
2.2.6 Hyperthermie und Fieber

Eine Erhöhung der Körperkerntemperatur auf über 37 °C kann
durch starke körperliche Anstrengung oder auch Wärmebelas-
tung wie etwa einen Saunabesuch verursacht werden. Bei einer
Hyperthermie kommt es durch äußere oder innere Störgrößen
zu der Temperaturerhöhung, es besteht ein Missverhältnis von
Wärmebildung oder -zufuhr und Wärmeabgabe. Bei Fieber hin-
gegen kommt es zu der Erhöhung der Körperkerntemperatur
durch eine Sollwertverstellung im Hypothalamus.

Fieber

Die Sollwertverstellung wird durch sog. Pyrogene (fieberaus-
lösende Stoffe) ausgelöst. Krankheitserreger wie Viren oder Be-
standteile von bakteriellen Erregern wie Toxine oder (Lipo-)Poly-
saccharide wirken als exogene Pyrogene. Sie regen Makropha-
gen und Granulozyten zur Bildung von Interleukinen, v. a. Inter-
leukin-1, Interferonen und Tumornekrosefaktoren an, die wichti-
ge Mediatoren des Immunsystems darstellen. Diese wirken als
endogene Pyrogene über die Induktion von Prostaglandin E2 auf
den Hypothalamus und bewirken die Sollwerterhöhung.

LERNTIPP

Mehrfach wurde nach den äußerlich erkennbaren Zeichen für ei-
nen Fieberanstieg bzw. -abfall gefragt. Daher sollten Sie sich den
folgenden Abschnitt gut einprägen!

Da die Kerntemperatur anfänglich unterhalb des neuen Sollwer-
tes liegt, reagiert der Körper mit Konstriktion der Hautgefäße
und Muskelzittern (Schüttelfrost), als sei ihm zu kalt. Der Körper
wird bis zum neuen Sollwert aufgeheizt. Durch Absenken des
Sollwerts kommt es zur Vasodilatation und zum Schwitzen. Die
Körpertemperatur wird dadurch wieder gesenkt.

Auch fiebersenkende Mittel (Antipyretika) erniedrigen den
Sollwert und führen so zu vermehrter Schweißproduktion. Fie-

bersenkend wirkt z. B. Acetylsalicylsäure (Aspirin), indem sie die
Bildung der Prostaglandine hemmt.

Hyperthermiebedingte Erkrankungen

Ein Hitzekollaps beruht auf einer Überforderung der Kreislauf-
regulation im Stehen (Orthostase) unter Hitzebelastung. Zum
Ausgleich des Anstiegs der Körperkerntemperatur wird vermehrt
Schweiß sezerniert, es kommt zu einem Flüssigkeitsverlust und
gleichzeitig ist die Hautdurchblutung erhöht. Der Blutdruckabfall
führt zu einer Minderversorgung des Gehirns mit den Sympto-
men von Schwindel und Ohnmacht.

Lange anhaltende, direkte Sonneneinstrahlung auf den Kopf
kann zum Sonnenstich (Insolation) führen. Durch die lokale Erwär-
mung des Gehirns kommt es zum Hitzestau und zur Reizung der
Hirnhäute. Die Symptome sind ähnlich wie bei einem Hitzschlag.

Gefährlichste Komplikation einer langanhaltenden Erhöhung
der Körperkerntemperatur auf Werte über 41 °C ist der Hitz-
schlag. Beim Hitzschlag ist die Regulation im Hypothalamus ge-
stört, sodass es nicht über eine vermehrte Schweißbildung (die
Haut eines Patienten mit Hitzschlag ist trocken) und einer ver-
mehrten Hautdurchblutung zu einer Wärmeabgabe kommt.
Symptome sind Schwindel, Bewusstseinsstörungen bis zum Ko-
ma, Krampfanfälle und Hirnödeme, die zum Tode führen können.

In allen Fällen der hyperthermiebedingten Erkrankungen be-
steht die Therapie schweregradabhängig vorrangig in Kühlung
und Flüssigkeitszufuhr.

FAZIT – DAS MÜSSEN SIE WISSEN

– ! Noradrenalin bewirkt an Hautgefäßen eine Vasokonstriktion.
– !!! Eine wichtige Wirkung von Prostglandin E2 ist die Erhö-
hung der Körperkerntemperatur durch die Erhöhung des
Temperatursollwerts im Hypothalamus.

– ! Durch Absenken des Sollwerts kommt es zur Vasodilatation
und zum Schwitzen. Die Körpertemperatur wird dadurch wie-
der gesenkt.

3 Wasser- und Elektrolythaushalt, Nierenfunktion

3.1 Wasser- und Elektrolythaushalt
Schon geringe Änderungen der Elektrolytkonzentrationen kön-
nen massive Auswirkungen auf die Zellfunktion haben. Daher
müssen das Flüssigkeitsvolumen und die Elektrolytkonzentratio-
nen in den verschiedenen Flüssigkeitsräumen (Kompartimenten)
des Körpers in engen Grenzen konstant gehalten werden (Ho-
möostase). Die Nieren variieren die Ausscheidung von Wasser
und Salz je nach Bedarf. Wird ihre Regulationskapazität über-
schritten, kann die Homöostase gestört werden.

