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Retikulozyten-Hämoglobin-
Äquivalent als diagnostischer
Marker der aktuellen
Eisendefizienz
Alter Wein in neuen Schläuchen

Einleitung

Mehr als 30% der heutigen Weltbevöl-
kerung leiden unter einer Anämie mit
global relevanten medizinischen und ge-
sundheitsökonomischen Auswirkungen
[1]. NachAngaben derWeltgesundheits-
organisation (WHO) wird die Anämie
als einZustandbeschrieben, bei dement-
weder die Zahl der roten Blutkörperchen
zu niedrig ist oder die Fähigkeit, Sauer-
stoff zu transportieren, zur Deckung der
physiologischen Bedürfnisse ineffizient
ist [2]. In Zahlen ausgedrückt: Hämo-
globin(Hb)-Konzentrationen <13g/dl
(8mmol/l) für Männer, Hb <12g/dl
(7,4mmol/l) für Frauen oder <11g/dl
(6,8mmol/l) für schwangere Frauen gel-
ten als Indikator für eine Anämie [2].
Mit mindestens 50% ist der Eisenman-
gel die häufigste Ursache einer Anämie.
Weltweit ist der Eisenmangel die häu-
figste Mangelerkrankung der Menschen.
Es wird geschätzt, dass weltweit etwa
2Mrd. Menschen an einem Eisenmangel
leiden. Die Prävalenz in Europa beträgt
5–10% und bei Frauen im gebärfähigen
Alter etwa 20%. Weitere Risikogruppen
sind Säuglinge und Kleinkinder [3]. Da-
bei ist Eisen für alle lebenden Zellen

ein lebenswichtiges Spurenelement. Als
ein elementarer Bestandteil zahlreicher
Enzyme spielt es eine Schlüsselrolle bei
vielen Stoffwechselvorgängen und ist
damit auch für den menschlichen Or-
ganismus unentbehrlich. Ein Mangel an
Eisen bzw. eine Störung seiner Verwer-
tung hat dementsprechend Auswirkun-
gen auf den gesamten Organismus und
ist die pathophysiologische Grundlage
vieler klassischer klinischer Symptome
und Befunde, die nahezu alle medizi-
nischen Fachgebiete betreffen können.
Von ganz überragender Bedeutung sind
Störungen des Eisenstoffwechsels jedoch
für die Hämatologie, da sie zwangsläufig
dieHämproduktion beeinträchtigen und
früher oder später die Entwicklung einer
Anämie zur Folge haben. Abhängig vom
Schweregrad werden 3 Stadien unter-
schieden: Speichereisenmangel („iron
deficiency“, ID), eisendefizitäre Erythro-
poese („iron-deficient erythropoiesis“,
latenter Eisenmangel) und Eisenman-
gelanämie („iron deficiency anemia“,
IDA). Eine negative Eisenbilanz führt
zunächst zu einem Speichereisenmangel
(StadiumI).Dabei sinddieEisenspeicher
reduziert, die Erythropoese wird jedoch
noch genügend mit Eisen versorgt. Im

Stadium der eisendefizitären Erythro-
poese (Stadium II) ist die Versorgung
der erythropoetischen Vorstufen im
Knochenmark nicht mehr ausreichend,
die Hämoglobinkonzentration ist jedoch
noch im Normbereich. Wird schließlich
der Hämoglobinnormwert unterschrit-
ten, liegt eine Eisenmangelanämie vor
(Stadium III des Eisenmangels; [4]).

