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Messung der Blutkörperchensenkungs-Geschwindigkeit 

 

Bei Verdacht auf einen Entzündungsprozess wird seit den 1920er Jahren 

die Blutsenkungsgeschwindigkeit (BSG) bzw. Blutkörperchen-
senkungsreaktion (BKS) bestimmt. Die Untersuchung nach Westergren 

wurde standardmäßig auf der Krankenstation oder in der Arztpraxis 
durchgeführt.  

Das älteste der vorgestellten Exponate aus den 1940er Jahren macht 
deutlich, welcher persönliche Einsatz dabei gefordert wurde. Einmal-

Handschuhe gab es nicht. Die Krankenschwester bzw. die 
Sprechstundenhilfe musste eine genau definierten Menge Natriumcitrat 

3,8% aufziehen. Mit der so vorbereiteten 2ml-Spritze musste sie oder der 

Arzt das Blut aus der Vene entnehmen, es vorsichtig vermischen und in 
ein kleines Glasgefäß geben. Dann tauchte man die Pipette für die BSG-

Bestimmung in das Gefäß mit dem ungerinnbar gemachten Blut und 
saugte es mit dem Mund bis in Höhe der Markierung. Anschließend 

verhinderte sie mit den Fingern das Hinauslaufen des Blutes und spannte 
das Röhrchen in den Senkungsständer ein. Dieser musste im Normalfall 

genau senkrecht stehen. Nach einer und nach zwei Stunden wurde der 
Wert abgelesen, um wieviel Millimeter sich die Blutzellen abgesetzt hatten. 

Für schnellere Ergebnisse konnte man das Röhrchen mithilfe des 
sichtbaren abwinkelbaren Stabes auch in eine 45 Grad-Position bringen. 

Ein Kurzeitwecker war nicht selbstverständlich, gehörte zur Komfort-
Austattung auf der Station/in der Praxis. 

Zuverlässigkeit und manuelles Geschick waren erforderlich, damit die 
Untersuchung zu aussagekräftigen Ergebnissen führte. Zur 

Infektionsgefahr kamen die Glasbruch- und Verletzungsgefahr. Das 

Pipettieren mit dem Mund war generell eine Gefahr, bis sich für die 
Laborarbeit die 1960 zum Patent angemeldete „Mikroliterpipette“ 

durchsetzte.  

Den entsprechenden Technologiesprung zum Aufziehen der Blutsenkung 

kann man an dem weiteren BKS-Ständer aus den 1960er Jahren 
erkennen: Bei diesem Modell werden zum Ansaugen des ungerinnbar 

gemachten Blutes in die Pipette Gummistopfen von oben aufgesetzt. Diese 
musste man manuell hochschieben, um die Pipette mit dem Blut zu füllen. 

Zum Teil sind diese Stopfen mit einer Metallspirale umgeben, um deren 
Dichtigkeit sicher zu stellen.  

In den 1970er Jahren kamen Senkungsständer und Pipetten aus 
Kunststoff wie das dritte gezeigte Exponat auf. Immer noch musste das 

Blut aus der Spritze in die blaue Füllkappe umgefüllt werden. Dann führte 
man die Pipette vorsichtig in diese Kappe ein, bis das Röhrchen zur Null-

Markierung mit dem Citratblut gefüllt war. Dabei passierte es nicht selten, 

dass mit ein wenig zu viel Kraft das Blut bis unter die Zimmerdecke 
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gelangte und nicht mehr für die Untersuchung reichte. Die Blutentnahme 

musste wiederholt werden. Auch der Maler hatte gut zu tun, um den 
Pflegearbeitsraum/das Untersuchungszimmer immer wieder in einen 

akzeptablen Zustand zu versetzen. Ein geflügeltes Wort von damals 
lautete sinngemäß: „Wenn der Patient vorher keine Anämie (Blutarmut) 

hatte, so mit Sicherheit nach seinem Krankenhausaufenthalt mit 
entsprechender Diagnostik seiner Blutwerte.“ Ein entsprechendes Modell 

(„bewährtes System“) war 2007 immer noch marktüblich.  

In der Folgezeit wurden immer wieder neue (hier nicht gezeigte) Systeme 

eingeführt, die sich aber nicht langfristig durchsetzen konnten. Veraltete, 
riskante Verfahren müssen sich in der Praxis lange gehalten haben, denn 

wie sonst lässt sich erklären, dass die 1982er Unfallverhütungsvorschrift 

für den Gesundheitsdienst noch 1997 die Anweisung enthielt, dass „das 
Pipettieren mit dem Mund zum Aufziehen von Blut in 

Blutsenkungsröhrchen“ nicht durchgeführt werden darf. 

Heute benutzt man eine Spritze, die fabrikmäßig mit Natriumcitrat 

versetzt ist und deren Kolben gleichzeitig als Aufziehröhrchen verwendet 
wird – ohne Umfüllen. Noch einen Schritt weiter geht die Technik, dass die 

Blutsenkung mit einer Blutmenge im Millionstel-Liter-Bereich durchgeführt 
und somit die Venenpunktion überflüssig wird. Lediglich eine 

Kapillarblutentnahme aus der Fingerbeere ist dazu nötig, oder die 
Bestimmung der BSG erfolgt aus einer anderen Probe ungerinnbar 

gemachten venösen Blutes. 

 

Welchen Zweck hat die Bestimmung der Blutkörperchensenkungsreaktion 
(BSR)? 

Bei Entzündungen produziert der Körper vermehrt Abwehrstoffe wie 

das Immunglobulin. Dieses Bluteiweiß fördert ebenso wie der 
Blutgerinnungsfaktor Fibrinogen die Neigung der roten 

Blutkörperchen (Erythrozyten) zusammenzuhaften. Obwohl das Blut 
durch Zusatz von Natriumcitrat ungerinnbar ist, ballen sich die 

Blutzellen zusammen und sinken dadurch im Röhrchen hinab. Je 
stärker die Entzündungsreaktion ist, um so schneller tun sie es. Die 

BKS zeigt die Antwort des Körpers auf Entzündungsvorgänge in der 
Akutphase der Entzündung an. Zwar nicht besonders früh, sondern 

erst nach etwa 48 Stunden. Die Normalwerte betragen nach einer 
Stunde (je nach Alter/Geschlecht) weniger als 15mm bis weniger als 

30mm.  
 

Ohne Verdachtsdiagnose wird die routinemäßige BSG-Bestimmung 
heute nicht mehr empfohlen. Hat „die gute alte Blutsenkung“ noch 

eine Daseinsberechtigung, oder sollte man nur den schneller auf 

eine Entzündung reagierenden „CRP-Wert“ im Labor bestimmen? 
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