3.1.1 Wassergehalt des Körpers und
Flüssigkeitsräume

Der Hauptbestandteil des Körpers ist Wasser. Bei Erwachsenen
beträgt sein Anteil etwa 60%, bei Säuglingen etwa 75%. Der
Wasseranteil ist außerdem von der Menge an Fettgewebe ab-

hängig, das nur relativ wenig Wasser enthält. Frauen, die natürli-
cherweise einen etwas höheren Fettgewebeanteil als Männer
aufweisen, haben daher prozentual einen geringeren Wasser-
anteil als Männer.

Man unterscheidet 2 grundsätzlich voneinander getrennte
Kompartimente: den Intra- und den Extrazellulärraum (IZR und
EZR; Abb. 3.1). Etwa zwei Drittel des Körperwassers befinden
sich intra-, ca. ein Drittel extrazellulär. Als Faustregel gilt: Bei
einem normalgewichtigen Menschen kann der Extrazellulär-
raummit 20–25% des Körpergewichtes angenommen werden.

Das Lymphsystem stellt eine Verbindung zwischen intra- und
extravasalem Flüssigkeitsreservoir her. Pro Tag wird mehr als
1 Liter Lymphe gebildet.
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RECHENBEISPIEL
Ein schlanker 20-Jähriger hat ein Körpergewicht von 80 kg. Wie groß ist
sein Extrazellulärvolumen?

Lösung: Man rechnet grob, dass bei einem Normalgewichtigen der
Anteil des Extrazellulärraums am Körpergewicht 20–25% beträgt. Bei
80 kg entspricht dies 16–20 kg. Für Wasser kann man ein spezifisches
Gewicht von 1 annehmen, also erhält man 16–20 l.

Etwas genauer wird es, wenn man den Wassergehalt berücksichtigt:
Zwei Drittel des Körpergewichts entfallen auf Wasser, bei 80 kg also rund
56 kg bzw. 56 l. Von diesen 56 l Wasser liegen wiederum zwei Drittel in-
trazellulär und ein Drittel extrazellulär. Ein Drittel von 56 l entspricht 18 l.

Diese Maßgaben gelten nur bei schlanken, also normalgewichtigen
Menschen! Bei adipösen Personen ist der Anteil des Wassers am Ge-
samtgewicht niedriger.

LERNTIPP

Sie brauchen sich nicht die genaue prozentuale Verteilung des
Wassers auf die verschiedenen Körperräume zu merken. Für eine
grobe Vorstellung reicht: Der Mensch besteht etwa zu 2/3 aus
Wasser, davon befinden sich wiederum etwa 2/3 intrazellulär. Das
restliche Wasser befindet sich zu ¾ interstitiell.

3.1.2 Volumenbestimmung

Das Volumen der einzelnen Kompartimente lässt sich mit dem
Indikatorverdünnungsverfahren bestimmen. Verschiedene Indi-
katoren verteilen sich je nach ihrer Struktur unterschiedlich in
den verschiedenen Wasserräumen. Man appliziert eine be-
stimmte Menge der gewählten Indikatorsubstanz und misst ihre
Konzentration, nachdem sie sich hinreichend in dem zu messen-
den Wasserraum verteilt hat. Da die Konzentration als Menge
pro Volumen definiert ist, gilt: Je geringer die Konzentration,
desto größer ist das Verteilungsvolumen.

Verteilungsvolumen V ¼ applizierte Menge der Substanz S
Konzentration ½S�

Plasma- oder Blutvolumen. Um das Plasmavolumen zu bestim-
men, benötigt man eine Substanz, die sich im Plasma verteilt,
aber die Gefäße nicht verlassen kann. Dazu eignen sich z. B.
▪ Evansblau, das an Plasmaproteine bindet, oder
▪ radioaktiv markierte Proteine (z. B. Albumin).
Zur Bestimmung des Blutvolumens kann man radioaktiv mar-
kierte Erythrozyten verwenden.

Extrazellulärraum und interstitieller Raum. Zur Abschätzung
des Extrazellulärvolumens eignet sich bspw.
▪ Inulin, weil es zwar die Gefäße verlassen kann, aber nicht in

die Zellen aufgenommen wird, oder
▪ radioaktives Na+.
Da keiner der Indikatoren sich ausschließlich im gesamten Extra-
zellulärraum verteilt, erlaubt diese Methode nur eine – wenn
auch hinreichend genaue – Abschätzung des tatsächlichen Volu-
mens. Um die Größe des interstitiellen Raums abzuschätzen,
zieht man das Plasmavolumen vom Volumen des Extrazellulär-
raums ab und vernachlässigt die transzelluläre Flüssigkeit.

Gesamtkörperwasser und Intrazellulärvolumen. Zur Bestim-
mung des Gesamtkörperwassers benötigt man eine Indikator-
substanz, die sich in allen Wasserräumen des Körpers gleichmä-
ßig verteilt. Dies gilt für
▪ tritiummarkiertes Wasser (THO),
▪ „schweres Wasser“ (D2O) oder
▪ Antipyrin.
Das Intrazellulärvolumen erhält man, indem man vom Gesamt-
körperwasser den extrazellulären Anteil abzieht.

