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Mikronährstoffe
Prävention, Diagnostik und Therapie 

Die Tatsache, dass sich die Lebenserwartung in den letzten 100 Jahren verdoppelt hat, könnte auf eine gesündere 

Lebens- und Ernährungsweise schließen. Bei genauerer Betrachtung ist die höhere Lebenserwartung jedoch haupt-

sächlich auf die bessere medizinische Versorgung und die verbesserten hygienischen Bedingungen zurückzuführen 

und nicht so sehr Folge einer anscheinend besseren Ernährungsweise.   

„Man ist, was man isst!“. Dieses Sprichwort verdeutlicht auf prägnante Art, welche Bedeutung Nahrung und im Beson-

deren Mikronährstoffe haben. Erhebungen in Europa zeigen, dass bei vielen Menschen zwar ein kalorischer Überfluss 

besteht, aber eine optimale Versorgung mit Mikronährstoffen keineswegs sichergestellt ist. Die Ursachen hierfür fin-

den sich in veränderten Lebensgewohnheiten, wie z. B. vermehrtem Konsum von hoch verarbeiteten Lebensmitteln, 

chronischem Stress, mangelnder Bewegung, die regelmäßige Einnahme der Pille, aber auch in bestehenden Grunder-

krankungen und den damit einhergehenden Pharmakotherapien. Hinzu kommt, dass selbst bei einer ausgewogenen 

Ernährungsweise und einer gesunden Lebensweise, durch die nicht mehr vermeidbaren umwelttoxikologischen Be-

lastungen ein erhöhter Bedarf an spezifischen Mikronährstoffen für die Zellschutz- und Entgiftungssysteme besteht.

Wissenschaftliche Empfehlungen und Studien

Nicht einmal die laut den Empfehlungen der Deutschen 

Gesellschaft für Ernährung (DGE) für den Organismus 

notwendige Mindestzufuhr an Vitaminen, Mineralstoffen, 

Spurenelementen und mehrfach ungesättigten Fettsäu-

ren wird immer erreicht. So ergab der Ernährungsbericht 

2000 (DGE), dass die Mindestzufuhr von Folsäure, Vitamin 

E, β-Carotin, Calcium, Eisen, Zink und Jod von Deutschen 

im Mittel nicht erreicht wird. Der Ernährungsbericht 2004 

(DGE) ergab eine geringe Unterversorgung an mehrfach 

ungesättigten Fettsäuren in einem allerdings ungünstigen 

Verhältnis von 7:1 anstatt im empfohlenen Verhältnis 5:1. 

Bei der Interpretation der Ergebnisse sollte zusätzlich be-

rücksichtigt werden, dass sich die Empfehlungen der DGE 

auf gesunde (Normal-)Personen beziehen sowie auf quan-

titativ und qualitativ sehr unterschiedlich belegten Daten 

basieren. 

Ein im Jahre 2011 mit 100 zufällig ausgewählten Patien-

ten einer österreichischen Hausarztpraxis durchgeführtes 

Mikronährstoff-Screening zeigte, dass 89% der Studien-

teilnehmer nicht mit allen untersuchten Mikronährstoffen 

ausreichend bzw. optimal versorgt war. Bei 50% der Teil-

nehmer wurde ein Defizit von zwei oder mehr Nährstoffen 

diagnostiziert. Nur bei 11% der Patienten war der Status 

aller gemessenen Mikronährstoffe oberhalb des unteren 

Grenzwertes.

Quelle: Momentaufnahme; Mikronährstoffe auf dem Prüfstand; Biogena 
Naturprodukte GmbH & Co KG, Salzburg 2011. Die Arbeit kann unter www.
ganzimmun.de im Menüpunkt Fachkreise/Downloadcenter/Fachinforma-
tionen/Ernährungsmedizinische Studien herunter geladen werden. 

Biochemische Individualitäten, die verschiedensten 

Grunderkrankungen mit den damit einhergehenden Phar-

makotherapien, die sehr unterschiedlichen Lebensum-

stände – all diese Faktoren nehmen einen empfindlichen 

Einfluss auf den Nährstoffbedarf und werden weder bei 

der Nährstoffempfehlung noch bei der tatsächlich resor-

bierten Menge an Nährstoffen berücksichtigt. Wenn man 

zudem bedenkt, dass die Berechnungen der zugeführten 

Mikronährstoffe auf unverarbeiteten Lebensmitteln beru-

hen, wird deutlich, dass in der Summe keinesfalls von einer 

prinzipiell guten oder gar optimalen Versorgungssituation 

an Mikronährstoffen gesprochen werden kann.
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Marginale Mikronährstoff-Defizite

Ein bereits suboptimaler Vitamin- und Mineralstoffstatus 

verursacht unspezifische Beschwerden und Befindlichkeits-

störungen, die sich aufgrund fehlender Leitsymptome nur 

schwerlich einordnen lassen.

Die nachfolgende Abbildung zeigt, dass Mikronährstoff-

Defizite verschiedene Stadien durchlaufen, bevor sie kli-

nisch eindeutig in Erscheinung treten. Bereits im Stadium 

der „marginalen Bedarfsdeckung“ werden Enzymleistun-

gen sowie immunologische Funktionen gehemmt. Damit 

wird deutlich, dass „Lehrbuch-Symptome“ von Mangeler-

scheinungen erst in einem viel zu weit fortgeschrittenen 

Stadium offenbar werden. In dieses Stadium geraten Pati-

enten heute nur noch selten und in der Regel sind diese 

ausschließlich mit schwerwiegenden Erkrankungen asso-

ziiert.

Definition der Mikronährstoffe

Derzeit geht man von ca. 45 verschiedenen Nährstoffen 

aus, die in einer optimalen Konzentration und in der rich-

tigen Verteilung im Organismus vorhanden sein müssen, 

um Gesundheit zu garantieren. Fehlen sie, entstehen Fol-

geprobleme, die in aller Regel aufgrund unspezifischer 

Symptome nicht korrekt zugeordnet werden können. Von 

den Makronährstoffen (Eiweiße, Fette, Kohlenhydrate) un-

terscheiden sie sich durch den deutlich niedrigeren Gehalt 

in den Nahrungsmitteln.

Mikronährstoffe sind im Rahmen von Regulations- und 

Reparationsvorgängen eng an die Wiederherstellung der 

Gesundheit im Krankheitsfalle geknüpft. Eine optimale 

Gesundheit bzw. eine rasche und komplikationsfreie Gene-

sung ist unabdingbar mit dem Versorgungszustand an Vi-

taminen, Spurenelementen, Mineralstoffen, Vitaminoiden 

und Aminosäuren verbunden.

Abb. 1: Stadien eines Mikronährstoffmangels (nach Brubacher 1993)
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Info
Oxidativer Stress bedeutet Degeneration, (vorzeitiges) 
Altern, Arteriosklerose, Krebserkrankungen, Zelltod. Diese 
Konsequenzen treten beschleunigt und vorzeitig auf, wenn 
die ausgeklügelten Schutzsysteme versagen oder mangels 
ausreichender „antioxidativer Rohstoffe“ nur unzurei-
chend und verlangsamt reagieren können. Hinsichtlich der 
überlebensnotwendigen Zufuhr antioxidativer Substrate ist 
allerdings zu beklagen, dass durch die Umstände der mo-
dernen Zivilisation eine ausreichende Versorgung definitiv 
in Frage gestellt ist. 
Fazit: Die Schere Oxidation   Antioxidativer Schutz 
klafft immer weiter auseinander. Das Leben in einer sich 
toxikologisch rasant verändernden Welt lässt die Nahrung 
zunehmend an bioaktiven Substanzen, Vitaminen, Vitami-
noiden, Spurenelementen und Mineralstoffen verarmen.

Aufgaben der Mikronährstoffe im menschlichen 
Organismus

Oxidativer Stress und freie Radikale

Der Antioxidation dienen im Wesentlichen Substanzen 

aus der Gruppe der Vitamine, Spurenelemente, Minerali-

en, Aminosäuren, Enzyme und Fettsäuren. 

