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Beurteilung der Nierenfunktion
Kreatinin ist nicht alles

Die chronische Niereninsuffizienz
(„chronic kidney disease“ [CKD]) gehört
zu den am häufigsten nicht diagnosti-
zierten Erkrankungen. In der Literatur
findet sich eine Prävalenz von über
10% in den USA [2]; aus Europa sind
keine vergleichbaren Untersuchungen
bekannt, ein wesentlicher Unterschied
ist jedoch nicht anzunehmen.

» Die KDIGO-Leitlinien
klassifizieren die CKD
basierend auf der GFR und
Albuminausscheidung

Die Prognose der CKD hängt wesentlich
vom Zeitpunkt der Diagnose ab, zudem
beeinflusst die Nierenfunktion viele the-
rapeutische und diagnostische Entschei-
dungen, deswegen ist deren Beurteilung
nicht nur fürNephrologen, sondern auch
für Allgemeinpraktiker von großer Be-
deutung. Die aktuellen Kidney-Disease-
Improving-Global-Outcomes(KDIGO)-
Leitlinien definieren und klassifizieren
die CKD basierend auf der glomerulä-
ren Filtrationsrate (GFR) als Maß der
Nierenfunktion sowie auf Grundlage
der Albuminausscheidung im Urin als
Marker einer morphologischen Nieren-
schädigung (. Abb. 1). Diese Einteilung
erleichtert die prognostische Einschät-
zung der CKD und gibt Hinweise für
den Therapieplan [4].

Bei der Beurteilung der Nierenfunk-
tion ergeben sich zwei grundsätzlich
verschiedene Situationen: einerseits die
Notwendigkeit einer Nierenfunktions-
einschätzung bei einem Patienten, der
diesbezüglich bisher nie abgeklärt wur-

de, andererseits die Verlaufsbeurteilung
bei bekannter Niereninsuffizienz. Im
Folgenden sollen die Vor- und Nachteile
verschiedener Methoden zur Beurtei-
lung der Nierenfunktion erläutert und
kritisch diskutiert werden.

Methoden zur Beurteilung der
glomerulären Filtrationsrate

Messung

Die GFR gilt als bester globaler Parame-
ter der Nierenfunktion und ist definiert
als die Menge an Primärharn, die durch
glomeruläre Filtration pro Zeit produ-
ziert wird. Eine genaue Bestimmung
der GFR ist nur unter Zuhilfenahme
körperfremder, nicht metabolisierbarer
Substanzen möglich, die ausschließlich
durch die glomeruläre Filtration ausge-
schieden werden, beispielsweise Inulin,
oder die zur späteren Messung radioak-
tiv markiert werden, wie etwa Iothala-
mat oder Ethylendiamintetraessigsäure
(EDTA). Die entsprechenden Verfahren
sind alle sehr aufwendig und in der Pra-
xis kaum umsetzbar, weshalb an dieser
Stelle nicht weiter darauf eingegangen
werden soll.

Bestimmung von Markern im
Serum

Das bereits 1847 identifizierte Kreatinin
ist seit dem Jahr 1926 als Filtrationsmar-
ker etabliert, da es aus dem Stoffwechsel
der Muskulatur in konstanter Menge an-
fällt, keiner Metabolisierung unterliegt
und im Glomerulus frei filtriert wird.
Es dürfte sich hierbei um die einfachste
Möglichkeithandeln,dieNierenfunktion

eines Patienten abzuschätzen: Eine ein-
maligeBlutentnahmelieferteinErgebnis,
das mit einem Referenzwert verglichen
werden kann.

Genau hier liegt jedoch die Krux die-
ser Methode. Der Kreatininwert im Se-
rum oder Plasma unterliegt zahlreichen
GFR-unabhängigen Einflussgrößen und
ist abhängig von
4 Muskelmasse und Ernährungszu-

stand,
4 Leberfunktion,
4 Alter,
4 Geschlecht,
4 ethnischer Zugehörigkeit,
4 tubulärer Nierenfunktion und
4 Darmflora.

