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Diagnostische Pfade in der Laboratoriumsmedizin 
Anämiediagnostik

Anämien gehören zu den häufigsten 
Symptomen vieler Erkrankungen. Man 
beobachtet sie bei chronischen Entzün-
dungen (infektiös, nicht infektiös), 
Neoplasien sowie bei Mangelzuständen 
und Niereninsuffizienz. Der Begriff der 
Anämie ist definiert durch eine allge-
meine Verminderung der Hb-Konzent-
ration, die sowohl durch die Abnahme 
des Hb-Gehaltes in Erythrozyten, eine 
absolute Verminderung der Erythro-
zytenzahl als auch durch eine Zunahme 
des Plasmavolumens mit relativer Ver-
minderung der Erythrozyten verur-
sacht sein kann. Nach der WHO-Klas-
sifikation liegt eine Anämie vor, wenn 
bei Männern die Hb-Konzentration 
unter 130 g/l, bei Frauen unter 120 g/l 
und bei Schwangeren bei 110 g/l liegt. 
Die Grenzwerte bei Kindern für Anä-
mien müssen altersabhängig bewertet 
werden.

Werden bei einem Patienten typische 
allgemeine Leitsymptome einer Anä-
mie wie Müdigkeit, Konzentrations-
schwäche, Leistungsabfall, Schwindel, 
Blässe, Tachykardie und neu auftre-
tende Herzgeräusche gefunden, sollte 
in medizinisch sinnvoller Stufendiag-
nostik mit der Bestimmung eines klei-
nen Blutbildes begonnen werden. 
Durch diese äußerst günstige Einstiegs-
diagnostik (< 0,50 Euro) erhält man 
insgesamt acht unterschiedliche Mess- 
und Rechenparameter, bei Anforderung 
eines großen Blutbildes (< 1,10 Euro) 
sind dies sogar 14 Parameter. 

Bei der weiteren Differentialdiagnostik 
der Anämie spielt vor allen Dingen die 
Beurteilung der Erythrozytenindizes 
eine überragende Rolle in der Klassi-
fizierung und der ätiologischen Abklä-
rung von Anämien. 

Im Vordergrund der Stufendiagnostik 
steht dabei die Beurteilung des MCV 
(mean cell volume, mittleres Zellvolu-

men), das in Femtolitern (10-15 l) 
 gemessen wird und eine Unterteilung 
der Anämien in mikrozytäre, nor-
mozytäre und makrozytäre Formen 
erlaubt. Da in der Regel das Erythro-
zytenvolumen mit 95 Prozent der 
 maximalen Menge an Hb ausgestattet 
ist, korreliert das MCH (mean cell 
 hemoglobin, mittleres zelluläres Hämo-
globin) in den meisten Fällen mit dem 
MCV. Abweichungen finden sich aber 
bei beginnender Eisenmangelanämie, 
der hereditären Sphärozytose  sowie 
bei Folat- und Vitamin B12- Mangel-
anämien. Durch die Berechnung des 
MCHC (mean cellular hemoglobin 
concentration, mittlere zelluläre Hä-
moglobinkonzentration) können bei 
Abweichungen vom gleichsinnigen 
Verhalten zum MCV präanalytische 
Fehler (Hämolyse) und analytische 
Störungen (Hyperlipidämie) ausge-
schlossen werden.

Mikrozytäre Anämie
Ein erniedrigtes MCV < 80 fl (Femtoli-
ter) mit gleichzeitig erniedrigtem MCH 
und MCHC stellt die weitaus häufigste 
Anämieform dar. In 80-90 Prozent der 

Fälle liegt bei dieser Konstellation eine 
klassische Eisenmangelanämie oder eine 
Anämie bei chronischer Erkrankung mit 
eisenrestriktiver Elektrophorese vor. In 
etwa fünf Prozent der Fälle liegen eine 
Hämoglobinopathie wie die ß-Thalassä-
mie oder wesentlich seltener eine here-
ditäre sideroblastische Anämie vor. 

Zum Ausschluss bzw. zur Bestätigung 
eines manifesten Eisenmangels erfolgt 
deshalb in Stufe 1 die Bestimmung des 
Ferritins. Unterstützen kann man diese 
Verdachtsdiagnose noch durch die 
 Bestimmung des RDW (red cell distri-
bution width, Erythrozyten-Vertei-
lungsbreite), da erhöhte Werte dieses 
Para meters ebenfalls für einen Eisen-
mangel sprechen. Sollte der Ferritin- 
Wert jedoch normal oder erhöht sein, 
folgt, vor allen Dingen beim Vorliegen 
von akut entzündlichen Erkrankungen, 
die Bestimmung des CRP, da das Ferri-
tin als Akut-Phase-Protein trotz eines 
Eisenmangels normal oder sogar er-
höht sein kann. Die zusätzliche Bestim-
mung des löslichen Transferrin-Rezep-
tors (sTfR) ergibt bei erhöhten Werten 
ebenfalls einen Hinweis auf einen 

