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Aufgabe XI: NIERENFUNKTION 
Bestimmung der Kreatinin-Clearance 

 
 

In diesem Praktikum soll Kapillarblut entnommen und analysiert werden. Es wird darum 
gebeten, dass nur diejenigen Studenten/-innen aktiv an dem entsprechenden Versuchsteil 
(Kapillarblutentnahme und -analyse) teilnehmen, die über einen ausreichenden Impfschutz 
gegen Hepatitis-B verfügen.  
Auf die Möglichkeit einer kostenlosen Schutzimpfung gegen Hepatitis-B am 
Universitätsklinikum Jena sowie auf die Homepage des Betriebsärztlichen Dienstes wird hiermit 
verwiesen (http://www.betriebsarzt.uniklinikum-jena.de/Informationen+für+Studierende.html). 
 
 
1. Aufgabenstellung 
Bitte verschaffen Sie sich in Vorbereitung des Praktikums einen Überblick über die Niere als 
Exkretionsorgan. Es sollten folgende Begriffe, deren Definition und Bedeutung verinnerlicht werden: 
Glomeruläre Filtrationsrate (GFR), Clearance (u.a. Inulin vs. Kreatinin), Osmolarität und Osmolalität. 
Im Praktikum ermittelt jeder Student folgende Werte: 
- Kreatininkonzentration in Plasma und Urin  
- Harnzeitvolumen (Vt) 
- Kreatinin-Clearance (CKreatinin)  
- Osmolalität und pH-Wert des Urins. 
 
2. Grundlagen 
2.1. Glomeruläre Filtration 
Die Niere befreit den Körper von Abbauprodukten des Stoffwechsels, überschüssigen Ionen, 
Fremdstoffen (wie Medikamenten, Stoffwechselprodukten, Drogen) und Wasser. Sie übt somit 
einerseits eine Entsorgungsfunktion aus (Ausscheidung harnpflichtiger Stoffe) und leistet andererseits 
durch das Wechselspiel von Filtration und Reabsorption einen wesentlichen Beitrag zur Regulation 
der Konzentration wasserlöslicher Bestandteile des Blutes. Diese außerordentlich komplexe Aufgabe 
erfüllt die Niere mittels dreier Mechanismen:  
 1. durch glomeruläre Filtration,  
 2. durch tubuläre Reabsorption und  
 3. durch tubuläre Sekretion. 
Eine der wesentlichen anatomischen Voraussetzungen für die Funktion der Nieren stellen die 
Glomeruli dar, in denen aus dem durchfließenden Blut zunächst ein Ultrafiltrat hergestellt wird. Dieser 
Vorgang wird üblicherweise als rein physikalische Funktion angesehen und durch die glomeruläre 
Filtrationsrate beschrieben (GFR). Die GFR ist das pro Zeiteinheit abfiltrierte Primärharnvolumen 
(Ultrafiltrat). Die Zusammensetzung des Ultrafiltrats wird hierbei von den Eigenschaften der 
filtrierenden Struktur, die GFR hingegen wird durch die Filtrationsfläche sowie den effektiven 
Filtrationsdruck zwischen Kapillarinhalt und Ultrafiltrat bestimmt. Zur Aufrechterhaltung einer 
normalen Nierenfunktion ist eine immens hohe GFR nötig. Der Wert korreliert mit der 
Körperoberfläche (KO) und liegt normalerweise bei Erwachsenen bis zur 4. Lebensdekade zwischen 
88 und 137 ml/min normiert auf 1,73 m2 KO. Im Verlauf von Nierenerkrankungen sinkt die GFR 
häufig auf zu geringe Werte ab, sie ist also ein wichtiges Maß für die Funktionstüchtigkeit der Nieren.  
 