Die Symptome einer AnämiewieMü-
digkeit, Kurzatmigkeit, Tachykardie und
Kopfschmerzen sind häufig mild, wir-
ken sich jedoch schwerwiegend auf die
Lebensqualitätaus.Aucheineständigun-
zureichende Sauerstoffversorgung durch
eine unentdeckte und/oder unbehan-
delte Anämie kann die Organfunktion
stark beeinträchtigen. Die rechtzeitige
Erkennung einer Blutarmut sowie die
Diagnose einer Anämie in einer frühen
Phase könnten dazu beitragen, recht-
zeitig Gegenmaßnahmen zu ergreifen,
und sind daher sehr wichtig. Anämie
an sich ist keine Krankheit, sondern ein
Symptom, das auf verschiedene patholo-
gische Zustände zurückzuführen ist, die
zu noch schwereren Symptomen führen
können. Umso wichtiger ist eine früh-
zeitige Erkennung, insbesondere prä-
operativ im Rahmen des Patient Blood
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Management [1] sowie der Konzepte
„Prähabilitation“ [5] und „Enhanced
Recovery After Surgery“ (ERAS, [6]).
Patient BloodManagement ist fokussiert
auf ein umfassendes Anämiemanage-
ment, die Minimierung (unnötiger) ia-
trogener Blutverluste und die Ausschöp-
fung der natürlichen Anämietoleranz
mit rationalem Einsatz von Erythrozy-
tenkonzentrattransfusionen. Um dem
„Frailty“-Syndrom entgegenzuwirken,
wird die Evidenz einer Prähabilitation
bei Patienten mit Gebrechlichkeit über-
prüft, einschließlich der Frage, ob die
mit der Operation verbundenen Risiken
und Ergebnisse durch eine umfassende
geriatrische Beurteilung geändert wer-
den können. Im sog. ERAS-Konzept
wurden die Leitlinien für das Screening
des Ernährungszustands entwickelt, um
Patienten zu identifizieren, bei denen das
Risiko für unerwünschte Ergebnisse auf-
grund von Unterernährung besteht. Des
Weiteren wurden optimale Methoden
zur Bereitstellung von Ernährungsun-
terstützung sowie zu präoperativer und
postoperativer Optimierung des Ernäh-
rungszustands entwickelt.

Diagnose von Eisenmangel

Die Referenzmethode zur Beurteilung
der Eisenvorräte im Knochenmark und
zum Nachweis von Eisenmangel ist die
Preußisch-Blau-Färbung [7, 8]. Diese
Methode erfordert jedoch eine Kno-
chenmarkaspiration, eine invasive und
schmerzhafte Prozedur.

Alternativ werden Serumferritinspie-
gel und die Transferrinsättigung (TSAT)
als gute Indikatoren für einen Eisenman-
gel angesehen [7]. Herkömmliche bio-
chemischeMarker zurUntersuchung des
Eisenstatus, wie Transferrin oder Fer-
ritin, sind aber z.B. bei einer Entzündung
imZugeeinerAkute-Phase-Antwort,von
Tumorerkrankungen oder chronischen
Erkrankungen des rheumatischen For-
menkreises z.T. so stark beeinflusst, dass
eine klinische Interpretation der Ergeb-
nisse erschwert oder unmöglich ist. So
weisen z.B. niedrige Ferritinwerte ein-
deutig auf einen Eisenmangel hin, wäh-
rend normale oder erhöhte Werte hier-
über keine eindeutige Aussage zulassen.
Bei chronischen Erkrankungen wie der

rheumatoiden Arthritis, aber auch bei
Leberschäden, Tumoren oder bei termi-
naler Niereninsuffizienz (Dialysepatien-
ten),kanndieFerritinkonzentrationauch
bei einem Eisenmangel erhöht sein [9,
10]. Zudem kann TSAT durch die zirka-
dianen Schwankungen des Serumeisens
beeinflusst werden. Die Bestimmung des
löslichen Transferrinrezeptors („soluble
transferrin receptor“, sTfR) gehört zur
AnämiediagnostikbeikompliziertenFäl-
len. Der sTfR-Wert wird nicht isoliert,
sondern gemeinsam mit Serumtransfer-
rin, Serumferritin und der Retikulozy-
tenzahl mit dem Retikulozytenhämoglo-
bin beurteilt. Mit dem sTfR-Wert kann
deraktuelleEisenbedarf abgeschätztwer-
den, während die Ferritinkonzentration
die vorhandenen Eisenspeicher wider-
spiegelt. Beide Werte zusammen liefern
ein genaueres Bild des Eisenstatus, der
mithilfe des sTfR-Index (sTfR-Konzen-
tration/log Ferritinkonzentration) auch
quantifiziert werden kann.