Für Kreatinin im Serum existieren so-
mit keine differenzierten Normalwerte!
Ein Serumkreatininwert von 100 μmol/l
bedeutet beispielsweise
4 bei einem 20-jährigen Bauarbeiter

mit 100 kg Körpergewicht eine
normale Nierenfunktion mit einer
GFR >90ml/min und

4 bei einer 80-jährigen Frau mit 50 kg
Körpergewicht eine mittelschwer
eingeschränkte Nierenfunktion mit
einer GFR um 45ml/min.

Die Limitationen, die sich durch die
Abhängigkeit der Kreatininproduktion
von der Muskelmasse ergeben, können
umgangen werden, indem die tatsäch-
lich ausgeschiedene Menge Kreatinin
bestimmtwird.Dies erfordert dieDurch-
führung einer Urinsammlung über 24 h.
Die Formel
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Albuminurie (mg/l)
A1 A2 A3

Normal bis 
leicht 
erhöht

Mäßig
erhöht

Stark
erhöht

<30 30–300 >300

Glomeruläre
Filtrationsrate

(ml/min pro 
1,73 m2)

G1 Normal bis
hoch > 90

G2 Leicht 
erniedrigt 60–89

G3a Leicht bis mäßig
erniedrigt 45–59

G3b Mäßig bis 
stark erniedrigt 30–44

G4 Stark
erniedrigt 15–29

G5 Nierenversagen
(ESRD) < 15

Risiko der Progression der Nierenerkrankung, sowie des Auftretens von Komplikationen:

Niedrig
Mäßig
Hoch
Sehr hoch

Abb. 18 Einteilungder chronischenNiereninsuffizienz („chronic kidney disease“ [CKD]) nachKidney
Disease: ImprovingGlobalOutcomes (KDIGO)2012.ESRD „End-stage renaldisease“ (terminaleNieren-
insuffizienz). (Adaptiert nach [4])

Kreatininclearance [ml/min]

=
Kreatinin Urin [μmol/l]
Kreatinin Serum [μmol/l]

⋅
Urinvolumen [ml]
Sammelzeit[min]

ermöglicht eine gute Schätzung derGFR.
Sie überschätzt die GFR aber, da Krea-
tinin nicht nur glomerulär filtriert, son-
dern auch tubulär sezerniert wird. Dies
ist vor allem bei eingeschränkter Nieren-
funktion relevant (höhere tubuläre Krea-
tininsekretion). Die Kreatininclearance
erfordert eine gute Instruktion der Pati-
enten und wird in der Praxis selten ge-
messen.

» Kreatinin ist als Frühmarker
einer Nierenerkrankung
ungeeignet

Die Interpretation wird weiter durch die
Tatsache erschwert, dass zwischen dem
Kreatinin im Serum und der GFR keine
lineare Beziehung besteht. Ein „norma-
ler“ Kreatininwert von 88 μmol/l kann
daher einem GFR-Bereich von 20 bis
150ml/min pro 1,73m2 entsprechen.
Pathologisch erhöhte Konzentrationen
lassen sich in der Regel erst nachwei-

sen, wenn die Nierenfunktion bereits
um mehr als 50% vermindert ist. Das
bedeutet: Kreatinin ist als Frühmarker
einer Nierenerkrankung ungeeignet.

Als neuerer Marker wurde 1979 Cy-
statin C entdeckt. Das in allen kernhal-
tigen Zellen produzierte kleinmolekula-
re Protein weist eine relativ konstante
Produktionsrate auf, die vom Alter, der
Ernährung sowie der Muskelmasse weit-
gehend unabhängig ist. Es wird in der
Niere frei filtriert und nicht sezerniert,
was es zu einem geeigneten endogenen
Marker für die Nierenfunktion macht;
außerdem deckt es auch den sogenann-
ten kreatininblinden Bereich ab, also den
Abfall einer GFR von etwas weniger als
50%, in dem das Serumkreatinin noch
nicht ansteigt.