  



2.2. Die Clearance 
Zur Bestimmung der GFR kann die Clearance (C) bestimmter Substanzen herangezogen werden.  
Die Clearance ist definiert als Plasmavolumen, das pro Zeit von einer Substanz X befreit wird (C = 
VPlasma / t). Bei Substanzen, die frei glomerulär filtriert, jedoch weder reabsorbiert noch in den Tubulus 
sezerniert oder im Tubulus gebildet/abgebaut werden, entspricht die Clearance der GFR. 
Für diese ausschließlich frei glomerulär filtrierten Substanzen gilt: 

aus dem Plasma entfernte Stoffmenge von X pro Zeit  =  Stoffmenge von X im Urin  pro Zeit 

t
n

t
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Die Stoffmenge in einem bestimmten Volumen entspricht dem Produkt aus Konzentration des Stoffes  
und dem Volumen (n = [X] • V). Somit gilt: 
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Durch Umstellung der Gleichung erhält man die Formel zur Berechnung der GFR: 
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Durch Einsetzen des Harnzeitvolumens (Vt = VUrin / t) folgt:  
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Als exogen wird die Clearance dann bezeichnet, wenn eine körperfremde Substanz zugeführt wird 
(wie z. B. Inulin). Wird diese Substanz hingegen vom Körper gebildet, spricht man von einer 
endogenen Clearance. Kreatinin, ein Endprodukt des Muskelstoffwechsels, dient häufig als endogene 
Testsubstanz, um die Funktionstüchtigkeit der Nieren zu prüfen. Der Vorteil dieses Verfahrens besteht 
vor allem darin, dass die Kreatinin-Konzentrationen in Plasma bzw. Urin relativ einfach zu bestimmen 
sind und andererseits Kreatinin im Vergleich zu exogenen Testsubstanzen (wie Inulin, 57Co-Vitamin 
B12, 51Cr-EDTA u. a.) nicht injiziert werden muss (minimale Belastung für den Patienten). Nachteilig 
ist jedoch, dass ca. 15 % des Kreatinins im Tubulussystem sezerniert werden und somit die Kreatinin-
Clearance geringfügig höher als die GFR ist. Hinzu kommt, dass der Anteil der Sekretion mit 
zunehmender Einschränkung der GFR bei chronischer Nierenerkrankung bis auf 66 % ansteigen kann 
und somit die GFR-Abnahme verschleiert. Deswegen ist eine genaue GFR-Bestimmung nur mittels 
exogenen Testsubstanzen möglich.  
Plasmakreatinin und GFR verhalten sich zueinander umgekehrt proportional (siehe Abb. 1). Daher 
lässt sich die GFR grob anhand des Plasmakreatininwertes abschätzen. Aufgrund der hohen 
interindividuellen Streuung der endogenen Kreatininbildung ist der Normbereich jedoch so breit (45-
100 µmol/l), dass es Patienten mit unauffälligen Plasmakreatininwerten gibt, deren GFR bereits auf 
50 % gesunken ist (blinder Bereich, siehe Abb.1). Die Plasmakreatinin-Konzentration ist also ein 
relativ ungenauer Indikator für die GFR und eher zur Verlaufskontrolle geeignet. 
Die individuelle Kreatininbildung ist abhängig von der Muskelmasse und somit indirekt von Alter und 
Geschlecht. Unter Berücksichtigung dieser Parameter wurden verschiedene Formeln entwickelt, um 
die GFR genauer aus dem Plasmakreatininwert abschätzen zu können ( estimated GFR bzw. eGFR). 
Aber erst klinisch relevante Werte chronisch nierenkranker Patienten (GFR < 60 ml/min) werden 
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damit zuverlässig erkannt. Wir benutzen zur eGFR-Berechung den Nierenfunktionsrechner unter 
"http://mdrd.com". Die aktuell empfohlene CKD-EPI-Formel gilt nicht für Kinder, alte Menschen und 
Patienten mit starkem Übergewicht. Da sie nicht die Kreatininaufnahme über die Nahrung 
berücksichtigt, ist sie für Bodybuilder und Vegetarier auch nicht geeignet.  
 