LERNTIPP

Es werden immer wieder Aufgaben zur Bestimmung des Gesamt-
körperwassers gestellt. Hierbei müssen Sie aus den applizierten
und gemessenen Konzentrationen der Indikatorsubstanzen das
Verteilungsvolumen errechnen.

Beispiel: Werden einem 80 kg schweren Mann 10 000 Bq triti-
ummarkierten Wassers injiziert, so verteilen sich die einzelnen
Moleküle im gesamten Wasserbestand des Körpers. Nimmt man
etwa 2 Stunden später Blut ab und misst dort eine Aktivität von
200 Bq/l, so ergibt sich das Verteilungsvolumen, das dem Ge-
samtkörperwasser entspricht:

Verteilungsvolumen V ¼ 10000 Bq
200 Bq=l

¼ 50 l

3.1.3 Regulation der Wasseraufnahme
und -abgabe

Für eine ausgeglichene Bilanz muss die tägliche Wasserabgabe
der -aufnahme entsprechen. Die Wasseraufnahme eines Er-
wachsenen beträgt täglich ca. 2,5 l. Sie erfolgt über:
▪ Flüssigkeit (ca. 1000–1500ml)
▪Wasser als Bestandteil fester Nahrung (ca. 700ml)
▪ Oxidationswasser aus dem Stoffwechsel (ca. 300ml).
Die entsprechendeWasserabgabe erfolgt über:
▪ den Urin (ca. 1000–1800ml),
▪ Perspiratio insensibilis (ca. 500–800ml),
▪ Perspiratio sensibilis (Schwitzen) und
▪ den Stuhl (ca. 100ml).
Die tatsächlichen Werte können je nach Wasseraufnahme und
-verbrauch bzw. -ausscheidung erheblich von den angegebenen
Werten abweichen.
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Abb. 3.1 Wasserverteilung im Körper. Der Körper besteht zu ca. 60%
aus Wasser, wovon ca. ein Drittel extrazellulär liegt. Dies entspricht ca.
20% der Körpermasse. Unter transzelluläres Wasser fallen z. B. Liquor,
Pleuraflüssigkeit oder Kammerwasser. TS: Trockensubstanz.

30 Physiologie 2 | 3 Wasser- und Elektrolythaushalt, Nierenfunktion

aus: Endspurt Vorklinik – Physiologie 2 (ISBN 9783132433915) © 2020 Georg Thieme Verlag KG Stuttgart · New York



Wenn die Flüssigkeitsaufnahme geringer als der aktuelle Flüs-
sigkeitsbedarf ist, tritt Durstgefühl auf. Die Plasmaosmolalität
wird durch Osmorezeptoren im Hypothalamus kontinuierlich re-
gistriert. Bereits eine Zunahme der Osmolalität um 1–2% führt
zu Durst. Auch die Füllung der zentralen Gefäße und der Vorhöfe
wird erfasst und bei Volumenmangel Renin und in der Folge An-
giotensin II (S.50) ausgeschüttet, das ebenfalls Durst auslöst.

3.1.4 Störungen des Wasser- und Salzhaushalts

Wenn die Regulation des Wasser- und Salzhaushaltes nicht funk-
tioniert oder es zu einer unphysiologischen Flüssigkeitsaufnah-
me oder -abgabe kommt, können folgende Störungen der Was-
serbilanz resultieren:
▪ Dehydratation („Wassermangel“): vermindertes Flüssigkeits-

volumen
▪ Hyperhydratation („Überwässerung“): erhöhtes Flüssigkeits-

volumen
Die genannten Störungen können mit (hyperton oder hypoton)
oder ohne (isoton) Änderungen der Osmolarität einhergehen.

Die Osmolarität der Körperflüssigkeiten (Plasma) beträgt nor-
malerweise 290 mosmol/l, wobei im Körper die Na+-Ionen (nor-
male Konzentration 145mmol/l) ganz überwiegend den osmoti-
schen Druck tragen. Flüssigkeiten mit derselben Osmolarität
werden als isoton bezeichnet. Im Vergleich dazu bezeichnet man
Flüssigkeiten mit einer höheren Osmolarität als hyperton, solche
mit einer niedrigeren Osmolarität als hypoton.

Streng genommen beziehen sich diese Aussagen auf den Ex-
trazellulärraum, allerdings verändert sich der Intrazellulärraum
(ausgenommen bei isotonen Störungen) durch osmotische Was-
serverschiebungen innerhalb weniger Minuten entsprechend
den Veränderungen im Extrazellulärraum.

Da die Zellmembran für Wasser wesentlich besser permeabel
ist als für Ionen, verhält sie sich ähnlich wie eine semipermeable
Membran:
▪ Bei einem Anstieg der Konzentration osmotisch wirksamer

Teilchen im Extrazellulärraum (hypertone Störung) folgt Was-
ser dem osmotischen Druck und strömt aus dem Intrazellulär-
raum nach extrazellulär: Die Zellen schrumpfen.

▪ Umgekehrt ist bei einer Abnahme der osmotisch wirksamen
Konzentration im Extrazellulärraum (hypotone Störung) der
osmotische Druck des Intrazellulärraums im Verhältnis erhöht,
sodass Wasser in die Zellen strömt: Die Zellen schwellen an.

