diagnostik

Anzeige

Kreatinin ist nicht alles
Praxistaugliche Nierenfrühdiagnostik für Hund und Katze
mit dem InulinAusscheidungstest
Dr. W. Müller, Labor ALOMED, Radolfzell
Die chronische Niereninsuffizienz bei Hund und Katze ist eine der häufigsten Erkrankungen, mit
denen der Kleintierpraktiker konfrontiert ist. Ihre frühzeitige Erkennung ist aber eine besondere
diagnostische Herausforderung, da sowohl klinische Symptome als auch veränderte Werte von labor
diagnostischen Routineuntersuchungen erst in einem fortgeschrittenen Krankheitsstadium auftreten.
Der kreatininblinde
Bereich beim Hund
Bei einer Auswertung von 500 Fällen mit
Verdacht auf ein Nierenproblem und der
Anforderung „Inulinausscheidungstest“ (IAT)
zeigte sich dessen diagnostische Bedeu
tung für die Nierenfrühdiagnostik. In 270
Fällen ergab der IAT Resultate von größer
80 mg/l, die für eine eingeschränkte Nie
renfunktion sprechen. Bei diesen nieren
kranken Hunden konnte in 137 Fällen, also
bei 51 %, ein erhöhtes Kreatininresultat im
Serum festgestellt werden. In der folgenden
Abbildung zur diagnostischen Sensitivität
sind diese Resultate dargestellt (aus [1]).
Diagnostische Sensitivität von Kreatinin
(270 Hunde mit eingeschränkter GFR)

senen NFS. In dieser Studie wurde für Krea
tinin auch nur eine diagnostische Sensitivität
von 52 % ermittelt.
Die für eine rechtzeitige therapeutische
und diätetische Intervention wesentliche
Früherkennung der Nierenerkrankung so
wie die Vermeidung einer Fehlklassifizie
rung von Kreatininwerten bei großen Rassen
sind nur mit einer direkten Bestimmung der
glomerulären Filtrationsrate (GFR) möglich.
Der von Alomed seit 1995 dafür einge
setzte und propagierte Inulinausscheidungs
test (IAT) ist dafür ein sehr geeignetes und
effektives Verfahren. Wegen der nur ein
maligen Blutentnahme und Inulinbestim
mung ist er praxistauglich und kostengünstig.
Für Methodenvergleiche, Studienzwecke
oder Forschungsprojekte gibt es natürlich
auch die Möglichkeit, eine komplette Plasma
Inulinclearance (mit z.B. 5 Werten nach 3,
20, 40, 80 und 120 Minuten) mit derselben
Inutestdosierung durchzuführen und aus
den Inulinmesswerten die GFR (ml/Min/
qm) zu berechnen.

Was helfen uns die
„normalen Nierenwerte“?
erkannt 51%
nicht erkannt 49%

Kreatinin erkennt nur jeden
zweiten nierenkranken Hund
Diese Daten belegen den signifikanten
kreatininblinden Bereich bei einer vorlie
genden Nierenfunktionsstörung (NFS) des
Hundes und die mangelnde Eignung des
Kreatinins zur Nierenfrühdiagnostik.
Sie stehen im Einklang mit einer 2009
publizierten Studie [2] an 172 Hunden mit
einer mittels Iohexolclearance nachgewie
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Mit der Kreatininbestimmung im Serum ist
nur eine fortgeschrittene Erkrankung zu
verlässig erkennbar [3]. Bei kleinen Hunde
rassen allerdings noch mit der Einschrän
kung, dass ein erhöhter Wert aufgrund der
bisher üblichen rasseunabhängigen Refe
renzwerte oftmals nicht erkannt werden
kann. Ursache dieser Problematik ist die
Herkunft des Kreatinins aus dem Stoff
wechsel des Muskelgewebes, wodurch bei
geringer Muskelmasse und normaler Nie
renfunktion auch wesentlich niedrigere
Referenzwerte des Serumkreatinins resul