Die wichtigsten Vertreter dieser Schutzfaktoren sind:

 � Vitamine (A, C, E und Betacarotin, Niacin)

 � Spurenelemente wie Eisen, Kupfer, Mangan, Selen  

und Zink

 � Bioflavonoide

 � reduziertes Glutathion

 � Alpha-Liponsäure 

 � Melatonin (Epiphysenhormon)

Andere Antioxidanzien bzw. Enzyme werden mittels die-

ser Stoffe im Organismus aufgebaut: Glutathion (Vitamin 

C, L-Cystein) und Glutathion-Peroxidase (enthält Selen, 

Lebende Systeme nutzen atmosphärischen Sauerstoff als 

Oxidans, um eine möglichst hohe Energieausbeute erzielen 

zu können. Der Vorteil dieser effizienten Energiegewinnung 

wird allerdings mit einem letztlich erheblichen Nachteil er-

kauft: Die Oxidation ist neben einigen physiologischen Re-

aktionen gekennzeichnet durch extreme Belastungen des 

gesamten Organismus. Aktivierte Sauerstoffstufen, wie sie 

in oxidierenden Systemen entstehen, lösen letztlich über-

wiegend pathologische, zerstörerische Mechanismen aus.

Damit diese zerstörerischen Konsequenzen nicht zu schnell 

das Leben beenden, schützt sich der Organismus mit Hilfe 

ausgeklügelter antioxidativer Mechanismen. Antioxidati-

ve Enzyme, von denen die Superoxid-Dismutasen, die Ka-

talasen und die Glutathionperoxidasen an erster Stelle zu 

nennen wären, garantieren, dass oxidative Prozesse über 

größere Zeiträume geregelt und sinnvoll, zur richtigen Zeit 

am richtigen Ort, ablaufen können. Überoxidation, schnell 

oder unkontrolliert ablaufende – also physiologisch unsin-

nige – Oxidation, stellt somit ein existentielles Lebensrisi-

ko dar: Vorzeitiges Altern, Degeneration, Entartung bis hin 

zum Zelltod gehen mit einem Kontrollverlust gegenüber 

oxidativen Prozessen einher.

Hält man sich die Tatsache vor Augen, dass nach ca. 70 

Lebensjahren der Organismus ungefähr 17 Tonnen Sauer-

stoff reduziert hat, ist es leicht vorstellbar, dass an jedem 

Lebenstag die unvorstellbare Zahl von 1016 - 1018 Mutatio-

nen im gesamten Organismus ablaufen. Übertragen auf die 

Nukleinsäuren eines Zellgenoms bedeutet das ca. 10.000 

oxidative DNA-Schäden pro Genom und Tag. Verschiedene 

Lebensumstände, wie Infektionen, entzündliche Erkran-

kungen, Fieber, die Inhalation von Tabakrauch, Sport wie 

auch die Einnahme diverser Medikamente, steigern diese 

Belastung um den Faktor 100.
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Vitamin E, Riboflavin, Niacin), Katalasen (enthalten Eisen), 

Superoxid-Dismutasen (enthalten Zink, Mangan, Kupfer). 

Zur Therapie sollten sinnvoller Weise sich ergänzende Sub-

stanzen eingesetzt werden. Nur so kann das schützende 

Potential dieser Substanzgruppen optimal genutzt werden. 

So bewirkt Vitamin E einen Schutz vor Oxidation im Bereich 

lipidartiger Strukturen, wie sie in den Zellmembranen zu 

finden sind. Vitamin C dagegen weist eine besondere Bezie-

hung zum Zytoplasma auf und schützt damit den Zellkern. 

Beta-Carotin ist  „Spezialist“ für den Zwischenzellraum.

In der Therapie und zur Prävention erzielt die Kombination 

antioxidativer Substanzen eine stärkere Wirkung als eine 

einzelne Substanz.

Durch freie Radikale vermittelte Erkrankungen:

 � Arteriosklerose

 � Arzneimittelnebenwirkungen (z.B. Krebstherapeutika)

 � Asthma

 � chronische Gelenkerkrankungen

 � diabetische Angiopathie

 � Erkrankungen des zentralen Nervensystems 

(Amyotrophische Lateralsklerose, Alzheimer Demenz, 

Parkinson, Epilepsien)

 � Hautalterungen (z.B. bei Nikotinmissbrauch)

 � Herzschwäche

 � Karzinome

 � rheumatische Erkrankungen

 � Schwächung des Immunsystems

	Weitere Informationen finden Sie in der Fach- 

 information FIN0081 "Oxidativer Stress"  

 unter www.ganzimmun.de.

Mikronährstoffe in der Schwangerschaft

Da bereits in der Schwangerschaft die Mikronährstoff-

Versorgung des heranwachsenden Kindes beeinträchtigt 

sein kann, sollte ein Vitamin-, Spurenelement- und Mineral-

stoff-Status der werdenden Mutter mittels eines sinnvollen 

Screenings zur Routine gehören. Leider beschränken sich 

diesbezügliche Untersuchungen i. d. R. nach wie vor auf 

die Parameter Eisen und Calcium im Serum; selten wird die 

Folsäure untersucht. Ein wichtiger Aspekt ist die Tatsache, 

dass die Mütter der letzten 20 bis 25 Jahre zu einer Gene-

ration gehören, die zu einem hohen Prozentsatz in ihrer ei-

genen Säuglingsphase mit Kunstnahrung aufwuchsen und 

anschließend in den Genuss der zunehmend von der Le-

bensmittelindustrie beherrschten Küche kamen. So leiden 

häufig bereits die Mütter unerkannt an Zink-, Magnesium-, 

Calcium-, Vitamin B6-, Folsäure- oder Joddefiziten, so dass 

in Folge eine optimale Versorgung des Feten in Frage ge-

stellt ist.

Neben den bereits vor der Schwangerschaft bestehenden 

Problemen gilt zu beachten, dass während der Schwanger-

schaft mit vergleichsweise hoher Häufigkeit Defizite auftre-

ten können, die auf verschiedene Ursachen zurückzuführen 

sind:

 � den hohen Mineralstoff- und Vitaminbedarf des 

schnell wachsenden Feten

 � die hormonellen Veränderungen, die z. B. in den Meta-

bolismus der Elemente Kupfer und Zink eingreifen,

 � die physiologische Flüssigkeitsvermehrung während 

der Schwangerschaft mit korrespondierendem „Ver-

dünnungseffekt“ des Blutes

 � die oftmals sehr ungünstigen Ernährungsgewohnhei-

ten der werdenden bzw. zukünftigen Mütter
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Mikronährstoffdefizite –
eine ernst zu nehmende Erscheinung im Kindesalter

Es ist nachvollziehbar, dass die zuvor dargestellten Zusam-

menhänge auch direkt Einfluss auf die Gesundheit und das 

Gedeihen der Kinder nimmt. Darüber hinaus hat der über-

wiegende Verzehr von industriell gefertigter Kost und Fast 

Food im Kindesalter zu einer explosionsartigen Zunahme 

von Fettsüchtigkeit geführt. Inzwischen leiden Kinder aber 

auch unter alterstypischen Erkrankungen wie Osteoporose 

und Typ-2-Diabetes. 

