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1. Funktionsumfang Element HT5 
 
Diese Ansicht bietet sich Ihnen, wenn Sie das Fenster mit den Ergebnissen des Patienten 
öffnen. 
 

 

In diesem Fenster sind dargestellt: 
 

 Auf der linken Seite: Die nummerischen Ergebnisse des Differenzialblutbildes. Klickt 
man auf die entsprechenden Spalten werden die Referenzbereiche angezeigt. 

 Auf der rechten Seite: Hinweise zu abnormalen Blutzelldifferenzierungen oder 
Morphologie 

 DIFF (Differenzial) Scattergramm  
 WBC (Leukozyten) Histogramm 
 RBC (Erythrozyten) Histogramm 
 PLT (Thrombozyten) Histogramm 
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Sie können auf die Punktwolke der Leukozytendifferenzierung (DIFF) klicken, um zu 
den verschiedenen Ablesemodi zu gelangen. 
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2. Hund 
2.1. Gesunder Hund 
 
Zusätzlich zu den nummerischen Ergebnissen wird bei jeder Analyse ein DIFF-
Scattergramm der Leukozyten und drei Histogramme, eines für die Leukozyten, eines für die 
Erythrozyten und eines für die Thrombozyten angezeigt.  
 

 
 
Klickt man auf das DIFF-Diagramm, werden die beiden zusätzlichen Diagramme angezeigt 
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2.1.1. Leukozyten 
 
Die Leukozyten werden beim Element HT5 mittels Durchflusszytometrie analysiert. Dies 
erlaubt eine Differenzierung anhand von drei verschiedenen Informationen für jeden Zelltyp.  
 
 LAS: entspricht der Größe der Zellen 
 MAS: entspricht der Komplexität der Zellen 
 WAS: entspricht der zytoplasmatischen Granularität  
 

 
 

 

  
 
Somit bietet der Element HT5 drei verschiedene grafische Darstellungen der Leukozyten. 
 
Die wichtigste Grafik, die auf dem Bildschirm des Element HT5 dargestellt wird, klassifiziert 
die Zellen nach Größe (Y-Achse: LAS) und ihrer zellulären Komplexität (X-Achse: MAS). 
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Bei gesunden Hunden sind 
die Wolken gut voneinander 
getrennt. Der Element HT5 
weist jeder Wolke eine 
eigene Farbe zu, die auf jeder 
der drei Diagramme gleich 
ist. 

 
Lymphozyten: weniger granulär, dichter und weniger zellulär komplex. Daher erscheinen sie 
so nah und tief wie möglich am tiefsten Punkt der vertikalen Achse 
Monozyten: geringe Granularität, sind aber etwas größer als die Lymphozyten und befinden 
sich daher knapp darüber. Auf der anderen Seite haben sie eine ähnliche Größe wie die 
neutrophilen Granulozyten, besitzen aber eine geringere zelluläre Komplexität. Daher 
befinden sie sich auf gleicher Höhe wie die neutrophilen Granulozyten, aber etwas weiter 
links. Es gibt eine Unterbrechung der Kontinuität der beiden Wolken, sodass man sie gut 
voneinander abgrenzen kann. 
Granulozyten: komplexere innere Konstitution. Neutrophile Granulozyten sind die größten 
und erscheinen in der Grafik am höchsten; Eosinophile Granulozyten haben eine höhere 
zelluläre Komplexität und eine größere Granularität als die Neutrophilen und sind daher 
rechts der Neutrophilen zu finden.  
 
Zusätzlich zu den Scattergrammen, die uns die verschiedenen Familien der Leukozyten 
zeigen, wird uns noch ein Histogramm für die Leukozyten angezeigt. 
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In diesem Histogramm sieht man alle Kerne der Leukozyten nach der Lyse der Erythrozyten 
und Leukozytenmembranen. Es zeigt uns die Anzahl der weißen Blutkörperchen im 
Verhältnis zu ihrer Größe. 
Beim Menschen sind die basophilen Granulozyten resistenter und die Lyseflüssigkeit lysiert 
ihre Membran nicht. Infolgedessen ermöglicht die Grafik beim Menschen eine Zählung von 
Basophilen. Tatsächlich sind ganze basophile Granulozyten (Kern + Zytoplasma) größer als 
die Kerne anderer Leukozyten und befinden sich daher rechts von der Leukozytenkurve. 
Diese Besonderheit gibt es beim Hund nicht, die Darstellung der basophilen 
Granulozyten beim Hund ist daher nicht möglich.  
 
Bei einem gesunden Hund müssen die Punktwolken gut voneinander getrennt sein, 
zudem müssen sie ein ähnliches Aussehen wie die Referenzpunktwolken haben 
(Position, Größe, Dichte). 
 
 
 
2.1.2 Erythrozyten 
 
Die Erythrozyten werden mit der elektrischen Impedanzmethode gezählt und gemessen. Wir 
erhalten ein Histogramm zusätzlich zu den nummerischen Ergebnissen. Die Grafik zeigt uns 
die Anzahl der Erythrozyten im Verhältnis zu ihrer Größe. 
Je mehr Erythrozyten vorhanden sind, desto höher ist die Kurve. Je mehr sich die 
Kurve nach rechts verschiebt, desto mehr große Erythrozyten sind vorhanden. 
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Bei einem gesunden Hund bildet die Kurve einen „Berg“ mit einer großen Amplitude, der der 
Anzahl der Erythrozyten entspricht. Dieser „Berg“ beginnt mit der horizontalen Achse und 
kehrt zu dieser auch wieder zurück und bildet somit eine reguläre Kurve.  
 
2.1.3. Thrombozyten 
 
Die Thrombozyten werden mit der elektronischen Impedanzmethode gezählt und gemessen. 
Wir erhalten ein Histogramm zusätzlich zu den nummerischen Ergebnissen. Die Grafik zeigt 
uns die Anzahl der Thrombozyten im Verhältnis zu ihrer Größe. Je mehr Thrombozyten 
vorhanden sind, desto höher ist die Fläche unter der Kurve. Je mehr sich die Kurve nach 
rechts verschiebt, desto größer werden die Thrombozyten sein. 
 