Trotz seiner Überlegenheit gegenüber
KreatininspieltCystatinCnocheine eher
untergeordnete Rolle in der Laborme-
dizin. Gründe hierfür sind die höheren
Kosten, das nach wie vor unvollständi-
ge Wissen bezüglich der Einflussgrößen
auf die GFR (Cystatin C wird tubulär
reabsorbiert und katabolisiert) sowie die
mangelnde Assay-Standardisierung [3].

Zwei wichtige Fortschritte haben al-
lerdings inzwischen zu einer deutlichen

Verbesserung seiner Positionierung als
Marker der GFR geführt:
4 Standardisierung: Seit 2010 steht

zertifiziertes internationales Refe-
renzmaterial zur Verfügung (ERM-
DA471/IFCC), was die Variabilität
zwischen den verschiedenen Assays
gesenkt und damit die Vergleichbar-
keit der Ergebnisse verschiedener
Labore deutlich verbessert hat.

4 Cystatin-C-basierte Schätzformeln,
auf die wir später eingehen werden

Schätzung

Wegen der oben genannten Schwierig-
keitenbei derBestimmungderGFRwur-
den verschiedene Kalkulationsalgorith-
menentwickelt, die hiermit ihrenVortei-
len – aber auchLimitationen– vorgestellt
werden sollen.

Die älteste Formel dafür ist die Cock-
croft-Gault-Formel, die bislang üblichste
die Modification-of-Diet-in-Renal-Dis-
ease(MDRD)-Formel, die präziseste die
Chronic-Kidney-Disease-Epidemiolo-
gy-Collaboration(CKD-EPI)-Formel.
Alle drei beruhen auf Serumkreatinin
und geben die Clearance in Millilitern
pro Minute an, die MDRD- und CKD-
EPI-Formel sind außerdem auf eine
Körperoberfläche von 1,73m2 bezogen.

Schätzung der Kreatininclearance
nach Cockcroft und Gault
Die Schätzung der Kreatininclearance
nach Cockcroft und Gault [1] ist hier
in einer transformierten Formel dar-
gestellt, in der die Umrechnung des
Kreatininwerts von mg/dl in μmol/l
bereits enthalten ist:

Kreatininclearance
= ((140 − Alter) ⋅ Körpergewicht [kg]
⋅ 1,03[für Frauen]bzw.
⋅ 1,23[für Männer])
/Serumkreatinin [μmol/l]

DieFormelberücksichtigtdiemitdem
Körpergewicht steigende und mit fort-
schreitendem Alter fallende Kreatinin-
produktion. Sie schätzt explizit nicht die
GFR, sonderndieKreatininclearance,die
aus den oben genannten Gründen (tu-
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buläre Kreatininsekretion) stets höher ist
als die GFR.

MDRD-Formel
Eine weitere Formel wurde 1999 von der
MDRD-Study Group publiziert [5]:

GFR [ml/min pro 1,73m2]

= (170 ⋅ Serumkreatinin
− 0,999[mg/dl])
⋅ (Alter − 0,176 ⋅ BUN
− 0,170[mg/dl])
⋅ Albumin 0,318[g/dl]
⋅ 0,762[für Frauen]bzw.
⋅ 1,180[für Afroamerikaner]

Die MDRD-Formel wurde bei Pati-
enten mit stabiler CKD und GFR von
20 bis 60ml/min pro 1,73m2 entwi-
ckelt. Bei Patienten außerhalb dieses
GFR-Bereichs oder mit schweren Be-
gleiterkrankungen sowie unter anderem
bei Kindern, Schwangeren, Adipösen,
Erwachsenen >75 Jahre und Patienten
mit akutemNierenversagen lässt sich die
MDRD-Formel nicht oder nur mit größ-
ter Vorsicht anwenden. GFR-Werte bei
gesunden Probanden würde sie immer
unterschätzen, ergo macht die Formel
die Patienten auf dem Papier kränker.