Neben den häufig anzutreffenden immunologischen Pro-

blemen (s. Immunogene Mikronährstoffe, Seite 8) sind 

Verhaltens- und Lernstörungen sowie die zunehmende 

Hyperaktivität im Kindesalter sehr häufig mit Mikronähr-

stoffdefiziten assoziiert. In vielen Praxen hat sich eine rou-

tinemäßige Erhebung des Mineralstoff- und Vitaminstatus 

bei Kindern bewährt, wobei es durchaus sinnvoll ist, Labor-

profile zu erstellen. So zeigen sich bei den Spurenelemen-

ten z. B. spezifische Interaktionen zwischen den Elementen 

Kupfer, Zink, Eisen und Selen, so dass die Interpretation 

eines einzeln erhobenen Wertes schwierig ist. Während 

die genannten Elemente u. a. besonders im Bereich der 

Immunvorgänge von herausragender Bedeutung sind, 

spielen die Substanzen Jod, Selen, Zink und Magnesium 

für die Funktion des kindlichen Schilddrüsenstoffwechsels 

eine elementare Rolle. Symptome, die in Richtung Müdig-

keit, Lern- und Konzentrationsschwäche, Beeinträchtigung 

kognitiver und koordinativer Fähigkeiten weisen, können 

Ausdruck einer mangelbedingten thyreoidalen Stoffwech-

selstörung sein. Darüber hinaus lassen sich insbesondere 

auch bei ADS-verdächtigen Kindern häufig multiple Mikro-

nährstoffdefizite nachweisen.

Fazit: Die Ernährungsgewohnheiten der Kinder und Ju-

gendlichen stellt die Versorgung mit essentiellen Mikro-

nährstoffen akut in Frage.

Säure-Basen-Haushalt

Da die Regulation des Säure-Basen-Stoffwechsels sowie 

die mesenchymale Grundregulation von einer optimalen 

Versorgung mit zahlreichen Mikronährstoffen abhängen, 

ist ein entsprechendes Untersuchungs-Screening zu emp-

fehlen. Von besonderem Interesse sind die Elemente Mag-

nesium, Kalium, Calcium und Zink, von denen die Elemente 

Kalium und Zink im Vordergrund stehen. 

Bei einem Kaliummangel strömen zur Aufrechterhaltung 

der Zellfunktion statt der K+-Ionen (saure) H+-Ionen in die 

Zellen ein, woraus eine intrazelluläre Übersäuerung resul-

tiert. Ein Kaliummangel fördert also eine Gewebsazidose. 

Dieser Prozess geht allerdings aufgrund der Säureverschie-

bung ins Zellinnere mit einer Blut-Alkalose einher. Dies 

zieht einen neutralen bis basischen Urin-pH nach sich. Auch 

die Niere hat keine Möglichkeit, die intrazellulär fixierten H+ 

zu eliminieren. Der Zustand der Gewebsazidose ist also mit 

den üblichen Blut-/Urin-pH-Messungen nicht direkt zu er-

fassen. Aufgrund dessen sind bislang schwerwiegende Pro-

bleme der Gewebsübersäuerung verkannt worden. Wird 

nun Kalium substituiert, kommt es zu einem intensiven 

Austausch der intrazellulären H+-Ionen gegen die K+-Ionen: 

Der Urin-pH fällt rapide in den sauren Bereich als Ausdruck 

einer in Gang gekommenen Gewebsentsäuerung. 

Zur Säureeliminierung benötigt die Niere das zinkhaltige 

Enzym Carboanhydrase. Ein Zinkmangel zieht dementspre-

chend eine Beeinträchtigung der Carboanhydrase nach 

sich sowie eine eingeschränkte renale Säureausscheidung. 

  Weitere Informationen finden Sie in der Fach- 

information FIN0013 "Diagnostik und Therapie  

bei Störungen der Säure-Basen-Regulation"  

unter www.ganzimmun.de. 
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Immunogene Mikronährstoffe

Im Hinblick auf das menschliche Abwehrsystem spielen die 

Zusammenhänge zwischen Mikronährstoffen und Immun-

funktionen eine bedeutende Rolle. Wie in Tabelle 1 unten 

ersichtlich wird, sind entscheidende Funktionen des immu-

nologischen Apparates – u. z. jeder einzelnen Immunzelle 

– eng mit bestimmten Vitaminen, Mineralstoffen und Spu-

renelementen verknüpft. Liegen Versorgungslücken vor, 

ist die körpereigene Abwehrfähigkeit empfindlich beein-

trächtigt. Ganz gleich, welche immunmodulatorische Maß-

nahme zum Einsatz kommen würde: Bleiben diese Zusam-

menhänge unberücksichtigt, kann sich kein dauerhafter 

Therapieerfolg einstellen. Der therapeutische Reiz kann nur 

adäquat beantwortet werden, wenn den Immunorganen 

alle essentiellen Nährstoffe in ausreichender Menge zur 

Verfügung stehen. Die Überprüfung des Versorgungsstan-

des hinsichtlich aller immunogenen Mikronährstoffe kann 

als Basis einer jeden Immuntherapie verstanden werden.

Effekt bei beteiligte Mikronährstoffe

Lymphozytenbildung und Differenzierung Vitamin B6, Vitamin E, Selen, Zink

Antikörperbildung Vitamine A, E und B6, Magnesium, Selen, Zink

Regulierung der verschiedenen Lymphozyten (T-/B-Zellen) Biotin, Magnesium, Selen, Zink

Funktion der Fresszellen und der Fähigkeit, 

fremde Zellen aufzulösen

Vitamine A, B6 und C, Magnesium, Selen, Zink

Tab. 1: Effekte von Mikronährstoffen im Immunsystem (M. Daunderer, Handbuch der Umweltgifte)

Kardiovaskuläres Risiko

Arteriosklerotische Veränderungen spielen in den zivilisier-

ten Ländern unangefochten die Hauptrolle in der Krank-

heits- und Sterbestatistik, wobei die koronaren Herzkrank-

heiten und Apoplexien das Hauptproblem darstellen. Nur 

ca. 50 % der Herzgefäßerkrankungen kann auf bekannte 

Risikofaktoren, wie hohes Cholesterin, hoher Blutdruck, 

Rauchen etc. zurückgeführt werden, so dass weitere Fakto-

ren vorliegen müssen, die die Entwicklung einer Herzkranz-

gefäßerkrankung begünstigen können. Zahlreiche Studien 

haben gezeigt, dass die Aminosäure Homocystein einen 

solchen Risikofaktor darstellt. Für die drei folgenschwersten 

Komplikationen von Gefäßveränderungen wie 

 � koronare Gefäßveränderungen mit Herzinfarkt

 � zerebrale Durchblutungsstörungen mit Schlaganfall

 � periphere arterielle Verschlusskrankheiten

konnten Zusammenhänge zu Homocystein aufgezeigt 

werden.

Homocystein ist ein körpereigenes toxisches Stoffwech-

selprodukt, das aus der schwefelhaltigen Aminosäure 

Methionin gebildet wird. Unter normalen Bedingungen, 

die u. a. durch einen ausreichend hohen Vitamin B12- und 

Folsäurespiegel gekennzeichnet sind, wird Homocystein 

im Organismus rasch weiter metabolisiert. Dabei wird es 

entweder in einer vitaminabhängigen Reaktion in Methio-

nin zurückverwandelt oder zu einer anderen Aminosäure, 

dem L-Cystein, umgebaut. Für diese Reaktion ist Vitamin 

B6 als Co-Faktor notwendig. Es konnte festgestellt werden, 

dass Patienten mit erhöhten Homocystein-Spiegeln eine 

unzureichende Versorgung mit diesen Mikronährstoffen 

aufweisen. Erhöhte Spiegel lassen sich i. d. R. zuverlässig 



9

Fachinformation 0102

durch eine Vitaminsubstitution senken. Gleichzeitig ist eine 

Umstellung der Ernährung, im Sinne einer mehr vegeta-

risch ausgerichteten Kost, bei gleichzeitiger Einschränkung 

des Konsums an tierischem Eiweiß zu empfehlen. Dies stellt 

die Hauptquelle für Methionin, den Vorläufer von Homocy-

stein, dar. 

