
Liebe Patienten,

im folgenden gebe ich eine kurze Erklärung der auf Ihrem Laborblatt angegebenen Blutwerte:

CHOL (Gesamt – Cholesterin): spielt nur noch eine untergeordnete Rolle. Zentrales Thema beim 
Cholesterin spielen das HDL und LDL (siehe dort). Trotzdem wird dieser Laborwert durch die 
Krankenkasse im Rahmen des allgemeinen Check-up`s noch bezahlt, wohingegen die Kosten von 
der Krankenkasse für LDL und HDL nicht übernommen werden. Das Gesamt Cholesterin ist 
außerdem noch Bestandteil von mehreren Herz – Kreislauf Studien.

HbA1c: ist ein Kleines Molekül am Hämoglobin (also des roten Blutfarbstoffes). Es sagt etwas über
den Zuckerstoffwechsel der letzten 120 Tage (solange lebt ein rotes Blutkörperchen 
durchschnittlich) aus. Werte bis 5,6 gelten als normal. 5,7 – 6,3 gelten als Grauzone (hier kann, 
muss aber nicht ein Zucker vorliegen). Ab 6,4 aufwärts ist ein Diabetes mellitus ziemlich sicher. Zur
weiteren Prüfung auf einen Diabetes wird empfohlen, bei Vorliegen von Werten zwischen 5,7 bis 6,4
einen Zuckerbelastungstest durchzuführen. 

Krea (Kreatinin): der "Nierenwert". Er sagt etwas über die Filtrationsfähigkeit der Nieren aus. 
Allerdings ist er in einem entscheidenen Bereich ungenau (frühe Niereninsuffizienz), weshalb heute 
die Bestimmung der GFR (siehe dort) aussagekräftiger ist und diese zur Beurteilung der 
Nierenschwäche herangezogen werden sollte.

MCV: mittleres corpuskuläres Volumen eines roten Blutkörperchens. Dieser Wert ist NUR bei 
Blutarmut (siehe HBGG oder ERY) wichtig. Erhöhte Werte KÖNNEN für einen Vitamin B12 oder 
Folsäure Mangel sprechen, erniedrigte Werte sprechen am ehesten für einen Eisenmangel bedingte 
Blutarmut.

MONO (Monozyten): eine bestimmte Gruppe von weißen Blutkörperchen. Sie sind bei spez. 
Krankheitsbildern erhöht (z.B. Pfeiffer Drüsenfieber) aber auch bei Blutkrankheiten. !Aufgepasst: 
Der Wert ist ein errechneter Prozentanteil und ergibt damit mit den anderen weißen Blutkörperchen
(EOS, BAS, LYM, und NEU) = 100%.

EOS (Eosinophile): Nein! Weder eine Raumfahrtsonde noch das Produkt einer in der Nähe 
liegenden Autofirma! ebenfalls eine bestimmte Gruppe von weißen Blutkörperchen. Ihre Erhöhung 
kann einen Hinweis auf eine atopische Erkrankung darstellen (Allergie, Neurodermitis, Asthma), 
aber sie  weist durchaus auf eine Wurmerkrankung oder Bluterkrankung (z.B. Non-Hodgkin 
Lymphom) hin.

BASO (Basophile): ebenfalls eine bestimmte Gruppe von weißen Blutkörperchen. Eine Erhöhung ist
häufig ein erster Hinweis auf eine spez. Bluterkrankung.

HBGG (Hämoglobin): gibt die Menge des roten Blutfarbstoffes an. Eine Erhöhung kann normal 
sein (z.B. Klettern in großen Höhen, Tauchen), eine Anpassung an die Lebensbedingungen (z.B. bei 
starken Rauchern oder bei Raucherlunge) oder ein Hinweis auf eine Bluterkrankung. Eine 
Erniedrigung ist häufig der Grund für einen Eisenmangel. Allerdings finden sich auch reduzierte 
Werte bei Nierenerkankungen, nach größeren Operationen oder durch bestimmte 
Medikamentengaben.

BERY (Erythrozyten): die Menge der roten Blutkörperchen. Hier gilt das gleiche wie unter 
"Hämoglobin" beschriebene. 



BLEU (Leukozyten): die Menge der weißen Blutkörperchen. Eine Erhöhung kann viele Ursachen 
haben: u.a. bei Entzündungen, bei Rauchern, bei Blutkrankheiten. Sie werden unterteilt in die 
spezifische  (Lymphozyten, s. dort) und unspezifische (Granulozyten: Neutrophile, Basophile, 
Eosinophile, Monozyten, s. dort) Abwehr. 