ZudembringtdieMDRD-Formeleine
sogenannte P30-Exaktheit von 81%: Bei
19% der Patienten mit MDRD-basierter
GFR-Schätzung liegt der tatsächliche
Wert letztlich sogar außerhalb der Stan-
dardabweichung. Diese Tatsache wird
zum Problem, wenn Ärzte ihre Patienten
in ein CKD-Stadium einteilen wollen.
Nach der neuen KDIGO-Klassifikation
wird diemoderat reduzierteNierenfunk-
tion in die Stadien 3a und 3b unterteilt
(GFR von 45 bis 59 bzw. 30 bis 44 ml/min
pro 1,73m2). Kleinste Abweichungen bei
der Schätzung der GFR können hier zur
Folge haben, dass Patienten in andere
CKD-Stadien eingeteilt werden.

CKD-EPI-Formel
Vor diesemHintergrund wurde 2009 die
CKD-EPI-Formel publiziert, die an ei-
nem Kollektiv von über 5500 Studien-
teilnehmern durch denVergleichmit der
gemessenen GFR entwickelt wurde [6].
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Zusammenfassung
Die chronische Niereninsuffizienz ist ein
häufiges Leiden, das nicht nur zu einer stark
eingeschränkten Lebensqualität, sondern
auch zu einer erhöhten Mortalität führt, vor
allem durch Herz-Kreislauf-Erkrankungen.
Allerdings werden die Frühstadien der
Nierenschädigung, in denen die Chance zur
therapeutischen Intervention besteht, häufig
nicht erkannt, weil abhängig von endogenen
Faktoren (z. B. Alter, Muskelmasse) das
Serumkreatinin fälschlicherweise im
„Normalbereich“ liegen kann. Eine genaue
Messung der glomerulären Filtrationsrate
(GFR) mit nuklearmedizinischenVerfahren ist
aufwendig und meist nur im Rahmen von
klinischen Studien indiziert. Die Bestimmung
der Kreatininclearance im 24 h-Urin verlangt
eine gute Instruktion der Patienten und birgt
viele potenzielle Fehlerquellen, weshalb
sie nur in wenigen Fällen indiziert ist. Im
klinischen Alltag bietet die Schätzung der

GFR durch Kalkulationsalgorithmendie beste
Näherung. In den letzten Jahren hat sich
die Chronic-Kidney-Disease-Epidemiology-
Collaboration(CKD-EPI)-Formel als die
präziseste Methode etabliert. Sie sollte
daher sowohl zum Screening als auch zur
Verlaufsbeobachtung eingesetzt werden.
Neben den Funktionstests stellt die Urinun-
tersuchungmit Teststreifen und Mikroskopie
eine nichtinvasive und kostengünstige
Screeninguntersuchung dar. Aufgrund der
semiquantitativenNatur der Untersuchung
sind die Resultate aber nur unter Kenntnis der
diagnostischen und technischen Limitationen
zu interpretieren. Auch darauf wird in diesem
Übersichtsbeitrag näher eingegangen.

Schlüsselwörter
Chronische Niereninsuffizienz · Glomeruläre
Filtrationsrate · Urinmikroskopie · Hämaturie ·
Proteinurie

Assessment of kidney function. Creatinine is not the whole story

Abstract
Chronic renal insufficiency has a high
prevalence and leads not only to a severe
impairment in the quality of life but also to a
higher mortality, mainly due to cardiovascular
complications; however, in the early stages
where there is still a chance for a therapeutic
intervention, it is often underestimated
because depending on endogenous factors
(e.g. age and muscle mass), serum creatinine
could falsely remain in the normal range
while kidney function is already impaired.
An exact measurement of the glomerular
filtration rate (GFR) using radionuclide
techniques is cumbersome and usually
confined to rare cases, such as in clinical
studies. Creatinine clearancemeasurement
by 24-h urine collection requires good patient
instructions and is error prone, thus it is
limited to special circumstances. In routine
clinical practice, estimation of the GFR by

calculation algorithms provides the best
approach. In recent years the chronic kidney
disease epidemiology collaboration (CKD-
EPI) formula has become established as the
most accuratemethod. This should be used
for screening and continuous surveillance.
In addition, urinalysis including dipstick
tests and urinary microscopy represent non-
invasive, technically simple and economic
screening tools. Due to its semiquantitative
nature, the results of urinalysis should only
to be interpreted after comprehensive
consideration of the diagnostic and technical
limitations, which are reviewed in this article.