Diabetische Spätkomplikationen

Diabetiker sind hinsichtlich einer Mikronährstoff-Unterver-

sorgung besonders gefährdet. Verschiedene Studien haben 

gezeigt, dass viele der diabetischen Spätkomplikationen 

mit einer unzureichenden Versorgung von Antioxidanzi-

en sowie Zink und Magnesium assoziiert sind. Die Haupt-

todesursache bei Typ-2-Diabetikern sind kardiovaskuläre 

Erkrankungen bzw. die durch sie verursachten makro- und 

mikrovaskulären Schäden. Es besteht weitgehend Einigkeit 

darüber, dass oxidative Prozesse einen erheblichen Anteil 

an diesen gefährlichen Gefäßveränderungen haben. Dar-

über hinaus konnte gezeigt werden, dass die diabetische 

Neuropathie sowie eine abnorme Thrombozytenaktivität, 

beides Risikofaktoren für Gefäßschäden bzw. arterielle 

Durchblutungsstörungen, durch eine Hypomagnesiämie 

begünstigt werden.

Mikronährstoffdefizite bei Diabetikern entstehen einerseits 

durch den erhöhten renalen Verlust und andererseits durch 

einen erhöhten Bedarf. Ein Mikronährstoff-Screening sollte 

bei jedem Diabetiker einmal jährlich durchgeführt werden.

Haarwachstum / Haarausfall

Die physiologische Funktion der Haare, Schutz und Wär-

meisolierung, spielt für den heutigen Menschen nur noch 

eine untergeordnete Rolle. Die soziale Komponente der 

Körperbehaarung steht im Vordergrund. Deshalb führen 

Störungen des Haarwuchses zu psychischer Belastung und 

zu einer massiven Veränderung der Selbstwahrnehmung 

eines Menschen (Ständer et al.). Haarausfall stellt Ärzte oft 

vor diagnostische und therapeutische Probleme. Studien 

haben gezeigt, dass das Haarfollikel in seiner proliferativen 

Phase sehr sensibel auf eine Reduktion des Angebotes der 

für die Keratinsynthese notwendigen Proteine, essentiellen 

Fettsäuren und Spurenelemente reagiert. Diese sind vor al-

lem Eisen, Zink und Kupfer. Ein Mangel dieser Substanzen 

führt zu einem diffusen Effluvium. Aber auch ein Biotinman-

gel kann eine solche Auswirkung haben.

In einer Studie mit 80 Patienten konnte durch eine Biotin-

therapie bei 64 % der Patienten der diffuse Haarausfall ge-

bessert werden. Bei 9 % trat eine leichte und bei 27 % keine 

Besserung ein (Floersheim).

Ebenso ist eine unzureichende Folsäureversorgung mit 

Haarausfall und entzündlichen Reaktionen im Bereich der 

Haut assoziiert. 



10

Fachinformation 0102

Mikronährstoffe Bedeutung hinsichtlich Haarwachstum / Haarausfall

Eisen Bei Frauen stellt ein Eisenmangel eine häufige Ursache für einen  

diffusen Haarverlust (Effluvium capillorum) dar. 

Bei Ferritin-Werten < 40 ng/ml können deutliche, diffuse Haarverluste 

beobachtet werden. Demgegenüber steht die übliche Interpretation 

der Ferritin-Werte, die bezüglich eines vollen Haarwachstums zu Fehl-

interpretationen führt.

Vitamin B-Komplex: Pantothensäure, Inositol, 
Vitamin B1, B2, B6 und B12

Alle B-Vitamine sind für die Gesundheit und das Wachstum des Haares 
bedeutsam.

Niacin verbessert die Durchblutung der Kopfhaut

Folsäure beugt Haarausfall vor

Vitamin E verbessert die Durchblutung der Kopfhaut, 
ist sinnvoll bei Haarausfall nach Radiatio

Vitamin C verbessert die Struktur des Haares

Gamma-Linolensäure verbessert die Struktur des Haares und hilft bei brüchigem Haar

L-Cystein liefert den für die Bildung von Harren essentiellen Schwefel 

Tab. 2: Elemente, die neben Biotin und Zink für ein gesundes Haarwachstum bedeutsam sind

 
Labordiagnostik

Basisanalysen

Kleines Laborprofil Blutsenkung, Blutbild, Eisen, Ferritin im Serum

Erweitertes Laborprofil Kleines Laborprofil + Eiweißelektrophorese, Leber,- Nieren,-  

Schilddrüsenwerte

Weiterführende Laboranalysen

Abklärung von Vergiftungserscheinungen Quecksilber (Urin), Blei (EDTA-Blut), Kadmium (Urin o. EDTA-Blut),  

Thallium (EDTA-Blut) 

Abklärung von Mikronährstoffdefiziten Eisen, Ferritin, Kupfer, Zink

Abklärung von Hormondefiziten Prolaktin, DHEAS, Testosteron, SHBG, LH, FST

Tab. 3: Laboruntersuchungen zur Abklärung eines diffusen Effluviums

  Weitere Informationen finden Sie in der Fach- 

information FBR0014 "Gesundes Haar:  

Diagnostik, Prävention und Therapie"  

unter www.ganzimmun.de.
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Komplementäre Onkologie

Mineralien und Spurenelemente sind untrennbar mit 

Krebserkrankungen verbunden. Bezüglich der Karzinoge-

nese, des Tumorwachstums, der Tumorregression und der 

Metastasierung lassen sich Veränderungen des Mineral-

stoffwechsels nachweisen. Diese Zusammenhänge sind 

leicht verständlich, wenn man bedenkt, dass auf allen Ebe-

nen der genetischen Informationsübertragung, wie bei-

spielsweise bei der Replikation der DNA, der RNA-Synthese 

sowie der Biosynthese der Proteine, Mineralstoffe und Spu-

renelemente eine essentielle Rolle spielen. Verschiebungen 

der Mineralstoffspiegel können bedingt sein durch die Er-

krankung selbst oder in Folge aggressiver Therapien. Dar-

über hinaus konnte insbesondere bezüglich Magnesium 

und Selen ein Zusammenhang zwischen Unterversorgung 

und Tumorentstehung beobachtet werden.

Bei Tumorpatienten sind häufig Verschiebungen der Ele-

mente Kupfer, Eisen und Zink festzustellen. Man beobach-

tet einen Abfall der Eisen- und Zinkspiegel sowie einen 

Anstieg des Kupferspiegels. Der Grad der Verschiebung ist 

abhängig von Umfang und Ausdehnung des zugrunde lie-

genden Prozesses. Damit wird deutlich, dass die genannten 

Elemente im Rahmen pathophysiologischer Reaktionen 

und Regulationen eine bedeutende Rolle spielen. Die Be-

stimmung der Werte Kupfer, Eisen und Zink im Sinne einer 

regelmäßigen Verlaufskontrolle ist wichtig bei der Betreu-

ung von Tumorpatienten. Die Normalisierung bzw. der 

Rückgang zuvor erhöhter Kupferwerte in Verbindung mit 

in Richtung Normbereich ansteigender Eisen- und Zink-

spiegel ist als prognostisch günstig zu werten. Demgegen-

über weist ein ansteigender Kupferspiegel bei gleichzeitig 

fallenden Eisen- und Zinkspiegeln auf eine Progression des 

Prozesses bzw. auf eine Metastasierung hin.

Die Aufrechterhaltung eines optimalen Mikronährstoff-

status bei Tumorpatienten trägt in erheblichem Umfang zu 

einer besseren Verträglichkeit aggressiver Therapien sowie 

zu einer verringerten Komplikationsrate bei.

  Weitere Informationen finden Sie in der Fachinfor-

mation FIN0050 "Komplementäre Onkologie"  

unter www.ganzimmun.de. 
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Labordiagnostik

Es muss festgestellt werden, dass die alleinige Beurteilung 

der klinischen Symptomatik in vielen Fällen keine Rück-

schlüsse auf spezifische Unterversorgungen zulässt. Dar-

über hinaus lassen sich durchaus viele Beschwerdebilder 

mit unterschiedlichen Mangelsymptomen assoziieren, z.B. 