Retikulozyten-Hämoglobin-
Äquivalent

Bedeutung und Indikation zur
Bestimmung

Eisendefizite oder Veränderungen im
Eisenstatus der Erythropoese sind we-
gen der ca. 120-tägigen Lebenszeit von
Erythrozyten mit klassischen hämato-
logischen Parametern wie Hämoglobin
(HB), mittleres korpuskuläres Volumen
(MCV), mittlerer zellulärer Hämoglo-
bingehalt (MCH) oder auch mit der
Bestimmung hypochromer Erythro-
zyten (%-Hypo) erst relativ spät zu
erkennen. Die Bestimmung des Hämo-
globingehalts von Retikulozyten, RET-
He („reticulocyte haemoglobin equiva-
lent“), ist ein Parameter zur Diagnose
und zum Monitoring der Eisenversor-
gung im Rahmen der Erythropoese.
Dieser Parameter zeigt sich unabhängig
von der akuten Phase einer Entzün-
dungsreaktion. Retikulozyten sind die
Vorstufen der reifen Erythrozyten, wer-
den vom Knochenmark ins periphere
Blut ausgeschwemmt und reifen hier in-
nerhalb von 2 Tagen zum Erythrozyten
aus. Die Bestimmung der Retikulozyten-
zahl erlaubt daher eine zeitnahe Aussage

über die „Quantität“ der Erythropoese
im Knochenmark. Eine Messung des
Hämoglobingehalts der Retikulozyten
spiegelt die aktuelle Eisenversorgung der
Erythropoese wider und ermöglicht die
Beurteilung der „Qualität“ der Zellen.
Veränderungen im Eisenstatus im Rah-
men der Erythropoese können somit
wesentlich frühzeitiger erkannt werden
als nur durch die Bestimmung des Hä-
moglobingehalts „reifer“ Erythrozyten,
des MCH.

Messtechnologie

Die Messung von RET-He erfolgt inner-
halb der Blutbildbestimmung (Ethylen-
diamintetraessigsäure[EDTA]-Mono-
vette) an einemHämatologie-Analysator
mithilfe der Fluoreszenzdurchflusszyto-
metrie in weniger als 1min [11].

Bei der Durchflusszytometrie wer-
den Zellen und Partikel beim Durchtritt
durch eine sehr kleine Durchflusszelle
untersucht. Zunächst wird die Blutprobe
angesaugt und mengenmäßig aufge-
teilt, um dann in einem vordefinierten
Verhältnis verdünnt und mit einem
proprietären Fluoreszenzfarbstoff, der
spezifisch an Nukleinsäuren bindet, an-
gefärbt zu werden. Als Nächstes wird
die Probe in die Durchflusszelle trans-
portiert und mit dem Lichtstrahl eines
Halbleiterlasers bestrahlt. Durch die
Auswertung der 3 unterschiedlichen
entstehenden Signale können die Zellen
separiert werden:
4 Vorwärtsstreulicht (Vorwärtsstreu-

ung oder „forward scatter“ [FSC]),
4 Seitwärtsstreulicht (Seitwärtsstreu-

ung oder „side scatter“ [SSC]),
4 Seitwärtsfluoreszenzlicht (Seitwärts-

fluoreszenz oder „side fluorescence
light“ [SFL]).