Keywords
Renal insufficiency, chronic · Glomerular
filtration rate · Microscopy, urine · Hematuria ·
Proteinuria

Sie beinhaltet dieselben Variablen, so-
dass ebenfalls eine automatische Berech-
nung aus dem Serumkreatininwert mög-
lich ist. Praktische Online-Rechner sind
beispielsweise
4 https://www.kidney.org/professionals/

kdoqi/gfr_calculator und

4 für SI-Einheiten: https://www.
niddk.nih.gov/health-information/
communication-programs/nkdep/
laboratory-evaluation/glomerular-
filtration-rate-calculators/ckd-epi-
adults-si-units.
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Tab. 1 Faktoren, die denUrinteststreifen beeinflussen können. (Adaptiert nach Patel [8])

Falsch-positiv Falsch-negativ

Spezifisches Gewicht Kontamination –

pH Verlängerte Standzeit Nahrungsmittel
(Ascorbinsäure)

Blut Mikrobielle Peroxidase Konzentrierter Urin

Protein Konzentrierter Urin
Alkalischer Urin
Fieber

Verdünnter Urin
Nicht-Albumin-Proteinurie

Glukose – Nahrungsmittel
(Ascorbinsäure)

Ketone Medikamente
(Captopril)

Verlängerte Standzeit

Bilirubin Medikamente
(Rifampicin)

Nahrungsmittel
(Ascorbinsäure)
Verlängerte Standzeit

Urobilinogen Medikamente
(Sulfonamide)
Alkalischer Urin

Verlängerte Standzeit

Nitrit Kontamination
Makrohämaturie

Nahrungsmittel
(Ascorbinsäure)

Leukozytenesterase Kontaminationmit vaginaler
Flüssigkeit

Nahrungsmittel
(Ascorbinsäure)
Konzentrierter Urin

Vergleich der MDRD- und
CKD-EPI-Formel
Seither wurden die beiden Formeln in
verschiedenen Studien verglichen. Die
Mehrzahl schlussfolgert, dass die CKD-
EPI-Formel präziser als die MDRD-
Formel ist und dass falsch-positive Dia-
gnosen von CKD durch die CKD-EPI-
Formel reduziert werden. Eine 2012
erschienene Metaanalyse schloss 20 Ar-
beiten ein, in denen beide Formeln
verwendet und die Ergebnisse mit ge-
messenen GFR-Werten verglichen wur-
den [7]. Die Autoren kommen zu dem
Schluss, dass die CKD-EPI-Formel bei
höheren GFR-Werten besser abschnei-
det (etwa oberhalb von 60ml/min pro
1,73m2), die MDRD-Formel aber bei
niedrigeren GFR-Werten besser ist.

Schätzformel auf Basis von
Cystatin C
Im Jahr 2012 hat die CKD-EPI eine
präzise Schätzformel zur Ermittlung
der Cystatin-C-eGFR sowie der kom-
binierten Kreatinin-Cystatin-C-eGFR
publiziert. Demzufolge hat die Cystatin-
C-basierte eGFR für definierte Indika-
tionen Eingang in die aktuellen KDIGO-
Leitlinien gefunden, nämlich als Bestäti-
gungstest bei Patienten mit mutmaßlich

starker Beeinflussung der Kreatinin-
serumkonzentration durch endogene
Faktoren wie Malnutrition, schwere Be-
gleiterkrankungen sowie im Kindesalter
und bei vegetarischer bzw. veganer Er-
nährung. Zu berücksichtigen sind auch
Medikamente, welche die extrarenale
Elimination (Antibiotika) oder tubuläre
Sekretion beeinflussen. Unter anderem
Trimethoprim, Cimetidin, Fenofibrat,
Ritonavir und Hydroxycarbamid redu-
zieren die tubuläre Sekretion, dadurch
kommt es zur Unterschätzung der GFR.
Die bisherigen Ergebnisse zum Thema
Risikostratifizierung unterstützen die
Forderung nach prospektiven Studien
mit Cystatin C.