▪ Bei isotonen Störungen ändert sich der osmotische Druck auf
beiden Seiten der Membran nicht, daher finden auch keine nen-
nenswerten Wasserverschiebungen durch die Membran statt.

Abb. 3.2 und Tab. 3.1 zeigen die verschiedenen Störungen des
Wasserhaushalts.

LERNTIPP

Besonders wichtig ist die Kenntnis der hyper- und hypotonen
Dehydratationen.

LERNTIPP

Es wurde bereits mehrfach nach den Folgen einer übermäßigen iso-
tonen Glucoseinfusion bei einem niereninsuffizienten Patienten
gefragt. Hierbei ist es wichtig zu wissen, dass es sich in dieser Situa-
tion um eine hypotone Hyperhydratation handelt, da die Glucose
innerhalb kurzer Zeit aus dem Blut entfernt wird, der Körper aber das
reine Wasser „behält“. Sowohl Extra- als auch Intrazellulärvolumen
steigen also an und in beiden Kompartimenten sinkt die Osmolarität!

Hypotone Dehydratation. Sie wird durch den Verlust hyper-
toner Flüssigkeit verursacht oder wenn bei einer bestehenden
isotonen Dehydratation nur hypotone Flüssigkeit getrunken
wird. Das Gesamtvolumen ist vermindert (Dehydratation) und
gleichzeitig geht durch Osmose zusätzlich extrazelluläres Wasser
in den Intrazellulärraum „verloren“.

LERNTIPP

Eine hypotone Dehydratation kann sich zum Beispiel auch bei an-
haltendem, sehr starkem Schwitzen mit erheblichen Salzverlusten
und gleichzeitigem Trinken von mineralarmemWasser entwickeln.
In den Prüfungsfragen wird hierzu gerne ein stark schwitzender
Hochofen-Arbeiter bemüht. Hier ist dann der Nettoverlust hyper-
ton, weil zu salzarmes Wasser aufgenommen wird!

Eselsbrücken: Bei der Dehydratation steht das „hyper/hypo“
im Gegensatz zum jeweiligen Wasserverlust:
– hypotone Dehydratation→ Verlust von hypertoner Flüssigkeit
– hypertone Deyhdratation → Verlust von hypotoner Flüssigkeit
Bei den Hyperhydratationen ist es umgekehrt:
– hypotone Hyperhydratation→ Zufuhr von hypotoner Flüssig-
keit

– hypertone Hyperhydratation→ Zufuhr von hypertoner Flüssig-
keit

Normalzustand

EZR IZR

hypertone
Hyperhydratation

isotone
Hyperhydratation

hypotone
Hyper-
hydratation

Salz

H2O

H2O

hypertone
Dehydratation

isotone
Dehydratation

hypotone
Dehydratation

H2O

H2O

Abb. 3.2 Störungen des Wasserhaushalts.
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FAZIT – DAS MÜSSEN SIE WISSEN

– !! Bei der isotonen Dehydratation ist das Volumen im Extrazel-
lulärraum vermindert.

– !! Hypertone Dehydratation (Verlust hypotoner Flüssigkeit),
z. B. durch starkes Schwitzen:
– sinkendes Volumen und Anstieg der Osmolarität im EZR
– IZR-Wasser strömt in den EZR
– Osmolarität in IZR und EZR erhöht, Gesamtvolumen erniedrigt
– Das Harnzeitvolumen sinkt stark ab.

– ! Hypotone Dehydratation (Verlust hypertoner Flüssigkeit).
Das Gesamtvolumen ist vermindert und es liegt ein NaCl-Man-
gel vor.

– ! Hypertone Hyperhydratation (übermäßige Zufuhr hyper-
toner Flüssigkeit), z. B. Überinfusion mit hypertoner Kochsalzlö-
sung: Steigendes Volumen und erhöhte Osmolarität im EZR
– IZR-Wasser strömt in den EZR.
– erniedrigte Eiweißkonzentration wegen erhöhten Gesamt-
volumens

– ! Hypotone Hyperhydration (übermäßige Zufuhr hypotoner
Flüssigkeit: Die Osmolarität ist sowohl im EZR als auch im IZR
erniedrigt und das Gesamtvolumen erhöht.

3.1.5 Wichtige Elektrolyte

Natrium (Na+). Der Gehalt des Körpers am mengenmäßig wich-
tigsten Kation des Extrazellulärraums beträgt ca. 70–100g. Pro
Tag werden etwa zwischen 5 und 15 g (85–255mmol) NaCl mit
der Nahrung aufgenommen (entspricht etwa 1 Teelöffel Salz).
Die Na+-Konzentration beträgt extrazellulär etwa 145mmol/l,
im Intrazellulärraum dagegen nur etwa 12mmol/l. Dieses Kon-
zentrationsverhältnis, das für viele zellulären Transport- und Er-
regungsprozesse wichtig ist, wird mithilfe der ubiquitär vorkom-
menden Na+/K+-ATPase aufrechterhalten. Die Na+-Ausscheidung
erfolgt zu 95% über die Niere und unterliegt der Steuerung durch
Aldosteron und das atriale natriuretische Peptid (S.52), der Rest
wird über den Schweiß und den Stuhl ausgeschieden.