Magnesium- und Calciumdefizite. Liegt bei einem Patient, 

der unter Muskelkrämpfen und Müdigkeit leidet, ein Ma-

gnesium- oder ein Calciumdefizit vor? Oder sind vielleicht 

sogar beide Elemente defizitär? Die jahrzehntelangen Er-

fahrungen im Bereich der Mikronährstoffdiagnostik haben 

gezeigt, dass bei einem hohen Prozentsatz der Patienten 

eine unzureichende Versorgung mit einzelnen Elementen 

eher selten zu finden ist. Vielmehr lassen sich meist mehre-

re Defizite nachweisen. Diese sind aber aufgrund der viel-

fältigen und unspezifischen Symptomatik subjektiv kaum 

zu erfassen.

Von weiterer Bedeutung hinsichtlich einer klinisch chemi-

schen Nährstoffdiagnostik ist die Notwendigkeit, mögliche 

Ursachen für eine unzureichende Versorgung zu erkennen. 

Beruhen Defizite auf Ernährungsfehlern oder ist der erho-

bene Befund im Sinne eines Symptoms anderer Störungen 

zu werten? Hier sind z.B. Störungen der Verdauung bzw. 

Nährstoffresorption zu nennen. Diese können durch eine 

exkretorische Pankreasinsuffizienz oder durch chronisch-

latente Darmschleim-Hautveränderungen bedingt sein. 

Aber auch hormonelle Störungen oder Veränderungen im 

Bereich der Nieren können für entsprechende Analyseer-

gebnisse verantwortlich sein.

Das Erstellen von Nährstoffprofilen ist letztlich auch des-

halb bedeutsam, weil bei einigen Spurenelementen und 

Mineralstoffen spezifische Interaktionen zu beobachten 

sind. Dies sind zum einen die o.g. Verschiebungen der Ele-

mente Kupfer, Eisen, Zink und Selen bei entzündlichen Er-

krankungen. Zum anderen führen vegetative Störungen zu 

von der Norm abweichenden Verteilungsmustern der Ele-

mente Magnesium, Calcium, Kalium und Natrium.

Mineralstoffe und Spurenelemente

Im Gegensatz zur Serumdiagnostik werden bei der Analyse 

des Vollbluts auch die Erythrozyten mit einbezogen. Mittels 

Hämolyse werden die erythrozytär gebundenen Elemente 

freigesetzt und gehen in das Serum über. Die solcherma-

ßen neu zusammengesetzte Probenmatrix wird dann der 

Diagnostik zugeführt. Auf diesem Wege erklärt sich, dass 

es zu erheblichen Befundabweichungen zwischen Voll-

blut- und Serumuntersuchungen z.B. bei der Analyse von 

Magnesium kommt: Im Blut ist Magnesium zu ca. 70% an 

die Erythrozyten gebunden, nur 30 % liegen im Serum vor. 

Diese Verteilungsmuster sind nicht fixiert: Im Rahmen der 

Homöostase werden auf Kosten der intrazellulären Versor-

gung die extrazellulären Spiegel möglichst lange stabil ge-

halten. Eine beginnende Magnesiumverarmung kann so-

mit über einen längeren Zeitraum maskiert bleiben. Ganz 

ähnliche Verhältnisse zeigen sich hinsichtlich der Elemente 

Eisen, Kalium, Kupfer, Selen und Zink. Aufgrund der spezi-

ellen Interaktionen zwischen den einzelnen Mikronährstof-

fen empfiehlt es sich, Mikronährstoffprofile zu erstellen.
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Zeigen die Laborergebnisse einen unzureichenden Ver-

sorgungszustand auf, sollten die Ursachen hierfür gesucht 

werden. So ist zu klären, ob Ernährungsfehler vorliegen 

oder der Befund Ausdruck anderweitiger Störungen oder 

Erkrankungen ist. Hier wären z.B. Störungen der Verdauung 

bzw. Nährstoffresorption zu nennen. Diese können durch 

eine exkretorische Pankreasinsuffizienz oder durch chro-

nisch-latente Darmschleimhautveränderungen bedingt 

sein. Aber auch hormonelle Störungen oder Veränderun-

gen im Bereich der Niere können für entsprechende Analy-

seergebnisse verantwortlich sein.

Vitamine

Zur Ermittlung des Vitaminstatus steht eine Reihe von sen-

sitiven und spezifischen Labormethoden zur Verfügung. 

Die am meisten verwendeten Techniken sind photometri-

sche Messungen, HPLC und ELISA. 

Verschiedene Vorgehensweisen werden unterschieden:

 

 � direkte Messung der Vitamine in Blut, Plasma, Leukozy-

ten, Urin oder anderen biologischen Proben

 � Messung eines Vitaminmetaboliten im Blut oder Urin

 � Messung der Aktivität eines Enzyms, das von der Vita-

minversorgung abhängig ist,

 � Bestimmung eines Metaboliten, dessen Konzentration 

durch einen Vitaminmangel ansteigt,

 � Beladungs- und Sättigungstests

Die Bedeutung der Ermittlung der einzelnen Vitamindefi-

zite kann am Beispiel von Vitamin B12 und Folsäure erläu-

tert werden. Sowohl ein Vitamin B12-Mangel als auch ein 

Folsäuremangel kann zu hämatologischen Störungen im 

Fazit
Die Vollblutdiagnostik deckt eine beginnende Nährstoff-
Verarmung frühzeitig auf. 
Die Beurteilung der Nährstoffversorgung ist in der heuti-
gen Zeit als eine grundlegende und primäre Diagnostik un-
verzichtbar, da fast jede Erkrankung und fast jedes Symp-
tom mit Mikronährstoff-Defiziten assoziiert sein kann.

Sinne einer megaloblastischen Anämie führen. Gleichzeitig 

kommt es bei einem Vitamin B12-Mangel zu einer Schä-

digung von sensorischen Nerven und einem Abbau der 

Myelinscheiden. Wird bei einem Patienten mit megaloblas-

tischer Anämie aufgrund eines Vitamin B12-Mangels ein 

Folsäuredefizit vermutet und er mit einer Folsäuresubstitu-

tion behandelt, kann es zu einer irreversiblen Schädigung 

von sensorischen Nerven kommen. Eine vorherige Labor-

analyse hätte zu einer adäquaten Therapie geführt. 

Die Beurteilung der Nährstoffversorgung ist in der heu-

tigen Zeit als eine grundlegende und primäre Diagnostik 

unverzichtbar, da fast jede Erkrankung und fast jedes Sym-

ptom mit Mikronährstoffdefiziten assoziiert sein kann.

  Laboranalysen zur Ermittlung von Mikronährstoff-

defiziten finden Sie auf Bogen D „Ernährungsmedi-

zin, Vitalstoffe, Toxikologie“ der GANZIMMUN Diag-

nostics AG. 
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Hämatokrit-korrelierte Vollblutanalytik

Alters- und geschlechtsspezifische Normwerte in der Mikronährstoffdiagnostik

Die praktischen Erfahrungen aus dem Bereich der Voll-

blutanalytik haben gezeigt, dass die in der Literatur ange-

gebenen Normwertbereiche die erheblichen alters- und 

geschlechtsspezifischen Unterschiede sowie die Abhän-

gigkeit der Ergebnisse von der erythrozytären Zellmasse 

nur unzureichend berücksichtigen. Die Zielsetzung war es, 

mit Hilfe einer aussagekräftigen Datenerhebung diese In-

formationslücken zu schließen.

Im Rahmen einer von der GANZIMMUN Diagnostics AG 

durchgeführten Studie wurden, zur Erstellung alters- und 

geschlechtsspezifischer Normbereiche, die Untersuchungs-

ergebnisse von 30.000 heparinisierten Vollblutproben 

ausgewertet. Mittels ICP-OES* und -MS** wurden die int-

ra- und extrazellulären Elektrolyte Calcium, Kalium, Magne-

sium und Natrium sowie die Spurenelemente Eisen, Selen 

und Zink erfasst. Darüber hinaus wurde der Einfluss der ery-

throzytären Zellmasse auf die Messergebnisse untersucht. 

Dabei konnten durch mathematische Regressionsanalysen 

die Abhängigkeit der intra- und extrazellulären Mikronähr-

stoffe von der erythrozytären Zellmasse aufzeigt werden. 