Die Intensität derVorwärtsstreuung lässt
Rückschlüsse auf dasZellvolumen zu, die
Seitwärtsstreuung liefert Informationen
über die Zellbestandteile wie den Kern
und die Granula, und an der Seitwärts-
fluoreszenz kann die Menge der in der
Zelle vorliegenden DNA und RNA abge-
lesen werden. Ein erhöhter Nukleinsäu-
regehalt von Zellen (DNA oder RNA)
entspricht einem erhöhten Fluoreszenz-
signal. Zellen, die ähnliche stoffliche und
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Retikulozyten-Hämoglobin-Äquivalent als diagnostischer Marker der aktuellen Eisendefizienz. Alter
Wein in neuen Schläuchen

Zusammenfassung
Das Retikulozyten-Hämoglobin-Äquivalent
(RET-He) wird als Biomarker für die Diagnostik
und das Monitoring einer Eisendefizienz
vorgestellt. Der Marker ist unabhängig von
der akuten Phase und kann binnen weniger
Minuten durch ein Blutbild bestimmtwerden.
Eisendefizienz oder Veränderungen im
Eisenstatus der Erythropoese sind wegen
der ca. 120-tägigen Lebenszeit von Ery-
throzyten mit klassischen hämatologischen
Parametern wie Hämoglobin, mittleres
korpuskuläres Volumen, mittlerer zellulärer
Hämoglobingehalt oder auch mit der
Bestimmung hypochromer Erythrozyten
(%-Hypo) erst relativ spät zu erkennen. Das
RET-He ist ein Biomarker zur Diagnose und

zumMonitoring der Eisenversorgung für die
Erythropoese. Retikulozyten, die Vorstufen
der reifen Erythrozyten, werden vom
Knochenmark ins periphere Blut geschwemmt
und reifen hier innerhalb von 2 Tagen zum
reifen Erythrozyten aus. Die Bestimmung
der Retikulozytenzahl erlaubt daher eine
zeitnahe Aussage über die Erythropoese.
Eine Messung des Hämoglobingehalts der
Retikulozyten spiegelt somit den aktuellen
Eisenmetabolismus der Erythropoese wider
und ermöglicht die Beurteilung der „Qualität“
der Zellen. Veränderungen im Eisenstatus der
Erythropoese könntenwesentlich frühzeitiger
erkannt werden. Es wird empfohlen,
RET-He als routinemäßig zu erhebenden

präoperativen Marker einer latenten
Anämie zu etablieren, um Risikopatienten
kostengünstig zu identifizieren. Im Sinne
einer perioperativen Prähabilitation und
des Konzepts der „Enhanced Recovery After
Surgery“ (ERAS) könnten Patientenmit einer
Eisendefizienz frühzeitig proaktiv behandelt
werden, um Komplikationen vorzubeugen
und verlängerte Krankenhausaufenthalte zu
verhindern.

Schlüsselwörter
Eisenmangelanämie · Biomarker · Erythropoe-
se · Patient Blood Management · „Enhanced
Recovery After Surgery“

Reticulocyte hemoglobin equivalent as a diagnostic marker for the current iron deficiency. Old wine in
new bottles

Abstract
The reticulocyte hemoglobin equivalent
(RET-He) is presented as a biomarker for
the diagnostics and monitoring of iron
deficiency. The marker is independent of
the acute phase and can be determined
within a few minutes by a blood count. Due
to the approximately 120-day lifetime of
erythrocytes, iron deficiency and changes
in the iron status of erythropoiesis can first
be recognized at a relatively late stage using
classical hematological parameters, such as
hemoglobin, mean corpuscular volume, mean
cellular hemoglobin content and also with
determination of hypochromic erythrocytes
(% hypo). The RET-He is a cost-effective
parameter for the diagnosis and monitoring

of the iron supply for erythropoiesis. Reticulo-
cytes, the precursors of mature erythrocytes,
are washed out of the bone marrow into
the peripheral blood and normally mature
within 2 days to mature erythrocytes. The
determination of the reticulocyte number
therefore enables a timely statement
about erythropoiesis. A measurement of
the hemoglobin content of reticulocytes
therefore reflects the actual iron metabolism
of erythropoiesis and enables assessment of
the quality of the cells. Changes in the iron
status of erythropoiesis can thus be detected
much earlier than by determining only the
hemoglobin content of mature erythrocytes,
i.e. the mean cellular hemoglobin content. It

is recommended that the evaluation of RET-
He should be carried out as an inexpensive
routine preoperativemarker of latent anemia
in order to identify patients at risk. In the
sense of a perioperative prehabilitation and
the enhanced recovery after surgery (ERAS)
concept, patients with iron deficiency can be
treated proactively at an early stage in order to
prevent complications and extended hospital
stays.

