


EINLEITUNG

Zum besseren Verständnis der in diesem
Buch dargelegten Problematik möchte ich
Ihnen zuerst einige Erläuterungen geben.

Den in den Blutbefunden angegebenen
Laborwerten werden oft die jeweiligen
Referenzbereiche hinzugefügt. Diese
Zahlen (Grenzwerte) sind mit
Maßeinheiten versehen und wurden von
Fachärzten und Experten festgesetzt. Fast
70% aller ärztlichen Diagnosen werden
anhand dieser Werte erstellt.

Die Laborwerte beziehen sich auf Stoffe



(Analyten oder Parameter), die im Blut
gemessen werden, und zwar hauptsächlich
im Serum und im Plasma. In den Kapiteln
wird diese Unterscheidung unterlassen, um
den Lesef luss zu erleichtern. Es wird also
nur von »Blutuntersuchungen« gesprochen,
ohne jedes Mal zu spezifizieren, ob es sich
dabei um eine Plasma-, Serum- oder
Vollblutuntersuchung handelt.

Die Grenzwerte, die gesunde von
kranken Menschen trennen, werden
anhand bestimmter Kriterien festgesetzt,
die in der Fachwelt häufig für
Kontroversen sorgen und die
medizinischen Gesellschaften dazu
bewegen, diese Werte mal nach oben, mal
nach unten »anzupassen«. So entsteht
zuweilen eine Art Achterbahn, auf der



Millionen von Menschen das eine Mal als
krank und das andere Mal als gesund
eingestuft werden. Dies betrifft vor allem
die Werte von Thyreotropin (TSH),
Cholesterin, Glukose etc.

Das große Vertrauen in die Blutbefunde
fußt auf der Annahme, dass die Blutwerte
bestimmter Stoffe – ob innerhalb oder
außerhalb des geltenden Normbereichs –
mit dem Zustand dieser Stoffe im Körper
korrelieren, das heißt mit dem Zustand in
den Organen und Geweben. Diese
Annahme trifft aber nicht immer zu! Das
liegt unter anderem an einer wichtigen
Prämisse, die aber oftmals falsch
verstanden wird: die Homöostase. Falsch
verstanden aufgrund der Macht des
Faktischen, wie wir später sehen werden.



Vereinfacht ausgedrückt ist die Blut-
Homöostase das Bestreben des Körpers,
von bestimmten Stoffen im Blut stets eine
bestimmte Konzentration
aufrechtzuerhalten und Entgleisungen
(Veränderungen) mittels
Rückkopplungsmechanismen
auszugleichen.

Ein Beispiel: Wenn wir zu viel Zucker
verzehren, steigt der Blutzucker (die
Menge an Glukose im Blut), und es wird
vermehrt Insulin ins Blut ausgeschüttet –
ein Hormon, das die Synthese von
Glukose zu Glykogen steuert und damit
den Blutzucker wieder auf das Normalmaß
senkt. Haben wir dagegen zu wenig
Zucker im Blut (z. B. während des
Fastens), tritt das Glukagon auf den Plan



(ebenfalls ein Hormon) und beginnt,
Glykogen abzubauen, damit der Zucker im
Blut wieder ansteigt. Auf diese Weise wird
vom Organismus sichergestellt, dass das
Gehirn stets ausreichend mit diesem
wichtigen Energielieferanten versorgt ist.

Es ist ein wenig so wie beim
Autofahren: Um Richtungsänderungen des
Autos (aufgrund von Unebenheiten,
Neigungen oder Schlaglöchern in der
Fahrbahn) zu kompensieren und das Auto
auf der vorgezeichneten Fahrbahn zu
halten, bewegt der Fahrer das Lenkrad fast
automatisch und unbewusst mal mehr
nach links, mal mehr nach rechts. Ähnlich
funktioniert die Blut-Homöostase – die
Selbstregulation des Blutes, die jeder
Medizinstudent kennen muss.
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