 
Abbildung 1: Abhängigkeit der Kreatininplasmakonzentration von der GFR  
(aus "Physiologie", 6. Auflage, R. Klinke u. a., editiert) 

 
 
2.3. Theoretische Grundlagen zur Bestimmung der endogenen Kreatinin-Clearance beim Patienten 
Der Patient muss zunächst die Blase vollständig entleeren (Restharn verfälscht die Werte!), diesen 
Zeitpunkt notieren und von nun an Urin sammeln. Üblich ist ein Sammelzeitraum von 24 Stunden. Die 
Mindestsammeldauer liegt bei 2 Stunden. Während des Sammeltages sollten kreatininhaltige Speisen 
(Fleisch/Fleischprodukte) sowie ungewöhnliche körperliche Belastungen vermieden werden 
(Vermeidung von Schwankungen des Plasmakreatinins durch exogene und endogene Zufuhr). Nach 
Ablesen der Gesamtmenge am Ende der Sammelperiode kann eine Urinprobe mit einer venösen 
Blutprobe ins Labor gegeben werden.  
 
Es gibt folgende Methoden der Kreatinin-Bestimmung: 
a) Jaffé-Reaktion 
Kreatinin bildet mit Pikrinsäure im alkalischen Milieu einen rot-orangen Farbkomplex, der 
photometrisch nachgewiesen werden kann. Die Methode ist billig und schnell, aber relativ stark 
fehlerbehaftet. 
 
b) Enzymatische Verfahren 
Der enzymatische Abbau von Kreatinin kann zum einen - gekoppelt an einen einfachen optischen Test 
- für die Bildung von NAD+ bzw. NADP+ oder - über das Zwischenprodukt H2O2 - zur Bildung von 
Farbstoffen genutzt werden, die schließlich photometrisch nachgewiesen werden können. Diese 
Methoden sind teurer, liefern aber zuverlässigere Werte. 
 
c) Referenzmethoden 
Gaschromatografie und Massenspektrometrie liefern exakte Werte und werden deshalb als 
Referenzmethoden empfohlen. 
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2.4. Die Osmolalität des Urins 
Der osmotische Druck einer Lösung hängt von der Zahl der gelösten Teilchen ab und ist im Idealfall 
von der Art der Teilchen unabhängig. Osmolarität ist die Stoffmenge aller osmotisch wirksamen 
Teilchen pro Liter einer Lösung. Da dieses Gesamtvolumen von der Menge der zugesetzten 
Osmolyten und der Temperatur abhängt, ist es schwierig, die Osmolarität zu messen. Im Unterschied 
dazu lässt sich die Osmolalität, die die Stoffmenge von osmotisch wirksamen Teilchen pro kg 
Lösungsmittel (z. B. Osm/kg H2O) bezeichnet, zuverlässig mittels Gefrierpunkterniedrigung 
bestimmen. 
Die ideale Osmolalität wird von der Molalität der betreffenden Substanzen abgeleitet: Wird z. B. 1 
mmol NaCl in 1 kg Wasser gelöst, so beträgt die ideale Osmolalität 2 mOsm/kg H2O (NaCl dissoziiert 
in Na+ und Cl–). Diese Berechnung gilt nur für ideale, also extrem verdünnte Lösungen vollständig 
dissoziierender Salze. Für höhere Konzentration muss die ideale Osmolalität mit dem osmotischen 
Koeffizienten g multipliziert werden. g ist konzentrations- und stoffabhängig und beträgt z. B. für 
NaCl bei einer (idealen) Osmolalität von 300 mOsm/kg etwa 0,926. Die reale Osmolalität beträgt also 
0,926 • 300 = 278 mOsm/kg. Lösungen, die die gleiche reale Osmolalität wie das Plasma haben (ca. 
290 mOsm/kg), sind isoosmolal, solche mit höherer bzw. niedriger Osmolalität hyper- bzw. 
hypoosmolal. 
Die Niere kann die Osmolalität des Harns über einen weiten Bereich verändern.  In der Diurese 
(niedrige ADH-Konzentration) wird viel Harn mit geringer Osmolalität (min. ≈ 50 mOsm/kg) und in 
der Antidiurese (hohe ADH-Konzentration) wenig Harn mit hoher Osmolalität (max. ≈ 
1200 mOsm/kg) ausgeschieden. Mit Hilfe eines Wasserentzugstests kann in der Klinik die 
Konzentrationsfähigkeit der Niere überprüft werden und dadurch z. B. ein Diabetes insipidus 
nachgewiesen werden. Außerdem wird die Messung der Osmolalität des Urins beispielsweise bei der 
Diagnostik der Ursache einer Hyponatriämie verwendet (submaximale vs. maximale 
Wasserausscheidung). 

