
purBasic

Ihre Gesundheitsexperten



 Blutbild Einheit

Hb g/dl
Das Hämoglobin (Hb) ist ein Protein der roten Blutkörperchen, der Erythrozyten. Es verleiht dem 
Blut seine rote Farbe, daher wird es auch als roter Blutfarbstoff bezeichnet. 
Die wichtigste Aufgabe: der Transport von Sauerstoff und Kohlenstoffdioxid im Blut.

Hämatokrit %
Der Hämatokrit-Wert gibt an, wie viele rote Blutkörperchen im Blut sind. Es ist der prozentuale 
Anteil der Blutzellen im Gesamtblut. Der Wert gibt an wie zähflüssig das Blut ist und zeigt den 
Stand der Flüssigkeitsanteile im Blut.

Leukozyten /nl
Leukozyten sind Blutzellen, die eine Funktion in der Abwehr von Krankheitserregern und körper-
fremden Strukturen haben. Sie enthalten keinen roten Blutfarbstoff, daher nennt man sie auch 
weiße Blutkörperchen. Da es verschiedene Leukozytentypen gibt, haben diese auch unterschied-
liche Aufgaben bei der Immunabwehr.

MCV fl Der MCV-Wert gibt die Größe der roten Blutkörperchen an. So kann bestimmt werden, ob 
eine Blutarmut besteht.

 Leberwerte Einheit

GOT/AST U/l
GOT ist eines der wichtigen Leberenzyme und zeigt durch ein vermehrtes Auftreten im Blut z.B. 
eine Leber- oder Gallenerkrankungen an. Auch bei Muskelerkrankungen oder -verletzungen 
gelangt GOT ins Blut. Bei starkem Training und Muskelkater kann es erhöht sein.

GPT/ALT U/l
GPT (Glutamat-Pyruvat-Transaminase = Alanin-Aminotransferase, ALT) ist ein Enzym, das in 
der Leber gebildet wird. Es ist der wichtigste Leberwert, der Aufschluss über die Leberfunktion 
gibt. Ein Anstieg von GPT (ALT) weißt auf eine geschädigte Leber hin.

Gamma-GT U/l Gamma-GT dient der Diagnose einer Leberzellschädigung. Diese kann hervorgerufen werden 
durch eine Hepatitis, eine Leberstauung oder eine Leberzirrhose.

 Blutfette Einheit

Triglyceride mg/dl
Triglyceride (auch Triglyzeride, Neutralfette) gehören zur Gruppe der Nahrungsfette. 
Der Körper nutzt sie als Energiereserve und sie werden im Fettgewebe gespeichert, bis der 
Körper diese braucht.

Cholesterin mg/dl

Cholesterin ist ein wichtiger Baustein der Zellmembran. Der Körper stellt daraus außerdem 
Steroidhormone und Gallensäuren her. Es wird zum einen mit der Nahrung (z.B. Eigelb, 
tierische Fette) aufgenommen, zum anderen wird es im Körper in der Leber und in der Darm-
schleimhaut produziert. Cholesterin wird im Blut an bestimmte Eiweiße (Lipoproteine) gebunden 
und so im Körper transportiert. Hohe Cholesterinwerte können Gallensteine verursachen und 
spielen eine große Rolle bei einer Arteriosklerose.

 Nierenwert Einheit

Kreatinin mg/dl
Kreatinin ist ein Abbauprodukt des Kreatins aus den Muskeln, das für die Muskelkontrak-
tionen wichtig ist. Mit dem Kreatinin-Wert kann man die Nierenfunktion beurteilen und den 
Verlauf einer Nierenerkrankung verfolgen.

Harnsäure mg/dl

Harnsäure entsteht als Abbauprodukt der Purinbasen und ist das Endprodukt des Purin-
stoffwechsels. Sie wird zu 75% über die Niere ausgeschieden, der Rest erfolgt über den 
Speichel, Schweiß oder über den Darm. 
Zu niedrige Harnsäure-Werte können auf eine Lebererkrankung, Therapie mit Allopurinol 
oder eine Störung im Purinstoffwechsel hinweisen. 
Zu hohe Harnsäure-Werte können auf Gicht, Nierenschwäche sowie tubuläre Nieren-
erkrankungen, Nierensteine oder eine Übersäuerung des kungen, Körpers hinweisen.

 Schilddrüse Einheit

TSH mU/l

TSH ist ein Hormon, das von der Hirnanhangsdrüse gebildet wird, um die Schilddrüse zu 
stimulieren. Hohe TSH-Werte sind ein Hinweis auf eine Schilddrüsenunterfunktion. 
Niedrige TSH-Werte deuten auf eine Überfunktion hin. Da die jeweiligen Ursachen 
vielfältig sein können, müssen bei einem nicht normalen TSH-Wert immer die 
Schilddrüsenhormone FT3 und FT4 untersucht werden.
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