
Blickpunkt Hämatologie

Steckbrief 
Monozyten

Zelle

Grösse	 12	–	20	μm

Form	 leicht	oval,	Kontur	
der	Zelle	häufig	unre-
gelmässig

Kern	

Form	 länglich,	unregelmäs-
sig,	häufig	gelappt,	
Nieren	bis	Hufeisen-
förmig

Chromatin	 feinstrukturiert,	
unregelmässig,	
«schwammähnlich»

Nukleolen	 keine

Zytoplasma	

unterschiedlich	breit,	grau–baso-
phil

Granulation

feinste	(zum	Teil	kaum	erkenn-
bare)	azurophile	Granulation	

Vakuolen
häufig,	öfters	zahlreich	und	gross

Gewebemakrophagen

Die	Gewebemakrophagen	fin-
den	sich	in	praktisch	allen	Ge-
weben	des	Körpers,	wo	sie	an	
unterschiedlichsten	biologischen	
Vorgängen	wie	Entzündungen,	Kno-
chenmetabolismus	und	Wundhei-
lung beteiligt	sind.	

Schon	an	den	reifen	Blutmono-
zyten	lassen	sich	verschiedene	
Oberflächen-	und	funktionelle	
Eigenschaften	unterscheiden.	Im	
Gewebe	differenzieren	sich	die	
Gewebemakrophagen	je	nachdem	
in	welcher	Umgebung	sie	leben	
unterschiedlich.	

Neben	den	typischen	Gewebema-
krophagen	finden	sie	sich	bei-
spielsweise	als	Kupffer-Sternzellen	
in	der	Leber,	als	Alveolarmakro-
phagen	in	der	Lunge,	als	dentri-
tische	Zellen	in	Oberflächengewe-
ben	und	Schleimhäuten	oder	als	
Osteoklasten	im	Knochengewebe.
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Einleitung
Monozyten sind auch im normalen Blutbild sehr facettenreiche Zellen der Hämato-
poese. Sie entstehen im Knochenmark, leben als reife Monozyten rund 1-2 Tage im 
peripheren Blut und wandern danach durch die Gefässwände in umliegendes Gewebe 
aus, wo sie als Gewebemakrophagen Monate bis Jahre weiterleben. 
Eine Vermehrung der Monozytenzahl im peripheren Blut findet man im Rahmen von 
Infektionen, in der Erholungsphase nach einer Neutropenie und bei chronisch ent-
zündlichen Erkrankungen aber auch bei hämatologischen Systemerkrankungen (z.B. 
Myeloproliferative Neoplasien oder akute Leukämien).

Entstehung

Die Monopoese entwickelt sich wie die Granulo-, Erythro- und Thrombopoese aus der 
myeloischen Stammzelle. Ihre Entwicklungslinie trennt sich sehr früh von den ande-
ren Reihen und es entsteht über Teilungs- und Reifungsschritte aus dem Monoblasten 
der reife Monozyt.

Vorkommen

Für Monozyten gibt es im Unterschied zu den neutrophilen Granulozyten keine 
nennenswerten Knochenmarksreserven. Der grösste Speicherort reifer Monozyten im 
Kreislauf liegt in der Milz.
Ihre unreifen Vorläuferzellen Monoblast und Promonozyt sind rein morphologisch 
(mikroskopisch) häufig schwierig zu erkennen.

Morphologie

Funktion

Monozyten sind zur Phagozytose befähigte Zellen («Fresszellen»). Sie übernehmen 
wichtige Aufgaben in der unspezifischen und der spezifischen Abwehr. Sie vernich-
ten körperfremde Strukturen durch Phagozytose und präsentieren Fragmente dieser 
Strukturen zusammen mit körpereigenen Strukturen (MHC-Komplexe) an ihrer Zel-
loberfläche (Antigenpräsentation) und aktivieren dadurch die Zellen der spezifischen 
Immunabwehr. 

Erreger
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Differenzierung
Antikörperbildung
(Plasmazellen)

T-Lymphozyt

Phagosom

Phagolysosom

Lysosom

MHC II Komplex + 
Erregerbestandteil

Monozyt

Monozyten umschliessen zellfremdes Mate-
rial (z.B. abgestorbene Zellen, Mikroorganis-
men) mit ihrem Zytoplasma. Dieser Vorgang 
heisst Phagozytose, es entsteht ein Phagosom. 
Dieses verbindet sich mit einem Lysosom der 
Zelle zu einem Phagolysosom. Darin erfolgt 
die Zerkleinerung des eingeschlossenen 
Materials. Teilstücke davon transportiert die 
Zelle an ihre Oberfläche und verbindet sie 
mit körpereigenen Oberflächenstrukturen 
(MHC II-Komplexe) um sie anderen Zellen 
zu präsentieren (Antigenpräsentation). Diese 
antigenpräsentierenden Zellen wandern nun 
in die Lymphknoten und in die Milz, wo sie 
T- und B-Lymphozyten aktivieren.