 
2.4.1. Bestimmung der Osmolalität mit dem Osmometer 
Die Osmolalität einer Lösung lässt sich experimentell durch Bestimmung des osmotischen Drucks mit 
dem Membranosmometer ermitteln. Es gibt jedoch einfacher messbare Größen, die dem osmotischen 
Druck ebenfalls proportional sind. Eine dieser Größen ist die Gefrierpunktserniedrigung, die wie der 
osmotische Druck von der Zahl der gelösten Teilchen abhängt.  
Das im Praktikum verwandte Osmometer arbeitet nach dem Prinzip der Gefrierpunktserniedrigung. 
Die zu untersuchende Flüssigkeit wird in ein Messgefäß gefüllt, in das ein Temperaturfühler 
eingetaucht wird. Die Probe wird dann mit einem thermoelektrischen Kühlelement (Peltier 
Kühlsystem) schnell abgekühlt. Wasser und Lösungen lassen sich unter den Gefrierpunkt kühlen, ohne 
zu gefrieren. Bei definierter Unterkühlung (-7 °C) wird das Gefrieren durch Impfen mit Eiskristallen 
ausgelöst.  
Die Kristallisationsenthalpie bewirkt einen sofortigen Temperaturanstieg bis zu der Gefriertemperatur 
der noch vorhandenen Lösung. Die Gefrierpunktserniedrigung (in Bezug auf destilliertes Wasser) wird 
durch Vergleich mit den Eichdaten als Osmolalität in Osm/kg vom Gerät angegeben.  
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3. Versuchsdurchführung und Auswertung 
3.1. Bestimmung der Kreatinin-Clearance 
3.1.1. Enzymatische Bestimmung der Plasma-Kreatininkonzentration mittels Reflotron 
Unbedingt ist auf das Tragen von Handschuhen bei jeglichem Umgang mit Blutproben zu 
achten! 
Das für die Kreatininbestimmung verwendete Reflotron-System (Boehringer Mannheim) besteht aus 
einer Messeinheit, die photometrisch einen speziellen Kreatinin-Teststreifen vermisst, auf dem zuvor 
Kapillarblut aufgebracht wurde. Zunächst müssen sich die Versuchsteilnehmer mit Hilfe einer sterilen 
Blutlanzette so tief in die Fingerbeere stechen, dass das Blut ohne Drücken herausfließen kann. Der 
erste Blutstropfen wird mit einem trockenen sterilen Tupfer abgewischt.  
Mit speziellen Kapillaren wird das Blut dann von der Fingerbeere aufgenommen und zentral auf die 
markierte Auftragszone des Teststreifens aufgebracht. Starkes Drücken oder Quetschen der 
Einstichstelle vor der Blutentnahme ist zu vermeiden, da Hämolyse und Gewebsflüssigkeit die 
Messergebnisse beeinträchtigen. Der Teststreifen muss direkt nach dem Auftragen der Blutprobe in 
das Gerät eingelegt werden. Die Kreatininkonzentration wird nach ca. 2 min angezeigt. Der Wert wird 
ins Protokoll übertragen (siehe Punkt 5). Konzentrationen unter 44,2 µmol/l können mit den 
Teststreifen nicht bestimmt werden. In der Anzeige steht dann "CREA <44.2". In diesem Fall bitte den 
Praktikumsleiter informieren.  
 