 
 
Bei einem gesunden Hund bildet die Kurve einen Berg von großer Amplitude, der der Anzahl 
der Thrombozyten entspricht. Der Berg beginnt an der horizontalen Achse und kehrt zu 
dieser auch wieder zurück. 
 
Die Feststellung einer Thrombozytopenie sollte mit einem Blutausstrich überprüft 
werden, um das Vorhandensein von Thrombozytenaggregaten auszuschließen. 
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2.2. Neutrophilie  
 
2.2.1. Linksverschiebung 
 
Bei einer Neutrophilie stellt sich immer die Frage nach einer Linksverschiebung, also dem 
Vorhandensein von jungen nicht segmentierten Neutrophilen, den stabkernigen neutrophilen 
Granulozyten.  
Um eine Linksverschiebung zu identifizieren, schaut man sich die unten dargestellte Grafik 
im Vergleich zu der eines gesunden Hundes an. Im Vergleich zur Grafik eines gesunden 
Hundes erkennen wir eine Aufwärtsbewegung der türkisfarbenen neutrophilen Wolke. Dies 
bestätigt die Anwesenheit von junge nicht segmentieren Neutrophilen, da diese größer sind 
als reife segmentierte neutrophile Granulozyten.  
 
Hund mit Linksverschiebung gesunder Hund 

  
 
Durch Berühren des Diff-Diagramms können zwei zusätzliche Diagramme angezeigt werden 
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Leukozytenformel des Element HT5 bestätigt durch manuelle Zählung:  
 

 
 
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass sich das Vorhandensein junger nicht-
segmentierter neutrophiler Granulozyten durch die Position der türkisfarbenen Wolke 
auf der DIFF-Grafik (LAS/MAS) darstellen lässt. 
Diese Beobachtung muss aber durch einen Blutausstrich bestätigt werden. 
 
2.2.2. toxische neutrophile Granulozyten 
 
Bei einer Neutrophilie stellt sich immer auch die Frage nach toxischen neutrophilen 
Granulozyten, da diese häufig mit einer Sepsis beim Hund einhergehen.  
Um toxische neutrophile Granulozyten zu identifizieren, schaut man sich die unten 
dargestellte Grafik im Vergleich zu der eines gesunden Hundes an. Im Vergleich zur Grafik 
eines gesunden Hundes erkennen wir eine Aufwärtsbewegung und deutliche Vergrößerung 
der türkisfarbenen neutrophilen Wolke. Toxische neutrophile Granulozyten sind größer im 
Vergleich zu normalen, adulten neutrophilen Granulozyten. 
 
Hund mit toxischen Neutrophile gesunder Hund 

  
 
Durch Berühren des Diff-Diagramms können zwei zusätzliche Diagramme angezeigt werden 
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Leukozytenformel des Element HT5 bestätigt durch manuelle Zählung 
 

 
 
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Vorhandensein toxischer Neutrophiler 
durch die Position und Form der türkisfarbenen Wolke auf der Diff-Grafik (LAS/MAS) 
bestätigt wird. 
Diese Beobachtung muss aber durch einen Blutausstrich untermauert werden 
Vorsicht: Die Aufwärtsbewegung der neutrophilen Wolke wird auch bei stabkernigen 
neutrophilen Granulozyten beobachtet (siehe Linksverschiebung). Das Vorhandensein von 
toxischen Neutrophilen und stabkernigen Neutrophilen wird oft miteinander verwechselt. Es 
ist daher wichtig, die Morphologie der neutrophilen Granulozyten im Blutausstrich zu 
überprüfen, da toxische Neutrophile häufig mit einer Sepsis beim Hund einhergehen. 
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2.2. Eosinophilie 
 
Eine Eosinophilie ist durch die Vermehrung der eosinophilen Granulozyten gekennzeichnet. 
Vergleicht man die Grafik des Hundes mit Eosinophilie mit der eines gesunden Hundes, 
unterscheidet sich die rote Wolke, die den eosinophilen Granulozyten entspricht, deutlich von 
der türkisfarbenen Wolke der neutrophilen Granulozyten. Zudem ist die rote Wolke der 
eosinophilen Granulozyten umfangreicher und dichter als die des gesunden Hundes. 
 
Hund mit Eosinophilie gesunder Hund 

  
 
Durch Berühren des Diff-Diagramms können zwei zusätzliche Diagramme angezeigt werden 
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Leukozytenformel des Element HT5 bestätigt durch manuelle Zählung  

 
 
Zusammenfassend kann man sagen, dass die Eosinophilie durch die Darstellung der 
roten Wolke auf dem Diff-Grafen (LAS/MAS) bestätigt wird. 
 
2.3. Basophilie 
 
Eine Basophilie ist durch das vermehrte Auftreten von basophilen Granulozyten 
gekennzeichnet. Bei einer Basophilie gibt es eine kontinuierliche Verbindung zwischen der 
grünen Lymphozyten-Wolke und der türkisfarbenen Wolke der neutrophilen Granulozyten. 
Bei einem gesunden Hund gibt es keine kontinuierliche Verbindung der Punktewolken. 
 
Hund mit Basophilie gesunder Hund 

  
 
Durch Berühren des Diff-Diagramms können zwei zusätzliche Diagramme angezeigt werden  
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Leukozytenformel des Element HT5 bestätigt durch manuelle Zählung 

 
 
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Basophilie durch eine kontinuierliche 
Verbindung zwischen der grünen Wolke und der türkisfarbenen Wolke auf dem Diff-
Grafen (LAS/MAS) sichtbar ist. Es gibt allerdings auch andere Ursachen für die 
Verschmelzung der Punktwolken, und eine Basophilie sollte immer durch einen 
Blutausstrich bestätigt werden. 
 
Vorsicht: Eine Basophilie kann nicht bei einem Blutausstrich diagnostiziert werden, der mit 
einer Schnellfärbung bearbeitet wurde! 
 