TROM (Thrombozyten): die Menge der Blutplättchen. Sie sind u.a. für die Geringung und das 
Verschließen von Wunden zuständig. Häufig finden sich leichteVeränderungen im Rahmen von 
Infekten. Bei einer Therapie mit Heparin (gegen Thrombose) ist hier drauf acht zu geben, da diese 
abfallen können. Aber auch bei Bluterkrankungen stellen sich häufig Veränderungen ein.

HAET (Hämatokrit): Prozentsatz fester zu flüssiger Bestandteile des Blutes (z.B. 41%). Spielt in der
Diagnostik der Blutarmut eine untergeordnete Rolle. 

HBE (Färbefaktor): spielt in der Blutarmut (Anämie) Diagnostik eine untergeordnete Rolle.

NEU (Neutrophile): eine bestimmte Gruppe von weißen Blutkörpchen. Sie sind häufig bei 
bakteriellen Entzündungen (unspezifische Abwehr) erhöht.

LYM (Lymphozyten): eine bestimmte Gruppe von weißen Blutkörpcherchen. Sie spiegeln die 
spezifische Abwehr wider. Sie teilen sich weiter auf in B- und T-Lymphozyten. Eine Erniedrigung 
findet sich häufig bei spez. bakteriellen und auch viralen Erkrankungen, eine Erhöhung bei 
Virusinfekten und Erkrankungen des Blutes. 

SGLU (Glucose): der Zuckernüchternwert. Glucose ist Traubenzucker. Er sollte aus venösem Blut 
(Ellenbeuge) entnommen nicht über 110 liegen. Werte über 126 sprechen für einen Diabetes 
mellitus. Erfolgt die Entnahme aus der Fingerbeere (heißt "kapilläres Blut"), darf der Wert nicht 
mal 100 erreichen! Bei Werten über 110 liegt ein Zucker vor.
!Aufgepasst: "nüchtern" bedeutet: 8 Stunden vor Blutentnahme keine Nahrung zugeführt, allenfalls 
darf klares Wasser getrunken werden.  
s. auch HbA1c

SGGT (GGT): "klassischer" Leberwert. Er ist vor allem bei regelmäßigem Alkoholkonsum erhöht, 
weshalb Betriebsmediziner und die MPU besondere Acht hierauf geben. Aber: eine Erhöhung liegt 
auch bei anderen Lebererkrankungen vor. Gering erhöht, kann dies ein Hinweis auf eine Fettleber 
darstellen oder bei fettreicher Ernährung, auch bei Diabetes mellitus und bei spez. 
Darmerkrankungen kommt dies vor. Sind auch andere Leberwerte erhöht (GOT, GPT) muss von 
einer handfesten Lebererkrankung ausgegangen werden. Diese kann auch durch Medikamente 
bedingt sein. Eine deutliche Erhöhung findet sich bei einer Hepatitis, sollte zusätzlich die AP erhöht
sein, kann dies ein Hinweis auf eine Gallenwegserkrankung darstellen (z.B. Gallensteine).  

SKA (Kalium): wichtiges Elektrolyticum im Körper. Es spielt insbesondere bei Herzerkrankungen 
(und deren Therapie) sowie bei Nierenerkrankungen eine große Rolle. Zu niedrige aber auch zu 
hohe Werte können zu gefährlichen Herzrhythmusstörungen führen. 

STG (Trigyceride): die "sonstigen" Fette, nicht tierischen Ursprungs! Also alle Pflanzenöle und der
größte Teil der Magarinen enthalten Triglyceride. Ihre Erhöhung kann neben einer fettreichen 
Ernährung ein erster Hinweis auf eine Störung des Zuckerstoffwechsels darstellen. Deshalb immer 
einen Blick auch auf Nüchternglucose und HbA1c.

