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Fruktosamin 

Fruktosamine spiegeln die Blutglukosekonzentration über die letzten 2 Wochen wieder und eignet sich 

so zum indirekten Monitoring der Blutglukosekonzentration über einen längeren Zeitraum. Somit 

stellen die Fruktosamine einen wertvollen Parameter zur Diagnose sowie Therapiekontrolle bzw. zur 

Kontrolle der Besitzercompliance eines Diabetes mellitus dar.  

- Differenzierung transiente vs. persistierende Hyperglykämie (Diabetes mellitus) 

- Therapiekontrolle Diabetes mellitus bzw. Besitzercompliance 

Weiterhin können erhöhte Fruktosaminkonzentrationen bei einer Hypothyreose auftreten, da durch 

das reduzierte Proteinturnover die Halbwertszeit des Albumins verlängert ist. Der Anstieg ist in diesem 

Fall jedoch nur geringgradig. 

Erniedrigte Fruktosaminkonzentrationen können bei einer persistierenden Hypoglykämie im Falle 

eines Insulinoms, bei Hypoproteinämien bzw. Hypoalbuminämien sowie bei einer Hyperthyreose in 

Folge des erhöhten Proteinturnover auftreten. 
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T4 

Der größte Anteil des Thyroxins wird im Blut an Proteine gebunden, um den Transport des 

lipidlöslichen Hormones zu gewährleisten und einen renalen Verlust zu vermeiden. Zudem dient das 

gebundene T4 als Reservoir. Nur ein geringer Teil des Thyroxins liegt als ungebundenes freies T4 

vor.  

- Eine erhöhte T4 Konzentration deutet auf eine Hyperthyreose hin  

Weiterhin können erhöhte T4 Werte bei Verabreichung jodhaltiger Medikamente oder Futtermittel 

(BARFEN mit Schlund inklusive Schilddrüse) vorkommen, dies kann jedoch einfach in der 

Anamneseerhebung abgeklärt werden. 

- Normale T4 Werte schließen eine Hypothyreose aus 

Erniedrigte T4 Werte treten im Rahmen einer Hypothyreose aber auch bei einem Jodmangel, nicht 

schilddrüsenassoziierten Erkrankungen wie entzündlichen, neoplastischen, metabolischen (z.B. 

Niereninsuffizienz) oder endokrinen (z.B. Hyperadrenokortizismus) Erkrankungen (sogenanntes 

euthyroid sick syndrome) sowie in Zusammenhang mit verschiedenen Medikamenten 

(Glukokortikoide, Sulfonamide, Phenobarbital, verschiedene NSAIDs wie Carprofen) auf. Eine weitere 

Abklärung mittels Bestimmung von freiem T4 sowie TSH kann bei der Differenzierung helfen. Da ein 

T4 Wert im Normbereich eine Hypothyreose ausschließt, eignet sich der Test somit in der Diagnostik 

nicht juckender alopezischer Fellveränderungen bei mittelalten bis älteren Hunden.  
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Akute Phase Proteine 

Positive akute Phase Proteine zeigen im Rahmen von Entzündungen, Infektionen aber auch Traumata  

einen Anstieg. Akute Phase Proteine sind sehr sensitiv, aber nicht sehr spezifisch.  
 

- Screeningtest für entzündliche / infektiöse Erkrankungen 

- Therapie- und Verlaufskontrolle entzündlicher / infektiöser Erkrankungen 
 

Es gibt major akute Phase Proteine (Anstieg um das 100 - 1000 fache mit einem Peak nach 24 – 48 h 

und schnellem Abfall bei Genesung) sowie moderate akute Phase Proteine (Anstieg um das 5 - 10 

fache mit einem Peak nach 2 - 3 Tagen und langsamerem Abfall). Der Konzentrationsanstieg 

korreliert dabei mit dem Schweregrad der Entzündung bzw. dem Ausmaß des Gewebeschadens und 

kann somit als prognostischer Marker von Nutzen sein. Zu beachten ist, dass es bei den akute Phase 

Proteinen Speziesunterschiede gibt. 

Fibrinogen 

Fibrinogen zeigt vor allem bei den Tierarten Pferd und Rind, aber auch Kaninchen (moderates akutes 

Phase Protein) einen Anstieg, dieser ist jedoch teilweise auch bei den Tierarten Hund und Katze zu 

beobachten. Weiterhin kann die Fibrinogenkonzentration in Zusammenhang mit der Heterophilenzahl 

beim Vogel als screeningtest genutzt werden. 
 

Desweiteren ist Fibrinogen maßgeblich an der Blutgerinnung beteiligt. 
 

- Parameter zur Abklärung einer Verbrauchskoagulopathie 
 

Erniedrigte Fibrinogenkonzentrationen können im Rahmen einer Verbrauchskoagulopathie beobachtet 

werden. Zur sicheren Diagnosestellung sollten jedoch weitere Parameter (Thrombozytenzahl, PT, 

aPTT, D-Dimere, FDP, Antithrombin, Protein C) hinzugezogen werden. Sind drei oder mehr 

Parameter verändert, ist die Diagnose einer Verbrauchkoagulopathie relativ sicher zu stellen. 

Weiterhin kommen erniedrigte Fibrinogenkonzentrationen bei einem schweren Leberversagen vor. 

Canines CRP 

CRP ist ein positives major akute Phase Protein bei der Spezies Hund. Bei der Katze zeigt es nur 

einen geringgradigen Anstieg und eignet sich aus diesem Grund nicht für diese Spezies. CRP eignen 

sich nicht nur zur Diagnostik von entzündlichen Erkrankungen sondern auch zur Therapiekontrolle, da 

es nicht nur einen schnellen Anstieg im Falle einer Entzündung, sondern auch einen schnellen Abfall 

bei Genesung bzw. Ansprechen auf die Therapie aufweist. Weiterhin eignet es sich zur Diagnostik 

subklinischer Entzündungen und Infektionen, da ein Konzentrationsanstieg beobachtet werden kann, 

noch bevor klinische Symptome auftreten. 
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SAA 

SAA ist ein positives major akute Phase Protein bei der Spezies Pferd und Katze. Es hat sich als 

wertvoller Parameter zur Diagnostik bzw. zum Ausschluss von entzündlichen und infektiösen 

Erkrankungen sowie zur Therapiekontrolle erwiesen. Beim Vorliegen einer Entzündung zeigt es einen 

schnellen Anstieg und bewährt sich so auch in der Diagnostik subklinischer Entzündungen und 

Infektionen. Da es desweiteren einen schnellen Abfall bei Genesung bzw. Ansprechen auf die 

Therapie aufweist ist es wie oben erwähnt hervorragend zur Therapiekontrolle geeignet. In 

verschiedenen Studien hat sich gezeigt, dass SAA sensitiver reagiert, als die Anzahl der Leukozyten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quellen / Bibliography: 

Clinical Biochemistry of Domestic Animals / Kaneko / Harvey / Bruss / 2008 

Fundamentals of Veterinary Clinical Pathology / Stockham / Scott / 2008 

Ferrets, Rabbits and Rodents: Clinical Medicine and Surgery / Quesenberry / Carpenter / 2004 