2.5. Monozytose 
 
2.5.1. reaktive Monozyten 
 
Monozyten sind die größten Zellen unter den Leukozyten und zudem sehr wichtig für die 
körpereigene Immunantwort. Monozytosen können unterschiedlicher Genese sein und unter 
Umständen auf eine schwere Grunderkrankung hinweisen. 
Um reaktive Monozyten zu identifizieren, schaut man sich die unten dargestellte Grafik im 
Vergleich zu der eines gesunden Hundes an. Auf der Grafik des Hundes mit reaktiven 
Monozyten erkennt man eine Fusion zwischen der grünen Wolke der Lymphozyten und der 
violetten Wolke, die den Monozyten entspricht. Darüber hinaus ist die violette Wolke im 
Vergleich zum gesunden Hund deutlich dichter und vertikaler angeordnet. 
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Hund mit reaktiven Monozyten gesunder Hund 

  
 
Durch Berühren des Diff-Diagramms können zwei zusätzliche Diagramme angezeigt werden 
 

 
 
 
Leukozytenformel des Element HT5 bestätigt durch manuelle Zählung 

 
 
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Vorhandensein von reaktiven 
Monozyten durch die Fusion der grünen und der violetten Wolke, aber auch durch die 
vertikale Position der violetten Wolke auf der Diff-Grafik (LAS/MAS) bestätigt wird. 
Diese Beobachtung muss aber unbedingt durch einen Blutausstrich bestätigt werden! 
 



 

__________________________________________________________________________ 
Seite 17 

Vers. 20230228DEU 

Vorsicht: Die Verschmelzung der grünen und der violetten Wolke findet sich auch bei 
reaktiven Lymphozyten und nicht nur bei reaktiven Monozyten. Auch bei anderen Prozessen, 
die noch nicht alle identifiziert sind, kann dies vorkommen. 
 
2.6. Blasten 
 
Blasten sind Vorläuferzellen, die die Fähigkeit haben sich weiter zu differenzieren. Die linke 
Grafik zeigt das Vorhandensein von Blasten bei einem Hund, die rechte Grafik zum 
Vergleich das eines gesunden Hundes. Bei der Anwesenheit von Blasten beobachten wir 
eine Vergrößerung der grünen Wolke, der Lymphozyten, mit einer Verschiebung nach 
rechts. Dies erklärt sich durch lymphatische Zellen mit einem modifizierten Kern. 
 
Hund mit Blasten gesunder Hund 

  
 
Durch Berühren des Diff-Diagramms können zwei zusätzliche Diagramme angezeigt werden 
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Leukozytenformel des Element HT5 bestätigt durch manuelle Zählung 

 
 
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass sich Blasten durch die Vergrößerung der 
grünen Wolke und der Tendenz einer Rechtsverschiebung nachweisen lassen. 
Dies muss aber durch einen Blutausstrich validiert werden. 
Die Beobachtung von Blasten legt den Verdacht eine neoplastische Veränderung 
nahe, kann aber auch bei chronischen Entzündungsprozessen beobachtet werden. 
Folglich sollten weitere Untersuchungen durchgeführt werden. 
 
2.7. Anämie 
 
2.7.1. regenerative Anämie 
 
Es besteht die Möglichkeit, in den Grafiken zu beurteilen, ob eine Anämie regenerativ ist 
oder nicht. Daher vergleichen wir im Anschluss eine Grafik eines Hundes mit regenerativer 
Anämie mit der eines gesunden Hundes. 
Bei einer regenerativen Anämie erkennt man eine Verschiebung der Kurve der Erythrozyten 
im RBC Histogramm nach rechts. Dies bedeutet, dass größere Erythrozyten vorhanden sind, 
was auf eine regenerative Anämie hindeutet. Diese Makrozytose der Erythrozyten zeigt sich 
ebenfalls in einer Zunahme des MCV (mean corpuscular volume). Zudem kommt es zu einer 
Vergrößerung der Erythrozytenkurve, welche die Anisozytose zusätzlich auch in einem 
Anstieg des RDW-CV Wertes widerspiegelt. 
 
Hund mit regenerativer Anämie Gesunder Hund 

  
 
In einem Blutausstrich findet man eine Anisozytose und Polychromatophilie, welche dem 
Vorhandensein von Retikulozyten (junge Erythrozyten mit RNA Resten im Zytoplasma) und 
Erythroblasten (kernhaltige Erythrozyten) entspricht. 
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Eine hypochrome makrozytäre Anämie ist das Merkmal einer wahrscheinlich 
regenerativen Anämie  
 
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass eine regenerative Anämie durch die 
Verschiebung der Erythrozytenkurve nach rechts sowie durch ihre Verbreiterung 
gekennzeichnet ist. Manchmal findet man auch eine gespaltene Kurve mit zwei Peaks, 
die jeweils für die adulten Erythrozyten und die Retikulozyten entsprechend ihrer 
Größe stehen. Zusätzlich ändern sich die gemessenen nummerischen Werte. 
 
Eine regenerative Anämie sollte immer durch einen Blutausstrich evaluiert werden. 
 
Zusätzlich gibt es noch verschiedene andere Hinweise auf die Anwesenheit von 
Erythroblasten. Dazu vergleichen wir die Grafiken eines anämischen Hundes mit der eines 
gesunden Hundes und erkennen eine kegelförmige Fusion zwischen der blauen 
Zelltrümmerwolke und der grünen Lymphozytenwolke. 
 
Hund mit Erythroblasten gesunder Hund 
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Durch Berühren des Diff-Diagramms können zwei zusätzliche Diagramme angezeigt werden 
 

 
 
In einem Blutausstrich erkennt man viele Erythroblasten und das Fehlen von 
Thrombozytenaggregaten, was ebenfalls eine Verschmelzung der blauen und der 
grünen Wolke verursachen würde. 
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Vorhandensein von Erythroblasten durch eine 
kegelförmige Fusion der blauen Zelltrümmerwolke und der grünen Lymphozytenwolke 
angezeigt werden kann.  
 
Dies sollte aber mit einem Blutausstrich überprüft werden. 
 
Vorsicht: Die Fusion zwischen der blauen und der grünen Wolke kann insbesondere auch 
durch Thrombozytenaggregate auftreten, aber auch bei Erythrozyten mit verschwommenem 
Rand infolge einer Hyperlipämie. Auch andere unbekannte Prozesse können zu diesem 
Phänomen führen. Es ist daher unerlässlich, einen Blutausstrich anzufertigen. 
 