Keywords
Iron deficiency anemia · Biomarker ·
Erythropoiesis · Patient blood management ·
Enhanced recovery after surgery

chemischeEigenschaftenbesitzen,bilden
ineinemspeziellenDiagramm,demScat-
tergramm (Sysmex Deutschland GmbH,
Norderstedt, Deutschland), eine Punkte-
wolke (. Abb. 1).

Erkennung eines latenten
Eisenmangels

Latenter und subklinischer Eisenman-
gel (ID) sind medizinische Zustände, die
einen Eisenmangel ohne das Vorliegen
einer Anämie beschreiben. Ohne Eisen-

supplementierung führendieseZustände
jedoch innerhalb weniger Wochen oder
Monate zur Entwicklung von einer Ei-
senmangelanämie (IDA) und sind daher
eine der häufigsten Ursachen für eine
Anämie. Insbesondere bei schwangeren
Frauen ist die ID von entscheidender Be-
deutung, da die Entwicklung von IDA
in hohem Maß mit Komplikationen bei
Müttern und Neugeborenen verbunden
ist.

Auch bei Kindern und Säuglingen ist
die Inzidenz von ID häufig und führt

häufig zu einer klinischen Manifestati-
on als IDA. Aus diesen Gründen ist ge-
rade präoperativ eine frühzeitige Erken-
nungeiner latentenundsubklinischenID
erforderlich,umErnährungsänderungen
oder eine Medikamentenergänzung ein-
zuleiten, die die Entwicklung der IDA
verhindern können [12].

In diesem Zusammenhang zeigte sich
das Ret-He zur Vorhersage eines Eisen-
mangels als wertvoller Parameter und
wurde in verschiedenenPatientenkohor-
ten untersucht. In einer Studie an 501
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Abb. 18 Retikulozyten(RET)-Scattergramm,Durchflusszytometrie. y-Achse Vorwärtsstreulicht (FSC), x-Achse Seitwärtsfluo-
reszenzlicht (SFL).RetikulozytenundRetikulozytenreifeparameter,dargestellt sindZellenunterderReagenzwirkung.RBC„red
bloodcells“,LFR„lowfluorescenceratio“,MFR„mediumfluorescenceratio“,HFR„highfluorescenceratio“, IRF„immaturereticu-
locyte fraction“, PLT „platelets“. (Scattergrammder XN-Serie RET-Kanal; ©, all rights reserved,mit freundlicher Genehmigung
der Fa. SYSMEX)

Blutspendernwurdebeobachtet, dass das
RET-He einemit dem sTfR vergleichbare
Fähigkeit zur Identifizierung latenter ID
besitzt. Die Parameter sTfR und Ret-He
detektierten einen latenten Eisenmangel
bei 148 bzw. 135 Spendern. Das RET-He
hatte im Vergleich zum sTfR eine Sen-
sitivität von 92,7%, eine Spezifität von
97,16%, einen „positive predictive va-
lue“ (PPV) von 93,1% und einen „nega-
tive predictive value“ (NPV) von 96,3%.
Serumferritin, „total iron binding capa-
city“ (TIBC) und Serumeisenhatten eine
vergleichsweisegeringereSensitivitätvon
87,16%, 79,7% bzw. 77,7% [13].