LDL (low density lipoprotein): das "schlechte" Cholesterin: es spielt eine ganz entscheidende Rolle 
bei dem Herz Kreislauf Risikoprofil. Es befindet sich in allen tierischen Produkten (Wurst, Käse, 
Milch, Yoghurt etc.). Wer sich VEGAN ernährt, muss sich hierum nicht kümmern. Allerdings ist eine



Beeinflussung nur bis max. 40% des Ausgangswertes möglich, da der Körper 60% (!) selbst 
herstellt!
Erhöhte Werte können für ein hohes Risiko sprechen, an einem Herzinfarkt oder Schlaganfall zu 
erkranken. MÜSSEN sie aber nicht. Es gibt Familien, die trotz hoher Cholesterinwerte an keinem 
Herz Kreislauf Risiko leiden. In der Bedeutung steht also die familiäre "Genese" (Geschichte) über 
dem Cholesterinwert!
Richtwert: nach PROCAM (Studie: Prospective Cardiovascular Münster 1978-2007) sollte der 
LDL Wert bei körperlich gesunden Menschen < oder =160 liegen. Dies ändert sich auch nicht bei 
Menschen mit EINEM Risiko (d.h., die entweder an einem Bluthochdruck leiden ODER rauchen 
ODER in deren Familie jemand einen Herzinfarkt oder Schlaganfall erlitt). Bei >1 Risiko (z.B. 
Rauchen UND Bluthochdruck) sollte das LDL nicht 130 übersteigen. Bei Zuckerkranken oder 
Menschen mit verengten Herzkranzgefäßen (KHK) gilt generell ein LDL Zielwert <100, bei Zucker 
und KHK zusammen gar LDL <70! 
Weiteres über das Herz Kreislauf Risiko: s.u.

LDLHDL (Quotient LDL/HDL): sagt etwas über das Verhältnis von LDL ("schlechtes" Cholesterin)
zu HDL ("gutes" Cholesterin) aus: es spielt nur eine untergeordnete Rolle. Wichtig nur bei hohen 
Cholesterin Gesamtwerten, weil hierhinter ein hohes HDL stecken kann und der Quotient die 
Aussage relativiert.

HDL (high density lipoprotein): das "gute" Cholesterin. Es sollte möglichst hoch sein, denn dann 
hat es einen "protektiven" Charakter, d.h. es kann den Menschen vor einer Herz Kreislauf 
Erkrankung schützen. Werte >45 sollten bestehen. Ein Einfluss ist nur durch Steigerung der 
körperlichen Aktivität möglich (Ausdauersport). Bezeichnenderweise liegt häufig ein erniedrigter 
HDL Wert bei Herzinfarkt Patienten vor. 

GFR (glomeruläre Filtrationsrate): dieser Wert sagt etwas über die Blutreinigungsleistung der 
Nieren aus. Er ist genauer in seiner Aussagefähigkeit als das Kreatinin. Bei Erwachsenen sollte der
Wert >90 sein. Bei älteren Menschen ist der Wert nicht selten unter 90. Aber auch bei Patienten mit
Bluthochdruck oder Diabetes. Hier spricht man von einer leichten Einschränkung (GFR 60-90 
Niereninsuffizienz 2. Grades). Bei Werten von GFR 30-60 ist die Einschränkung schon deutlicher 
(Niereninsuffizienz 3. Grades). Hier sollte auf die Medikation geachtet werden, denn die ist nicht 
selten auch ein Grund für die Einschränkung der Filtrationsleistung.
Eine Schwere Einschränkung (Niereninsuffizienz 4. Grades) liegt bei Werten unter 30 vor. Hier ist 
schon mit Komplikationen zu rechnen (z.B. Knochenentkalkung, Blutarmut), bestimmte 
Medikamente dürfen nicht mehr verabreicht werden. Werte <15 (Niereninsuffizienz 5. Grades oder 
auch "Terminale Nierensinsuffizienz") zeigen die Notwendigkeit einer Blutwäsche (Dialyse) an. 

Herz-Kreislauf-Risiko: Bei der Berechnung spielen die sogenannten "primären" Risikofaktoren 
eine Rolle: diese fünf Risikofaktoren gibt es aktuell: 1) Bluthochdruck 2) Rauchen 3) Diabetes 
4) Cholesterin 5) Familie. 
Unter Familie ist nur die Ursprungsfamilie zu verstehen. Nicht die Großeltern! Hier spielen 
folgende Ereignisse eine Rolle: Vater/Mutter hatten einen 
Herzinfarkt/Herzkranzgefäßverengung, einen Bypass, einen Stent, eine Verengung der 
Beingefäße (Schaufensterkrankheit) oder einen Schlaganfall. KEINE Rolle spielt es, wenn sie 
zwar einen Bluthochdruck haben, oder einen Zucker, aber hierunter bisher keine 
Komplikationen erlitten.



 

 


