenschaft auf ein
geeignetes Modell angewiesen, das die
zugrunde liegende Organisation und die
 Verwandtschaftsverhältnisse in der Hämato -
poese verlässlich beschreibt.

Das klassische Modell der
Hämatopoese
Über viele Jahre hinweg dominierte das klas-
sische Modell der Hämatopoese die Vorstel-
lung der Blutzellbildung. Trotz wissen-
schaftlich eindeutig belegter Widersprüche
[1] wird es auch heute noch in vielen Lehr-
büchern sowie in zahlreichen aktuellen Fach-
artikeln als Modell herangezogen. Es postu-
liert einen hierarchischen Aufbau der Häma-
topoese, und dass durch wiederholte binäre
Entscheidungen das Entwicklungspotenzial
von Vorläuferzellen sukzessive einge-
schränkt wird. An der Spitze der Hierarchie
stehen die mit einem Selbsterneuerungs -
potenzial ausgestatteten HSZ, die multipo-
tente Progenitoren (MPP) hervorbringen.
Diese können zwar noch alle Blutzellen bil-
den, haben aber ihr Selbsterneuerungspo-
tenzial weitgehend verloren. MPP generie-
ren sodann Tochterzellen, deren Potenzial

entweder auf die lymphatische oder die mye-
loische Blutreihe festgelegt wird. Entspre-
chende Progenitoren werden als gemeinsa-
me lymphatische (common lymphoid pro -
genitor, CLP) bzw. gemeinsame myeloische
Progenitoren (common myeloid progenitor,
CMP) bezeichnet [2]. Anschließend gehen
aus CMP sowohl die Makrophagen-Granulo-
zyten-Progenitoren (GMP) als auch die Mega-
karyozyten-Erythrozyten-Progenitoren
(MEP) hervor. Aus den CLP rekrutieren sich
sämtliche lymphatischen Zellen, einschließ-
lich T- und NK-Zellen (natürliche Killerzel-
len) sowie B-Zellen (Abb. 1A).

Das klassische Modell beginnt zu
wackeln
In den letzten Jahren mehrten sich experi-
mentelle Befunde, die sich nicht mit dem klas-
sischen Modell vereinbaren ließen. Im Jahr
2005 wurden erstmals hämatopoetische Vor-
läuferzellen (HVZ) beschrieben, die sämtli-
che lymphatische, aber nur partielle myeloi-
sche Entwicklungspotenziale aufweisen [3].
Da das klassische Modell der Hämatopoese
solche HVZ, die als lymphatisch geprägte
 multipotente Progenitoren (lymphoid-primed
multipotent progenitor, LMPP) bezeichnet wur-
den, nicht vorsieht [1, 4], wurde es um die-
sen Progenitortyp erweitert. Im resultieren-
den Composite-Modell werden die LMPP, die
GMP, aber keine MEP hervorbringen können,
mit den CMP auf eine gemeinsame Hierar-
chieebene gestellt. Bedingt durch diese Er -
weiterung ging der binäre Charakter des
ursprünglichen Modells verloren. Laut Com-
posite-Modell existieren unterschiedliche
hämatopoetische Vorläuferzellen, die GMP
hervorbringen können (Abb. 1B).

Die Rolle von CD133 in der humanen
Hämatopoese
Die Versuche, die zur Aufklärung der Linien-
beziehungen und Identitäten von HVZ in der
frühen Hämatopoese führten, beschränken
sich im Wesentlichen auf zwei verschiedene
Bereiche: zum einen auf die Identifizierung
von Oberflächenmarkern, mit denen sich
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unterschiedliche HVZ-Populationen immer
weiter voneinander unterscheiden und tren-
nen lassen (Abb. 2A, [5]); und zum anderen
auf die Analyse solcher Subpopulationen in
funktionellen in vitro- und in vivo-Auslese-
verfahren, mit deren Hilfe sich sowohl das
Differenzierungs- als auch das Selbster -
neuerungspotenzial ermitteln lassen. Hin-
sichtlich der Oberflächenmarker ist seit Lan-
gem bekannt, dass sowohl die HSZ als auch
sämtliche HVZ CD34 exprimieren und der
Marker CD38 auf der Zelloberfläche primiti-
ver HVZ schwächer exprimiert ist als auf rei-
fen. Des Weiteren findet sich das Oberflä-
chenmolekül CD45RA im Wesentlichen auf
LMPP und hieraus hervorgehenden HVZ
(Abb. 2A).

Die Expression eines weiteren Oberflä-
chenmarkers, CD133 oder Prominin-1, wur-
de in den meisten Untersuchungen, die eine
hochauflösende Analyse der humanen Häma-
topoese beinhalten, vernachlässigt. CD133
wurde erstmals 1997 als spezifisch auf huma-
nen primitiven HVZ exprimiertes Antigen
beschrieben [6]. Unsere Gruppe fand, dass

CD133+CD34+-Zellen aus Nabelschnurrest-
blut (ca. 80 Prozent der CD34+-Zellen) in Kul-
tur neben CD133+-Zellen auch CD133low-Zel-
len hervorbringen [7]. Weiterhin zeigte sich,
dass die Entstehung der CD133–CD34+-HVZ
mit dem Mechanismus der asymmetrischen

Zellteilung in Verbindung steht [8]. Entspre-
chend entschieden wir uns, das Entwick-
lungspotenzial von frisch isolierten sowie von
kultivierten CD133+CD34+- und CD133low

CD34+-Populationen systematisch zu verglei-
chen.

