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Procalcitonin, das Prohormon des in den C-Zellen der Schild-
drüse gebildeten Calcitonins ist ein wichtiger Biomarker für 
systemische bakterielle Infektionen, Sepsis und septischen 
Schock. Erhöhte Blutspiegel von immunreaktivem Calcitonin 
wurden erstmals 1983 bei Patienten mit toxischem Schocksyn-
drom nach Staphylokokkeninfektionen beobachtet. Weiter-
führende Untersuchungen ergaben, dass nicht das Calcitonin, 
sondern das kreuzreagierende Procalcitonin (PCT) bei diesen 
Krankheitsbildern erhöht ist und dass sich anhand der Höhe 
der PCT-Spiegel im Blut infektiöse von nicht infektiösen syste-
mischen Entzündungsreaktionen wie das Systemic Inflamm-
atory Response Syndrome (SIRS) differentialdiagnostisch ab-
grenzen lassen. Die PCT-Bestimmung ermöglicht in der Regel 
eine infektiologische Überwachung von Risikopatienten. Die 
Entwicklung lebensbedrohlicher systemischer Entzündungs-
reaktionen wird frühzeitig erkennbar und infektiöse Ursachen 
lassen sich von nicht infektiösen schneller als mit der zeitrau-
benden konventionellen mikrobiologischen Diagnostik diffe-
renzieren.

Biochemie
Das aus 116 Aminosäuren (aa) aufgebaute Procalcitonin (Mr 
127.9 kDa) wird von einer Spleißvariante des Calcitonin-Gens 
(CALC-I) auf Chromosom 11p15.2-p15.1 kodiert und unter physi-
ologischen Bedingungen vorwiegend in neuroendokrinen Zellen 
und in den parafollikulären C-Zellen der Schilddrüse exprimiert. 
Eine zweite Spleißvariante kodiert das 128 aa große calcitonin 
gene related peptide I (CGRP-I), das sich im N-Terminus von 

Abbildung 1
Calcitonin-Vorläufer (CTpr, Calcitonin precursors). Beschreibung siehe Text.
Zahlenangaben bedeuten Anzahl der Aminosäuren der reifen Endprodukte.



Procalcitonin unterscheidet und vor allem im Intestinum und in 
Neuronen vorkommt. Durch proteolytische Spaltung (Abbildung 
1) entstehen aus Procalcitonin das N-terminale (Amino-) Procalci-
tonin-Polypeptid (N-PCT, aa 1-57) und das noch konjugierte Cal-
citonin-Katacalzinfragment (CT:CCP-I), aus dem das unreife Cal-
citonin (CT, aa 60-92) und das C-terminale Calcitonin-Polypeptid 
(CCP-I, Katacalzin, aa 96-116) hervorgehen. Das unreife Calcito-
nin wird in das am N-Terminus durch eine Disulfidbrücke zykli-
sierte und am C-Terminus amidierte, biologisch aktive Calcitonin 
(CT[1-32]) umgewandelt. Calcitonin wird in zytoplasmatischen 
Sekretgranula gespeichert und auf einen hyperkalzämischen Reiz 
hin sezerniert (regulierte Sekretion). Außer Calcitonin finden sich 
im Blut gesunder Personen auch Spuren (0.01-0.05 ng/mL) der 
kollektiv als CTpr (CT precursors) bezeichneten Peptide PCT, N-
PCT, CT: CCP-I und CCP-I.

Ein für das aktive Hormon Calcitonin spezifisches Assay muss 
dessen amidierte Carboxylgruppe erkennen, andernfalls werden 
PCT und andere der oben beschriebenen Fragmente unspezifisch 
erfasst, was dann auch zu der Entdeckung des Entzündungsmar-
kers PCT führte. Der überwiegende Anteil des bei einer Sepsis im 
Blut nachweisbaren PCT stammt nach tierexperimentellen Stu-
dien aus extrathyroidalen Quellen wie Leukozyten, Monozyten/
Makrophagen, Adipozyten und parenchymatösen Organen, ins-
besondere der Leber. Dies dürfte auch beim Menschen zutreffen, 
da thyroidektomierte Patienten bei Sepsis ebenfalls mit einer 
vermehrten PCT-Synthese reagieren. Unter pathologischen Be-
dingungen ist die regulierte Biosynthese von Calcitonin aus PCT, 
wie sie in den C-Zellen der Schilddrüse abläuft, aufgehoben. PCT 

Abbildung 2
Kinetik von Zytokinen, PCT und CRP nach Applikation von Endotoxin bei Ge-
sunden. Sensivität und Spezifität der dargestellten Parameter für die Diagnose 
einer Sepsis.



wird jetzt extrathyroidal konstitutiv synthetisiert und sofort in 
die Blutbahn freigesetzt, wobei der Calcitonin-Spiegel im Blut 
nicht nennenswert steigt. Wegen seiner entweder hormonähn-
lich regulierten oder zytokinähnlich konstitutiven Sekretion 
wird PCT als Hormokin bezeichnet.
Stimuliert wird die PCT-Synthese durch bakterielle Endotoxine 
(LPS) und Zytokine (IL-1, TNF-), hemmend wirken das bei 
Virusinfektionen freigesetzte INF-. Nach Applikation eines 
Endotoxinbolus steigt bei Gesunden der PCT-Spiegel innerhalb 
von 3 Stunden an, erreicht nach 8 Stunden ein etwa 24 Stunden 
währendes Maximum und nimmt dann langsam über sieben 
Tage ab (Abbildung 2).