2.7.2. Erythrozyten mit verschwommenem Rand 
 
Bei einer Hyperlipidämie kommt es vor, dass sich Lipide an die Zellmembran der 
Erythrozyten heften und diese beschichten. In einem Blutausstrich nennt man diese Zellen 
„ghost-like red cells“. Um diese in der Grafik zu erkennen, vergleichen wir die eines 
erkrankten Hundes mit der eines gesunden Hundes. Dabei erkennt man eine Fusion 
zwischen der blauen Zelltrümmerwolke mit der grünen Lymphozytenwolke. Zudem ist die 
blaue Wolke weiter nach rechts ausgezogen als beim gesunden Hund. 
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Erythrozyten mit verschw. Rand gesunder Hund 

  
 
Durch Berühren des Diff-Diagramms können zwei zusätzliche Diagramme angezeigt werden 
 

 
 
Im Blutausstrich sollte man zahlreiche Erythrozyten mit verschwommenem Rand 
finden und keine Thrombozytenaggregate. 
 
Zusammenfassend kann man sagen, dass die Anwesenheit von Erythrozyten mit 
verschwommenem Rand durch eine Fusion der blauen und der grünen Wolke dargestellt 
wird. Zudem erkennt man eine Tendenz der blauen Wolke, sich nach rechts zu verlängern. 
Vorsicht: Die Fusion zwischen der blauen und der grünen Wolke tritt ebenfalls bei 
Thrombozytenaggregaten, bei Erythroblasten und anderen unbekannten Prozessen auf. Man 
sollte diesen Befund daher immer in einem Blutausstrich überprüfen. 
Bei einer Hyperlipidämie können auch noch andere Anomalien beobachtet werden. Ist das 
Plasma milchig weiß oder opaleszierend, spricht dies für eine Erhöhung der Konzentration 
von Triglyceriden und Chylomikronen. 
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2.8. Thrombozytopenie 
 
Bei dem Verdacht auf Thrombozytopenie sollte man sich die verschiedenen Grafiken immer 
im Vergleich zu einem gesunden Hund ansehen. 
Bei einer echten Thrombozytopenie ist die PLT-Histogrammkurve deutlich niedriger im 
Vergleich zum gesunden Hund. 
 
Hund mit Thrombozytopenie gesunder Hund 

  
 
Vom Element HT5 angegebene Thrombozytenwerte: 

32*103 / μL   liegt unter dem Referenzintervall 
 
Eine Thrombozytopenie sollte immer durch einen Blutausstrich bestätigt werden. 
 
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Thrombozytopenie immer durch eine 
niedrigere Kurve auf dem PLT-Histogramm dargestellt wird. 
 
Vorsicht: Eine Thrombozytopenie sollte immer durch die Auswertung eines Blutausstrichs 
bestätigt werden, um nach Thrombozytenaggregaten zu suchen. Diese können für eine 
unterschätzte Thrombozytenzahl verantwortlich sein. 
 
Bei Thrombozytenaggregaten findet man eine Verbindung der blauen Zelltrümmerwolke mit 
der grünen Lymphozytenwolke in den Grafiken. 
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Hund mit Thrombozytenaggregaten gesunder Hund 

  
 
Durch Berühren des Diff-Diagramms können zwei zusätzliche Diagramme angezeigt werden 
 

 
 
Zusammenfassend lässt sich sagen, das Thrombozytenaggregate durch eine Verbindung 
zwischen der blauen und der grünen Wolke dargestellt werden können. 
Dies muss aber immer mit einem Blutausstrich bestätigt werden 
Vorsicht: Die Verbindung zwischen der blauen und der grünen Wolke kann insbesondere 
durch Thrombozytenaggregate verursacht werden, aber auch durch Erythrozyten mit 
verschwommenem Rand infolge von Hyperlipidämie oder durch Erythroblasten und andere 
unbekannte Prozesse. 
Daher ist es zwingend notwendig, dies durch einen Blutausstrich zu bestätigen. 
Darüber hinaus führen Thrombozytenaggregate nicht immer zu einer Verbindung der 
Punktwolken. Daher bleibt bei einer Thrombozytopenie immer die Untersuchung eines 
Blutausstriches unerlässlich. 
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3. Katze 
3.1. Gesunde Katze 
 
Zusätzlich zu den nummerischen Ergebnissen werden bei jeder Analyse ein DIFF-
Scattergramm der Leukozyten und drei Histogramme, eines für die Leukozyten, eines für die 
Erythrozyten und eines für die Thrombozyten angezeigt.  
 

 
 
Durch Berühren des Diff-Diagramms können zwei zusätzliche Diagramme angezeigt werden 
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1.1. Leukozyten 
 
Die Leukozyten werden beim Element HT5 mittels Durchflusszytometrie analysiert. Dies 
erlaubt eine Differenzierung anhand von drei verschiedenen Informationen für jeden Zelltyp.  
 LAS: entspricht der Größe der Zellen 
 MAS: entspricht der Komplexität der Zellen 
 WAS: entspricht der zytoplasmatischen Granularität  
 
Somit bietet der Element HT5 drei verschiedene grafische Darstellungen der Leukozyten. 
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Die wichtigste Grafik, die auf dem Bildschirm des Element HT5 dargestellt wird, klassifiziert 
die Zellen nach Größe (Y-Achse: LAS) und ihrer zellulären Komplexität (X-Achse: MAS). 
 

 
 
Bei einer gesunden Katze sind die verschiedenen Leukozytenpopulationen gut 
voneinander getrennt. Das Element HT5 ordnet jeder Zellpopulation eine Farbe zu. 
 
Lymphozyten: weniger granulär, dichter und weniger zellulär komplex. Daher erscheinen sie 
so nah und tief wie möglich am tiefsten Punkt der vertikalen Achse 
Monozyten: geringe Granularität, sind aber etwas größer als die Lymphozyten und befinden 
sich daher knapp darüber. Auf der anderen Seite haben sie eine ähnliche Größe wie die 
neutrophilen Granulozyten, besitzen aber eine geringere zelluläre Komplexität. Daher 
befinden sie sich auf gleicher Höhe wie die neutrophilen Granulozyten, aber etwas weiter 
links. Es gibt eine Unterbrechung der Kontinuität der beiden Wolken, sodass man sie gut 
voneinander abgrenzen kann. 
Granulozyten: komplexere innere Konstitution. Neutrophile Granulozyten sind die größten 
und erscheinen in der Grafik am höchsten; Eosinophile Granulozyten haben eine höhere 
zelluläre Komplexität und eine größere Granularität als die Neutrophilen und sind daher 
rechts der Neutrophilen zu finden. 
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Zusätzlich zu den Scattergrammen, die uns die verschiedenen Familien der Leukozyten 
zeigen, wird uns noch ein Histogramm für die Leukozyten angezeigt. 
 

