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Neue Perspektiven in der Hämatologie
New Perspectives for Hematology

Automatische Retikulozytenanalyse - ein zuverlässiger
Einblick in das erythropoetische System

Die Retikulozytenzahl im peripheren Blut als Parameter für
die Funktion des erythropoetischen Systems hat in den
letzten Jahren wieder an Bedeutung gewonnen. Außer zur
Diagnostik von Anämien gilt die Analyse der RNA-halti-
gen Erythrozytenvorstufen heute als wertvolle Kontrolle,
etwa bei der Steuerung einer Erythropoetintherapie, beim
Einsatz zytostatischer Substanzen und zur Verlaufsbeob-
achtung nach Knochenmarktransplantationen. Die klini-
sche Anwendung der Retikulozytenwerte, Probleme bei
der Bestimmung und Fortschritte der modernen Labor-
technologie zur Ermittlung dieses Parameters waren zen-
trale Themen bei einem wissenschaftlichen Symposium
Mitte Mai in Leverkusen, zu dem Bayer Diagnostics, ein
Unternehmen der Bayer AG, eingeladen hatte.

Im Rahmen dieser Veranstaltung wurde der neue Tech-
nicon H*3, das erste Blutbilddifferenzierungssystem mit
integrierter Retikulozytenanalytik, vorgestellt.

Probleme der manuellen Retikulozytenzählung

Die Unzuverlässigkeit der manuellen Auszählung von
Retikulozyten ist bis heute ein ungelöstes Problem, er-
klärte der Direktor des Instituts für Klinische Chemie und
Laboratoriumsmedizin am Universitätsklinikum Regens-
burg Professor Dr. Gerd Schmitz. Studien, die das „Col-
lege of American Pathologists Hematology Resource
Committee" Mitte der 70er Jahre durchgeführt hatte, be-
legten die mangelnde Präzision der mikroskopischen Reti-
kulozytenanalyse: Die Variationskoeffizienten der Retiku-
lozytenwerte, die verschiedene Labormitarbeiter aus drei
identischen Blutausstrichen ermittelten, lagen zwischen
25 und 48%. Diese hohe Fehlerquote erklärt sich nach
Aussage von Professor Schmitz vor allem dadurch, daß
die Retikulozyten wie auch Basophile und Eosinophile im
peripheren Blut nur eine kleine Zellpopulation repräsen-
tieren und die mikroskopische Zellzählung der Retikulozy-
ten üblicherweise nur 1000 Zellen umfaßt. Um etwa einen
Variationskoeffizienten von 5% zu erzielen, so besagen
statistische Analysen, müßten bei einer manuellen Retiku-
lozytenbestimmung 4500 Zellen, für einen VK-Wert von
2% sogar über 27000 Zellen ausgezählt werden. Den stei-
genden Anforderungen an moderne hämatologische Dia-
gnostik wird die manuelle Retikulozytenanalyse nach Aus-
sage von Professor Schmitz nicht gerecht. Sie sei perso-
nalintensiv, zeitaufwendig und für die aktuellen klinischen
Belange viel zu ungenau.

Neue Möglichkeiten durch automatische
Retikulozytenanalyse

Quantitativ nutzbar wurde die Retikulozytenzahl erst
durch die Weiterentwicklung der apparativen Blutbilddia-
gnostik in den vergangenen Jahren. Mit Hilfe einer opti-
mierten Laserstreulichttechnologie werden beispiels-
weise am Technicon H*3 in wenigen Sekunden mehrere
zehntausend Zellen gezählt und zur Bestimmung des
Reifegrades objektive Kriterien herangezogen. Dadurch
wird die Präzision der Retikulozytenzählung im Vergleich
zur morphologisch-visuellen Methode um ein Vielfaches
gesteigert. Basis für die Erkennung der Erythrozytenvor-
stufen ist ein spezifischer Farbstoff, der sich mit den noch
vorhandenen RNA-haltigen Zellorganellen in den Retiku-
lozyten verbindet. Mit der Möglichkeit der automatischen
Retikulozytenbestimmung am Technicon H*3 stehen prä-
zise Parameter für die Funktion des erythropoetischen
Systems zur Verfügung.

Diagnostik von Anämien

Bei Patienten mit Anämien besteht über die Retikulozyten-
analyse die Möglichkeit, krankheits- wie iatrogen bedingte
Veränderungen der Knochenmarkfunktion frühzeitig zu
erkennen. Eine diskrete Vermehrung der Retikulozyten
etwa, die durch mikroskopische Analyse nicht festgestellt
werden kann, läßt sich mit apparativer Technik heute zu-
verlässig erkennen. Ein solcher Befund kann zum Beispiel
der erste Hinweis auf unterschiedliche Anämieformen
sein.

Die quantitative automatische Retikulozytenanalyse und
die Klassifizierung nach dem RNA-Gehalt ermöglichen
außerdem, den Schweregrad einer hämatologischen
Störung zu ermessen. Nicht zuletzt erlaubt die Präzision
und Schnelligkeit der automatischen Analyse, die
Retikulozytenwerte als Parameter zur Therapiekontrolle
nutzen.

