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Jeder erwachsene Mensch hat ein Blutvo-
lumen von etwa sechs Litern, was sechs
bis acht Prozent seines Körpergewichts
entspricht. Die Körperflüssigkeit gelangt
– angetrieben vom Herzen – bis in die
kleinsten Verästelungen des Gefäßsy-
stems und besitzt eine Vielzahl von Funk-
tionen, die anderweitig nicht zu ersetzen
sind, etwa Sauerstoffversorgung der Or-
gane und Gewebe, Abtransport von Koh-
lendioxid, Energieversorgung, Transport
von Hormonen und Vitaminen und vieles
mehr. Viele Krankheiten hinterlassen im

Blut - der ganz 
besondere Saft
Untersuchung des „roten Lebenselixiers“

Blut ist ein ganz besonderer Saft. Seit Menschengedenken gilt es als Sitz des

Lebens und Bewusstseins. Seine Zufuhr bedeutet Kraft und Gesundheit, sein

Verlust dagegen Krankheit und Tod. 

Blut ihre Spuren und das oft lange bevor
der Rest des Körpers Symptome zeigt.
Der Grund: Das Blut steht mit allen Orga-
nen unmittelbar in Kontakt. Erkrankt ein
Organ, dann verändert sich der Stoff-
wechsel und damit oft auch die Menge ei-
nes Stoffwechselproduktes, der ins Blut
abgegeben wird. 

Das Blutbild

Das Blutbild ist eine Methode, mit der die
Blutzellen gezählt und untersucht werden
und die Konzentration des roten Blutfarb-
stoffes (Hämoglobin) bestimmt wird.
Durch eine Blutentnahme, in der Regel
aus einer Armvene, werden zwei Milliliter
(ml) Blut gewonnen. Aus der Blutprobe
kann man ein „kleines“ und ein „großes“
Blutbild erstellen. 

Die Blutabnahme

Die Grenzen zwischen normalen und
krankhaften Werten können Schwankun-
gen unterliegen. Einfluss nehmen Ge-
schlecht, Alter, Ernährung, Medikamente
und die Tageszeit. Auch durch unter-
schiedliche Techniken bei der Blutab-
nahme, Lagerung und Untersuchungsme-
thoden im Labor kann es zu Abweichun-
gen der Werte kommen. 
Deshalb führt der Arzt bei auffälligen
Werten oder erheblich von der Norm ab-

weichenden Werten eine wiederholte
Blutuntersuchung zur Kontrolle durch. 

Das „Kleine Blutbild“

Das kleine Blutbild ist das Maß für den
allgemeinen Gesundheitszustand und be-
inhaltet folgende Zellarten und Blutbe-
standteile:

Rote Blutkörperchen (Erythrozyten) 
Weiße Blutkörperchen (Leukozyten) 
Blutplättchen (Thrombozyten) 
Blutfarbstoff (Hämoglobin) 
Zellanteil des Blutes (Hämatokrit) 

Bei einer ersten Routineuntersuchung des
Blutes erhält der Mediziner vor allem
Aufschluss über den allgemeinen Ge-
sundheitszustand des Körpers. Im „Klei-
nen Blutbild“ kann er Zahl, Größe und
Form der roten und weißen Blutkörper-
chen, sowie der Blutplättchen ablesen.
Die Zahl der roten Blutkörperchen ist ein
Maß für die Sauerstoffversorgung. Zu we-
nige Erythrozyten könnten ein Hinweis
auf eine Blutarmut sein - der Mediziner
bezeichnet das als „Anämie“: dabei wird
der Körper nicht ausreichend mit dem le-
bensnotwendigen Sauerstoff versorgt. Das
kleine Blutbild kann auf bestimmte
Mangelerkrankungen hinweisen. Das gilt
vor allem für Eisen-, Vitamin-B12- oder
Folsäuremangel.
Ist die Menge der weißen Blutkörperchen
im kleinen Blutbild erhöht, besteht der
Verdacht auf eine Infektion. Um die Ursa-
che der Infektion genauer zu bestimmen,
wird ein „Differenzialblutbild“ erstellt,
das zusammen mit dem kleinen Blutbild
das sogenannte große Blutbild ergibt.

Eine kleine Menge Blut genügt, um ein Blutbild zu
erstellen.
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Das „Große Blutbild“

Für das große Blutbild werden zusätzlich
die verschiedenen Zellarten der weißen
Blutzellen, die so genannten Granulo-
zyten, Lymphozyten und Monozyten, un-
tersucht und gezählt. Ein großes Blutbild
wird etwa bei Verdacht auf eine Infektion
angeordnet. So wird das Mengenverhält-
nis der verschiedenen weißen Blutzellen
ermittelt.
Viele neutrophile Granulozyten deuten
auf eine Infektion mit Bakterien hin, eine
große Menge an Lymphozyten dagegen
auf eine virale Infektion. Zu einer Blutun-
tersuchung gehört neben der Bestim-

mung der Blutzellen und verschiedener
Enzyme auch das Aufspüren von Blut-
zucker, Blutfetten, Cholesterin und Stoff-
wechselprodukten wie etwa der Harn-
säure. Harnsäure, die vor allem bei der
Verbrennung von Eiweiß aus tierischen
Nahrungsmitteln, wie Fleisch und Wurst
entsteht, könnte den Gelenken gefährlich
werden. In hohen Konzentrationen bildet
die Harnsäure Kristalle, die Gicht auslö-
sen können. 