Kalium (K+). Kalium befindet sich zu 98% in der Intrazellulär-
flüssigkeit, es ist das wichtigste intrazelluläre Kation. Der Kali-
umgehalt des Körpers beträgt 40–50mmol K+/kg KM. Die tägli-
che K+-Zufuhr liegt zwischen 2 und 6g (50–150mmol). Die K+-
Konzentration beträgt intrazellulär ca. 155mmol/l, extrazellulär
ca. 4,5mmol/l. Die K+-Ausscheidung ist von der K+-Zufuhr und
von Aldosteron abhängig.

Tab. 3.1 Störungen des Wasserhaushalts.

Störung Ursache Beispiel Auswirkung

Isotone Dehydratation Verlust von Wasser und Salz in
gleichem Ausmaß (Verlust isotoner
Flüssigkeit)

Erbrechen, Durchfälle, Blutver-
luste

Das Extrazellulärvolumen ist vermin-
dert.

Hypertone Dehydratation Verlust von mehr Wasser als Salz
(Verlust hypotoner Flüssigkeit)
Das Harnzeitvolumen (S.36) sinkt
stark ab.

Dursten, Durchfälle, Schwitzen
(Schweiß-NaCl-Konzentration
etwa 100 mosmol/l)

Das extrazelluläre Volumen nimmt ab.
Die Osmolarität des EZR steigt an. Wasser
strömt aus dem IZR aus. Das Gesamt-
volumen ist erniedrigt und die Osmolari-
tät intra- und extrazellulär erhöht.

Hypotone Dehydratation Verlust von mehr Salz als Wasser
(Verlust hypertoner Flüssigkeit)

Erbrechen hypertoner Flüssig-
keit, Trinken von sehr mineral-
armem Wasser bei
gleichzeitigem starkem
Schwitzen, chronisches Erbre-
chen

Das Gesamtvolumen ist vermindert. Es
liegt ein NaCl-Mangel vor. Gleichzeitig
geht osmotisch zusätzlich extrazellulä-
res Wasser in den Intrazellulärraum
„verloren“.

Isotone Hyperhydratation Überschuss an Wasser und Salz in
gleichem Ausmaß

Überinfusion einer isotonen
Kochsalzlösung im Rahmen
einer Intensivtherapie

Das extrazelluläre Volumen nimmt zu.
Der Intrazellulärraum bleibt unver-
ändert, weil die Osmolarität in beiden
Räumen gleich ist.

Hypertone Hyperhydratation übermäßige Zufuhr hypertoner Flüs-
sigkeit

Trinken von salzhaltigem
Meerwasser oder Überinfusion
einer hypertonen Kochsalz-
lösung

Das extrazelluläre Volumen und die
Osmolarität im EZR nehmen zu. Zu-
sätzlich wird Wasser nach extrazellulär
verschoben, das Volumen des IZR
nimmt ab. Insgesamt nimmt das Ge-
samtvolumen zu, damit nimmt die
Eiweißkonzentration ab, da die Infusi-
onslösung keine Proteine enthält.

Hypotone Hyperhydratation Zufuhr großer Mengen hypotoner
Flüssigkeit

Trinken von destilliertem Was-
ser, Überinfusion einer isotonen
Glucoselösung bei Niereninsuf-
fizienz, ADH-bildender Tumor

Das Volumen im EZR steigt, die Osmo-
larität sinkt, weil die Glucose schnell
verstoffwechselt wird, sodass Wasser in
den IZR wandert. Die Osmolarität ist
durch die Verdünnung auf beiden Sei-
ten erniedrigt und das Gesamtvolumen
erhöht.
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Calcium (Ca2+). Die tägliche Calciumzufuhr beträgt ca. 0,8–1,2g/d.
Die Ca2+-Konzentration im Extrazellulärraum wird streng bei
2,2−2,6mmol/l konstant gehalten (S.65), da schon relativ geringe
Schwankungen der Ca2+-Konzentration einen erheblichen Einfluss
auf die Erregbarkeit von Zellen haben. Biologisch aktiv ist nur frei-
es, ungebundenes Ca2+; das sind etwa 50% des Gesamt-Serum-
Ca2+ . Etwa 40% sind an Plasmaproteine, etwa 12% an Phosphat,
Sulfat, Bicarbonat etc. gebunden und damit biologisch inaktiv. Im
Zytosol befindet sich wesentlich weniger freies Ca2+ als extrazellu-
lär. Die Bindung von Ca2+ an die Plasmaproteine und damit der An-
teil des freien Ca2+ ist pH-abhängig.

Phosphat. Die Phosphatkonzentration im Serum beträgt norma-
lerweise etwa 0,8–1,4mmol/l, die tägliche Zufuhr mit der Nahrung
liegt bei ca. 0,7–1,3g/d. Der Phosphathaushalt ist eng mit dem Cal-
ciumhaushalt verknüpft, jedoch weniger streng geregelt. Die Phos-
phatbilanz wird v. a. über die renale Ausscheidung bestimmt.