Erythropoetintherapie

Auch bei Patienten mit renaler Anämie ist die automa-
tische Retikulozytenanalyse von erheblichem klinischem
Nutzen. Bei der Frage, ob ein Patient als Responder oder
Non-Responder einzustufen ist, kann die Bestimmung die-
ses Parameters im Sinne eines Sensitivitätstests einge-
setzt werden. Nach klinischen Erfahrungen steigt der Reti-
kulozytenwert bereits nach der ersten Applikation von
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Erythropoetin deutlich an, wenn der Patient auf die Be-
handlung anspricht. Bei einem Non-Responder ist analog
nur eine geringfügige Retikulozytenvermehrung im peri-
pheren Blut zu erwarten. Das automatische Retikulozyten-
monitoring erleichtert ferner die Dosissteuerung bei einer
Erythropoetintherapie, so daß das teure Medikament
rationeller eingesetzt werden kann. Ein funktioneller
Eisenmangel, der unter Erythropoetintherapie auftreten
kann, läßt sich über die Analyse hypochromer Retikulozy-
ten frühzeitig diagnostizieren.

Onkologische Therapie

Nebenwirkungen einer zytostatischen Behandlung sind
oft unvermeidbar. Kriterium für die Dosissteuerung einer
Chemotherapie ist bislang unter anderem die Anzahl neu-
trophiler Granulozyten im Blut. Die Erythrozytenzahl ist
wegen der langen Halbwertszeit der Zellen als Monitor-
parameter für die Zellregeneration nicht geeignet. Nach
Aussage von Dr. Gregor Rothe, Universitätsklinikum
Regensburg, bietet die automatische Retikulozytenana-
lyse hingegen die Möglichkeit, nun auch Schädigungen
des erythropoetischen Systems durch onkologische Be-
handlungsmaßnahmen festzustellen. Am Ausmaß des Re-
tikulozytenabfalls in der Frühphase läßt sich der Schwere-
grad der Schädigung einschätzen und die Dosis entspre-
chend anpassen. Die Erfahrung zeigt auch, daß anstei-
gende Retikulozytenzahlen unter einer Chemotherapie oft
einem Abfall der Hämoglobinwerte vorausgehen. Die
automatische Retikulozytenanalyse bietet somit die Mög-
lichkeit, eine beginnende Anämie bei Patienten unter ei-
ner Zytostatikatherapie frühzeitig zu erkennen und zu be-
handeln.

Integrierte Retikulozytenanalyse

Das Differentialblutbildsystem Technicon H*3 bietet nicht
nur die Möglichkeit zur Zählung der Retikulozyten. Die Zel-
len werden außerdem nach ihrem RNA-Gehalt klassifiziert
und das Zellvolumen sowie die intrazelluläre Hämoglo-
binkonzentration mit Hilfe von Laserstreulicht gemessen.
Nach Aussage von Dr. Rothe sind diese wichtigen Zusatz-

parameter bei der Beurteilung unterschiedlicher Krank-
heitsbilder hilfreich. Anhand des MCV-Wertes der Retiku-
lozyten lassen sich zum Beispiel frühzeitig eine mikro-
zytäre Anämie oder toxische Knochenmarkschädigungen
mit Veränderung des Zellvolumens erkennen. Bei Patien-
ten unter Erythropoetintherapie kann durch die Messung
der Hämoglobinkonzentration des Einzelerythrozyten
hochsensitiv beurteilt werden, ob sich eine Hypochromie
entwickelt und eine Dosisanpassung notwendig ist.

Um den unterschiedlichen Anforderungen des medizini-
schen Laboratoriums-gerecht zu werden, wird der Techni-
con H*3 in zwei Varianten angeboten:
Der Technicon H*3 RTX ist ein vollautomatisches Hämato-
logiesystem mit einem Probendurchsatz von 102 Blutbil-
dern pro Stunde.

Der Technicon H*3 RTC analysiert 80 kleine beziehungs-
weise 60 große Blutbilder pro Stunde. Automatische Pro-
benzufuhrsysteme ergänzen diese Konzepte.

Mit beiden Systemen können ca. 60 Retikulozytenanforde-
rungen pro Stunde abgearbeitet werden. Dazu werden
von jeder Probe drei Mikroliter EDTA-Blut auf drei Milliliter
Färbereagenz gegeben. Nach einer Inkubationszeit von
mindestens 15 Minuten kann die Probe dem System zuge-
führt werden. Die Retikulozytenparameter beinhalten die
absolute und prozentuale Zellzahl sowie verschiedene
Reifungsindizes. Mit einer Genauigkeit von 0,1 bis 0,2%
wird die Präzision der Retikulozytenzählung gegenüber
herkömmlichen Methoden signifikant verbessert.

Die Informationen, die mit Hilfe des neuen Technicon
H*3 gewonnen werden können, so Dr. Rothe, ermöglichen
außer einer effektiveren Einteilung der Arbeitszeit präzi-
sere Diagnostik, gezieltere Therapie und letztendlich auch
die Reduzierung von Behandlungskosten.
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