Erhöhte Procalcitonin-Spiegel
Die Blutsiegel von PCT bzw. der CTpr steigen bei  
 systemischen bakteriellen Infektionen,
 Sepsis, septischem Schock,
 Neugeborenensepsis,
 akutem Atemnotsyndrom bakterieller Ätiologie und
 bakterieller Meningitis

innerhalb weniger Stunden von <0.1 ng/mL auf über 5 ng/mL, 
bei septischem Schock bis auf über 100 ng/mL an. Ein PCT-An-
stieg kann bereits sechs Stunden nach Beginn eines systemischen 
entzündlichen Prozesses nachgewiesen werden. Patienten mit 
mikrobiologisch dokumentierten Infektionen zeigten meist hö-
here PCT-Spiegel als solche, bei denen der kulturelle Erreger-
nachweis nicht gelang. Die in verschiedenen Studien für die Sep-
sis angegebenen cut off-Werte des PCT variieren zwischen 0.6 
und 5 ng/mL (Sensitivität 68-97%, Spezifität 48-94%, positiver 
prädiktiver Wert (PWpos) 71-94%, PWneg 30-97%). Die Höhe des 
PCT-Spiegels korreliert mit dem Schweregrad des Krankheits-
bildes und der Mortalitätsrate. In sechs vergleichbaren Studien 
stiegen die mittleren PCT-Spiegel von 2.5 ng/mL bei Sepsis über 
7.5 ng/mL bei schwerer Sepsis auf 27 ng/mL bei septischem 
Schock an. Nach Abklingen der Entzündungsreaktion norma-
lisieren sich die PCT-Werte mit einer Halbwertszeit von 20-24 
Stunden. Stetig ansteigende PCT-Spiegel gelten als prognostisch 
ungünstiges Zeichen.

Bei sepsisähnlichen Entzündungsreaktionen wie
 schweren systemischen Entzündungen (SIRS),
 chirurgischen Eingriffen, Polytraumata,
 kardiogenem Schock, Hitzeschock,
 akuter Pankreatitis,
 ausgedehnten Verbrennungen und Inhalationspneumonien,
 Aspirationspneumonien und
 Multiorganversagen



steigen die PCT-Spiegel im Blut ebenfalls an. Bei der Sepsis wer-
den im Mittel höhere PCT-Spiegel gemessen (2.49 ng/mL; 0.53-
7.29 ng/mL) als bei dem nicht infektiös bedingtem SIRS (1.21 
ng/mL; 0.41-5.45 ng/mL) oder den anderen oben aufgeführten 
Krankheitsbildern.
Bei nur wenig erhöhten PCT-Spiegeln lassen sich im Einzelfall 
jedoch infektiöse von nicht infektiösen Entzündungsreaktionen 
nur unbefriedigend abgrenzen. Nur in zwei von fünf vergleich-
baren Studien wurden bei der Sepsis im Mittel höhere PCT-Kon-
zentrationen (Faktor 5.8 bzw. 7.85) als bei nicht infektiösem SIRS 
gemessen. In solchen Fällen müssen kurzfristige, in 8-10stün-
digen Intervallen anzusetzende Verlaufsbeobachtungen (wei-
terer Konzentrationsanstieg; Abfall bei Therapie etc.) unter Be-
rücksichtigung des klinischen Bildes die Diagnose sichern. Als 
mögliche Ursachen der vermehrten PCT-Sekretion bei nicht in-
fektiösen systemischen Entzündungen werden die Freisetzung 
enteraler Toxine, die bakterielle Durchwanderung der Darm-
schleimhaut und eine massive systemische Zytokinfreisetzung 
diskutiert.
Bei lokalisierten bakteriellen Infektionen steigen die PCT-Spiegel 
im Blut auf wenig über 0.1 ng/mL an. Virusinfektionen, chro-
nische Entzündungen oder Autoimmunerkrankungen führen 
zu keinen oder nur zu leichten Erhöhungen des PCT. Moderat 
erhöhte Werte wurden bei Pilzinfektionen (Candida, Aspergil-
lus) und schwerer Malaria beobachtet. Erhöhte Werte finden sich 
gelegentlich bei Tumoren (Mammakarzinom), nach Behandlung 
mit Medikamenten, die proinflammatorische Zytokine frei-
setzten und bei chronischen Nierenerkrankungen.
Differentialdiagnostisch abzugrenzen sind erhöhte PCT-Spiegel 
bei Tumoren neuroendokriner Zellen (medullärem Schilddrü-
senkarzinom, Carcinoid, Phäochromozytom, Pankreasinselzell-
tumor, kleinzelligem Lungenkarzinom), bei denen auch der 
Calcitonin-Spiegel ansteigt. Bei Hyperplasien der pulmonalen 
neuroendokrinen Zellen als Folge obstruktiver Atemwegser-
krankungen (chronische Bronchitis, Raucher, cystische Fibrose) 
wurden PCT-Werte bis zu 0.2 ng/mL gemessen.