Die Ergebnisse unserer Normwertstudie ermöglichen erst-

malig die Festlegung alters- und geschlechtsabhängiger 

Normwerte und die mathematisch exakte Objektivierung 

patientenabhängiger Einflussfaktoren, die den individu-

ellen Versorgungsstatus im Vergleich zum Normkollektiv 

darstellen.

* inductively coupled plasma optical emission spectrometry  
 (optische Emissionsspektrometrie mittels induktiv gekoppeltem Plasma)

** inductively coupled plasma mass spectrometry  
 (Massenspektrometrie mittels induktiv gekoppeltem Plasma)
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Abb. 2: Verteilung der Mikronährstoffe in Blutzellen und Plasma (Angaben in %)  

Vollblutdiagnostik und Erythrozytenzellmasse

Die Konzentrationen der Spurenelemente und Mineralstof-

fe, die überwiegend erythrozytär gebunden sind (Abb. 2) 

und somit in Abhängigkeit zur erythrozytären Zellmasse 

stehen, unterliegen erheblichen Schwankungen. So führt 

eine Hämokonzentration (Anstieg des Hämatokrit) zu ei-

nem Anstieg der intrazellulären Elemente, während bei 

extrazellulären Elementen wie Natrium und Calcium er-

niedrigte Untersuchungsergebnisse zu erwarten sind. Bei 

verringerter erythrozytäre Zellmasse bzw. Anämie zeigt 

sich eine inverse Korrelation (Abb. 3).
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Abb. 3: 

Bei einer erniedrigten Blutzellmasse ist zwangsläufig mit erniedrigten Kon-
zentrationen derjenigen Mikronährstoffe zu rechnen, die maximal erythrozytär 
gebunden sind.

Bei einer erhöhten Blutzellmasse ist zwangsläufig mit erhöhten Konzen trationen 
derjenigen Mikronährstoffe zu rechnen, die maximal erythrozytär gebunden sind.

Info
Vollblutanalyse und Blutbild 
Die Berücksichtigung des Hämatokrits ermöglicht eine 
korrekte Interpretation des Versorgungsstatus im Vollblut. 
Hintergrund: Die Konzentration der überwiegend intrazel-
lulär gebundenen Elemente steht in direktem Zusammen-
hang mit der erythrozytären Zellmasse, so dass eine anämi-
sche Situation defizitäre Mikronährstoffspiegel vortäuschen 
kann und im Umkehrschluss eine Polyglobulie-Tendenz als 
Überversorgung erscheinen würde.

In der Literatur finden sich nur spärliche Angaben über die 

Validierung der Normwertbereiche für Elektrolyte im Voll-

blut, wobei die letztlich zur Anwendung kommenden Grenz-

werte ausgesprochen uneinheitlich ausfallen. So schwanken 

die Angaben für Zink im Vollblut je nach Autor zwischen 4,0 

mg/l - 7,5 mg/l1 und 7,0 mg/l - 8,0 mg/l (Martin 2006). Es ist 

davon auszugehen, dass einerseits mit der weiten Spreizung 

zwischen oberem und unterem Cut-Off (4,0 bis 7,5 mg/l) die 

unterschiedlichen Blutbildverhältnisse von Männern, Frau-

en und Kindern im Sinne „universeller“ Normwerte berück-

sichtigt werden sollen und andererseits die deutlich enger 

ausgelegten Normwertbereiche (7,0 – 8,0 mg/l) ausschließ-

lich auf einheitliche Blutbilder bezogen sind.

Als Fazit muss hier aber gesagt werden, dass die Nichtbe-

achtung der konkreten Blutbildverhältnisse ebenso wie 

etwaige Abweichungen des Hämatokritwertes bzw. der 

Erythrozytenzellzahl über bzw. unter die Normwertberei-

che hinaus eine präzise Beurteilung von Vollblutuntersu-

chungen unmöglich machen. Ebenso sind „universelle“ 

Normwertbereiche, die die unterschiedlichen geschlechts-

und altersabhängigen Normwerte des roten Blutbildes un-

berücksichtigt lassen, kaum interpretierbar.

Bewertung von Vollblutwerten ohne Berücksichtigung des Hämatokritwertes nicht möglich 

Die Nachteile einer Vollblutanalytik ohne Berücksichti-

gung der erythrozytären Zellmasse (Hämatokrit) sind 

offensichtlich: Die in der Literatur angegebenen statisti-

schen Normwerte erfolgen ohne Berücksichtigung der 

individuellen erythrozytären Zellmasse, so dass bei einem 

hohen Messwert zunächst nicht zu erkennen ist, ob das 

Element tatsächlich erhöht ist oder ob nur der Zellanteil 

im Blut erhöht ist, die intrazelluläre Konzentration des 

Elementes aber im Normbereich liegt. Die Schwankungen 

der Messergebnisse sind somit nicht nur von etwaigen 

Messfehlern oder von der Unpräzision einer Methode, 

sondern auch von der erythrozytären Zellmasse eines In-

dividuums abhängig. Daraus lässt sich ableiten, dass eine 

Validierung des Messergebnisses ohne Kenntnis des Blut-

bildes nicht möglich ist. 

In der praktischen Anwendung der Vollblutanalytik führte 

in der Vergangenheit die „blutbildbedingte Unpräzision“ zu 

der Tatsache, dass eine objektivierbare Therapiekontrolle 

häufig kaum möglich war.
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Problemlösung: Hämatokrit-korrelierte Vollblutwerte

Die Lösung des Problems besteht darin, die gemessenen 

Mikronährstoffergebnisse direkt mit Hilfe des zeitgleich 

gemessenen Hämatokrit zu „korrelieren“. Die auf diese Wei-

se erhaltenen Ergebnisse sind mathematisch exakt und 

berücksichtigen die individuellen Blutbildverhältnisse. 

 Patientenalter und Geschlecht sind somit als „hämatokri-

tunabhängig“ sicher interpretierbar.

Das Prinzip der Hämatokritkorrektur

Erstellt man ein Korrelationsdiagramm zwischen den Mik-

ronährstoff- und den Hämatorkritmesswerten, so erkennt 

man, dass die gesuchte Abhängigkeit näherungsweise 

als linear angenommen werden kann. Man erhält erwar-

tungsgemäß, für maßgeblich intrazelluläre Elemente, eine 

positive Steigung und für solche die vor allem im Plasma 

zu finden sind eine negative Steigung. Ist die Steigung 

der Gerade gering, so spricht dies für eine schwache HK-

Abhängigkeit und damit für eine (annähernd) gleich-

mäßige Verteilung des Elements zwischen Zellen und 

Plasma. Wiederum erwartungsgemäß findet man in den 

entsprechenden Korrelationsdiagrammen eine deutliche 

 Geschlechtsabhängigkeit der Ergebnisse, die sich nicht nur 

in unterschiedlichen Erwartungswerten für den Hämatokrit 

sondern auch in einer unterschiedlich stark ausgeprägten 

Hämatokrit-Abhängigkeit (Steigung) ausdrückt.

Die Abbildungen 4a und 4b zeigen an den Beispielen der 

Elemente Kalium und Zink die enge Abhängigkeit zwischen 

dem Hämatokritwert und der Elementkonzentration sowie 

dem Geschlechtsunterschied. Der Anstieg des Hämatokrit-

wertes (Blau Männer, Rot Frauen) führt direkt proportional 

zu einem Anstieg der Kalium- und Zinkkonzentrationen.

20 30 40 50 60
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Abb. 3a und 3b: Steigende Hämatokritwerte (rote Linie Frauen, blaue Linie Männer) führen zu erhöhten Kalium- und Zinkspiegeln. Umgekehrt zeigen niedrige Hämatokritwerte
ebenso erniedrigte Spiegel der Elemente. Deutlich zeigen sich hier auch die Geschlechtsunterschiede.