Limitationen der Schätzformeln
Wichtige Limitationen aller Schätzfor-
meln sind
4 die begrenzte Genauigkeit (etwa

±30%),
4 die auf den Steady State begrenzte Va-

lidität (keine Verwendung bei rasch
steigendem/sinkendem Kreatinin)
und

4 die Beeinflussung des Serumkreati-
nins durch Muskelmasse, exogene
Zufuhr (z. B. Fleischkonsum), Medi-
kamente u. a.

Die im letztenPunkt aufgeführtenFakto-
rensind, anders alsNierenfunktion,Alter
und Geschlecht, nicht in der Formel be-
rücksichtigt. Bei abnormerMuskelmasse
muss dieNierenfunktion alternativ abge-
schätzt werden (Messung der Kreatinin-
clearance im 24 h-Urin oder Cystatin-C-
Bestimmung).

BeiakutemNierenversagengibteskei-
ne Möglichkeit einer genauen GFR-Ab-
schätzung.Wichtig sinddieDynamikdes
Kreatininanstiegs oder Abfalls und die
Urinausscheidung.

Urinuntersuchung mit
Teststreifen undMikroskopie

Methodik

Die standardisierte Urindiagnostik bein-
haltet eine Teststreifenuntersuchung
und die mikroskopische Beurteilung des
Urinsediments.VonzentralerBedeutung
sind dabei eine optimale Präanalytik,
das heißt die Gewinnung eines saube-
ren Mittelstrahlurins, und die rasche
Verarbeitung innerhalb von maximal
2 h. Die höchste Sensitivität bezüglich
Hämaturie und Proteinurie hat der erste
Morgenurin. Bei Verdacht auf urogeni-
tale Infektionen sollten die Genitalien
vorher desinfiziert werden, um eine
Kontamination des Urins zu vermeiden.
Diese würde die Spezifität der Untersu-
chung signifikant vermindern.

Semiquantitative
Teststreifenuntersuchung

Diese Untersuchung ermöglicht eine
rasche semiquantitative Beurteilung der
Urinzusammensetzung. Der Urinstrei-
fen wird für wenige Sekunden in den
frischen Mittelstrahlurin gehalten. Der
chemisch oder enzymatisch vermittelte
Umschlag der Indikatorsubstanzen er-
möglicht den Nachweis verschiedener
Substanzen im Urin, so etwa von
4 Häm (Surrogatmarker für Erythrozy-

ten, Hämoglobin oder Myoglobin),
4 Leukozytenesterase (Surrogatmarker

für lysierte Leukozyten),
4 Albumin und
4 Nitrit (Surrogatmarker für ureasebil-

dende Bakterien).
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Abb. 28 Urinmikroskopie: Akanthozyten (Pfeile)

ROTER URIN

UST

Negativer UST:
Medikamente,
Nahrungsmittel

Positiver 
UST

Zentrifugation

Sediment rot: 
Erythrozyturie

Sediment-
untersuchung

Glomeruläre
EZ

Nicht-glomeruläre 
EZ

Immunchemischer 
Test

Hämo-
globin

Myo-
globin

Überstand rot: 
Hämproteinurie

Abb. 38 Prozedere bei Vorliegen von rotemUrin. EZ Erythrozyten,
USTUrinstreifentest

Weitere Determinanten sind
4 der Urin-pH,
4 das spezifische Gewicht,
4 Glukose,
4 Bilirubin und
4 Urobilinogen.