Magnesium (Mg2+). Magnesium ist ein wichtiger Cofaktor für
viele Enzyme und für Membranfunktionen. Mg2+ hemmt die Ace-
tylcholinfreisetzung an der motorischen Endplatte und hemmt
K+- und Ca2+-Kanäle und NMDA-Kanäle. Ein Mg2+-Mangel führt
daher zu einer gesteigerten neuromuskulären Erregbarkeit und
Muskelkrämpfen. Mg2+ hemmt z. B. auch den Tonus der Uterus-
muskulatur. Der Mg2+-Gehalt des Körpers beträgt ca. 0,3 g/kg KG,
die tägliche Zufuhr sollte bei ca. 5mg/kg KG liegen. Nur 1% des
Gesamtmagnesiums befindet sich im Blutplasma (ca. 0,9mmol/l),
davon wiederum ist etwa ein Drittel proteingebunden. Der größte
Magnesiumanteil findet sich in der Knochenmatrix und innerhalb
der Zellen. Die Mg2+-Gesamtkonzentration ist intrazellulär
10-mal höher (ca. 10mmol/l) als im Blutplasma und liegt eben-
falls größtenteils proteingebunden vor. Die zelluläre Mg2+-Auf-
nahme wird stimuliert durch Insulin, Schilddrüsenhormone und
durch intrazelluläre Alkalose. Die Regulation der Mg2+-Bilanz er-
folgt durch intestinale Resorption und renale Ausscheidung.

APROPOS
In der Klinik wird eine „aufgepeppte” isotone Kochsalzlösung für Infusio-
nen bei isotonem Flüssigkeitsverlust oder zur intravenösen Verabreichung
von Medikamenten verwendet: die Ringer-Lösung. Sie enthält pro Liter:
– 8,6 g NaCl
– 0,3 g KCl
– 0,33 g CaCl2

Tab. 3.2 gibt einen Überblick über die wichtigsten Ionenkonzen-
trationen.

LERNTIPP

In der Prüfung werden hin und wieder Aufgaben gestellt, die Sie
entweder mit einem simpel auswendig gelernten Zahlenwert oder
aber mithilfe aufwändiger Rechnungen beantworten können. Um
sich überflüssiges Rechnen zu ersparen, sollten Sie sich daher un-
bedingt merken, dass eine NaCl-Lösung dann zum Blutplasma
isoton ist, wenn sie 0,9% (also 9 g/l) Kochsalz enthält. In einer
Prüfungsfrage wurde genau danach gefragt.

Unter Zuhilfenahme der Molmassen von Na (23 g/mol) und Cl
(35 g/mol) kann man sich diesen Wert auch errechnen, wenn man
weiß, dass die Osmolarität des Blutes ca. 300 mosmol/l be-
trägt. Weil NaCl in Wasser vollständig dissoziiert vorliegt, ergeben
sich daraus 150mmol Na+150mmol Cl, die für eine isotone Lö-
sung erforderlich sind. Aus dieser Stoffmenge und den Molmassen
kann man dann die notwendige NaCl-Menge errechnen:

0,150 mol · 23 g/mol + 0,150 mol · 35 g/mol = 8,7 g ≈ 9 g

FAZIT – DAS MÜSSEN SIE WISSEN

– ! Magnesium-Mangel führt zu gesteigerter neuromuskulärer
Erregbarkeit (Muskelkrämpfe).

– ! Der größte Magnesiumanteil befindet sich in der Knochen-
matrix und im Intrazellularraum. Im Blutplasma befindet sich
10xweniger Mg2+ .

3.2 Niere

3.2.1 Bau und Funktion der Niere

Beide Nieren wiegen zusammen nur ca. 300 g. Sie sind sehr stark
durchblutet, pro Minute fließen ca. 1200ml Blut durch sie hin-
durch, das sind ca. 20% des Herzzeitvolumens. Diese starke
Durchblutung ist nötig für die vielfältigen Funktionen und Stoff-
wechselleistungen, die die Niere zu erfüllen hat:
▪ Regulation des Elektrolyt- und Wasserhaushalts,
▪ Ausscheidung harnpflichtiger Substanzen (z. B. Harnstoff, Kre-

atinin und Harnsäure oder Fremdstoffe),
▪ Konservierung wertvoller Blutbestandteile (z. B. Glucose, Ami-

nosäuren),
▪ Regulation des Säure-Basen-Haushalts,
▪ Regulation von Blutdruck und Blutvolumen,
▪ Hormonproduktion (Erythropoetin, Vitamin-D-Hormon).

Tab. 3.2 Ionenkonzentrationen.

Ion extrazellulär
(Serum)

intrazellulär Besonderheiten

Na+ 145mmol/l 12mmol/l 70–100g Gesamtgehalt

K+ 4,5mmol/l 155mmol/l Ausscheidung ist u. a. von der K+-Zufuhr und von Aldosteron
abhängig

Ca2+ 2,2–2,6mmol/l, davon
nur 50% frei!

ca. 0,1μmol/l ca. 1 kg Gesamt-Ca2+ , davon> 99% im Knochen

Phosphat 0,8–1,4mmol/l –

Mg2+ 1mmol/l, davon nur ⅔
frei!

ca. 10mmol/l 0,3 g/kg KG Gesamtgehalt

Cl– 110mmol/l –

HCO–
3 25mmol/l –
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LERNTIPP

Die Anatomie der Nierengefäße ist eine wichtige Grundlage für
das Verständnis der Vorgänge in der Niere. Wiederholen Sie dazu
bitte ggf. die entsprechenden Abschnitte der Histologie und der
Anatomie.

