
2 Blut und Immunsystem

2.1 Überblick
Das Blut erfüllt viele Aufgaben. Neben der Transportfunktion
(z. B. O2, CO2, Nährstoffe, Hormone) gehören die Aufrechterhal-
tung des pH-Wertes und der Elektrolytkonzentration, Abwehr-
funktionen und die Blutstillung dazu.

Blut besteht aus:
▪ Plasma: u. a. Proteine (z. B. Gerinnungsfaktoren, Antikörper)

und Elektrolyte,
▪ Blutzellen: Erythrozyten, Leukozyten, Thrombozyten.
Das Blutvolumen eines Erwachsenen entspricht 6–8% (ca. 1/13)
des Körpergewichts, also 4–6 l. Ein 80kg schwerer Mann hat
demnach ca. 6 l Blutvolumen. Liegt das Blutvolumen im Norm-
bereich, spricht man von Normovolämie, bei erhöhtem bzw. er-
niedrigtem Volumen von Hyper- bzw. Hypovolämie.

LERNTIPP

Für die Laborwerte sind jeweils die Referenzbereiche angegeben,
doch kann man sich oft leichter einen theoretischen Mittelwert mer-
ken. Dieser ist in diesem Abschnitt häufig ergänzt. In der mündli-
chen Prüfung sollten Sie aber unbedingt ein „um“ hinzufügen bzw.
bei den in der schriftlichen Prüfungen angebotenen Lösungen eine
gewisse Abweichung vom gelernten Wert als normal hinnehmen.

Hämatopoetische Stammzellen. Alle Blutzellen gehen aus
Stammzellen des Knochenmarks hervor. Ein großer Teil der
Stammzellen sind sich selbst erneuernde pluripotente hämato-
poetische (= blutbildende) Stammzellen (hematopoetic stem
cell =HSC), aus denen jeder Blutzelltyp hervorgehen kann. Aus
den HSCs entwickeln sich multipotente Vorläuferzellen, aus de-
nen entweder lymphatische (oder lyphoide) Vorläuferzellen
(common lymphoid progenitor = CLP) oder myeloische Vorläu-
ferzellen (common myeloid progenitor = CMP) entstehen.

Aus den lymphatischen Vorläuferzellen gehen die unreifen
T- und B-Lymphozyten hervor, die sich unter der Zufuhr von Zy-
tokinen über Pro- weiter zu Prä- und schließlich zu reifen T- und
B-Lymphozyten differenzieren. Auch die natürlichen Killerzellen
(NK-Zellen) stammen von der lymphatischen Zelllinie ab.

Aus den myeloischen Vorläuferzellen entwickeln sich Granu-
lozyten, Monozyten, Makrophagen, dendritische Zellen, baso-
phile, eosinophile und neutrophile Granulozyten, Thrombozy-
ten und Erythrozyten.

2.2 Erythrozyten
Erythrozyten (rote Blutkörperchen) stellen den Großteil der Blut-
zellen. Ihre Hauptaufgabe ist der Atemgastransport (S.91). Das Hä-
moglobin in den Erythrozyten ist ein sehr wichtiges Puffersystem.

Erythrozyten sind kernlose Zellen. Sie enthalten keine Mito-
chondrien und kein endoplasmatisches Retikulum. Deshalb müs-
sen sie ihren Energiebedarf durch anaerobe Glykolyse decken.
Sie sind scheibenförmig mit einer zentralen Eindellung (bikon-
kave Form). Im Durchschnitt beträgt ihre Dicke am Rand 2μm
und ihr Durchmesser 7,5μm.

2.2.1 Lebenszyklus der Erythrozyten

Erythrozyten werden im Knochenmark über einige Zwischen-
schritte (Präerythroblast, Erythroblast, Normoblast) aus pluri-
potenten (hämatopoetischen) Stammzellen gebildet, ein Vor-
gang, der durch das Hormon Erythropoetin (EPO) stimuliert
wird. Der Normoblast ist die letzte kernhaltige Vorstufe. Nach
Ausstoßen des Kerns verlässt die reife Zelle (= Erythrozyt) das
Knochenmark. Im Verlauf dieser pro Zelle ca. 6–9 Tage dauern-
den Erythropoese (Bildung von Erythrozyten) werden pro Tag
etwa 2 · 1011 Erythrozyten hergestellt.

EPO ist ein Glykopeptidhormon, das beim Erwachsenen zum
Großteil in der Nierenrinde gebildet wird (in geringen Mengen
auch in der Leber). Bei Fehlen von EPO (z. B. bei Nierenversagen:
Dialysepatienten) kommt es zu einer Anämie (s. u.). Bei Sauer-
stoffmangel (Höhenaufenthalt, Blutverlust) kommt es zur ver-
stärkten Bildung von EPO. Diese verstärkte Bildung von Erythro-
poetin beruht auf dem Transkriptionsfaktor HIF (Hypoxie-indu-
zierter Faktor), der bei O2-Mangel (z. B. bei Höhenaufenthalt) die
Expression des Erythropoetin-Gens verstärkt.

Jugendliche Erythrozyten, die das Knochenmark erst vor Kur-
zem verlassen haben, werden als Retikulozyten bezeichnet. Sie
enthalten noch RNA-Reste im Zytoplasma. Ihr Anteil an den ge-
samten Erythrozyten beträgt ca. 1 %. Im Laufe der Zeit verlieren
die Erythrozyten ihre Verformbarkeit. Überalterte und damit
steifere Zellen werden in der Milzpulpa identifiziert und abge-
baut. Die Zellbruchstücke werden im retikuloendothelialen Sys-
tem von Milz, Leber und Knochenmark phagozytiert, der Häm-
ring des Hämoglobins wird zu Bilirubin abgebaut und aus-
geschieden. Das Eisen aus dem Hämoglobin wird wiederverwen-
det. Die durchschnittliche Lebensdauer eines Erythrozyten be-
trägt 120 Tage.

APROPOS
Retikulozyten sind lichtmikroskopisch nach Vitalfärbung z. B. mit Bril-
lantkresylblau als gitterförmige Strukturen erkennbar.