3.1.2. Urin-pH-Messung und Bestimmung des Harnzeitvolumens  
Bevor mit dem Sammeln des Urins begonnen wird, entleert zunächst jeder Praktikumsteilnehmer seine 
Blase und bestimmt dabei mit Indikatorpapier den pH-Wert seines Urins (Norm: 4,8-7,6). Die 
zugehörige Uhrzeit wird als "Zeitpunkt der ersten Blasenentleerung" protokolliert. Während des 
Praktikums wird dann der Urin über einen Zeitraum von mind. 2 Stunden gesammelt. Nach der 
letzten Blasenentleerung wird die Zeit erneut protokolliert, der pH-Wert bestimmt, das Harnvolumen 
gemessen und eine Urin-Probe für die Kreatinin- und Osmolalitätsbestimmung abgefüllt (Eppendorf-
Reaktionsgefäß ca. halbvoll). Auf den Toiletten finden Sie die notwendigen Utensilien.  
 
3.1.3. Bestimmung der Urin-Kreatininkonzentration 
Die Kreatininbestimmung im Harn erfolgt ebenfalls mit dem Reflotron-System. Der Messbereich des 
Systems liegt zwischen 44,2 µmol/l und 884 µmol/l, aber die Urin-Kreatininkonzentrationen liegen im 
millimolaren Bereich. Es ist deshalb notwendig, eine geeignete Verdünnung des Harns herzustellen. 
Zur Abschätzung des Verdünnungsfaktors kann man das Harnzeitvolumen heranziehen (geringe 
Kreatininkonzentration bei hohem Harnzeitvolumen und umgekehrt). Es empfiehlt sich wie folgt zu 
verdünnen: 
 
- bei einem Harnzeitvolumen < 1.0 ml/min     1:41 (1 ml 0,9%ige NaCl + 25 µl Harn) 
             
- bei einem Harnzeitvolumen ≥ 1.0 ml/min     1:21 (1 ml 0,9%ige NaCl + 50 µl Harn) 
 
Es werden anschließend 32 µl dieser Verdünnung auf den Teststreifen aufgebracht, und der 
Teststreifen sollte sofort vermessen werden. Die Urin-Kreatininkonzentration erhält man, indem der 
abgelesene Wert mit dem Verdünnungsfaktor (hier 41 bzw. 21) multipliziert wird. 
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3.1.4. Berechnung der normierten Kreatinin-Clearance 
Zur besseren interindividuellen Vergleichbarkeit der Clearance-Werte, wird die Clearance pro 1,73 m2 
Körperoberfläche angegeben. Die eigene Körperoberfläche (KO) kann man mit Online-Calculatoren 
berechnen oder mit Hilfe eines Nomogramms (Abb.2) bestimmen. 
 CKreatinin, normiert = (1,73 m2 / KO) • CKreatinin 
 

Abbildung 2: Nomogramm zur Berechnung der Körperoberfläche  
Online im Internet: URL: http://www.laborlexikon.de/Lexikon/Abbildungen/25-Nomogramm_KOF_Erwachsene.htm  

[Stand 29.03.2017] 
 
Die Messdaten sind in das Protokoll einzutragen. Die erhaltenen Werte für die Kreatininkonzentration 
im Plasma und für die Kreatinin-Clearance sind mit den entsprechenden Normalwerten zu vergleichen 
und mögliche Fehlerquellen sind zu diskutieren. 
 