Makroskopisch lässt sich die Niere in Rinde (Kortex) sowie äuße-
res und inneres Mark (Medulla) unterteilen. Die kleinste funktio-
nelle Einheit der Niere ist das Nephron (ca. 1–1,5 Mio. pro Niere).
Jedes Nephron besteht aus einem Glomerulus mit dem zugehöri-
gen Tubulus- und Sammelrohrsystem. Ein Glomerulus (Nieren-
körperchen, Abb. 3.4) enthält ein Knäuel aus etwa 30 Blutkapil-
larschlingen, die in die zum tubulären System gehörende
Bowman-Kapsel eingestülpt sind. Im Glomerulus findet die
Filtration des Primärharns in die Bowman-Kapsel hinein statt,
die wie ein Trichter den Primärharn in das Tubulussystem leitet.

Tubulussystem. Im Tubulussystem (Abb. 3.3) sind die Funktio-
nen regional verteilt:

Der proximale Tubulus umfasst mit zahlreichen Windungen
das proximale Konvolut (Pars convoluta) und den dicken abstei-
genden Teil der Henle-Schleife. Im proximalen Tubulus findet
der Hauptteil der Resorption statt. Glucose und Aminosäuren
werden fast vollständig aus dem Primärharn resorbiert und auch
zwei Drittel des Wassers und der Salze werden isoton zurück-
gewonnen.

Die Henle-Schleife besteht aus einem dicken absteigenden
Teil, der noch dem proximalen Tubulus zugerechnet wird, einem
dünnen absteigenden und einem dünnen und dicken aufstei-
genden Teil, der dem distalen Tubulus zugerechnet wird. Die
Henle-Schleife dient v. a. dem Aufbau einer osmotischen Hoch-
druckzone im Nierenmark, die für die Harnkonzentrierung ent-
scheidend ist. Im dicken aufsteigenden Teil der Henle-Schleife
sitzt der dafür verantwortliche Motor, der sekundär-aktive Na+-
K+-2Cl–-Symporter.

Zum distalen Tubulus zählt – neben dem dicken aufsteigen-
den Teil der Henle-Schleife – auch das distale Konvolut.

Die Tubulusschleife eines jeden Nephrons kehrt immer zu „ih-
rem“ Glomerulus zurück und ermöglicht so im Bereich des jux-
taglomerulären Apparats ein tubuloglomuläres Feedback, d. h.
die Anpassung der glomerulären Filtrationsrate an die Zusam-
mensetzung des Tubulusinhalts. Der juxtaglomeruläre Apparat
setzt sich aus den glomerulusnahen Teilen des Vas afferens und
des Vas efferens (s. u.), den Macula-densa-Zellen des dicken auf-
steigenden Teils der Henle-Schleife und den extraglomerulären
Mesangiumzellen zusammen (Abb. 3.4). Ist die Na+-Konzentrati-
on oder die Flussrate im Tubuluslumen zu hoch, so gehen vom
juxtaglomerulären Apparat Signale aus, die die Blutzufuhr zum
Glomerulus (Vas afferens) drosseln und so die glomeruläre Filtra-
tionsrate senken (negative Rückkopplung). Die tubuloglomerulä-
re Rückkopplung spielt bei der Autoregulation der glomerulären
Filtrationsrate (S.36) eine wichtige Rolle.

Verbindungsstück und Sammelrohr. Erst in den letzten Ab-
schnitten (Verbindungsstück und Sammelrohr) erfolgen die
durch Aldosteron und ADH kontrollierte Feinanpassung der
Harnzusammensetzung und die Wasserausscheidung bzw. Harn-
konzentrierung. ADH veranlasst über den Einbau spezieller Was-
serkanäle (Aquaporine) in die Epithelzellmembranen eine hohe
Wasserpermeabilität im Sammelrohr. Wasser fließt dem osmoti-
schen Gradienten folgend in die osmotische Hochdruckzone des
Nierenmarks, der Harn wird dadurch konzentriert.

Die Sammelrohre treten zu immer dickeren Sammelrohren
zusammen, sodass der Harn aus den 1–1,5 Mio. Nephronen
schließlich über etwa 350 Papillen ins Nierenbecken fließt. Von

Verbin-
dungs-
stück

Vasa recta

Sammelrohr

aufsteigender
Teil der
Henle-Schleifedünner

absteigender
Teil der
Henle-Schleife

Vas
afferens

Vas efferens

proximaler 
Tubulus
(Konvolut)

proximaler 
Tubulus
(gerader Teil)

distaler 
Tubulus
(Konvolut)

Macula
densa

Glomerulus

Abb. 3.3 Aufbau eines Nephrons.

granulierte Zellen
in der Wand des
Vas afferens

extraglomeruläre
Mesangiumzellen

ju
xt

ag
lo

m
er

ul
är

er
Ap

pa
ra

t

Macula-densa-
Zellen des distalen
Tubulus

Vas efferens

Kapillaren des Glomerulus

innere Wand der 
Bowman-Kapsel
(Podozyten)