Auch bei prämenopausalen und
schwangeren Frauen zeigte RET-He
signifikante Unterschiede zwischen ID-
und Nicht-ID-Personen und erwies sich
als nützlich bei der Diagnose einer sub-
klinischen ID [7, 8]. Im Gegensatz zu
biochemischen Eisenmarkern, die teurer
und ungenauer sind, kann der Einsatz
von RET-He ein kostengünstiges und
schnelles „screening tool“ für die Beur-
teilung der subklinischen/latenten ID in
verschiedenenPatientenkohortenbieten.

Mehtaetal.untersuchtendieFähigkeit
von RET-He und Serumferritin, Kno-
chenmarkeisen in IDA bei einer erwach-
senen Patientenkohorte zu bestimmen.
Es fanden sich eine hohe Korrelation
der Ergebnisse von RET-He und Serum-
ferritin (r= 0,786; p< 0,0001) sowie eine
nahezu gleichwertige Vorhersagekraft
des RET-He von Knochenmarkeisen-

speichern mit einer „area under the
curve“ (AUC) von 0,89 im Vergleich zu
0,89 für Serumferritin [10].

In der Studie von Butarello et al.
wurden die analytische Leistung und die
diagnostische Effizienz der Parameter
HYPO-He (Prozentsatz hypochromer
Erythrozyten mit einem Hämoglobinge-
halt <17pg) und RET-He bewertet, um
Eisenmangelpatienten mit oder ohne
Anämie (IDA bzw. ID) zu identifizieren.
Mit einer Sensitivität von 93,1% und
einer Spezifität von 95,1% besaß RET-
He („Cut-off“-Wert 30,6pg) eine bemer-
kenswerte Fähigkeit zur Identifizierung
von IDA und schnitt etwas besser ab
als HYPO-He (Cut-off-Wert 0,9%), das
84,5% und 95,7% für Sensitivität bzw.
Spezifität erreichte [9]. Eine wichtige
Rolle in der Differenzialdiagnostik der
Anämie schreibt Butarello et al. den
Erythrozytenindizes zu. Diese Indizes
ergeben sich durch die Berechnung
aus den hämatologischen Messgrößen,
wie z.B. Erythrozytenzahl, Hb-Konzen-
tration und Hämatokrit. Zusammen-
genommen zeigen diese Studien, dass
die Kombination der Erythrozytenin-
dizes mit den Retikulozytenparametern
(insbesondere RET-He) eine vielverspre-
chendeMöglichkeit zur IDA-Erkennung
und zur Beurteilung der Eisenspeicher
im Knochenmark ist. Die Retikulozy-
tenparameter sind von der Akute-Phase-
Reaktion nicht betroffen [14, 15] und
weisen eine wesentlich geringere biolo-

gische Variabilität als TSAT und Ferritin
auf [16].

Klinischer Nutzen erweiterter
RBC-Parameter bei der
Behandlung von Anämien
chronischer Erkrankungen

Differenzierung einer IDA von einer
Anämie chronischer Erkrankungen

Die Anämie chronischer Erkrankungen
(ACD) ist die zweithäufigste Art von
Anämie weltweit [17]. In den meis-
ten Fällen entwickelt sich eine ACD
als normozytäre Form; dies bedeutet,
dass die MCV-Werte nicht beeinflusst
werden. Die Unterscheidung zwischen
IDA, ACD und einer Kombination von
ACD und IDA ist jedoch schwierig.
Da RET-He ein nützlicher Parameter
für den Nachweis von ID und IDA in
verschiedenen Patientenkohorten ist,
unterstützt es auch die Unterscheidung
zwischen IDA- und ACD-Patienten.
Die Studie von Canals et al. berichtet
zunächst über signifikante Unterschie-
de der RET-He-Werte von IDA- und
ACD-Patienten [11]. Später wurde die
Fähigkeit des RET-He, IDA von ACD
zu unterscheiden, von Urrechaga et al.
gezeigt. Interessanterweise wiesen nicht
nur RET-He, sondern auch HYPO-He
auf signifikante Unterschiede zwischen
Patienten mit Eisenmangel, chronischen
Nierenerkrankungen und Hämodialy-