 

In diesem Histogramm sieht man alle 
Kerne der Leukozyten nach der Lyse der 
Erythrozyten und 
Leukozytenmembranen. Es zeigt uns die 
Anzahl der weißen Blutkörperchen im 
Verhältnis zu ihrer Größe. 
Beim Menschen sind die basophilen 
Granulozyten resistenter und die 
Lyseflüssigkeit lysiert ihre Membran 
nicht. Infolgedessen ermöglicht die Grafik 
beim Menschen eine Zählung von 
Basophilen. Tatsächlich sind ganze 
basophile Granulozyten (Kern + 
Zytoplasma) größer als die Kerne 
anderer Leukozyten und befinden sich 
daher rechts von der Leukozytenkurve. 

 
Diese Besonderheit gibt es bei der Katze nicht, die Darstellung der basophilen 
Granulozyten bei Katzen ist daher nicht möglich.  
 
Bei einem gesunden Tier sollten die Punktwolken der Leukozyten gut voneinander 
getrennt sein und die Wolken sollten ein ähnliches Aussehen wie die 
Referenzpunktwolke haben (Position, Größe, Dichte). 
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3.1.2. Erythrozyten 
 
Die Erythrozyten werden mit der elektrischen Impedanzmethode gezählt und gemessen. Wir 
erhalten ein Histogramm zusätzlich zu den nummerischen Ergebnissen. Die Grafik zeigt uns 
die Anzahl der Erythrozyten im Verhältnis zu ihrer Größe. 
 
Je mehr Erythrozyten vorhanden sind, desto höher ist die Kurve. Je mehr sich die 
Kurve nach rechts verschiebt, desto mehr große Erythrozyten sind vorhanden. 
 

 
 
Bei einer gesunden Katze bildet die Kurve einen „Berg“ mit großer Amplitude, der den 
Erythrozyten entspricht. Dieser „Berg“ beginnt auf der horizontalen Achse und kehrt auch in 
einer gleichmäßigen Kurve auf die horizontale Achse zurück. 
 
 
Ergebnisse in Zahlen: 
Der Element HT5 liefert diese Informationen zur Charakterisierung der Erythrozytenlinie: 
 

 

RBC: Anzahl der roten Blutkörperchen 
 
HGB: Hämoglobinkonzentration 
 
HCT: Hämatokrit 
 
MCV: Mittleres korpuskulares Volumen 
 
MCH: mittlerer korpuskularer Gehalt an 
Hämoglobin 
 
MCHC: mittlere korpuskularer 
Hämoglobinkonzentration 
 
RDW-CV: Erythrozytenverteilungsindex 
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3.1.3. Thrombozyten 
 
Die Thrombozyten werden mit der elektronischen Impedanzmethode gezählt und gemessen. 
Wir erhalten ein Histogramm zusätzlich zu den nummerischen Ergebnissen. 
 

 

Bei den Thrombozyten erhalten 
wir zusätzlich zu den 
Zahlenergebnissen diese 
Grafik. Sie zeigt uns die Anzahl 
der Thrombozyten im 
Verhältnis zu ihrer Größe. 

 
Je mehr Thrombozyten es gibt, desto größer ist die Fläche unter der Kurve. Je weiter die 
Kurve nach rechts verschoben ist, desto mehr große Thrombozyten sind vorhanden. Die 
Thrombozytenkurve sollte von der horizontalen Achse ausgehen und vor der gestrichelten 
Linie, die die Thrombozyten von den Erythrozyten trennt, wieder zur horizontalen Achse 
zurückkehren und eine gleichmäßige Kurve bilden. Diese Kurve sollte viel flacher sein als die 
der Erythrozyten. 
 
Bei Katzen ist zu beobachten, dass die Thrombozytenkurve vor dem Schwellenwert 
von 19 fL (weißer gestrichelter Balken) nicht auf die horizontale Achse zurückkehrt, 
sondern in die Erythrozytenkurve übergeht. Es gibt eine Überlappung zwischen der 
Größe der größten Thrombozyten und der kleinsten Erythrozyten. Daher ist die 
Thrombozytenzählung mittels Impedanzmethode bei der Katze nur mäßig genau. 
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3.2. Neutrophilie 
 
3.2.1. mit toxischen neutrophilen Granulozyten 
 
Bei einer Neutrophilie stellt sich immer auch die Frage nach toxischen neutrophilen 
Granulozyten, da diese häufig mit einer Sepsis bei der Katze einhergehen.  
Die Grafik zur Identifizierung und Bestätigung von toxischen Neutrophilen bei der Katze wird 
im Folgenden im Vergleich zu der einer gesunden Katze dargestellt. 
In der Grafik der Katze mit toxischen Neutrophilen sieht man eine Verschiebung nach oben 
und eine Explosion der türkisfarbenen Neutrophilenwolke. Außerdem kann man auf der 
zweiten Grafik beobachten, dass die Körnung gleichbleibt. Dies markiert die Anwesenheit 
von toxischen Neutrophilen, die im vergleich zu „normalen“ neutrophilen Granulozyten 
größer sind, aber eine ähnliche Körnung aufweisen. 
 
Katze mit toxischen Neutrophilen gesunde Katze 

  

  
 
Leukozytenformel des Element HT5 bestätigt durch manuelle Zählung 
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Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Anwesenheit von toxischen 
Neutrophilen durch die Position und Form der türkisen Neutrophilenwolke im DIFF-
Diagramm (LAS/MAS) objektiviert wird. 
 