Abweichung vom mittleren Wert in Prozent        Hämatokrit       + Frauen       + Männer

Korrelation Kalium/Hämatokrit Korrelation Zink/Hämatokrit

% % % % %% % %

Abb. 4a und 4b: Steigende Hämatokritwerte (rote Linie Frauen, blaue Linie Männer) führen zu erhöhten Kalium- und Zinkspiegeln. Umgekehrt zeigen niedrige Hämatokritwerte 
ebenso erniedrigte Spiegel der Elemente. Deutlich zeigen sich hier auch die Geschlechtsunterschiede.
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Demgegenüber ist in den Abb. 5a und 5b am Beispiel Natrium 

und Calcium deutlich zu erkennen, dass die Spiegel der ext-

razellulären Elemente mit zunehmenden Hämatokrit abfallen.

Eine Hämatokritkorrelation der extrazellulären Elemente ist 

allerdings für die Diagnostik nicht sinnvoll.

Vollblutanalytik bei leicht anämischen Blutbildern

Neben den bereits dargestellten Problemen konnte durch 

die Hämatokritkorrelation noch ein weiterer Störfaktor, der 

die Anwendung der Mikronährstoffdiagnostik aus dem 

Vollblut erheblich einschränkte, beseitigt werden. Bei der 

bisher üblichen Interpretation von Absolutwerten konnten 

die Ergebnisse der Vollblutanalytik nur bei physiologischen 

Hämatokritwerten interpretiert werden. 

Mit zunehmender Abweichung des Hämatokrits wird es 

zunehmend schwieriger, im Untersuchungsergebnis eine 

Erniedrigung der Elemente, die auf die reduzierte Zellmas-

se zurückzuführen ist, von tatsächlich vorliegenden Defi-

ziten zu unterscheiden. Somit bestand immer das Risiko, 

überproportionale Elektrolyt- und Spurenelementverschie-

bungen, die sich nicht mehr durch die Hämatokritwerte 

erklären lassen, zu übersehen oder aber die Werte fälschli-

cherweise als defizitär zu interpretieren. 

Bei tendenziell anämischen Patienten müssen zwar stets 

hämatokrit-bedingte Erniedrigungen der Vollblutergeb-

nisse erwartet werden, dennoch könnten gleichzeitig Ver-

sorgungslücken vorliegen. Nur überproportionale Ernied-

rigungen wären erkennbar. Eine objektive Interpretation 

wäre aber nicht möglich. Diese Problematik ist durch die 

Hämatokrit-Korrelation zuverlässig lösbar, so dass sich jetzt 

auch bei Patienten mit leicht anämischen Blutbildern die 

Vollblutanalytik zuverlässig einsetzen lässt.

Info
Die Hämatokrit-Korrelelation kann bei einem Hämato-
kritwert bis 30 % eingesetzt werden. Bei Werten < 30 % ist 
aufgrund fehlender Linearität eine Auswertung nicht mehr 
möglich.

Abb. 4a und 4b: Intra- und extrazelluläre Elemente verhalten sich in Abhängigkeit zur Blutzellmasse genau gegenteilig. Steigende Hämatokritwerte (rote Linie Frauen, blaue Linie
Männer) führen zu niedrigen Natrium- und Calciumwerten. Umgekehrt zeigen niedrige Hämatokritwerte höhere Spiegel beider Elemente.

Abweichung vom mittleren Wert in Prozent        Hämatokrit       + Frauen       + Männer

50

0

-50

50

0

-50

Korrelation Natrium/Hämatokrit Korrelation Calcium/Hämatokrit

20 30 40 50 60 20 30 40 50 60% % % % %% % %

Abb. 5a und 5b: Intra- und extrazelluläre Elemente verhalten sich in Abhängigkeit zur Blutzellmasse genau gegenteilig. Steigende Hämatokritwerte (rote Linie Frauen, blaue Linie
Männer) führen zu niedrigen Natrium- und Calciumwerten. Umgekehrt zeigen niedrige Hämatokritwerte höhere Spiegel beider Elemente.
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Beurteilung der prozentualen Abweichung vom Mittelwert

Unter Berücksichtigung des oben Gesagten ist es sinnvoll, 

sowohl den Mikronährstoffmesswert als auch den Häma-

tokritwert für die Auswertung auf deren jeweiligen (ge-

schlechtsspezifischen) Mittelwert zu beziehen. Auf diese 

Weise lässt sich je ein Satz Korrekturgleichungen für alle 

Analyte bei weiblichen bzw. bei männlichen Patienten er-

mitteln. 

Die Bestimmung dieser Gleichungen erfolgt dabei auf 

Basis einer Regressionsanalyse. Eine Überprüfung der Me-

thode ist leicht möglich, indem man die korrigierten Werte 

wieder gegen den Hämatokrit aufträgt, um zu zeigen, dass 

nach der Korrektur keine Hämatokritabhängigkeit mehr 

feststellbar ist. Da der Hämatokrit bekanntermaßen alters-

abhängig ist, kann man schließlich die korrigierten Werte 

nach dem Alter auswerten. Stellt man dann immer noch 

eine Altersabhängigkeit fest, so muss es sich um eine echte 

Altersabhängigkeit des Analyten handeln, die unabhängig 

von der Altersabhängigkeit des Hämatokrits besteht. 

Aus statistischen Gründen ist es notwendig, die Daten ei-

nes genügend großen Kollektives für die Ermittlung der 

Mittelwerte und der Korrekturgleichungen jedes einzelnen 

Analyten zu verwerten. In der GANZIMMUN Diagnostics 

AG wurden dazu die Untersuchungsergebnisse von 30.000 

Einzeluntersuchungen für die Elemente Calcium, Kalium, 

Magnesium, Natrium, Kupfer, Eisen, Zink und Selen, ge-

trennt nach Alter und Geschlecht, herangezogen.

Der  „Pillenpeak“ bei Kupfer

Die Abb. 6 zeigt am Beispiel des Spurenelementes Kupfer, 

dass bei der oben beschriebenen Vorgehensweise neben 

den Auswirkungen durch Alter und Blutbildverhältnisse 

auch iatrogene und geschlechtstypische Besonderheiten

Bestätigung finden.

001080604020

50

0

-50

Abb. 5: Frauen ab dem 16. Lebensjahr sind durch rote Kreuze dargestellt, unter 16 Jahre durch rote Kreise. Männer sind dementsprechend in blau dargestellt. Die Gra�k zeigt deut-
lich, dass Frauen zwischen ca. dem 16. und 45. Lebensjahr überproportional hohe Kupferspiegel aufweisen. Dieses Phänomen ist auf die in dieser Altersgruppe übliche Einnahme
hormoneller Kontrazeptiva bzw. östrogenhaltiger Hormonpräparate zurückzuführen.

Abweichung vom mittleren Wert in Prozent        Alter        + Frauen       o Frauen unter 16 Jahren      + Männer       o Männer unter 16 Jahren

Kupfer – korrigierte Altersabhängigkeit

Abb. 6: Frauen ab dem 16. Lebensjahr sind durch rote Kreuze dargestellt, unter 16 Jahre durch rote Kreise. Männer sind dementsprechend in blau dargestellt. Die Grafik zeigt deut-
lich, dass Frauen zwischen ca. dem 16. und 45. Lebensjahr überproportional hohe Kupferspiegel aufweisen. Dieses Phänomen ist auf die in dieser Altersgruppe übliche Einnahme
hormoneller Kontrazeptiva bzw. östrogenhaltiger Hormonpräparate zurückzuführen.
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Bekanntermaßen kommt es unter Einnahme östrogenhal-

tiger Hormonpräparate bzw. der Einnahme hormoneller 

Kontrazeptiva zu einem Anstieg der Kupferspiegel im Blut. 

Die roten Markierungen in der Abb. 6 entsprechen den Er-

hebungen bei Frauen (blaue Markierungen repräsentieren 

die männlichen Probanden), wobei das Alter < 16 Jahre als 

Kreis und das Alter > 16 Jahre als Pluszeichen dargestellt 

sind. Die Verteilung der Markierungen lässt erwartungsge-

mäß einen deutlichen Peak im Altersbereich zwischen ca. 

dem 16. und 45. Lebensjahr erkennen. Dieses Phänomen 

korreliert mit der in dieser Lebensphase üblichen Einnah-

me hormoneller Kontrazeptiva. 