Der Anaesthesist
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Abb. 28 Verwendungdes Haema-Plots zur Behandlung verschiedener krankheitsspezifischer Anämietypen; Erklärungen
s. Text.ACDAnämie chronischerErkrankungen, IDA „irondeficiencyanemia“ (Eisenmangelanämie),RET-HeRetikulozyten-Hä-
moglobin-Äquivalent,Δ-HeDifferenz zwischen demHb-Gehalt der Retikulozyten und Erythrozyten.(Angepasst undmodifi-
ziert ausWeimann et al. [21])

sepatienten hin. Die Ergebnisse in der
IDA-Gruppe spiegelten den Zustand
des Eisenmangels (niedrige Ferritin-
konzentration), die geringe Eisenver-
fügbarkeit (niedriger MCH-Wert) und
hoher Prozentsatz hypochromer roter
Blutkörperchen [%-Hypo-He] und die
eisenbeschränkte Erythropoese (niedri-
ger Ret-He-Wert wider). Bei Patienten
mit Hämodialyse oder einer chronischen
Nierenerkrankung zeigte der Retikulo-
zytenanteil eine erhöhte Erythropoese,
die aufgrund der Behandlung (Ret-He-
Konzentration über 30pg) und eine gu-
te Eisenverfügbarkeit aufrechterhalten
wurde, MCH-Wert innerhalb des Re-
ferenzbereichs und %-Hypo-He-Wert
leicht erhöht. Die Ergebnisse der „Re-
ceiver-operating-characteristic“(ROC)-
Kurven-Analyse zur Diagnose eines Ei-
senmangels (Goldstandard sTfR>21nM)
warenwie folgt: Ret-He-AUC0,935,Cut-
off-Wert 29,8pg, Sensitivität 90,7%, Spe-
zifität 83,1%; % Hypo-He-AUC 0,925,
Cut-off-Wert 3,5%, Sensitivität 87,3%,
Spezifität 88,0% [18].

NebenRET-He ist auchΔ-Healsnütz-
licher Parameter bei der Behandlung von
Anämie im Zusammenhang mit chroni-
schenKrankheiten in den Fokus gerückt.
Δ-He stellt den Unterschied zwischen
dem Hb-Gehalt von Retikulozyten und

Erythrozyten dar und spiegelt somit den
TrenddesEiseneinbausinerythrozytären
Vorläuferzellen wider. Darüber hinaus
liefert es eine Abschätzung des funktio-
nell verfügbaren Eisens und konnte mit
entzündlichen Prozessen assoziiert wer-
den[19,20].Eswurdegezeigt,dassΔ-He-
Werte zwischen gesunden Personen und
ACD-/IDA-Patienten signifikant unter-
schiedlich sind.DasRET-Heunterschied
Kontrollpatienten klar von Patienten mit
ACD/IDA oder IDA [21].

Differenzierung von ACD- und
Sepsispatienten

In der Studie von Weimann et al. wurde
die Beziehung zwischen Ret-He als Mar-
ker für einen funktionellen Eisenmangel
und Δ-He als Marker für eine gestör-
te Hämoglobinisierung neu gebildeter
Retikulozyten dargestellt, die während
entzündlicher Prozesse auftritt. Inter-
essanterweise konnten beide, Δ-He und
RET-He, ACD- und Sepsispatienten un-
terscheiden, die eine Therapie erhielten
oder nicht erhielten, was sie zu wert-
vollen Parametern der Therapieüberwa-
chung macht. Durch die Kombination
von Δ-He und RET-He entwickelten
Weimann et al. den „Haema-Plot“, um
die Grundursache krankheitsbedingter