Der Teststreifen kann sowohl visuell
als auch automatisiert anhand einer se-
miquantitativen Farbskala interpretiert
werden. Spezifität und Sensitivität des
Urinstreifentests sind limitiert, sodassdie
Resultate nur im Kontext bewertet und
positive Befunde mikroskopisch oder
biochemisch bestätigt werden sollen.
Die Konzentration des Urins hat einen
wesentlichen Einfluss auf die Resultate:
Ein verdünnter Urin, beispielsweise bei
Polydipsie, führt zu einer verminderten
Sensitivität bezüglich Proteinurie, Hä-
maturie oder Leukozyturie. Hingegen
liefert ein konzentrierter Urin, wie et-
wa bei Dehydratation, gehäuft falsch-
positive Befunde. Schließlich können
Nahrungsbestandteile oder Medika-
mente die Resultate des Urinstreifentests
wesentlich beeinflussen (. Tab. 1). Insbe-
sondere führen Vitamin-C-Supplemente
mit entsprechend gesteigerter renaler
Ausscheidung von Ascorbinsäure zu ei-
ner Hemmung der Peroxidase, die für
die Mehrzahl der Indikatorreaktionen
verantwortlich ist. Entsprechend kommt
es bei exzessivenVitamin-C-Supplemen-
tationen zu falsch-negativen Resultaten
bezüglich Azidurie, Glukosurie, Biliru-

binurie, Proteinurie, Leukozyturie und
Hämaturie.

Mikroskopische Untersuchung des
Urinsediments

Die Urinmikroskopie ist indiziert, so-
bald der Teststreifen repetitiv eine Hä-
maturie und/oder Proteinurie zeigt oder
wenn eine renale Störung vermutet wird.
Dabei werden die Bestandteile des Ur-
ins (Zellen, Mikroorganismen, Kristalle
und Zylinder) bei 100- und 400-facher
Vergrößerung quantitativ und qualitativ
untersucht. Unerlässlich ist die zeitnahe
Untersuchung von frisch verarbeitetem
Mittelstrahlurin, da insbesondere bei tie-
fem spezifischem Gewicht die zellulären
Komponenten innerhalb kurzer Zeit ly-
sieren, was eine genaue Diagnostik un-
möglich macht. Frischer Urin wird für
5min bei 400 g zentrifugiert und de-
kantiert. Das resuspendierte Pellet wird
anschließend auf einen Objektträger pi-
pettiert undmit einemDeckglas bedeckt.
Eine spezifische Färbung (z. B. Sternhei-
mer-Malbin) ist möglich, aber nicht not-
wendig, sofern ein qualitativ hochwerti-
ges Mikroskop mit Hellfeld und Phasen-
kontrast verwendet wird.

Eine aussagekräftige Urinmikrosko-
pie beinhaltet die Auszählung von min-
destens 20 Gesichtsfeldern. Dabei sollte
diegesamteFlächedesPräparatsbeurteilt
werden, da Urinzylinder in die Rand-
regionen migrieren. Diese Beurteilung

sollte ein erfahrener Untersucher über-
nehmen, idealerweise unter Berücksich-
tigung der anamnestischen, klinischen
und übrigen laboranalytischen Befun-
de. Aufgrund der qualitativen Natur der
Analyse besteht allerdings eine hohe In-
tra- und Interuntersuchervariabilität [9].

Die Urinmikroskopie ist sehr sensitiv
bezüglichdesNachweises einerLeukozy-
turie,ErythrozyturieundBakteriurie.Bei
der Erythrozyturie wird zwischen einer
glomerulären (Glomerulonephritiden)
und nichtglomerulären Erythrozyturie
(tubulointerstitielle Nierenerkrankun-
gen, urogenitale Erkrankungen) unter-
schieden. Wichtigstes morphologisches
Merkmal der ersteren Form ist das
Vorliegen von >5% Akanthozyten im
Urinsediment (. Abb. 2). Andere ery-
throzytäre Dysmorphiekriterien sind
ungenügend validiert und sollten nicht
verwendet werden. In . Abb. 3 ist dar-
gestellt, wie der Urinstreifentest und die
Urinmikroskopie kombiniert eingesetzt
werden, um die Ätiologie eines roten
Urins zu klären.