tieren. Dieser Tatsache tragen wir in un
seren Befunden bisher dadurch Rechnung,
dass wir bei kleinen Rassen auf eine das
Körpergewicht berücksichtigende Faust
formel verweisen [4].
Für eine Frühdiagnostik ist Kreatinin
deswegen nicht geeignet, weil Konzentra
tionsanstiege im Serum aufgrund der hohen
Reservekapazität der Niere erst auftreten,
wenn mindestens zwei Drittel der Nephrone
ihre Funktion eingebüßt haben.
Dies trifft auch auf den Harnstoff zu,
dessen Serumkonzentration noch durch
zusätzliche extrarenale Faktoren beeinflusst
wird und er somit als Parameter der Früh
diagnostik noch weniger geeignet ist.
Veränderungen der Elektrolytkonzen
trationen im Serum, insbesondere erhöhte
Phosphorwerte, finden sich erst in fort
geschrittenen Stadien der Niereninsuffi
zienz und scheiden damit für eine Früher
kennung ebenfalls aus.
Der beim Hund neu evaluierte Para
meter Cystatin C zeigt zwar gegenüber
Kreatinin eine höhere diagnostische Sensi
tivität, wird aber ebenso wie Kreatinin
durch das Körpergewicht und offenbar
auch durch andere Erkrankungen als die
der Niere beeinflusst. Nach 2 neueren
Studien [2] [5] werden übereinstimmend
25 % der niereninsuffizienten Hunde durch
eine Cystatin CBestimmung nicht erkannt.

Glomeruläre Filtrationsrate und
Inulin-Ausscheidungstest (IAT)
Die frühzeitige Erkennung einer Nieren
erkrankung ist nur durch die Bestimmung
der GFR möglich, die mit der funktionellen
Nierenmasse korreliert und damit ein direkter
Indikator der Nierenfunktion ist.
hundkatzepferd 07|12

Für die GFRBestimmung sind verschie
dene Verfahren beschrieben, die alle auf
der Berechnung der Urin oder Plasmaclea
rance einer exogen zugeführten Marker
substanz beruhen.
Unter diesen Verfahren gilt die Inulin
clearance als der Goldstandard und sie
wird in der Routinediagnostik und For
schung als die Referenzmethode eingesetzt.
Die Urinclearance von Inulin ist jedoch
wegen der erforderlichen konstanten
Infusionsrate, der quantitativen Urinsamm
lung über 24 Stunden oder mehrerer im
gleichen Zeitraum per Katheder zu gewin
nenden Urinproben aufwändig und wenig
praxistauglich. Die Plasmaclearance von
Inulin nach einmaliger i.v. Bolusinjektion
ist dagegen eine praktikable Alternative
und seit über 15 Jahren bei Hund und Katze
in mehreren Studien validiert [6][7][8][9].

IAT bei Hund und Katze
Durch die Entwicklung und Validierung
eines Inulinausscheidungstestes bei Hund
und Katze, der sehr gut mit der Plasmaclea
rance korreliert [7, 9] und nur eine Blutent
nahme und eine Inulinbestimmung erfor
dert, steht eine in jeder Praxis für die
Routinediagnostik anwendbare Form der
Plasmainulinclearance zur Verfügung.

Der kreatininblinde
Bereich bei der Katze
Diagnostische Sensitivität von Kreatinin
(99 Katzen mit eingeschränkter GFR)

erkannt 84%
nicht erkannt 16%

Bei einer Auswertung von 200 Befunden
von Katzen mit Verdacht auf ein Nieren
problem zeigte der IAT in 99 Fällen erhöhte
Werte, die für eine eingeschränkte Nieren
funktion sprechen. 83 dieser Tiere und
damit 84 % zeigten auch eine erhöhte
Kreatininkonzentration im Serum. Nur 16%
der Tiere mit eingeschränkter GFR wurden
somit durch Kreatinin nicht erkannt (siehe
obige Abbildung aus [1]).
hundkatzepferd 07|12

Der kreatininblinde Bereich ist bei der
Katze damit erheblich kleiner als beim
Hund. Demgegenüber finden wir jedoch
bei nierengesunden Katzen einen hohen
Anteil erhöhter Kreatininwerte von 31 %,
wie die folgende Abbildung zur diagnos
tischen Spezifität zeigt (aus [1]).
Diagnostische Spezifität von Kreatinin
(85 Katzen mit normaler GFR)

erkannt 69%
nicht erkannt 31%

Daraus ergibt sich für den IAT bei der
Katze neben der Frühdiagnostik die zusätz
lich wichtige Indikation als Bestätigungs
test bei erhöhtem Serumkreatinin.