Die Zahl der Retikoulozyten im Blut ist ein Maß für die Erythro-
poeseleistung des Knochenmarks. Eine Veränderung kann unter-
schiedliche Ursachen haben:
▪ Abfall der Retikulozytenzahl; durch Proliferationsstörungen,

verursacht z. B. durch:
– Schädigung des Knochenmarks,
– Störung der Hämoglobinsynthese (Eisenmangel),
– Störung der Zellproliferation (Cobalaminmangel, EPO-Mangel).

▪ Anstieg der Retikulozytenzahl (Retikulozytose); die Erythro-
poeseleistung des Knochenmarks ist erhöht, z. B.:
– durch kompensatorische Erhöhung bei Anämien (z. B. bei

hämolytischen Anämien),
– nach größeren Blutverlusten,
– bei Höhenaufenthalten (infolge einer verstärken EPO-Bil-

dung).
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APROPOS
Angeborene Störungen der Erythrozytenfunktion
Die Kugelzellanämie ist ein Beispiel für eine hämolytische Anämie (s. u.).
Die Erythrozyten nehmen im Blut eine kugelförmige Gestalt an, da das Zy-
toskelett bzw. die Erythrozytenmembran geschwächt ist, und werden
frühzeitig in der Milz abgebaut. Laborchemisch ist die osmotische Resis-
tenz herabgesetzt.
Die Sichelzellanämie beruht auf einer Mutation im HbA-Gen und dem
daraus folgenden Austausch der Aminosäure Glutaminsäure gegen Valin
an Position 6 der β-Kette. Das dadurch gebildete Hämoglobin wird als HbS
bezeichnet. Typisch ist die Sichelform der Erythrozyten bei homozygoten
Merkmalsträgern. Diese Zellen sind sehr starr und neigen zur Ausbildung
von Konglomeraten. Daraus können äußerst schmerzhafte vasookklusive
Krisen resultieren, also die Ausbildung multipler Gefäßverschlüsse in ver-
schiedenen Organen, die zum Tode führen können. Die Sichelzellanämie
findet man besonders häufig in tropischen und subtropischen Gebieten
(besonders häufig in Äquatorialafrika). Dort ist die Heterozygotie unter
Umständen ein positives Selektionsmerkmal, da sie die Resistenz gegen
Malaria erhöht, aber keine negativen Folgen hat.
Bei den Thalassämien, die vorwiegend im Mittelmeerraum vorkommen, ist
die Synthese des Proteinanteils des Hämoglobins gestört. Die gebildeten
Erythrozyten sind hypochrom und mikrozytär. Das Vollbild der Krankheit ist
gekennzeichnet durch massive Hämolyse, extramedulläre Blutbildung in Milz
und Leber mit nachfolgender Hepatosplenomegalie und Herzinsuffizienz.

2.2.2 Erythrozytenparameter

Erythrozytenzahl und Hämoglobinkonzentration. Die Erythro-
zytenzahl ist beim Mann höher als bei der Frau. Entsprechend ist
auch die Hämoglobinkonzentration beim Mann höher (Tab. 2.1).
Durch einen Höhenaufenthalt findet eine Anpassungsreaktion
statt, sodass die Hämoglobinkonzentration im Blut über den Nor-
malwert ansteigt – ein Effekt, der entsprechend der Lebensdauer
der Erythrozyten auch nach Rückkehr auf ca. Meereshöhe einige
Wochen anhält.

Das Hämoglobin (roter Blutfarbstoff) besteht aus vier Poly-
peptidketten mit je einer Farbstoffkomponente, die als Häm be-
zeichnet wird und den Sauerstoff transportiert.

APROPOS
Die Polycythaemia vera ist eine Erkrankung mit pathologisch zu hohen
Erythrozytenzahlen. Hier kommt es zu einer autonomen Proliferation aller
drei Blutzellreihen im Knochenmark, wobei v. a. die Erythropoese gestei-
gert ist. Symptome sind u. a. eine starke Gesichtsrötung, diffuser Juckreiz,
Schwindel, Kopfschmerzen und Ohrensausen. Die Laborparameter sind
auf typische Weise verändert: Die Anzahl der Erythrozyten, Leukozyten
und Thrombozyten ist erhöht, ebenso Hämoglobingehalt und Hämatokrit.
Erythropoetin ist kompensatorisch supprimiert. Die Therapie besteht in re-
gelmäßigen Aderlässen zur Blutverdünnung oder der Gabe von Zytostatika
zur Unterdrückung der Zellvermehrung.

Hämatokrit. Als Hämatokrit (Hkt) bezeichnet man den Volu-
menanteil aller Blutzellen am gesamten Blutvolumen. Da die
Erythrozyten 99% der Zellen im Blut ausmachen, kann man den
Hämatokrit als Parameter für das Erythrozytenvolumen nutzen.
Einen erhöhten Hkt findet man nach längerem Höhenaufenthalt
oder bei chronischen Lungenerkrankungen (EPO ↑). Dieser als
Polyglobulie bezeichnete Zustand geht mit einem erhöhten
Thromboserisiko einher. Auch Neugeborene haben physiologi-
scherweise einen erhöhten Hämatokrit.

Erythrozytenindizes. Aus den 3 Messwerten Hämoglobinkon-
zentration, Hämatokrit und Erythrozytenzahl kann man die sog.
Erythrozytenindizes berechnen. Es handelt sich hierbei um Hilfs-
größen, die nähere Auskunft über die Erythrozyteneigenschaften
geben und bei der Differenzialdiagnostik von Anämien (s. u.)
weiterhelfen. Die Erythrozytenindizes sind geschlechtsunabhän-
gig. In Tab. 2.1 sind die Erythrozytenparameter aufgeführt.

MCH (mean corpuscular hemoglobin, auch Färbekoeffizient
HbE genannt): mittlere Hämoglobinmasse pro Erythrozyt.

MCH ¼ Hämoglobinkonzentration
Erythrozytenzahl

MCV (mean corpuscular volume): mittleres Volumen eines Ery-
throzyten.