Pathophysiologie
Die pathophysiologische Bedeutung von PCT ist noch weitge-
hend unbekannt. Es wirkt in vitro chemotaktisch auf Mono-
zyten, stimuliert die iNOS-Genexpression und NO-Synthese. In 
isolierten Monozyten stimuliert es die Sekretion von IL-1, IL-8 
und TNF-. Der in Entzündungsherden aus Makrophagen frei-
gesetzte TNF- könnte daher im Sinne eines positiven Rückkop-
pelungsmechanismus die lokale Synthese von PCT stimulieren. 
Die klinische Bedeutung dieser Beobachtungen ist noch unklar. 
Eine direkte pathogene Wirkung scheint dem PCT nicht zuzu-
kommen, da bei Patienten mit medullärem Schilddrüsenkarzi-
nom die erhöhten PCT-Konzentrationen keine entsprechenden 



Entzündungssyndrome auslösen. Bei Tieren (Hamster, Schwein) 
mit experimentell ausgelöster Sepsis steigerte exogen zugeführtes 
PCT die Mortalitätsrate. Nach Immunelimination von PCT durch 
Antikörper ließ sich bei den Versuchstieren eine Besserung der 
klinischen Symptomatik erzielen.

Indikationen
Die Blutspiegel der proinflammatorischen Zytokine TNF-, IL-
6, IL-10 und der Akute-Phase-Proteine wie des C-reaktiven Pro- 
teins (CRP) sind bei nicht infektiösen und infektiös bedingten 
Entzündungsreaktionen ebenfalls erhöht (Abbildung 2). Trotz 
des frühzeitigen Anstiegs der Zytokin-Spiegel im Verlaufe eines 
Entzündungsprozesses bleibt PCT ein verlässlicherer diagnos-
tischer Marker, da es eine wesentlich längere Halbwertszeit be-
sitzt, einen ausgeprägteren Anstieg aufweist und mit der Schwere 
des Krankheitsprozesses positiv korreliert ist. Die proinflamma-
torischen Zytokine sind nur vorübergehend im Blut nachweisbar, 
ihre Blutspiegel normalisieren sich bereits zu einem Zeitpunkt, 
an dem der Entzündungsprozess noch keineswegs abgeschlossen 
ist. PCT ist ferner wesentlich biostabiler als die Zytokine, was für 
seine Präanalytik und Bestimmung von Vorteil ist. Gegenüber 
CRP hat PCT den Vorteil, dass es einige Stunden früher ansteigt 
und dass es eindeutiger mit dem Schweregrad des Krankheits-
bildes korreliert ist. Die CRP-Spiegel erreichen auch bei weniger 
ausgeprägten Entzündungsreaktionen schneller eine nicht mehr 
zu überschreitende Obergrenze als PCT. Für die Diagnose der 
Sepsis soll PCT eine höhere Sensitivität und Spezifität als CRP 
besitzen. Nach ROC-Analysen beträgt der Voraussagewert von 
PCT für die Sepsis 0.925, der des CRP jedoch nur 0.677. Diese 
Ansichten werden allerdings noch kontrovers diskutiert. Unge-
achtet davon scheinen sich jedoch der Schweregrad einer Sepsis 
und die Prognose eines Patienten verlässlicher aus der PCT- als 
aus der CRP-Konzentration ablesen zu lassen

Diagnostik

Methode: Immunoluminometrische Bestimmung mittels der
Time Resolved Amplified Cryptate Emission (TRACE)-Tech-
nik unter Verwendung eines festphasengebundenen monoklo-
nalen Katacalzin-Antikörpers (Maus) und eines polyvalenten 
Calcitonin-Antikörpers (Schaf). Erfasst werden Präcalcitonin 
und Spaltprodukte, die Calcitonin- und Katacalzin-Reste ent-
halten (CT: CCP-I, CCP-I; Abbildung 1). Die analytische Sen-
sitivität liegt bei 0.02 ng/mL, die funktionelle Sensitivität be-
trägt 0.06 ng/mL.

Untersuchungsmaterial: Serum, Heparin- oder EDTA-Plas-
ma, 1.0 mL, tiefgefroren.