» Erythrozyten- und
Leukozytenzylinder haben
stets einen pathologischen
Stellenwert

Bei renalen Erkrankungen treten Leuko-
zyten und Erythrozyten nicht nur isoliert
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im Urin auf, sondern werden auch distal
tubulär in die Tamm-Horsfall-Protein-
matrix eingegossen und erscheinen als
Zellzylinder im Urin. Erythrozyten- und
Leukozytenzylinderhabenstetseinenpa-
thologischen Stellenwert. Dagegen kom-
men hyaline Zylinder, die der azellulä-
ren Tamm-Horsfall-Matrix entsprechen,
physiologischvor.Granuläre undWachs-
zylinder sind unspezifisch und sollten
diagnostisch nicht überbewertet werden.
Dysmorphe Erythrozyten und Zellzylin-
der haben eine hohe diagnostische Wer-
tigkeitbezüglichdesVorliegenseinerglo-
merulären Erkrankung. Das Fehlen die-
ser Strukturen schließt aber eine solche
Erkrankung in keinem Fall aus.

Fazit für die Praxis

4 Zur ersten Evaluation derNierenfunk-
tion empfehlen die KDIGO-Leitlinien
von 2012 eine Schätzung der GFRmit
der CKD-EPI-Formel.

4 Bei abnormer Muskelmasse muss
die Nierenfunktion anhand der
Kreatininclearance im 24 h-Urin
oder durch Cystatin-C-Bestimmung
abgeschätzt werden.

4 Bei akutem Nierenversagen gibt es
keine Möglichkeit einer genauen
GFR-Abschätzung.

4 Zur Verlaufsbeobachtung bei be-
kannter Niereninsuffizienz reicht
eine Beobachtung der geschätzten
GFR oder des reziproken Kreatinin-
werts aus, da relative Änderungen
gut erfasst werden.

4 Unabdingbar für jede Urindiagnos-
tik ist eine optimale präanalytische
Phase, welche die Gewinnung eines
sauberenMittelstrahlurins sowie des-
sen rasche Verarbeitung beinhaltet.

4 Die mikroskopische Untersuchung
des Urins ist indiziert, sobald der
Teststreifen repetitiv eine Hämaturie
und/oder Proteinurie zeigt bzw. eine
renale Störung vermutet wird.

4 Die Beurteilung des Urinsediments
sollte ein erfahrener Untersucher
übernehmen, wenn möglich unter
Berücksichtigung der sonstigen
Befunde.
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Fachnachrichten

Gefäßregeneration: Wie sich
Wunden schließen

Wissenschaftler der Medizinischen
Hochschule Hannover entdecken
Zellen, die Innenschichten von Blut-
gefäßen reparieren können.

Damit Blut ungehindert vom Herzen in
unsere Organe und Gewebe fließen kann,

muss die innerste Zellschicht der Arterien
intakt sein. Ist das Endothel verletzt,

bilden sich Blutgerinnsel, und Herzinfarkt

oder Schlaganfall können die Folge sein.
Forscher der Medizinischen Hochschule

Hannover (MHH) haben nun entdeckt,

dass spezialisierte Reparaturzellen
die Endothelwunden aufspüren und

reparieren. Das Team um Prof. Dr. Florian
Limbourg aus der MHH-Klinik für Nieren-

und Hochdruckerkrankungen veröffent-

lichte seine Ergebnisse im renommierten
Fachjournal EMBOMolecularMedicine.

Man kannte diese ständig im Blut
patrouillierenden Zellen bereits unter dem

Namen „nicht-klassische Monozyten“ –
doch ihre Funktion war bisher noch unklar.

„Nun wissen wir, dass Endothelzellen

am Rand von Gefäßwunden diese Zellen
mit dem Stoff „Chemokine Fractalkine“

anlocken. Vor Ort angekommen schütten

die Monozyten den Wachstumsfaktor
„vascular endothelial growth factor (VEGF)

aus, woraufhin die Endothelzellenwachsen
und sich die Wunde schließt. „Diese Entde-

ckung gewährt überraschende Einblicke

in Mechanismen der Gefäßregeneration,
was neue Möglichkeiten zur zell-basierten

Therapie von Durchblutungsstörungen

eröffnen könnte“, sagt Prof. Limbourg.
Das Projekt wurde von der Deutschen

Forschungsgemeinschaft und der German-
Israeli Foundation gefördert.

Link zurOriginalpublikation:
https://doi.org/10.15252/

emmm.201707502
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