
Unklare Leukozytose

Diagnose CLL immer auf dem Schirm haben
Bei einer Lymphozytose muss an eine chronische lymphatische Leukämie  gedacht werden. 
Die Immunphänotypisierung der Lymphozyten im peripheren Blut sichert die Diagnose.

 _ Nicht selten ist die Lymphozytose ein 
Zufallsbefund bei einem asymptomati-
schen Patienten. Abklärungsbedür�ig ist 
ein Wert von > 5.000/μl  bzw. ein Anteil 
von > 45%. „Di�eren zialdiagnostisch 
muss vieles diskutiert werden“, so Prof. 
Karl-Anton Kreuzer von der Medizini-
schen Universitätsklinik in Köln. Zu-
nächst sollte man an eine In-
fektion vor allem viraler Ge-
nese denken. Aber auch eine 
chronische In�ammation 
kann mit einer Lymphozytose 
einhergehen. Zudem gib es 
eine benigne monoklonale 
und oligoklonale B-Zell-Lym-
phozytose. „Doch bei einer 
deutlichen Lymphozytose 
muss auch immer an eine ma-
ligne Erkrankung, nämlich 
an eine lymphoproliferative 
Erkrankung gedacht werden“, 
so Kreuzer. Die häu�gste hä-

matologische B-Zell-Neoplasie ist die 
chronische lymphatische Leukämie 
(CLL), in deutlichem Abstand gefolgt von 
anderen B- und T-Zell-Lymphomen. In 
seltenen Fällen liegt eine akute lymphati-
sche Leukämie vor. 

Die Abklärung einer Lymphozytose 
ist, so Kreuzer, relativ einfach. Der Be-

fund müsse immer im klinischen Kon-
text gesehen werden. Deshalb sollte man 
B-Symptome (Fieber, Nachtschweiß, Ge-
wichtsverlust) erfragen und nach Vergrö-
ßerungen von Lymphknoten, Leber und 
Milz fahnden. Auch Veränderungen der 
beiden anderen Zellreihen können wich-
tige diagnostische Hinweise geben. Ra-

sche Klarheit im Hinblick auf 
das Vorliegen einer malignen 
Erkrankung bringt die 
Durch�usszytometrie. So 
kann die CLL-Diagnose heu-
te durch eine Immunphäno-
typisierung aus dem periphe-
ren Blut gestellt werden. Ist 
eine CLL ausgeschlossen, ist 
zur weiteren Lymphomdi�e-
renzierung eine Knochen-
marksdiagnostik indiziert. ■
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Fall erniedrigt ist. Die löslichen Transfer-
rinrezeptoren sind erhöht. 

Ganz selten gib es eine genetisch de-
terminierte eisenrefraktäre Eisenman-
gelanämie. Betro�ene Patienten spre-
chen nicht auf eine Eisentherapie an. 

„Wenn alles für eine Eisenmangelanämie 
spricht, aber ein Eisenmangel ausge-
schlossen ist, sollte man auch an eine 
¥alas saemia minor denken“, so Wör-
mann. Eine solche Hämoglobinopathie 
gebe es gelegentlich auch bei Patienten 
ohne Migra tionshintergrund. Typisch 
für die ¥alassaemia minor seien ein 
sehr niedriges MCV und der Nachweis 
von Targetzellen.

Eine hyporegenerative Anämie ent-
steht auch immer, wenn das Knochen-

mark durch pathologische Zellen zer-
stört oder verdrängt wird. Dies ist der 
Fall bei der Myelo�brose, hämatologi-
schen Neoplasien und der Knochen-
markskarzinose. O� sind auch die bei-
den anderen Zellreihen betro�en.

Zu den hyporegenerativen Anämien 
gehören auch die Vitamin-B12- und Fol-
säure-Mangel-Anämien sowie die rena-
le Anämie, bei der das Erythropoetin er-
niedrigt ist. Ein Vitamin-B12-Mangel ist 
selten, ein Folsäuremangel dagegen 
meist nutritiv bedingt. Die Retikulozy-
ten sind erniedrigt, das MCV und die 
Laktatdehydrogenase (LDH) sind er-
höht. Bestätigt wird die Diagnose durch 
die Bestimmung von Vitamin B12 bzw. 
Folsäure im Blut.

Erhöhte Retikulozytenzahl bei 
hyperregenerativen Anämien
Die hämolytischen Anämien sind im-
mer hyperregenerativ, das heißt die Re-
tikulozyten sind erhöht. Ursachen gibt 
es viele, angeborene und erworbene. Zu 
ersteren zählen Hämoglobinstrukturva-
rianten, Membranopathien und En-
zymopathien. Das MCV ist niedrig, die 
mittlere kor puskuläre Hämoglobinkon-
zentration (MCHC) erhöht. Bei erwor-
benen hä mo lytischen Anämien sind 
meist Infektionen und Autoimmuner-
krankungen die Ursache, seltener eine 
mechanische Herzklappe oder Hyper-
splenismus. ■

 Dr. Peter Stiefelhagen
 ■ Quelle: DGIM-Jahrestagung, Mannheim, 14. April 2018

Die Diagnose einer CLL kann heute aus 
dem peripheren Blut gestellt werden.
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