3.2. Bestimmung der Osmolalität mit dem Osmometer "Osmomat 030" 
Vor der Messung der Osmolalität von Probelösungen muss der Osmomat 030 mit H2Odest. und einer 
Kalibrierlösung kalibriert werden: 
Zum Kalibrieren mit Wasser wird zunächst ein sauberes und trockenes Messgefäß mit einer Pipette 
mit 50 µl H2Odest. gefüllt. Dabei dürfen keine Luftbläschen sichtbar sein! Der Temperaturfühler sollte 
vor der Messung mit etwas H2Odest. gespült und mit einem sauberen weichen Tuch abgetupft werden! 
Das Messgefäß wird dann bis zum Anschlag auf den Messgefäßhalter gesteckt. Der Temperaturfühler 
ist von Wasser umgeben. Vor dem Absenken wird die Taste "ZERO" gedrückt. Halterung mit 
beiden Händen festhalten und vorsichtig absenken! Während des Abkühlens auf -7 °C wird die 
aktuelle Temperatur angezeigt und nach dem Beginn der Kristallisation die Osmolalität. Der vom 
Gerät ermittelte Gefrierpunkt wird automatisch als Nullwert übernommen (Anzeige in Osm/kg 
"0.000"). 
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Zum Kalibrieren mit einer Kalibrierlösung wird ein Messgefäß mit 50 µl Kalibrierlösung 
(300 mOsm/kg) befüllt. Vor dem vorsichtigen Absenken der Halterung wird die Taste "CAL" 
gedrückt, worauf an der Digitalanzeige der Wert "300" angezeigt wird. Dem ermittelten Gefrierpunkt 
werden automatisch 300 mOsm/kg zugeordnet. Eine Kontrollmessung mit einer neuen Kalibrierlösung 
sollte die erfolgreiche Kalibration bestätigen (Anzeige in Osm/kg "0.300"). 
Nach erfolgter Kalibration kann die Osmolalität der unverdünnten Urinproben gemessen werden. 
Vor dem vorsichtigen Absenken der Halterung wird gegebenenfalls die Taste "Sample" gedrückt. 
Nach jeder Messung muss der Temperaturfühler durch Abtupfen mit einem weichen Papiertuch 
gereinigt werden. Jede Messung sollte zweifach durchgeführt werden! Es soll ein Osmolalität-
Harnzeitvolumen-Diagramm erstellt werden, in das alle Studenten ihren Wert eintragen. 
 
4. Protokoll         

Parameter Wert bzw. Berechnung 

Gesammeltes Harnvolumen [ml]  

Sammelzeitraum [min]  

Harnzeitvolumen [ml/min]  

Kreatininkonzentration im unverdünnten Urin [µmol/l]  

Tägliche Kreatininausscheidung [mmol/d]  

Kreatininkonzentration im Plasma [µmol/l]  

Kreatinin-Clearance [ml/min]  

Körperoberfläche [m²] 
(http://www.cato.eu/de/koerperoberflaeche.html)  

Kreatinin-Clearance normiert auf 1,73 m² KO  

eGFR nach CKD-EPI-Formel normiert auf 1,73 m² KO 
(http://mdrd.com/)  

pH-Werte der Urinproben (norm: 4,8-7,6) 1: 2: 

Osmolalität des unverdünnten Urins [mOsm/kg]  

 
5. Fehlerbetrachtung 
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6. Schwerpunkte zur Vorbereitung auf das Praktikum 
 
Funktionen der Niere 
Anatomische Grundlagen 
- Gefäßversorgung, Aufbau eines Nephrons, Mechanismen der Autoregulation 
- PAH-Clearance als Maß für die Nierenperfusion 
- RAAS: Freisetzungsreize für Renin, Bildung/Wirkungen von Angiotensin II  
Ultrafiltration 
- Filter: Aufbau/anatomische Besonderheiten, GFR, Clearance (Kreatinin, Inulin) 
Resorption/Ausscheidung 
- Wasser, Glucose, Aminosäuren, NaCl, K+, Harnstoff, HCO3

–, H+, NH3, NH4
+, titrierbare Säure 

- Gegenstrom-Multiplikation (Haarnadel-Gegenstromsystem) in der Henle-Schleife 
- Regulation durch Hormone: Wirkung von Aldosteron, ADH, ANP 
- Diuresearten: Antidiurese, Wasserdiurese, osmotische Diurese, Druckdiurese 
- Diuretika: CA-Hemmer, Schleifendiuretika, Thiazide, K+-sparende D. 
- Begriffe: Molarität, Osmolarität, Osmolalität, Osmometer 
Niere im Dienst des Säure-Basen-Haushaltes 
- Grundlagen der pH-Regulation, physiologisch wichtige Puffersysteme 
- H+ und HCO3

–-Ausscheidung in der Niere 
- Diagnostische Kriterien: pH, pCO2, aktuelles Bicarbonat, Basenüberschuss (BE), Standardbicarbonat 
- Azidose/Alkalose und deren Kompensation 
- Harnstoffsynthese und Einsparung von Bicarbonat bei einer Azidose 
Kaliumhaushalt 
- Normwert, Regulation des K+-Haushaltes, Ursachen und Auswirkungen einer Hyper-/Hypokaliämie 
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