Wissenswertes zur Überprüfung des Vitamin-B12-Status
Um die Versorgung mit lebensnotwendigem Vitamin B12 sicherzustellen, empfehlen sich jährliche
Blutuntersuchungen.1 Aktuelle Erkenntnisse aus der Labordiagnostik verdeutlichen, wie wichtig es dabei ist,
geeignete Werte zur Bestimmung des Vitamin-B12-Status auszuwählen:
•

Serum-Vitamin-B12: Dieser Wert wird häufig verwendet, hat aber den Nachteil, dass er ein später, relativ
unsensitiver und unspezifischer Biomarker ist. Er lässt deshalb keine sichere Aussage über den aktuellen
B12-Status zu.2

•

Holo-Transcobalamin II (Holo-TC, »aktives B12«): Holo-TC transportiert Vitamin B12 zu den Körperzellen
und macht es für sie verfügbar. Ein sinkender Spiegel gilt als frühestes Anzeichen einer unzureichenden
Vitamin-B12-Versorgung (< 22 bzw. ≤ 76 pmol/L, s. u.).3,4

•

Methylmalonsäure (MMA): Ein erhöhter Wert zeigt einen möglichen Vitamin-B12-Mangel an
(>
300 nmol/L). MMA eignet sich bei Holo-TC-Werten ≤ 76 pmol/L als zweiter Blutwert zur Absicherung
einer Diagnose (s. u.).4

•

Homocystein (Hcy): Ein erhöhter Wert weist auf eine Unterversorgung mit Vitamin B12 (oder Folat) hin
und kann u. a. die Entstehung von Herzkreislauf-Erkrankungen begünstigen (> 12 µmol/L).3 Er ist als
ergänzender Biomarker zur Erkennung eines Vitamin-B12-Mangels geeignet, wird jedoch im folgenden
Schema nicht benötigt.

Empfohlenes Schema zur Überprüfung des Vitamin-B12-Status
Zur Erstkontrolle reicht zunächst die Bestimmung von Holo-TC aus. Bei Werten unter 22 pmol/L und in der
»Grauzone« zwischen 22 und 76 pmol/L sollte zur Abklärung zusätzlich der MMA-Status bestimmt werden (siehe
Grafik).4,5 Im Idealfall können beide Werte direkt untersucht werden. Nach hochdosierten Injektionen sollten die
Blutwerte erst nach einer gewissen Zeit gemessen werden, um Verzerrungen zu vermeiden.

__________________________
Auch weitere wichtige Nährstoffe sollten u. U. untersucht werden, siehe albert-schweitzer-stiftung.de/themen/vegan-gesund.
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