Allerdings gilt bei der Beurteilung der Kupferspiegel auch 

zu beachten, dass Immunreaktivierungen unterschiedli-

cher Genese (Entzündungen, maligne Erkrankungen, Auto-

immunerkrankungen) zu einem Anstieg von Kupfer führen. 

Entsprechende Zusammenhänge sollten bei männlichen 

Patienten sowie bei Frauen, die keine hormonhaltigen Prä-

parate einnehmen, weiterführend abgeklärt werden.

Die Bedeutung der Vollblutanalytik für die Regulationsmedizin

Konzentrationsabweichungen der Elemente im Vollblut 

oder Serum sind nicht prinzipiell als Ausdruck von Mangel- 

oder Überversorgungszuständen zu interpretieren. Die 

Elemente Eisen, Kupfer und Zink reagieren beispielsweise 

spezifisch im Rahmen immunologischer Reaktionen (Sti-

mulierung des RES), während für die Elemente Calcium, Ka-

lium, Natrium und Magnesium bei Veränderungen der sog. 

Grundregulationen oder bei Reaktionen des neurovegeta-

tiven Systems Konzentrationsabweichungen beschrieben 

werden (Heines 2000). Die Abbildungen 7a und 7b zeigen 

dabei in direkter Abhängigkeit der vegetativen Ausgangs-

lage charakteristische Verteilungsmuster zwischen den in-

tra- und extrazellulären Elementen.

Normbereich

Calcium

Magnesium Eisen Zink

Natrium

Kalium

+

–

Normbereich

Calcium

Magnesium Eisen Zink

Natrium

Kalium+

–

Abb. 6a und 6b: Darstellung des vagotonen (links) und sympathikotonen Musters (rechts).Abb. 7a und 7b: Darstellung des vagotonen (links) und sympathikotonen Musters (rechts).
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Von verschiedenen Autoren wird der unmittelbare Einfluss 

des vegetativen Nervensystems auf die Elektrolytvertei-

lung beschrieben (Heines 2000, Hietkamp 2006), wobei bei 

den intrazellulären Spurenelementen Zink und Eisen die 

gleichen Phänomene zu beobachten sind. Betrachtet man 

sich aber die Auswirkungen einer Sympathikotonie bzw. 

Vagotonie auf die verschiedenen Organ- und Stoffwechsel-

funktionen, findet sich auch hier die Korrelation zum Hä-

matokrit wieder.

Unter Sympathikotonie kommt es zu einer Hämokonzen-

tration – gekennzeichnet durch einen Anstieg des Häma-

tokrits, während die Vagotonie zu seiner Erniedrigung 

führt. Somit ist – in Anlehnung an die obigen Ausführun-

gen – eine entsprechende „Verschiebung“ der Elektrolyte 

zwangsläufig zu erwarten. 

 

Die jeweiligen neurovegetativen Zustände bewirken dem-

nach nicht unmittelbar eine Verteilungsänderung der 

intraund extrazellulären Elemente, sondern eine Verände-

rung der Hämokonzentration.

Pathophysiologie bei dauernder autonomer Fehlsteuerung (modifiziert nach Heines 2000)

Sympathikotonus Vagotonus

Innere Sekretion Hemmung der Sekretion von Insulin, insulin-
like growth-factor, somatotropes Hormon und 
anabolen Peptiden

Steigerung der Sekretion von Katecholaminen, 
Glucokortikoiden und T3/4

Steigerung der Sekretion von Insulin, insulin-
like growth-factor, somatotropes Hormon und 
anabolen Peptiden

Hemmung der Sekretion von Katecholaminen, 
Glucokortikoiden und T3/4

Stoffwechsel Katabolismus � Leistung (Ergotropie)
Tendenz zur Azidose

Anabolismus � Erholung (Trophotropie)
Tendenz zur Alkalose

Blut Hämatokrit steigt
IgM steigt, Neutrophilie, NK-Zellen sinken

Hämatokrit sinkt
IgG steigt (?), Lymphozytose, Eosinophilie

Elektrolyte Abfall von Na+ und Ca2+

Anstieg von K+ und Mg2+ ? Anstieg von Na+ und Ca2+

Abfall von K+ und Mg2+ ?



21

Fachinformation 0102

Neue Wege gehen bei der
Befunddarstellung und -interpretation

Neben dem analytischen Ergebnis (Rohwert) wird in den 

Befundberichten der GANZIMMUN Diagnostics AG auch die 

prozentuale Abweichung vom jeweils gültigen alters- und 

geschlechtsabhängigen Mittelwert der gemessenen Ele-

mente (Abb. 8) dargestellt. Auf diesem Wege ist es erstmals 

möglich, sämtliche Einflussgrößen zu berücksichtigen, die 

bei der Mikronährstoffdiagnostik im Vollblut relevant sind.

Die geänderte grafische Darstellung bietet mehrere ent-

scheidende Vorteile. Die prozentuale Abweichung vom 

Normkollektiv ist anschaulicher zu interpretieren als die 

Übermittlung absoluter Messwerte.

Beispielsweise ist die Aussage:

„Der hämatokrit-korrigierte Kaliumwert liegt 12 %

unterhalb des Medians“

rascher zu erfassen als:

„Der korrigierte Kaliumwert beträgt 1824,8 mg/l“

mit zusätzlicher Angabe der entsprechenden Normwerte.

Die Angabe als prozentuale Abweichung vom Median des 

Normkollektivs ermöglicht eine von der Veränderung der 

erythrozytären Zellmasse unabhängige Verlaufskontrolle. 

Notwendige therapeutische Maßnahmen leiten sich direkt 

aus der hämatokrit-korrelierten Abweichung ab.

Die neue grafische Darstellung ermöglicht mit einem Blick, 

die Untersuchungsergebnisse mit dem als senkrechte Linie 

dargestellten Median zu vergleichen. Der anzustrebende, 

optimale Versorgungsbereich liegt ca. 10 % oberhalb des 

Medians.

Abb. 8: 

Die Grafik zeigt die prozentualen Abweichungen der gemessenen Elemente von definierten Mittelwerten. Eine schnelle Orientierung wird durch den in Form der senkrechten Linie darge-
stellten Mittelwert ermöglicht. Die Ergebnisse sind Hämatokrit-korreliert. Hier liegt z.B. das Element Selen 42 % unterhalb des Mittelwertes. Die exakte Aussage wäre: der Selenspiegel des 
Patienten liegt 42% unterhalb des mittleren Selengehaltes von 3.000 untersuchten Vergleichsproben.

Entsprechend es gilt bei diesem Beispiel für die Elemente Kupfer und Kalium. Die anzustrebenden, optimalen Versorgungsbereiche liegen zwischen 10 und 20 % oberhalb des Medians 
und werden durch Grünfärbung der Balken angezeigt. Unterhalb des Medians kann nicht mehr von einer optimalen Versorgungssituation ausgegangen werden, was durch Gelbfärbung 
angezeigt wird. Mit zunehmender Abweichung geht die Darstellung in den roten Bereich. Die Therapieempfehlungen bzw. Dosierungen stehen in Abhängigkeit der prozentualen Abwei-
chungen.
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Bitte beachten:

In den Befunden zeigen nun die in Form einer Ampelgrafik 

dargestellten Messergebnisse (Abb. 9) ausschließlich die 

in der Probe vorliegenden Elementkonzentrationen, bei 

denen die blutbildbedingten Einflüsse nicht berücksichtigt 

werden (Absolutwerte). Die in dieser Grafik dargestellten 

Ergebnisse werden deshalb nicht interpretiert, sondern 

dienen nur der Orientierung.

Abb. 9: Messergebnisse (Absolutwerte), bei denen die blutbildenden Einflüsse nicht berücksichtigt sind.
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