MCV ¼ Hämatokrit
Erythrozytenzahl

MCHC (mean corpuscular hemoglobin concentration): mittlere
Hämoglobinkonzentration der Erythrozyten.

MCHC ¼ Hämoglobinkonzentration
Hämatokrit

Transferrinsättigung. Die Transferrinsättigung im Blutplasma
gibt Auskunft über den Eisenspiegel im Blut. Transferrin ist ein
Protein, das in der Leber gebildet wird. Es bindet Eisen im Plasma
und transportiert es. Die Sättigung lässt sich berechnen, indem
man den Quotienten aus dem Eisengehalt und dem Transferrin-
gehalt des Serums bildet. Normalerweise sind weniger als 50%
des Transferrins mit Eisen beladen.

LERNTIPP

Dass hier nur wenige Blutparameter als prüfungsrelevant hervor-
gehoben sind, mag Sie irritieren, liegt jedoch daran, dass selten
direkt danach gefragt wird. Lernen Sie sie trotzdem, denn es ist
gut möglich, dass Ihnen in der Prüfung ein Blutbild vorgelegt wird
und Sie erkennen müssen, was daran ungewöhnlich ist. Dazu müs-
sen Sie die Normwerte kennen.

Tab. 2.1 Die Erythrozytenparameter im Überblick.

Einheit Referenzbereiche Normalwerte

Männer Frauen Männer Frauen

Erythrozytenzahl 106/μl = 1012/l 4,6–6,0 4,0–5,5 5,0 4,5

Hämoglobinkonzentration g/l
mmol/l

140–175
8,7–10,8

123–153
7,6–9,5

155
9,5

145
9,0

Hämatokrit – 0,40–0,54 0,37–0,47 0,47 0,42

MCH pg=10–12 g 28–32 30

MCHC g/l 320–360 330

MCV fl = 10–15 l 80–100 90

2.2 Erythrozyten 15

LE
R
N
P
A
K
E
T
1

aus: Endspurt Vorklinik – Physiologie 1 (ISBN 9783132433885) © 2020 Georg Thieme Verlag KG Stuttgart · New York



FAZIT – DAS MÜSSEN SIE WISSEN

– ! Natürliche Killerzellen (NK-Zellen) stammen von der lympha-
tischen Zelllinie ab.

– ! Die Erythropoese wird durch Erythropoetin stimuliert, das
zum Großteil in der Niere produziert wird.

– !! Bei Sauerstoffmangel (Höhenaufenthalt, Blutverlust) kommt
es zur verstärkten Bildung von EPO.

– ! Der Transkriptionsfaktor HIF (Hypoxie-induzierter Faktor) ver-
stärkt bei O2-Mangel die Expression des Erythropoetin-Gens.

– ! Die Retikulozytenzahl im Blut steigt z. B. bei einer hämolyti-
schen Anämie an.

– ! Der MCH errechnet sich wie folgt:

MCH ¼ Hämoglobinkonzentration
Erythrozytenzahl

– ! Die MCHC errechnet sich wie folgt:

MCHC ¼ Hämoglobinkonzentration
Hämatokrit

– ! Normalerweise sind weniger als 50% des Transferrins im Blut
mit Eisen beladen.

2.2.3 Ursachen von Anämien

LERNTIPP

Die unterschiedlichen Anämien sind ein zentrales Prüfungsthema.
Das IMPP liefert gern ein kurzes Fallbeispiel. Um die richtige Diag-
nose zu stellen, schauen Sie sich zuerst die Beschreibung der
Symptome an. Ist die Rede von Menschen mit blasser Haut und/
oder blassen Schleimhäuten und eingeschränkter Leistungsfähig-
keit? Prima, dann können Sie schon auf eine Anämie schließen.
Gesellt sich dazu noch eine erniedrigte Erythrozytenzahl oder Hä-
moglobinkonzentration – umso besser, denn Ihre Vermutung wird
bestätigt.

Um welche Art von Anämie es sich handelt, darüber geben
häufig die mitgelieferten Blutindizes und -parameter Auskunft.
Schauen Sie sich die unterschiedlichen Formen der Anämien gut
an und üben Sie, diese anhand der Blutwerte zu unterscheiden.
Es ist wichtig, dass Sie erkennen, ob die angegebenen Werte im
Normbereich liegen und welche Ursachen eine Abweichung ha-
ben kann.

Weitere Hinweise können ebenfalls im Fallbeispiel versteckt
sein. Ist z. B. eine Ileumresektion erwähnt, können Sie eine hyper-
chrome, makrozytäre Anämie in Erwägung ziehen (s. u.).

Als Anämie bezeichnet man ein Absinken von Erythrozytenzahl,
Hämoglobinkonzentration und/oder Hämatokrit unter den
Normbereich. Mithilfe von MCH und MCV wird die Anämie wei-
ter klassifiziert. Ist das Zellvolumen verändert, dann spricht man
von einer makrozytären (MCV ↑) bzw. mikrozytären (MCV ↓)
Anämie; ist die Menge an Hämoglobin pro Erythrozyt verändert,
dann handelt es sich um eine hyperchrome (MCH ↑) bzw. hypo-
chrome (MCH↓) Anämie.

Normochrome, normozytäre Anämie. Typische Kennzeichen
sind:
▪ Blässe der Haut und der Schleimhäute, Müdigkeit, mangelnde

körperliche Leistungsfähigkeit,
▪Hämoglobinkonzentration unter dem Normalwert von 145 (w)

bzw. 155 g/l (m) (s.o),

▪ Hämatokrit unter dem Normalwert von 0,42 (w) bzw. 0,47 (m)
(s. o.),

▪MCH: normal (normochrom),
▪MCV: normal (normozytär).
Bei der normochromen, normozytären Anämie läuft die Erythro-
poese im Knochenmark zwar normal, aber für die aktuelle Situa-
tion zu langsam ab. Typische Ursachen sind:
▪ akuter Blutverlust: z. B. durch einen Unfall; interstitielle Flüs-

sigkeit strömt ein, gleichzeitig gehen Erythrozyten über die
Wunde verloren,

▪ Erythropoetinmangel: z. B. bei chronischer Niereninsuffizienz;
fehlende EPO-Bildung in den Nieren und daraus resultierende
Störung der Erythropoese (renale Anämie); Therapie durch
EPO-Substitution möglich,

▪ Erkrankung des Knochenmarks: allgemeine Störung der Zell-
bildung (aplastische Anämie).