Serie

©
 C

ho
dy

ra
 M

ik
e 

– 
Fo

to
lia

.c
om



250 PRO 7 | 2018

Medizin

Eisen mangel. Fällt diese Unter suchung 
bei erhöhtem CRP normal aus, spricht 
dies für eine Entzündungs- oder 
 Tumoranämie (anaemia of chronic 
 desease, ACD) mit Eisenmangel. Sollte 
der CRP-Wert dagegen nicht erhöht 
sein, liegt bei einem niedrigen MCV 
und normalen Ferritin-Werten eine 
Hämoglobinopathie z. B. ß-Thalassä-
mie, vor.

Normozytäre Anämie
Normochrome und normozytäre Anä-
mien sind meist hyporegeneratorische 
Anämien bei chronischen Erkrankun-
gen der Niere, chronisch-entzündlichen 
Erkrankungen, systemischen Infekten 
oder malignen Tumoren. 

In der weiteren Differentialdiagnose 
hilft hier vor allen Dingen die Bestim-

mung der Retikulozytenzahl weiter, da 
bei Normalwerten oder bei einer Er-
niedrigung das Vorliegen einer hypo-
regenerativen Bildungsstörung der Ery-
throzyten durch Bestimmung einfacher 
klinisch-chemischer Parameter weitge-
hend abgeklärt werden kann. Fallen 
diese Untersuchungen unauffällig aus, 
kann dies ein Hinweis auf das Vor-
liegen einer toxischen Knochenmark-
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schädigung/Infiltration bzw. einer ap-
lastischen Anämie sein. 
Ist die Retikulozytenzahl dagegen er-
höht, spricht dies für eine hyperregene-
rative Anämie bei Hämolyse oder Blu-
tung. Hier erfolgt die weiterführende 
Diagnostik über das Haptoglobin, das 
als Antioxidans und Fängerprotein für 
das freie Hämoglobin dient, sodass eine 
starke Erniedrigung als Zeichen für 
eine Hämolyse gelten kann. Allerdings 
ist Haptoglobin ebenfalls ein Akut- 
Phase-Protein, sodass bei der Interpre-
tation wie beim CRP eine akute Ent-
zündung ausgeschlossen werden muss. 
Die Differentialdiagnostik der hämoly-
tischen Anämie mit ihren verschiedenen 
Ursachen (Antikörperbildung, mecha-
nische Zerstörung, Erythrozyten-
Enzym defekte etc.) ist komplex und 
muss mit weiteren klinischen und 
anam nestischen Befunden in Zusam-

menarbeit mit dem Facharzt für Labo-
ratoriumsmedizin abgeklärt werden. 
Ein normales Haptoglobin spricht da-
gegen für eine akute Blutung.

Makrozytäre Anämie
Die Erhöhung des MCV auf über 95 fl 
findet sich klassischerweise bei Vitamin 
B12- und Folsäuremangel, da die DNA- 
Synthese vermindert ist und durch ver-
minderte Zellteilung Erythrozyten mit 
großem Zellvolumen entstehen. Eine 
Makrozytose findet sich aber auch bei 
Alkoholmissbrauch durch eine toxisch 
bedingte Volumenerhöhung der Eryth-
rozyten um 5-10 Prozent. Allerdings fin-
den sich bei 20 Prozent der  Patienten mit 
nicht alkoholbedingten chronischen Le-
bererkrankungen solche Veränderungen. 
Vorgetäuscht wird eine Makrozytose 
auch bei einer erhöhten Regenerativität 
der Erythrozyten, da die dann vermehrt 

auftretenden Erythrozyten ein 3-10 Pro-
zent höheres Volumen haben.
Diese kurze Einführung in die Diag-
nostik der Anämien zeigt, dass durch 
die richtige Interpretation sehr einfa-
cher und kostengünstiger Parameter 
eine schnelle Einordnung der jeweili-
gen Störung erfolgen kann. Wichtig, 
und das sei an dieser Stelle nochmals 
betont, ist dabei jedoch, dass die Ergeb-
nisse in den Zusammenhang mit der 
beobachteten Klinik gestellt werden, 
um nicht möglicherweise gegenseitig 
kompensierende Effekte bei der Anä-
miebeurteilung zu übersehen. Hierbei 
wird es immer wieder nötig sein, bei 
komplexeren Fragestellungen in Ab-
sprache mit dem Facharzt für Labora-
toriumsmedizin weitere spezialdiag-
nostische Verfahren anzufordern.

  ■ Dr. Andreas Bobrowski, Laborarzt, Lübeck