Diagnostische Indikation
des IAT bei Hund und Katze
X Früherkennung einer NFS bei
normalem Kreatinin und folgenden
Konstellationen:
Ê UÊÊBÌiÀiÊÕ`iÊÕ`Ê>Ìâi]Ê
bei denen eine NFS sicher
ausgeschlossen werden soll
Ê UÊÊÕ`iÊÕ`Ê>ÌâiÊÌÊ
nephroseverdächtigen Symptomen
Ê UÊÊÕ`iÊiiÀÊ,>ÃÃi]Ê`iÀiÊÊ
Referenzbereich liegendes Kreatinin
wegen ihrer geringeren Muskelmasse
nicht sicher als unverdächtig auf
eine NFS gelten kann
X Bestätigung/Ausschluss einer NFS
bei erhöhtem Kreatinin und:
Ê UÊÊÊV ÌÊÛÀ >`iiÀÊ-Þ«Ì>Ì
einer NFS
Ê UÊÊLiÊÕ`iÊ}À~iÀÊ,>ÃÃiÊ`iÀÊ
generell einem Körpergewicht über

25 kg, da ein erhöhtes Kreatinin
wegen ihrer größeren Muskelmasse
nicht sicher als verdächtig auf eine
NFS gelten kann

Durchführung des IAT
bei Hund und Katze
Ê

UÊÊÊÌÀ>ÛiÃiÊiÌÊÛÊÎÊ}Ê
Inutest/m2 Körperoberfläche
(Dosierung nach Tabelle und
weitere Hinweise zur Präanalytik
siehe Broschüre [1]).
Ê UÊÊÊ iÊÕÌiÃÌiÌÃÃÕ}ÊÓxÊ¯®Ê
kann in 20 mlAmpullen zum
Selbstkostenpreis bei Alomed
bezogen werden.
Ê UÊÊÊ ÕÌ>L> iÊ>V Ê}i>ÕÊÓÊ-ÌÕ`iÊ
beim Hund und 3 Stunden bei der
Katze. Einsendung von 0.5 ml Serum
an Alomed zur Inulinbestimmung.Es
ist somit kein Basalwert, sondern
nur dieser 2 bzw. 3StundenWert
erforderlich!
Ê UÊÊÕÊÃÌÊÊ-iÀÕÊ>ÕV ÊLiÊ,>Õ
temperatur mehrere Tage stabil und
somit für den Transport und Postver
sand ohne Einschränkung geeignet.
> wmueller@alomed.de
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take home
Der IAT ist eine praxistaugliche Form der Plasmaclearance von Inulin und erlaubt
die frühzeitige Erkennung einer Nierenfunktionsstörung bei Hund und Katze:
ǩ=XPIU¾KHVWP¸JOLFKHQ7KHUDSLHEHJLQQEHLHLQHUFKURQLVFKHQ1LHUHQLQVXIIL]LHQ]
ǩ=XU$EJUHQ]XQJHLQHUQHSKURVHEHGLQJWHQ383'JHJHQ¾EHUDQGHUHQ8UVDFKHQ
ǩ=XU$ENO¦UXQJGHU1LHUHQIXQNWLRQYRUXQG
Z¦KUHQGGHV(LQVDW]HVQHSKURWR[LVFKHU0HGLNDPHQWH
ǩ=XUIU¾K]HLWLJHQ(UNHQQXQJVHNXQG¦UHU1LHUHQVFK¦GHQ
als Folge anderer Erkrankungen
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