Vorsicht: Die Aufwärtsbewegung der Neutrophilenwolke ist auch beim Vorhandensein 
junger, unsegmentierter stabkerniger Granulozyten zu beobachten. Das Vorhandensein von 
toxischen Neutrophilen und unsegmentierten jungen stabkernigen Neutrophilen ist häufig 
miteinander verbunden. Daher ist es wichtig, die Morphologie der neutrophilen Granulozyten 
im Blutausstrich zu überprüfen, da die Anwesenheit von vielen toxischen Neutrophilen bei 
der Katze eine schlechte Prognose hat und häufig mit Sepsis in Verbindung gebracht wird. 
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3.3. Eosinophilie 
 
Eine Eosinophilie ist durch die Vermehrung der eosinophilen Granulozyten gekennzeichnet. 
Die Grafik zur Bestätigung einer Eosinophilie bei der Katze wird im Vergleich zu der einer 
gesunden Katze dargestellt.  
In der Grafik einer Katze mit Eosinophilie ist die rote Wolke, die den eosinophilen 
Granulozyten entspricht, deutlich von der türkisenen Wolke der neutrophilen Granulozyten zu 
unterscheiden. Sie ist zudem größer und dichter als in der Grafik der gesunden Katze. 
 
Katze mit Eosinophilie gesunde Katze 

  
 
Durch Berühren des Diff-Diagramms können zwei zusätzliche Diagramme angezeigt werden 
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Leukozytenformel des Element HT5 bestätigt durch manuelle Zählung 

 
 
Zusammenfassend kann man sagen, dass die Eosinophilie durch die Darstellung der 
roten Wolke auf dem Diff-Grafen (LAS/MAS) bestätigt wird. 
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3.4. Basophilie 
 
Eine Basophilie ist durch das vermehrte Auftreten von basophilen Granulozyten 
gekennzeichnet. 
Die Grafik zur Bestätigung einer Basophilie bei der Katze wird im Vergleich zu der einer 
gesunden Katze dargestellt.  
In der Grafik der Katze mit Basophilie kann man eine Kontinuität der Punkte zwischen der 
grünen Lymphozytenwolke und der roten Eosionophilenwolke beobachten. Die 
Verschmelzung der Wolken findet man bei gesunden Katzen nicht. 
 
Katze mit Basophilie gesunde Katze 

  
 
Durch Berühren des Diff-Diagramms können zwei zusätzliche Diagramme angezeigt werden 
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Leukozytenformel des Element HT5 bestätigt durch manuelle Zählung 
 

 
 
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Basophilie durch das Auftreten einer 
Verbindung zwischen der grünen und der türkisfarbenen Wolke im DIFF-Diagramm 
dargestellt wird. 
Allerdings kann diese Verschmelzung auch andere Ursachen haben, wie z.B. das 
Auftreten zahlreicher Erythroblasten. 
 
Nur mit einem Blutausstrich kann man die Basophilie bestätigen. 
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3.5. Lymphatische Erkrankungen bei der Katze 
 
3.5.1. Lymphatische Leukämie 
 
Die Grafik, die zur Beurteilung einer lymphatischen Leukämie bei Katzen herangezogen 
werden sollte, wird im Anschluss dargestellt und mit einer gesunden Katze verglichen. 
 
Katze mit lymphatischer Erkrankung gesunde Katze 

  
 
Durch Berühren des Diff-Diagramms können zwei zusätzliche Diagramme angezeigt werden 
 

 
 
In der Grafik der erkrankten Katze ist eine Explosion und Verschmelzung zwischen der 
grünen Lymphozytenwolke, der violetten Monozytenwolke und der türkisfarbenen 
Neutrophilenwolke zu beobachten. 
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Leukozytenformel des Element HT5 bestätigt durch manuelle Zählung 

 
 
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Vorliegen einer lymphatischen Leukämie 
durch die Verschmelzung der grünen, violetten und türkisfarbenen Wolke dargestellt wird. 
Zudem wird dieser Eindruck durch die stark verdichtete, explodierte grüne 
Lymphozytenwolke verstärkt. 
 
Diese Beobachtungen müssen aber durch einen Blutausstrich bestätigt werden! 
 
Vorsicht: Die Verschmelzung der grünen und violetten Wolke findet sich sowohl bei 
reaktiven Lymphozyten und reaktiven Monozyten, aber möglicherweise auch bei anderen 
bislang unbekannten Erkrankungen. 
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3.5.2. Myeloische Leukämie der Katze 
 
Die myeloische Leukämie kommt seltener vor als die lymphatische Leukämie. Die Grafik, die 
zur Beurteilung einer myeloischen Leukämie bei der Katze herangezogen wird, wird im 
Anschluss dargestellt und mit einer gesunden Katze verglichen. 
 
Katze mit myeloischer Leukämie gesunde Katze 

  
 
Durch Berühren des Diff-Diagramms können zwei zusätzliche Diagramme angezeigt werden 
 

 
 
In der Grafik der erkrankten Katze erkennt man im Vergleich zur gesunden Katze eine 
Verschmelzung, Vertikalisierung und einen Anstieg der Wolkendichte aller 
Leukozytenfraktionen. 
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Leukozytenformel des Element HT5 bestätigt durch manuelle Zählung  

 
 
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass eine myeloischen Leukämie vorliegen kann, wenn 
die Punktwolken der neutrophilen Granulozyten und Monozyten in der DIFF-Grafik 
(LAS/MAS) miteinander verschmelzen, die Wolken vertikalisert sind und an Dichte 
zunehmen. 
 
Diese Beobachtung muss aber durch einen Blutausstrich evaluiert werden. 
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3.6. Anämie 
 
3.6.1. Regenerative Anämie 
 
Es besteht die Möglichkeit, in den Grafiken zu beurteilen, ob eine Anämie regenerativ ist 
oder nicht. Daher vergleichen wir im Anschluss eine Grafik einer Katze mit regenerativer 
Anämie mit der einer gesunden Katze. 
In der Grafik mit einer Katze mit regenerativer Anämie ist eine Verschiebung der RBC-
Histogrammkurve nach rechts zu erkennen. Dies bedeutet, dass größere Erythrozyten 
vorhanden sind, was bei einer stark regenerativen Anämie häufig der Fall ist. Von 
Makrozytose spricht man, wenn diese Veränderung mit einem Anstieg des MCV (mean-
copuscular-volume) einhergeht. Man kann auch eine Verbreiterung der Kurve beobachten, 
die eine Anisozytose zeigt. Diese Veränderung kann mit einem Anstieg des RDW-CV (red 
cell distribution width) einhergehen. Außerdem kann ein zweiter Peak in der Kurve 
beobachtet werden, der rechts neben der „Normalkurve“ auftaucht und den Retikulozyten 
entspricht. 
 