Auch gegen Ende der Schwangerschaft kann der Hämatokrit
vermindert sein, da das Blutvolumen schneller ansteigt, als Ery-
throzyten produziert werden können.

Hypochrome, mikrozytäre Anämie. Typische Kennzeichen sind:
▪ Blässe der Haut und der Schleimhäute, Müdigkeit, mangelnde

körperliche Leistungsfähigkeit,
▪ Hämoglobinkonzentration unter dem Normalwert von 145 (w)

bzw. 155 g/l (m) (s.o),
▪ Hämatokrit unter dem Normalwert von 0,42 (w) bzw. 0,47 (m)

(s. o.),
▪MCH:↓ (hypochrom),
▪MCV: ↓ (mikrozytär).
Typisches Beispiel für die hypochrome, mikrozytäre Anämie ist
die Eisenmangelanämie. Im Knochenmark steht nicht genügend
Eisen für die Hämoglobinsynthese zur Verfügung, die Erythrozy-
tenbildung an sich ist aber intakt. Der einzelne Erythrozyt wird
jedoch mit weniger Hämoglobin beladen und bleibt kleiner als
normal (mikrozytär). Typische Ursachen sind:
▪ chronischer Blutverlust (z. B. über den Magen-Darm-Trakt);

häufigste Ursache einer Eisenmangelanämie,
▪ erhöhter Eisenbedarf (z. B. während der Schwangerschaft, der

Stillzeit, des Wachstums),
▪ unzureichende Zufuhr von Eisenmit der Nahrung,
▪ Eisenverlust mit dem Menstrualblut (Frauen sind für Eisen-

mangelanämien anfälliger als Männer).
Die Transferrinsättigung im Blutplasma gibt Auskunft über den
Eisenspiegel im Blut. Ist die Transferrinsättigung gering, ist der
Eisenspiegel im Blut reduziert, was in Kombination mit anderen
Symptomen wie Blässe auf eine Eisenmangelanämie hinweist.

RECHENBEISPIEL
Ein junger Mann mit blasser Haut und blassen Schleimhäuten zeigt eine
geringe körperliche Leistungsfähigkeit. Sein Blutbild sieht folgenderma-
ßen aus:
– Hämoglobinkonzentration: 100 g/l
– Erythrozytenzahl: 4,5 · 1012/l
– Hämatokrit: 0,30
– Retikulozytenzahl: ↓
– MCV:↓
Wie lautet die Diagnose?

Lösungsweg: Symptome wie Blässe und mangelnde Leistungsfähig-
keit weisen in Richtung Anämie. Bestätigt wird diese Annahme durch
die Blutwerte: Die Hämoglobinkonzentration liegt deutlich unter dem
für Männer normalen Wert. Außerdem ist der MCV reduziert. Diese An-
gaben reichen eigentlich schon für die Diagnose: Eisenmangelanämie.

Zur Sicherheit können Sie noch berechnen, wie viel Hämoglobin in
einem Erythrozyten enthalten ist.
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MCH ¼ Hämoglobinkonzentration
Erythrozytenzahl

¼ 100 g=l

4;5 � 1012=l

¼ 22; 2 � 10–12g ¼ 22; 2 pg

Auch dieser Wert ist viel geringer als der normale Wert von 30 pg. Alle
Hinweise zusammengenommen, bleibt als Diagnose nur die Eisenman-
gelanämie.

FAZIT – DAS MÜSSEN SIE WISSEN

– !! Bei einer normochromen, normozytären Anämie ist die
Hämoglobinkonzentration erniedrigt.

– ! Erythropoetinmangel ist eine typische Ursache einer nor-
mochromen, normozytären Anämie.

– ! Bei chronischer Niereninsuffizienz kommt es durch fehlende
EPO-Bildung in den Nieren zu einer Störung der Erythropoese
(renale Anämie).

– !! Am Ende der Schwangerschaft kann der Hämatokrit vermin-
dert sein.

– !! Symptome für eine hypochrome, mikrozytäre Anämie
sind:
– MCH:↓ (hypochrom),
– MCV:↓ (mikrozytär).

– !! Typisches Beispiel für eine hypochrome, mikrozytäre Anämie
ist die Eisenmangelanämie.

Hyperchrome, makrozytäre Anämie. Typische Kennzeichen sind:
▪ Blässe der Haut und der Schleimhäute, Müdigkeit, mangelnde

körperliche Leistungsfähigkeit,
▪ Hämoglobinkonzentration unter dem Normalwert von 155g/l

(m) bzw. 145 (w) (s.o),
▪ Hämatokrit unter dem Normalwert von 0,47 (m) bzw. 0,42 (w)

(s. o.),
▪ Erythrozytenzahl unter dem Normalwert von 5,0 · 1012/l (m)

bzw. 4,5 · 1012/l (w),
▪MCH:↑ (hyperchrom),
▪MCV: ↑ (makrozytär).
Ursache der hyperchromen, makrozytären Anämie, die auch als
megaloblastäre Anämie oder perniziöse Anämie bezeichnet
wird, ist eine Teilungsstörung der Erythrozytenvorstufen im
Knochenmark. Die wenigen Erythrozyten, die ausreifen können,
enthalten dann mehr Hämoglobin. So erklären sich die erhöhten
MCH- und MCV-Werte. Typische Ursache ist ein jahrelanger
Mangel an Vitamin B12 (Cobalamin) oder Folsäure durch:
▪ unzureichende Mengen in der Nahrung (z. B. bei streng vega-

ner Ernährung),
▪Mangel an Intrinsic Factor (s. Physiologie-Skript 2), der in der

Magenschleimhaut gebildet wird, als Folge einer chronischen
Gastritis oder einerMagenresektion,

▪ eine Resorptionsstörung im unteren Ileum oder nach einer
Ileumresektion.