Anämietypen unter entzündlichen Be-
dingungen zu entschlüsseln, die Effizienz
der Therapie zu überwachen und das
Therapieansprechen eines Patienten zu
zeigen [21]. Der Haema-Plot (. Abb. 2a)
ist einDiagrammmit 9 Feldern, die RET-
He- und Δ-He-Werte mit korrelieren-
den Referenzwerten für beide Biomarker
kombiniert. Die Felder sind fortlaufend
von 1 bis 9 nummeriert, und die Pa-
tienten können krankheitsspezifischen
Felder zugeordnet werden. In . Abb. 2b
findet sich ein Beispiel für die Verwen-
dung von RET-He-/Δ-He-Werten zur
Überwachung des Krankheitsverlaufs
bei einem Patienten mit schwerer Nie-
renerkrankung. Der Ausgangspunkt für
die Erstdiagnose war zum Zeitpunkt 1
im Abschn. 7 (ACD, IDA, Sepsis). Nach
Beginn der Behandlung näherten sich
die Werte über die Zeitpunkte 2 bis 4
(weiterhin Abschn. 7) und erreichten
schließlich zum Zeitpunkt 5 Abschn. 5,
d.h. imBereich für gesundeErwachsene.

Diskussion

Für eine sinnvolle und erfolgreiche prä-
operative Anämiediagnostik und -thera-
pie ist eine möglichst frühe Identifizie-
rung/ein möglichst frühes Screening der
Patienten erforderlich. Hierdurch lässt
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sich der Patient bei vorliegendem Eisen-
mangel mit/ohne Anämie einer effekti-
venEisensubstitutionimRahmendesPa-
tient Blood Management zuführen.

Die Bestimmung des Hb-Gehalts von
Retikulozyten, RET-He, ist ein kosten-
günstiger Parameter zur Diagnose und
zumMonitoringderEisenversorgung für
die Erythropoese. Die Bestimmung der
Retikulozytenzahl erlaubt eine zeitnahe
Aussage über die „Quantität“ der Ery-
thropoese im Knochenmark. Eine Mes-
sung des Hämoglobingehalts der Reti-
kulozyten spiegelt die aktuelle Eisenver-
sorgung der Erythropoese wider und er-
möglicht die Beurteilung der „Qualität“
der Zellen. Veränderungen im Eisensta-
tus der Erythropoese können somit we-
sentlich frühzeitiger erkannt werden. . . .

In vielen Krankenhäusern stehen die-
se Messmethoden zwar bereits zur Ver-
fügung und werden aber aktuell kaum
beachtet bzw. angewendet, da eine dif-
ferenzierte Anämiediagnostik z.B. durch
Bestimmung von Ferritin, TSAT, Eisen
etc. zwangsläufigdieLaborkostenerhöht.
In der ersten Säule des Patient Blood
Management, in der präoperativen An-
ämiediagnostik, könnte die Messung des
RET-He eine wertvolle Option darstel-
len, belaufen sichdochdie aktuellenKos-
ten für diesen Parameter je nach Häufig-
keit der Bestimmung auf ca. 0,70–1,00€.
Im Gegensatz entstehen deutlich höhere
Kosten (lt. GOÄ) für die Bestimmung
des Ferritins von 17,76€ und der TSAT
von 6,71€.WeitereUntersuchungen sind
zwingend erforderlich, um den Stellen-
wert vonRET-He imRahmendes Patient
Blood Management zu analysieren.

Fazit für die Praxis

4 Es wird empfohlen, das Retikulozy-
ten-Hämoglobin-Äquivalent (RET-
He) als routinemäßig zu erheben-
den präoperativen Marker einer
latenten Anämie zu etablieren, um
Risikopatienten kostengünstig zu
identifizieren.

4 Im Sinne einer perioperativen Präha-
bilitation und des Konzepts der
„Enhanced Recovery After Surgery“
(ERAS) könnten Patienten mit einer
Eisendefizienz frühzeitig proaktiv be-
handelt werden, um Komplikationen

vorzubeugen und verlängerte Kran-
kenhausaufenthalte zu verhindern.
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