Katze mit regenerativer Anämie gesunde Katze 

  
 
Eine regenerative Anämie sollte immer durch einen Blutausstrich evaluiert werden. 
 
Im Blutausstrich beobachtet man eine Anisozytose und Polychromatophilie, was für das 
Vorhandensein von Retikulozyten (junge Erythrozyten mit RNA in ihrem Zytoplasma) und 
Erythroblasten (kernhaltige Erythrozyten) spricht. 
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Hier sieht man eine hypochrome makrozytäre Anämie mit erhöhtem RDW, welche Merkmale 
einer regenerativen Anämie sind. 
 
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass eine regenerative Anämie durch die Verschiebung 
der RDW-Histogrammkurve nach rechts, die Verbreiterung der Kurve und manchmal auch 
durch eine gegabelte Kurve mit zwei Peaks gekennzeichnet ist. Die gegabelte Kurve ist ein 
starker Hinweis auf das Vorhandensein von zwei Erythrozytenpopulationen, wobei die erste 
die reife Population in normaler oder leicht vergrößerter Größe darstellt, die weiter rechts 
liegende Population, die der Retikulozyten entspricht. Diese Veränderungen gehen auch 
immer mit einer Änderung der vom Element HT5 angezeigten Zahlenwerte einher. 
 
Zusätzlich gibt es noch verschiedene andere Hinweise auf die Anwesenheit von 
Erythroblasten. Dazu vergleichen wir die Grafiken einer anämischen Katze mit der einer 
gesunden Katze und erkennen eine kegelförmige Fusion zwischen der blauen 
Zelltrümmerwolke und der grünen Lymphozytenwolke. 
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Katze mit Erythroblasten gesunde Katze 

  
 
Im Blutausstrich erkennt man zahlreiche Erythroblasten und es sollten keine 
Thrombozytenaggregate vorhanden sein. 
 
Zusammenfassend kann man sagen, dass das Vorhandensein von Erythroblasten durch 
eine kegelförmige Verschmelzung zwischen der blauen Zelltrümmerwolke und der grünen 
Lymphozytenwolke angezeigt wird. 
 
Vorsicht: Die Verschmelzung zwischen den beiden Wolken kann insbesondere auch beim 
Vorhandensein von Thrombozytenaggregaten, bei Erythrozyten mit unscharfen Rändern 
durch eine Hyperlipämie und bei noch unbekannten Prozessen auftreten. Daher sollte immer 
ein Blutausstrich untersucht werden. 
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3.6.2. nicht regenerative Anämie 
 
Um herauszufinden, ob eine Anämie regenerativ ist oder nicht, sollte man immer die 
Grafiken einer Katze mit Anämie mit denen einer gesunden Katze vergleichen. Bei der 
Impedanzkurve der Erythrozyten der Katze mit Anämie erkennt man eine sehr leichte 
Verschiebung der Kurve nach links, was für das Vorhandensein kleiner Erythrozyten spricht. 
Ist das durchschnittliche Blutzellvolumen vermindert, also unterhalb des Referenzintervalls, 
spricht man von einer Mikrozytose. 
 
Katze mit nicht regenerativer Anämie gesunde Katze 

 
Blutausstrich: Anisozytose und keine Retikulozyten vorhanden 
Vom Element HT5 gemessene Werte: 
 

 
 
Hypochrome mikrozytäre Anämie mit erhöhtem RDW = Merkmale, die bei nicht regenerativer 
Anämie beobachtet werden. 
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Zusammenfassend lässt sich sagen, dass eine nicht regenerative Anämie mit 
Veränderungen der Position der Erythrozytenkurve nach links verbunden ist. Es kommt aber 
auch vor, dass die Kurve in ihrer normalen Position verbleibt.  
 
Um eine regenerative von einer nicht regenerativen Anämie zu unterscheiden, sollte 
ein Blutausstrich untersucht werden. 
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3.7. Thrombozytose 
 
Bei dem Verdacht auf eine Thrombozytose sollte man sich die verschiedenen Grafiken 
immer im Vergleich zu einer gesunden Katze ansehen. 
 

 
 
Durch Berühren des Diff-Diagramms können zwei zusätzliche Diagramme angezeigt werden 
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Bei dem Verdacht auf eine Thrombozytose sollte man sich die verschiedenen Grafiken 
immer im Vergleich zu einer gesunden Katze ansehen. Auf der Grafik der Katze mit 
Thrombozytose ist eine Zunahme der Amplitude der Thrombozytenkurve aus der 
Impedanzmessung sichtbar und die Fläche unter der Kurve vergrößert sich im Vergleich zu 
einer gesunden Katze. 
 
Katze mit Thrombozytose gesunde Katze 

 
Vom Element HT5 gemessene Thrombozytenzahl:   
527*103 / μL  (größer als der obere Wert des Referenzintervalls) 
 
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass eine Thrombozytose immer durch die 
Vergrößerung der Fläche unter der Kurve des PLT-Diagramms angezeigt wird. 
Aufgrund der Überlappung zwischen der Kurve der größten Thrombozyten und der 
kleinsten Erythrozyten muss die Thrombozytose bei der Katze durch einen 
Blutausstrich bestätigt werden. Der Blutausstrich sollte zudem auf Mikrozytose 
überprüft werden, die die Überlappung der beiden Zellpopulationen verstärken kann. 
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3.8. Thrombozytopenie 
 
Bei dem Verdacht auf eine Thrombozytopenie sollte man sich die verschiedenen Grafiken 
immer im Vergleich zu einer gesunden Katze ansehen. Bei einer Thrombozytopenie durch 
Thrombozytenaggregate können wir eine Verschmelzung zwischen der blauen Wolke der 
Zelltrümmer und der grünen Wolke der Lymphozyten beobachten. 
 
Katze mit Thrombozytenaggregaten gesunde Katze 

  
 
Vom Element HT5 gemessene Thrombozytenzahl: 
117 * 103 / μL  (im Referenzbereich) 
 
Aber sehr viele Thrombozytenaggregate finden sich auf dem Blutausstrich, d.h. dass die 
Thrombozytenzahl unterschätzt wurde. 
 