Kein Diagnose-Ersatz

Aber auch wenn das Blut ein guter Infor-
mant über den Gesundheitszustand eines

Körpers ist, zur alleinigen Diagnose
reicht die Blutanalyse nicht. Der Arzt
muss immer auch andere Untersuchun-
gen durchführen. Um die Blutanalyse
richtig zu deuten, muss er zudem immer
mehrere Blutwerte miteinander verglei-
chen. Es gibt zwar sogenannte Normal-
werte, die aber keine allgemeingültige
Größe sein können. Die Blutwerte unter-
scheiden sich von Mensch zu Mensch,
und sind von vielen Faktoren abhängig:
Neben Alter und Geschlecht spielen auch
Fitness des Patienten, seine Ernährung
oder sein Alkoholkonsum ein Rolle.

Mag. Romi Gundendorfer

WAS DAS BLUTBILD ZEIGT 

Leukozyten: weiße Blutkörperchen, die
Bakterien und Viren abwehren. Bei auf-
fällig niedrigen und auffällig hohen
Werten wird die Durchführung eines
Differentialblutbildes empfohlen, in
dem alle weißen Blutkörperchen ge-
trennt voneinander in Menge und
Form bestimmt werden. 
Erythrozyten: rote Blutkörperchen. Sie
transportieren Sauerstoff durch die Ge-
fäße bis zum Endverbraucher (Hirn,
Muskulatur etc.). 
Hämoglobin: roter Blutfarbstoff der ro-
ten Blutkörperchen. An Hämoglobin ist
der Sauerstoff gebunden. 
Hämatokrit: Verhältnis der roten Blut-
körperchen zur Blutflüssigkeit mittle-
res korpuskuläres Volumen der
Erythrozyten: Volumen der roten Blut-
körperchen. Bei Abweichungen nach
oben besteht der Verdacht auf einen
Folsäure/Vitamin-B-12-Mangel. Bei Ab-
weichungen nach unten könnte ein Ei-
senmangel vorliegen. 
Mittlerer zellulärer Hämoglobingehalt
des Erythrozyten: durchschnittlicher
Gehalt an rotem Blutfarbstoff in den ro-
ten Blutkörperchen; 
Hilfsmittel zur Einteilung der ver-
schiedenen Formen der Blutarmut:

mittlere zelluläre Hämoglobinkonzentra-
tion: Der MCHC-Wert gibt Auskunft
über die durchschnittliche Konzentration
des Hämoglobins in einem einzelnen ro-
ten Blutkörperchen. Man erhält den
MCHC-Wert durch Division des Hämo-
globinwertes durch den Hämatokrit. Der
Wert gibt Aufschluss darüber, ob genug
Hämoglobin für Sauerstoff- und Kohlen-
dioxid-Transport vorhanden ist. 
Thrombozyten: Blutplättchen. Sie leiten
die erste Phase der Gerinnung z. B. bei
Gefäßverletzungen ein. Sie verstopfen
Löcher in der Gefäßwand, bevor andere
Gerinnungsfaktoren aktiv werden. 
Neutrophile Granulozyten: weiße Blut-
körperchen, die bei Erhöhung auf eine
bakterielle Infektion hinweisen 
Lymphozyten: weiße Blutkörperchen, die
bei Erhöhung auf eine virale Infektion
hinweisen.
Monozyten: weiße Blutkörperchen, die
allgemein auf eine Infektion hinweisen 
Eosinophile Granulozyten: weiße Blut-
körperchen, die bei Allergikern und
Wurmerkrankungen stark erhöht sind 
Basophile Granulozyten: weiße Blutkör-
perchen, deren Bedeutung noch nicht
vollständig erforscht ist. 
Creatinkinase (Gesamt): Enzym im Mus-

kel. Wird freigesetzt, wenn Muskelzel-
len absterben oder bei stärkerer mus-
kulärer Beanspruchung. 
Creatinkinase (Herz): Enzym im Herz-
muskel: Wenn der Anteil der CK-MB
größer als 6 % an der CK beträgt, be-
steht der Verdacht auf Herzinfarkt. 
GOT = AST: Aspartat-Amino-Trans-
ferase. Enzym, das bei Erkrankung der
Leber sowie der roten Blutkörperchen
erhöht ist. 
GPT = ALT: Alanin-Aminotransferase.
Enzym, dessen Blutwerterhöhung auf
eine Leberentzündung (Hepatitis) hin-
deutet. Gamma-GT Enzym, das bei Er-
krankung der Gallenwege (z. B. Gallen-
steine), aber auch bei übermäßigem Al-
koholgenuss erhöht ist.
AP: Alkalische Phosphatase. Enzym,
dessen Blutwerterhöhung auf Erkran-
kungen von Leber, Knochen oder Darm
hinweist.
LDH: Laktatdehydrogenase. Enzym,
dessen Blutwerterhöhung auf Erkran-
kungen von Herz, roten Blutkörper-
chen oder Leber hinweist. 
CR: Creatinin. Abfallprodukt aus dem
Muskelstoffwechsel: wichtiger Blutwert
zur Beurteilung der Nierenfunktion.