Bei Vitamin-B12- und Folsäuremangel kommt es zu einer Störung
der DNA-Replikation und damit der Zellteilung, wobei die Zellen
des Knochenmarks aufgrund ihrer häufigen Teilungen besonders
betroffen sind. Ebenfalls von der Teilungsstörung betroffen sind
die Stammzellen der Leuko- und Thrombozyten, ihre Anzahl im
Blut sinkt ebenfalls.

RECHENBEISPIEL
Eine Frau mittleren Alters, deren Haut auffällig blass ist, hat folgende
Blutwerte:
– Hämoglobinkonzentration: 90 g/l
– Erythrozytenzahl: 2,5 · 1012/l
– Hämatokrit: 0,26
Wie könnte die Diagnose lauten?

Lösungsweg: Hautblässe, geringe Hämoglobinkonzentration und
geringe Zahl von Erythrozyten deutet auf eine Anämie hin. Um sagen zu
können, um welche Form der Anämie es sich handelt, müssen Sie den
durchschnittlichen Hämoglobingehalt eines einzelnen Erythrozyten
(MCH) berechnen:

MCH ¼ Hämoglobinkonzentration
Erythrozytenzahl

¼ 90 g=l

2;5 � 1012=l ¼ 36 � 10–12g

¼ 36 pg

Dieser Wert ist viel höher als der normale Wert von 30 pg. Das bedeu-
tet, die Frau leidet wahrscheinlich an einer hyperchromen, makrozytä-
ren Anämie, die möglicherweise durch einen Vitamin-B12-Mangel her-
vorgerufen wurde.

Hämolytische Anämie (normozytär). Typische Kennzeichen sind:
▪ Blässe der Haut und der Schleimhäute, Müdigkeit, mangelnde

körperliche Leistungsfähigkeit,
▪ normozytäre Verhältnisse,
▪ erhöhte Konzentration von unkonjugiertem Bilirubin.
Ist der Erythrozytenabbau oder -zerfall (Hämolyse) beschleunigt
und dadurch die Lebensdauer der Erythrozyten verkürzt, können
sich hämolytische Anämien entwickeln. Der erhöhte Hämoglo-
binabbau führt dazu, dass vermehrt Bilirubin anfällt. Das unkon-
jugierte Bilirubin löst sich in Wasser schlecht. Daher wird Biliru-
bin im Blut an Albumin gebunden transportiert und so an die
Galle abgegeben.

Je nach Ort des verstärkten Abbaus der Erythrozyten unter-
scheidet man:
▪ intravasale Hämolyse: Abbau innerhalb der Blutbahn,
▪ extravasale Hämolyse: Abbau außerhalb der Blutbahn durch

Makrophagen (z. B. bei Rhesusunverträglichkeit).

FAZIT – DAS MÜSSEN SIE WISSEN

– !! Eine hyperchrome, makrozytäre Anämie wird mit großer
Wahrscheinlichkeit durch einenMangel an Vitamin B12 (Coba-
lamin) verursacht, z. B. durch Resorptionsstörung im unteren
Ileum bzw. nach Ileumresektion.

– ! Durch einen Folsäuremangel kommt es zu einer hypochro-
men, makrozytären Anamie und damit zu einem Anstieg des
MCV.

2.2.4 Blut(körper)senkungsgeschwindigkeit
(BSG)

Aufgrund ihres höheren spezifischen Gewichts sinken die Ery-
throzyten im Plasma von ungerinnbar gemachtem Blut ab. Eine
Erhöhung der BSG wird durch bestimmte Proteine verursacht
(sog. Agglomerine), in deren Anwesenheit sich die Erythrozyten
zu größeren Komplexen zusammenlagern und daher schneller
absinken. Zu den Agglomerinen gehören auch die Akute-Phase-
Proteine (S.28), die u. a. bei Entzündungen und Tumorerkran-
kungen im Plasma auftreten. Auch ein verminderter Hämatokrit
(z. B. bei Anämien) beschleunigt die Senkung, da durch die ver-
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minderte Erythrozytenzahl die Reibung der Zellen aneinander
während des Absinkens vermindert ist.

Insgesamt ist die Blutsenkung ein sehr sensibler, aber wenig
spezifischer Test, d. h., bei einer normalen BSG kann man rele-
vante Entzündungen oder Tumorleiden so gut wie ausschließen,
eine beschleunigte BSG sagt aber nichts über deren genaue Ursa-
che aus.

APROPOS
Bestimmung der BSG nach Westergren: 1,6ml venöses Blut werden
mit 0,4ml Na+-Citrat ungerinnbar gemacht, in einem 20 cm langen Röhr-
chen aufgezogen und senkrecht aufgestellt. Nach einer und zwei Stunden
wird dann abgelesen, um wie viele Millimeter sich die Blutzellen nach un-
ten abgesetzt haben, erkennbar an der Breite des goldgelben Überstandes
aus Plasma in dem Röhrchen. Normalerweise liegt die BSG in der ersten
Stunde bei Männern unter 15mm und bei Frauen unter 20mm. Da der
Zwei-Stunden-Wert keine höhere Aussagekraft als der Ein-Stunden-Wert
besitzt, wird er kaum noch bestimmt.

2.3 Blutplasma
Als Blutplasma bezeichnet man die flüssigen Blutbestandteile,
sozusagen das Vollblut ohne die Zellen. Es ist eine klare, goldgel-
be Flüssigkeit. Davon abzugrenzen ist das Blutserum. Blutserum
ist Plasma ohne Gerinnungsfaktoren. Es hat deshalb auch einen
geringeren Proteingehalt als Blutplasma.

Im Plasma des Blutes sind Elektrolyte, Nährstoffe, Stoffwech-
selprodukte, Gase und Proteine gelöst. Zu den Aufgaben der Plas-
maproteine gehören u. a. die humorale Immunabwehr, die Auf-
rechterhaltung des onkotischen Druckes und der Transport was-
serunlöslicher Stoffe.