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Thrombozytenaggregate durch eine Fusion 
zwischen der blauen Zelltrümmerwolke und der grünen Lymphozytenwolke 
gekennzeichnet ist. 
 
Vorsicht: Die Verschmelzung der beiden Wolken kommt vor allem bei 
Thrombozytenaggregaten, bei Erythrozyten mit verschwollenem Rand infolge einer 
Hyperlipämie, bei Erythroblasten und anderen unbekannten Erkrankungen vor. Es ist daher 
unerlässlich, einen Blutausstrich anzufertigen und den Verdacht zu bestätigen. Darüber 
hinaus ist das Vorhandensein von Thrombozytenaggregaten nicht immer mit einer 
Verschmelzung der Punktwolken verbunden. Daher sollte bei einer Thrombozytopenie immer 
zusätzlich ein Blutausstrich untersucht werden. 
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4. Parameterübersicht 
 
Zellpopulation Definition Abkürzung 
WBC-Population 
(11) 

Gesamtzahl Leukozyten WBC 
Zahl der Basophilen Bas# 
Anteil der Basophilen Bas% 
Zahl der Neutrophilen Neu# 
Anteil der Neutrophilen Neu% 
Anzahl Eosinophile Eos# 
Anteil der Eosinophilen Eos% 
Anzahl Lymphozyten Lym 
Anteil der Lymphozyten Lym% 
Anzahl Monozyten Mo# 
Anteil Monozyten Monat 

RBC-Population 
(7) 

Gesamtzahl Erythrozyten RBC 
Hämoglobinkonzentration HGB 
Mittleres korpuskuläres Volumen MCV 
Mittleres korpuskuläres Hämoglobin MCH 
Mittlere korpuskuläre Hämoglobinkonzentration MCHC 
Erythrozytenverteilungsbreite - Variationskoeffizient RDW-CV 
Hämatokrit HCT 

PLT-Population 
(2) 

Gesamtzahl Thrombozyten PLT 
Mittleres Thrombozytenvolumen MPV 
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4.1. Was bedeuten die Parameter der Hämatologie? 
 
Neutrophile Granulozyten ↑: 

• Entzündung 
• Infektion 
• edogene oder exogene Steroide (z.B. Stress) physiologisch (Epinephrine Effekt bei 
Angst, körperlicher Aktivität) 

 
Neutrophile Granulozyten ↓: 

• akuter Verbrauch 
• periphere Zerstörung (immun-vermittelt) 
• ineffiziente Produktion im Knochenmark 

 
Lymphozyten ↑: 

• chronische Entzündung 
• physiologisch (Epinephrine 
   Effekt bei Angst, körperlicher Aktivität) 
• (Lymphom, lymphatische Leukämie) 
• Hypoadrenokortizismus 

 
 
Lymphozyten ↓: 

• akute Entzündung 
• endogene oder exogene Steroide 
   (z.B. Stress) 

 
Monozyten ↑: 

• Entzündung 
• Steroide 

Monozyten ↓: 
• rein statistischer Wert, klinisch keine Relevanz 

 
Eosinophile Granulozyten ↑: 

• Hypersensitivität / Allergie 
• Parasitäre Infektion 
• Mastzelldegranulation bei Entzündungen (kutan, respiratorisch, intestinal, 

urogenital) 
• Hypoadrenokortizismus 
• Idiopathisch 

 
Eosinophile Granulozyten ↓:  

• akute Entzündung 
• Steroide 

 
Basophile Granulozyten ↑: 

• siehe eosinophile Granulozyten 
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Erythrozytose/Polyzytämie: 
(RBC ↑, HCT (Hämatokrit) ↑, HGB (Hämoglobin) ↑) 

• Dehydratation 
• Milzkontraktion 
• Herz-, Lungen-, Nierenerkrankung 
• Polyzytaemia vera 

Anämie ↓ (RBC↓, HCT↓, HGB↓): 
• regenerativ (Retikulozyten↑ ± MCV↑ ± MCH/MCHC↓ ± RDW↑) 

o Blutverlust 
o Hämolyse (infektiös, toxisch, neoplastisch, immun-vermittelt) 

• nicht regenerativ 
o Anämie entzündlicher/chronischer Erkrankung 
o Chronische Nierenerkrankung (verminderte Erythropoetin Produktion) 
o Knochenmarkerkrankung (infektiös, toxisch, neoplastisch, Strahlung) 
 

MCH (Mittlerer HGB-Gehalt der Einzelerythrozyten) / MCHC (Mittlere HGB-
Konzentration der RBC) ↑: 

• RBC mit „mehr“ HGB = hyperchrome RBC = artifizielle Hämolyse 
 

MCH / MCHC↓ 
• RBC mit weniger HGB = hypochrome RBC = Retikulozyten 
 
 

MCV↑ = Mittleres Erythrozytenvolumen (Größe der RBC) = RBC makrozytär 
• Gesteigerte Erythropoese = Regeneration 
• Abnormale Erythropoese (FeLV, Myelodysplastisches Syndrom, Folsäuremangel) 

 
MCV↓ = RBC mikrozytär 

• Eisenmangel 
• Leberinsuffizienz (Hund) 
 

RDW↑ = Red Cell Distribution Width (Verteilungsbreite der RBC) 
• Variation im MCV = Anisozytose 
• Makrozytäre RBC (MCV) 
 
 

Thrombozyten (PLT) ↑: 
• Entzündung 
• Eisenmangel 
• Erholung nach Thrombozytopenie 
• Blutverlust 
• Aufregung, körperliche Anstrengung 
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Thrombozyten (PLT) ↓: 
• Artifiziell bei Thrombozytenaggregaten 
• Veränderte Thrombozytenverteilung (z.B. in Milz) 
• Verminderte Produktion bei Knochenmarkerkrankungen 
• Immunvermittelte Zerstörung 
• Vermehrter Verbrauch (Verbrauchskoagulopathie) 
 

MPV = Mittleres Thrombozytenvolumen (Größe der PLT): 
• Mittlere Größe der Thrombozyten 
• analytischer Wert 
 

PDW = Platelet Distribution Width (Verteilungsbreite der PLT): 
• Variation im MPV = Anisozytose der PLT 
• analytischer Wert 


