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Die Klinische Chemie ist ein Bereich der Medizin, bei der 
mittels Laboruntersuchungen verschiedene Werte im 
Blutserum bestimmt werden, die auf eine Entzündung der 
Bauchspeicheldrüse hinweisen können.
Laborparameter, die auf eine Pankreatitis hinweisen können 
sind:

Entzündungsparameter:
• Weiße Blutkörperchen (Leukozyten) und 
• C-reaktives Protein (CRP) können, müssen aber nicht 

signifikant erhöht sein.
• die Blutsenkungs-Geschwindigkeit (BGS) und 
• der Fibroinogenwert ist bei akuten Entzündungen erhöht.

Enzyme der Bauchspeicheldrüse
Normalerweise liegt die Amylase-Konzentration im 
Blutserum Erwachsener unter 110 Units pro Liter (U/l) und 
die Lipase-Konzentration bei 67 U/l. 
In Abhängigkeit von der Labormethode können auch andere 
Normalbereiche gelten.
Zahlreiche Krankheiten, aber auch viele Medikamente 
können ebenfalls vorübergehende oder leichte Anstiege von 
Amylase und Lipase verursachen.
Erst ein dreifach erhöhter Normwert von Lipase und 
Amylase gilt als bedenklich.

1

LABOR


Diagnostik

Pankreatitis Austria
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• Parameter zum Nachweis einer Autoimmunerkrankung : 
IgG2 und IgG4 Marker. Immunglobulin M (IgM) ist ein 
sogenannter "Antikörper", also ein Bestandteil des 
Immunsystems. 

• Parameter zum Nachweis von Viren sind spezifische IgM 
und IgG Marker (z.B Mumps). 

• Neben IgM gibt es noch die Immunglobuline A, D, E und 
G, die alle ihre eigenen Aufgaben erfüllen. Immunglobuline 
sind Eiweiße, die wie ein "Y" geformt sind. Sie können 
Viren, Bakterien und andere Fremdstoffe (sogenannte 
"Antigene") ergreifen und unschädlich machen.

• Erhöhte Billirubinwerte können Auskunft über eine 
Beteiligung der Gallenwege geben.

• Verschiedene genetische Untersuchungen bei familiär 
gehäuft auftretenden Pankreaserkrankungen durch 
spezielle Labors.

• Bei einer unklaren Raumforderung im Pankreas kann eine 
deutliche Erhöhung des CA 19-9 ein Hinweis auf ein 
Karzinom sein.

• Elastasewerte werden anhand einer Stuhlprobe bestimmt. 
Eine Erhöhung der Elastase im Stuhl deutet auf eine 
exokrine Insuffizienz und damit auf eine Pankreas-
Erkrankung.

Der Ultraschall (Sonographie) ist die einfachste 
Untersuchung, um ein Bild aus dem Innern des Körpers zu 
erhalten.

Mit einer Ultraschalluntersuchung des Abdomens 
(Oberbauch) lässt sich die Bauchspeicheldrüse in der Regel 
einfach und ohne Nebenwirkungen darstellen.

Durch eine Art Sensor, den der Arzt auf den Körper auflegt, 
werden Schallwellen in das Innere des Körpers gesendet.
Diese werden von den verschiedenen Organen wieder 
zurückgeworfen und vom gleichen Sensor registriert.
Dabei werden die Schallwellen an den verschiedenen 
Organen verschieden stark reflektiert.

So entstehen Bilder, aus welchen man die verschiedenen 
Bauchorgane, wie die Leber, Niere und Bauchspeicheldrüse 
erkennen kann.

Entsprechend den erhaltenen Bildern kann der Arzt, die 
Ärztin krankhafte Veränderungen an diesen Organen 
erkennen.

Der Untersuchungsgang läuft in etwa so ab: 
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https://www.immundefekt.com/primaerer-immundefekt/arten/igg-subklassen-mangel/
https://www.medmix.at/igg4-assoziierte-erkrankung-eine-entzuendliche-multiorganerkrankung/
https://www.netdoktor.at/laborwerte/bilirubin-8468
https://www.gesundheit.gv.at/labor/laborwerte/hormone-tumormarker/ca-19-9
https://www.gesundheit.gv.at/labor/laborwerte/magen-darm/elastase-im-stuhl
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• Zur Verbesserung der Bildqualität darf man 6 bis 8 
Stunden vor der Untersuchung nichts mehr zu sich 
nehmen (nüchtern bleiben), da sonst zuviel Luft im Darm 
vorhanden ist, was die Untersuchungsqualität einschränkt.

• Die Untersuchung wird liegend durchgeführt. 
• Bevor der Schallkopf auf die Haut aufgelegt wird, wird 

noch eine Gel aufgetragen, damit der Kontakt zwischen 
Haut und Schallkopf verbessert wird. Bis auf ein 
mögliches Kältegefühl durch die Auftragung des Gels sind 
weder Schmerzen noch andere Unannehmlichkeiten mit 
dieser Untersuchung verbunden. 

Der Ultraschall hat keinerlei bekannte Nebenwirkungen.

Weitere Bildgebende Verfahren sind

CT - Computertomographie
MRT - MRCP 
Endosonographie
ERCP 

Mehr zu diesen Verfahren finden Sie auf www.pankreatitis-
austria.at/Diagnostik

Zur Bestimmung eines sonst nicht erklärbaren Auslösers 
einer chronischen Pankreatitis ist die Bestimmung möglicher 
genetischer Auslöser wichtig. 

Für eine genetische Untersuchung wird eine Blutprobe 
genommen. In dieser lassen sich durch hochsensible 
Verfahren genetische Codes ablesen.

Folgende Genemutationen wurden bereits als Auslöser 
identifiziert:

• Mutationen im kationischen Trypsinogen-Gen führen bis 
zu 80% in einem autosomal dominanten Erbgang zu einer 
chronischen Pankreatitis. Betroffen sind das Chromosom 
7q35 und das Trypsinogen-Gen (PRSS1). Klinische Daten 
des EUROPAC-1 Registers belegen bei Patienten einen 
Zusammenhang zwischen Trypsinogen-Mutationen und 
dem Auftreten der Erkrankung. Bis zu 66% der Patienten 
mit hereditärer Pankreatitis haben eine Mutation im 
PRSS1 Gen. 

• Mutationen im SPINK1 Gen prädisponieren für eine 
idiopathische (sporadische) chronische Pankreatitis. 
Insgesamt finden sich Mutationen im SPINK1 Gen bei bis 
zu 30% aller Patienten mit idiopathischer chronischer 
Pankreatitis 

• Bei 25-30% der Patient*innen mit idiopathischer 
Pankreatitis lassen sich molekulare Veränderungen im 
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CFTR Gen nachweisen (Cystic Fibrosis Transmembrane 
Conductance Regulator (CFTR) Mutatione)

• Eine Mutation des Chymotrypsin C Gen haben ein 
erhöhtes Risiko an einer chronischen Pankreatitis zu 
erkranken. Mutationen im CTRC Gen finden sich bei 3.3% 
der Patienten mit idiopathischer Pankreatitis. 

Es wird davon ausgegangen, dass es sich bei diesen 
genetischen Faktoren um Faktoren handelt, die für die 
Erkrankung anfällig machen, sie aber alleine nicht auslösen.
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