2.3.1 Plasmavolumen

Der Anteil des Blutes am Körpergewicht liegt bei einem normal-
gewichtigen Menschen bei 6–8%, entsprechend 4–6 l. Da Fett-
gewebe nur schwach durchblutet ist, liegt der prozentuale Anteil
des Blutes bei Fettleibigen niedriger. Dem Hämatokrit (0,45) ent-
sprechend macht das Plasma insgesamt 2,2–3,3 l aus. Bei bekann-
tem Plasmavolumen und Hämatokrit kann das Gesamtblutvolu-
men berechnet werden.

RECHENBEISPIEL
Wie hoch ist das Blutvolumen, wenn das Plasmavolumen 3,6 l und der
Hämatokrit 0,4 betragen?

Lösungsweg: Ein Hämatokrit von 0,4 bedeutet, dass 40% des Blut-
volumens auf Erythrozyten entfallen. Das Plasmavolumen von 3,6 l ent-
spricht also 60% des Blutvolumens. Durch einfachen Dreisatz kann da-
raus das Gesamtblutvolumen berechnet werden:

3;6 � 100
60

¼ 6 l

Bestimmung des Blut- und Plasmavolumens. Man injiziert eine
bekannte Menge eines Indikatorstoffes (geeignet sind z. B. radio-
aktiv markiertes Albumin oder der Farbstoff Evans Blue), wartet
einige Minuten, bis sich der Indikator gleichmäßig im Blut ver-
teilt hat, und bestimmt dann die Konzentration dieses Indikators
im Blut. Das Plasmavolumen berechnet sich dann wie folgt:

Vi � ci ¼ Vp � cp ! Vp ¼ Vi � ci
cp

Hierbei ist:
▪ Vi =Volumen der injizierten Indikatorflüssigkeit
▪ ci = Konzentration des Indikators in der injizierten Flüssigkeit
▪ Vp = Plasmavolumen
▪ cp =Konzentration des Indikators im Plasma nach Durch-

mischung.
Diese Formel setzt voraus, dass die Indikatormenge im Blut nach
der Injektion nahezu konstant bleibt. Der Indikator muss deshalb
bestimmte Eigenschaften haben: Er darf die Blutbahn nicht ver-
lassen (z. B. ins Interstitium) und auch nicht zu rasch renal oder
hepatisch eliminiert werden.

2.3.2 Niedermolekulare Bestandteile
des Plasmas

Als „Verdünnungsmedium“ für die Blutzellen besteht Plasma zu
90% aus Wasser. Die restlichen 10% verteilen sich auf Proteine,
Stoffwechselmetaboliten (z. B. Glucose, Harnstoff), Lipide, Hormo-
ne und Elektrolyte (Tab. 2.2). Vor allem die Elektrolytkonzentra-
tionen müssen sehr konstant gehalten werden, da sich Verände-
rungen hier auf die Membranpotenziale und Erregungsvorgänge
der Zellen auswirken. Besonders kritisch ist in diesem Fall der Ka-
liumspiegel, da sowohl eine Hypo- als auch eine Hyperkaliämie
lebensbedrohliche Herzrhythmusstörungen hervorrufen können.

Plasma ist elektrisch neutral, d. h., positive und negative La-
dungen gleichen sich aus. Es gibt allerdings eine Abweichung
zwischen den Ladungen der Kationen und der niedermolekula-
ren Anionen im Plasma (sog. Anionenlücke). Im Vergleich zur in-
terstitiellen Flüssigkeit wird im Plasma ein Teil der Anionen
durch die Plasmaproteine gestellt, die andererseits aber auch
Pufferfunktion haben. Die Anionenlücke wird also durch negativ
geladene Seitenketten der Plasmaproteine gefüllt. Eine Anionen-
lücke im Blutplasma ist bei akuter Lactatazidose erhöht.

Die Osmolalität der im Plasma gelösten Stoffe addiert sich zu
einer Gesamtosmolalität von 290 mosmol/kg H2O. Den Haupt-
anteil daran haben Na+, Cl– und HCO–

3. Die Plasmaosmolalität ent-

Tab. 2.2 Plasmakonzentrationen wichtiger niedermolekularer Stoffe.

Gruppe Stoff mmol/l** Merkwerte
(mmol/l**)

Kationen Natrium 135–145 140

Kalium 3,5–5,1 4

Calcium ges.* 2,2–2,6 2,5

Magnesium ges.* 0,65–1,05 1

Anionen Bicarbonat (HCO–
3) 22–26 24

Chlorid 97–108 100

anorganische
Phosphate

0,87–1,67 1,3

Lactat 0,6–2,4 –

Nichtelektrolyte Glucose (nüchtern) 3,9–6,1 –

Harnstoff 2,0–8,0 –

Kreatinin 0,08–0,1 –

* Ca2+ und Mg2+ liegen zu ca. 50% an Proteine gebunden vor. Die für die
Zellfunktion maßgebliche Konzentration von ionisiertem Ca2+ im Plasma liegt
bei 1,12–1,32mmol/l (1mmol/l).
** Neben der Einheit mmol/l ist für Elektrolyte auch die Angabe in mval/l
gebräuchlich. Sie gibt nicht die Anzahl der Moleküle, sondern der elektrischen
Ladungen (Valenzen) an. Für zweiwertige Ionen (z. B. Ca2+) gilt 1mmol/l =2 mval/l
usw.
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spricht der Osmolalität einer 0,9 %igen NaCl-Lösung, d. h. einer
Lösung, die 9 g NaCl pro Liter Wasser enthält (sog. physiologische
oder isotone Kochsalzlösung). Die im Plasma vorhandenen Pro-
teine haben aufgrund ihrer geringen molaren Konzentration nur
einen sehr geringen Anteil an der Osmolalität, aber eine beson-
dere Bedeutung für den kolloidosmotischen Druck (s. u.).