˚ Abb. 1: Vergleich der vorherrschenden Modelle zur Hämatopoese. A, Das klassische Modell
basiert auf einer strikten Trennung zwischen lymphatischer und myeloischer Linie [2]. B, Das
Composite-Modell postuliert das Vorhandensein von LMPP, die ebenso wie CMP Granulozyten und
Makrophagen hervorbringen können [3] (weitere Details und Abkürzungen siehe Text).
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Neudefinition des Modells der
humanen Hämatopoese
Analog zur oben beschriebenen Vorgehens-
weise verwendeten wir CD133 in Kombina-
tion mit anderen bekannten Oberflächen-
markern zur Isolierung bislang nicht unter-
suchter HVZ-Subpopulationen und testeten
deren Potenzial in verschiedenen in vivo- und
in vitro-Analyseverfahren. Hierbei zeigte es

gebildet werden: Das Potenzial zur Bildung
von eosinophilen und basophilen Granulozy-
ten befindet sich in der CD133lowCD34+-Frak-
tion, während neutrophile Granulozyten aus-
schließlich aus HVZ der CD133+CD34+-Frak-
tion hervorgehen. Gestützt durch weitere Ana-
lysen unter Einbeziehung zusätzlicher Zell-
oberflächenmarker (CD38, CD45RA, CD10,
CD7) zeigten sich neue und unerwartete

sich, dass lymphatische und myeloische Lang-
zeitpotenziale sowie Maus-Repopulierungs-
potenziale exklusiv in der CD133+CD34+-
Population zu finden sind. CD133lowCD34+-
Progenitoren weisen im Wesentlichen Kom-
binationen von reiferen myeloischen und
erythrozytären Potenzialen auf. Im Weiteren
fanden wir, dass nicht alle Arten von Granu-
lozyten wie bisher angenommen von GMP

˚ Abb. 2: Übersicht aktuell verwendeter Kombinationen von Oberflächenmarkern für Subpopulationen humaner hämatopoetischer Vorläuferzellen
(HVZ). A, Composite-Modell. B, neues Modell. CD133+-Progenitoren sind schwarz, CD133low-Progenitoren weiß markiert (Stern: Daten aus vorherigen
Modellen übernommen, nicht von uns verifiziert). C, Beispielhafte durchflusszytometrische Analyse frisch isolierter humaner HVZ aus Nabelschnurblut
mit Gating für HSZ/MPP, LMPP, MLP, GMP und EMP (modifiziert nach [10]). EoBP: eosinophil basophil progenitor; MLP: mixed lymphoid progenitor
(weitere Abkürzungen siehe Text).
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Linienverwandtschaften in der humanen
Hämatopoese, die wir in einem revidierten
Modell zusammengefasst haben (Abb. 2B,
[9–11]).

Dem klassischen Modell entsprechend
stehen an der Spitze des revidierten
Modells die mit einem Selbsterneuerung-
spotenzial ausgestatteten HSZ, die MPP her-
vorbringen. Sowohl HSZ als auch MPP
exprimieren CD133 und sind zudem
CD34+CD38lowCD45RA–CD10–CD7–. Ent-
gegen den bisherigen Modellen generieren
MPP Tochterzellen, deren Potenzial ent-
weder auf die lymphatisch- myeloische
(CD133+CD34+CD45RA+) oder die erythro-
myeloische (CD133lowCD34+ CD45RA–) Blut -
reihe festgelegt ist. In der lymphatisch-
 myeloischen Reihe werden über verschie-
dene, kontinuierlich weiter spezifizierte
HVZ letztendlich Lymphozyten und Neu-
trophile ausgebildet, während in der
erythro-myeloischen Linie über erythro-
myeloische Progenitoren (EMP) Basophile
und Eosinophile sowie Megakaryozyten
und Erythrozyten entstehen (Abb. 2B, [9,
11, 12]). Wir konnten kürzlich zeigen, dass
sich MPP asymmetrisch teilen, um
CD133+CD34+-Tochterzellen mit LMPP-
Charakter sowie CD133lowCD34+-Tochter-
zellen mit EMP-Charakter hervorzubringen
(Abb. 2B, [12]).

Zusammengefasst falsifizieren unsere
Befunde die bisherigen Modelle der huma-
nen Hämatopoese. Vor dem Hintergrund
des revidierten Modells werden verschie-
dene Daten zur humanen Hämatopoese neu
interpretiert werden müssen. Auch rech-
nen wir damit, dass sich myeloische Leu-
kämien auf dieser Grundlage eindeutiger
unterteilen  lassen. ó
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