Granula 
feinste	azurophile	Granulati-
on.	Meist	homogen	über	das	
Zytoplasma	verstreut.	Zum	
Teil	kaum	sichtbar.

Kernform
länglich,	Nieren-	bis	Hufeisenför-
mig,	häufig	gelappt.	

Zytoplasma	
blass	grau-basophil

Monozyt

Zellform 
leicht	oval,	Kontur	häufig	
unregelmässig

Kernchromatin
unregelmässig,	feinstrukturiert,	
«schwammähnlich»

Vakuolen 
Häufig.	Vielfach	sehr	zahlreich	
und	gross.
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Normwert im peripheren Blut

relativ	 			2	–	8	%		
absolut		 			0,16	–	0,95	G/l

Monozytose 
erhöhter	Anteil	an	Monozyten
Monopenie
verminderter	Anteil	an	Monozyten
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Ursachen der Monozytose
Relative	(prozentuale)	Mono-
zytosen	finden	sich	bedingt	
durch	die	Verminderung	anderer	
Zellreihen.	Die	im	folgenden	
aufgeführten	Ursachen	für	Mo-
nozytosen	beziehen	sich	daher	
auf	eine	Erhöhung	des	absoluten	
Monozytenwertes	(>	0,95	G/l).

Reaktive Monozytose		

Chronische	Infektionen	durch	Bak-
terien	oder	Protozoen:

	- Tuberkulose
	- Syphilis
	- subakut	bakterielle	Endokarditis
	- Malaria,	Schlafkrankheit,	Kala-
Azar

andere:
	- Morbus	Hodgkin	(Neoplasie)
	- solide	Tumore
	- Colitis	ulcerosa,	Morbus	Crohn
	- Erkrankungen	aus	dem	Rheuma-
tischen	Formenkreis	

Neoplasien
	- Akute	monozytäre	Leukämien		
(AML	M5a	und	b)

	- Chronisch	myelomonozytäre	Leukä-
mie	(CMML)

Monozyten mit Einschlüssen

Im	 Blutausstrich	 werden	 nur	 sel-
ten	 	 Monozyten	 mit	 Einschlüssen	
gefunden.	
Bei	 der	 Blutbilduntersuchung	 auf	
Malariaplasmodien	 ist	 es	 aber	
empfehlenswert	 auch	 auf	 mög-
liche	 Reste	 von	 Malariapigment	
im	 Zytoplasma	 von	Monozyten	 zu	
suchen.

Normale Monozyten 

Morphologische Aspekte in verschiedenen Ausstrichstellen

Dünnere	Schicht	im	auslaufenden	Teil	des	
letzten	Ausstrichdrittels
Hier scheint das Monozyten-Kernchromatin 
locker und feinstrukturiert. Die azurophile 
Granulation ist im hellgrau - basophilen 
(«taubengrauen») Zytoplasma häufig gut 
erkennbar. 

Dickere	Schicht	zu	Beginn	des	letzten	Aus-
strichdrittels
Monozyten in dickeren Ausstrichstellen wir-
ken kleiner, z.T. nur unwesentlich grösser 
als Lymphozyten.  Ihr Kernchromatin wirkt 
strukturarm und dicht. Von den in diesem Be-
reich liegenden Lymphozyten lassen sie sich 
häufig nur noch durch ihr dunkelgrau-baso-
philes Zytoplasma, ihre Kernbuchtung und, 
wenn vorhanden, durch ihre Zytoplasma- 
vakuolisierung unterscheiden.

Unterscheidungskriterien von Monozyten (links) und anderen reifen Leukozyten (rechts)

Merkmale	Neutrophile	Granulozyten
 - Zytoplasma bräunlich rosa
 - Granulation neutrophil
 - Kernchromatin stark kondensiert, manch-
mal schollig

 - können Vakuolen aufweisen
 - evt. vergröberte, basophile Granulation

Merkmale	Lymphozyten
 - Zytoplasma meist hellbasophil, selten  
dunkelbasophil, häufig an den Rändern

 - meist ungranuliert (Ausnahme unregelmäs-
sige, grössere azurophile Granulation)

 - Selten vakuolisiert. Wenn, dann nur sehr 
fein und regelmässig verteilt.

 - Kernform meist rund, selten leicht gebuchtet
 - Kernchromatin sehr dicht, z.T. schollig

Monozyten mit Einschlüssen von phagozytiertem Material

a) Monozyten mit phagozytierten  
Erythrozyten (Erythrophagie).

b) Monozyt mit phagozytiertem gelb- 
braunem Malaria-Pigment 
(PCM = Pigment containing Monocyte) 

c) Monozyten mit phagozytierten Bakterien.
d) Monozyt mit phagozytierten Pilzsprossen 

(Candida)

Monozyt Stabkerniger	Neutro.

Lymphozyt LymphozytMonozyt

a) b)

d)c)