2.3.3 Plasmaproteine

Dabei setzt sich dieser Anteil aus einer sehr heterogenen Gruppe
von Proteinen zusammen (s. Tab. 2.3). Viele sind sog. Funktions-
proteine, d. h., sie dienen einem bestimmten Zweck (z. B. Gerin-
nungsfaktoren, Antikörper). Sie haben aber auch funktionsunab-
hängige Bedeutung:
▪ Abpufferung des pH-Wertes (S.95), v. a. Albumin
▪ Transport: Viele Stoffe werden im Blut an Proteine gebunden

transportiert. Neben speziellen Transportproteinen (z. B. Hap-
toglobin für freies Hämoglobin, Transferrin für Fe3+-Ionen)
werden auch die übrigen Proteine zu unspezifischen Trans-
portprozessen herangezogen. So binden Schilddrüsenhormone
u. a. an Albumin, Kationen wie Ca2+ und viele Medikamente
binden unspezifisch an Plasmaproteine.

▪ Energiequelle: Proteine sind eine schnell verfügbare Energie-
quelle, die bei Bedarf genutzt werden kann.

Serumelektrophorese. Mit der Serumelektrophorese lassen sich
die Plasmaproteine genauer charakterisieren. Dabei trennen sich
die Proteine bei der Wanderung durch ein elektrisches Feld in
unterschiedliche Fraktionen auf (Abb. 2.1a, Tab. 2.3). Albumin
hat mit 60% den größten Anteil am Gesamtprotein im Serum. Es
folgen die 4 Globulinfraktionen, deren Vertreter – im Gegensatz
zu Albumin –meist spezifische Aufgaben erfüllen.

Einige Krankheiten gehen mit typischen Veränderungen der
Elektrophoresekurve einher (Abb. 2.1). Bei einer systemischen
Entzündung findet man beispielsweise einen Albuminmangel
(Syntheseleistung ↓) sowie einen Anstieg der α1- und α2-Frak-
tionen.

LERNTIPP

Sie können sich die Anteile der Globuline leicht nach der 4er-Re-
gel merken:
– α1-Globulin 1 · 4 = 4%
– α2-Globulin 2 · 4 = 8%
– β-Globulin 3 · 4 = 12%
– γ-Globulin 4 · 4 = 16%
– Rest Albumin (60%).

Kolloidosmotischer Druck (KOD). Die Plasmaproteine sorgen
auch für den KOD des Plasmas. Als KOD bezeichnet man den durch
die Proteine erzeugten osmotischen Druck. Mit 25mmHg (3,3 kPa)
beträgt er weniger als 1% des gesamten osmotischen Druckes
(S.5) im Plasma; dieser wird hauptsächlich durch Elektrolyte und
andere niedermolekulare Stoffe erzeugt. Albumin hat durch seine
hohe Konzentration den größten Anteil am KOD (ca. 80%).

Der KOD ist von entscheidender Bedeutung für die Filtrations-
vorgänge in den Kapillaren. Da er im Interstitium bei 0mmHg
liegt und die Gefäßwand für Proteine undurchlässig ist, wirkt der
KOD dem hydrostatischen Druck (S.66) entgegen. Ein- und Aus-
wärtsfiltration in den Kapillaren bleiben so im Gleichgewicht.
Ein abfallender KOD führt zu einer vermehrten Auswärtsfiltrati-
on von Plasmawasser und so zur Ausbildung von Ödemen. Ursa-
che kann z. B. Leberversagen sein, da die Leber nicht mehr in der

Lage ist, genügend Proteine nachzuproduzieren, um den KOD
aufrechtzuerhalten.

Abb. 2.1 Typische Befunde der Serumproteinelektrophorese.

Tab. 2.3 Wichtige Vertreter der Serumproteinelektrophoresefraktionen
(nach Koolmann/Röhm).

Fraktion Vertreter Funktion

Albumin Präalbumin Thyroxinbindung

Albumin unspezifische Trägerfunktion,
kolloidosmotischer Druck,
Energiereserve

α1-Globuline α1-Antitrypsin Proteinaseinhibitor

α1-Lipoprotein Lipidtransport (HDL)

α2-Globuline α2-Makroglobulin Proteinaseinhibitor

Haptoglobin Hämoglobintransport

Caeruloplasmin Kupfertransport

β-Globuline β-Lipoprotein Lipidtransport (LDL)

Transferrin Eisentransport

C-reaktives Protein
(CRP)

Akute-Phase-Protein
(Entzündungsmarker)

γ-Globuline IgG, IgM, IgA, IgE, IgD Immunglobuline (Antikörper)

Bei der (unüblichen) elektrophoretischen Auftrennung von Plasma käme in der
β-Fraktion noch das Fibrinogen hinzu.
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APROPOS
Zum Ausgleich einer Hypovolämie (z. B. bei Blutverlust) muss verloren ge-
gangenes Plasma ersetzt werden. Neben gefrorenem Frischplasma, das
aus Spenderblut gewonnen wird, kommen zum Großteil sog. Plasma-
ersatzmittel zum Einsatz. Die Infusionslösungen müssen plasmaisoton
sein und auch den gleichen KOD wie Plasma haben, damit die Flüssigkeit
im Intravasalraum bleibt und den Kreislauf stützt. Für den KOD sorgen z. B.
Polysaccharide oder das Polypeptid Gelatine.

FAZIT – DAS MÜSSEN SIE WISSEN

– ! Blutserum hat einen geringeren Proteingehalt als Blutplasma.
– ! Akute-Phase-Proteine erhöhen die Blutsenkungsgeschwindig-
keit.

– ! Das Gesamtblutvolumen kann aus Plasmavolumen und Hä-
matokrit berechnet werden.

– !Die Osmolalität des Blutplasmas beträgt 290 mosmol/l
(ca. 300 mosmol/l).

– ! Chlorid ist das Anion mit der höchsten Konzentration im
Blutplasma.

– ! Eine Anionenlücke im Blutplasma ist bei akuter Lactatazidose
erhöht.

– ! Mit der Indikatormethode kann das Plasmavolumen wie folgt
berechnet werden:

Vi � ci ¼ Vp � cp ! Vp ¼ Vi �ci
cp

– ! Die Hauptmenge der Immunglobuline läuft in der Serumelek-
trophorese in der Fraktion der γ-Globuline.

– ! Bei einer systemischen Entzündung kommt es zu einem Al-
buminmangel.

– ! LDL laufen in der Serumgelelektrophorese in der β-Globulin-
Fraktion.

– !! Den größten Anteil am kolloidosmotischen Druck (KOD) hat
Albumin.

2.4 Blutstillung, Blutgerinnung
und Fibrinolyse

LERNTIPP

Die Abfolge der an der Blutgerinnung beteiligten Faktoren ist ei-
gentlich nur durch stures Auswendiglernen zu behalten. Dabei
kann man sich die Nummern in der Regel besser merken als die
Eigennamen der Faktoren.

Unser Körper verfügt über ein ausgeklügeltes System, um bei
Verletzungen die Blutung zum Stillstand zu bringen. Ziel ist die
feste Abdichtung der Blutungsquelle durch einen Fibrinthrom-
bus. Zuerst findet eine schnelle Blutstillung (primäre Hämosta-
se) statt. Dieser Vorgang dauert Sekunden bis wenige Minuten
und wird durch Thrombozyten (Blutplättchen) vermittelt. An-
schließend wird diese primäre Abdichtung durch die plasmati-
sche Gerinnung (sekundäre Hämostase) gesichert. Sie nimmt
mehrere Minuten in Anspruch und ist Aufgabe der plasmati-
schen Gerinnungsfaktoren.

2.4.1 Blutstillung (primäre Hämostase)

Thrombozyten. Thrombozyten sind flach, unregelmäßig ge-
formt und haben einen Durchmesser von ca. 1,4μm. Sie sind
vollgepackt mit Granula (α-Granula, elektronendichte Granula,
Lysosomen), die wichtige Substanzen für die Blutgerinnung ent-

halten. Wie die Erythrozyten gehen auch die kernlosen Blut-
plättchen aus kernhaltigen Stammzellen des Knochenmarks her-
vor. Diese differenzieren sich unter dem Einfluss von Thrombo-
poetin (wie EPO ein Peptidhormon, Bildungsort: Leber- und Nie-
renzellen) zu Megakaryozyten. Thrombozyten entstehen durch
Abschnürung aus diesen Riesenzellen, wobei jeweils ca. 1000
Thrombozyten in die Blutbahn gelangen. Die normale Thrombo-
zytenzahl beträgt 150–300 · 109 pro l Blut. Die Thrombozyten
zirkulieren etwa 10 Tage im Blut, bevor sie in der Milz abgebaut
werden. Sie habe keinen Zellkern, besitzen aber Mitochondrien
und dementsprechend auchmitochondriale Enzyme.

Mit einer vermehrten Blutungsneigung ist erst bei einem Ab-
fall der Thrombozyten unter 50 · 109 pro l Blut zu rechnen
(Thrombozytopenie). Eine Verlängerung der Blutungszeit (bei
normaler Anzahl von Thrombozyten) kann auch auf funktions-
untüchtige Thrombozyten bei normaler Thrombozytenzahl zu-
rückgehen. Man spricht dann von einer Thrombozytopathie, die
wie die Thrombozytopenie durch Petechien (kleine punktförmi-
ge Hautblutungen aus Kapillaren) gekennzeichnet ist.

LERNTIPP

Das IMPP prüft Ihr Wissen gern anhand von Fallbeispielen. Sie
müssen ein wenig kombinieren und auf jeden Fall die normale
Thrombozytenzahl im Blut kennen. Häufig gibt der Text schon
Hinweise auf die Erkrankung. So deutet eine andauernde Blutung
z. B. auf eine Gerinnungsstörung hin oder Petechien auf eine
thrombozytäre Störung.

Mithilfe der Ergebnisse der Gerinnungstests (s. u.) müssen Sie
dann noch weiter differenzieren und z. B. zwischen Thrombozyto-
penie (zu geringe Thrombozytenzahl) und Thrombozytopathie
(normale Thrombozytenzahl, aber beeinträchtigte Funktion) un-
terscheiden.

APROPOS
Bei der idiopathischen thrombozytopenischen Purpura handelt es sich
um eine Immunthrombozytopenie, wobei die Lebensdauer der Thrombo-
zyten durch freie oder plättchenassoziierte Autoantikörper vom IgG-Typ
verkürzt ist. Die Autoantikörper richten sich sowohl gegen die Membran-
glykoproteine der Thrombozyten als auch gegen die Megakaryozyten im
Knochenmark. Therapeutisch werden Glucocorticoide eingesetzt, da sie
die Antikörperproduktion hemmen.

Bei Verletzung eines Blutgefäßes kommt es zunächst zur Vaso-
konstriktion und Ausbildung eines Thrombozytenpfropfes. Die
Vasokonstriktion entsteht zum einen reaktiv durch die Verlet-
zung der Endothelzellen selbst, zum anderen durch Mediatoren,
die an der Verletzungsstelle aktivierte Thrombozyten freisetzen
(Serotonin, Thromboxan A2).

Ist das Endothel intakt, setzen die Thrombozyten keine Stoffe
frei und haften auch nicht am Endothel. Das liegt zum einen da-
ran, dass sie keine entsprechenden Rezeptoren besitzen, zum an-
deren setzen gesunde Endothelzellen Prostacyclin (PGI2 = Pros-
taglandin I2) und Stickstoffmonoxid (NO) frei, die ebenfalls einer
Anhaftung entgegenwirken. So ist bei Störungen der Endothel-
funktion, wie sie z. B. bei Atherosklerose vorkommen, die Throm-
boseneigung erhöht, da zu wenig NO gebildet wird.

Entsteht jedoch eine Lücke im Endothel, haften die Thrombo-
zyten sofort an den freigelegten subendothelialen Kollagenfasern
an und werden dadurch aktiviert. Vermittelt wird die Anhaftung
der Thrombozyten durch den Von-Willebrand-Faktor (vWF), der
von den Endothelzellen sowie Megakaryozyten bzw. Thrombozy-
ten gebildet wird. Ein Teil des vWF zirkuliert an den Gerinnungs-
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