Spaltraum (nimmt den 
Primärharn auf)

Harnpol (Anfang des
Nierenkanälchens)

äußere Wand
der Bowman-Kapsel

Vas afferens

Gefäßpol

Mesangiumzellen

Abb. 3.4 Aufbau des Glomerulus. [aus Behrends et al.,
Duale Reihe Physiologie, Thieme 2010]

34 Physiologie 2 | 3 Wasser- und Elektrolythaushalt, Nierenfunktion

aus: Endspurt Vorklinik – Physiologie 2 (ISBN 9783132433915) © 2020 Georg Thieme Verlag KG Stuttgart · New York



dort aus gelangt der Urin durch die Ureteren (Harnleiter) in die
Blase und wird schließlich über die Urethra (Harnröhre) aus-
geschieden.

Energiestoffwechsel. Für die tubulären Transportprozesse
braucht die Niere viel Energie, die sie in erster Linie aus freien
Fettsäuren und Ketonkörpern gewinnt. Im proximalen Tubulus
wird keine Glucose verbraucht, stattdessen findet sogar Gluko-
neogenese aus Glutamin statt. In den distalen Tubulusabschnit-
ten und in den Sammelrohren (die in dem mit nur relativ wenig
Sauerstoff versorgten Nierenmark im Papillenbereich liegen)
kann dagegen auch aus anaerober Glykolyse ATP gewonnen wer-
den. Insgesamt entfallen ca. 7 % des gesamten Energiegrund-
umsatzes auf die Nieren.

3.2.2 Durchblutung

Mit einem renalen Blutfluss (RBF) von 1–1,2 l Blut/min – also
etwa 20% des Herzzeitvolumens – sind die Nieren die am
stärksten durchbluteten Organe des Körpers, obgleich ihr Anteil
am Gesamtkörpergewicht nur 0,4 % beträgt. Ihre starke Durch-
blutung dient primär der Filtration und der Primärharnbildung
und nicht – wie bei anderen Organen – der Versorgung mit Sau-
erstoff. Die Nieren entnehmen dem Blut weniger als 10% des da-
rin enthaltenen Sauerstoffs. Die arteriovenöse O2-Differenz in
der Niere ist daher gering (etwa 14ml O2/ l Blut), und die O2-Sät-
tigung im Nierenvenenblut mit ca. 90% noch sehr hoch (ca.
186ml O2/ l Blut).

Die Nieren werden über die jeweilige Nierenarterie (A. rena-
lis) versorgt, die sich über Interlobararterien, Bogenarterien und
Interlobulararterien zu den afferenten Arteriolen (Vasa afferen-
tia) verzweigt. Die Vasa afferentia bilden die parallelen Gefäß-
schlingen der 1,5 Mio. Glomeruli einer Niere. Am Ende der Glo-
meruli vereinigen sich die Kapillarschleifen wieder zu jeweils
einer Arteriole. Diese efferenten Arteriolen verzweigen sich wie-
der und bilden das peritubuläre Kapillarsystem. Während das
erste Kapillarnetz der Glomeruli der Bildung des Primärharns
dient, versorgen die peritubulären Kapillaren das Rindenparen-
chym. Dabei entfallen rund 90% des RBF auf die Nierenrinde und
nur 10% auf das Nierenmark.

Die Markdurchblutung ist relativ gering, weil eine übermäßi-
ge Durchblutung dazu führen würde, dass die für den Konzen-
trierungsmechanismus der Henle-Schleife osmotisch wichtigen
Teilchen im Interstitium mit dem Blut ausgewaschen würden.
Bei einem erhöhten systemischen Blutdruck kommt es zu einer
gesteigerten Markdurchblutung, die zu einer vermehrten Diure-
se („Druckdiurese“) führt.

Bei sehr starker körperlicher Arbeit kann es durch die ver-
stärkte Muskeldurchblutung in geringem Maße zu einer Ein-
schränkung der Nierendurchblutung kommen.

FAZIT – DAS MÜSSEN SIE WISSEN

– ! Die hohe Osmolarität im Nierenmark geht auf energiever-
brauchende Transportprozesse im dicken aufsteigenden Teil
der Henle-Schleife zurück.

– ! Die Niere ist bezogen auf ihr Gewicht das am besten durch-
blutete Organ.

– ! Die O2-Sättigung im Nierenvenenblut ist mit ca. 90% sehr
hoch (ca. 186ml O2/ l Blut, wenn 200ml O2/ l Blut im arteriell
herangeführten Blut sind).

3.2.3 Filtration

Glomerulärer Filter

Die Filtration im Glomerulus erfolgt durch mehrere Schichten:
▪ Das gefensterte Endothel mit einer mittleren Porengröße von

50–100nm, das die Kapillarschlingen innen auskleidet, ist durch-
lässig für größere Moleküle, hält aber die Blutzellen zurück.

▪ Die Basalmembran besteht aus einem dichten Netz negativ ge-
ladener Proteine, die Plasmabestandteile mit einer relativen
Molekülmasse > 50–400 kDa zurückhalten. Für die Filtrierbar-
keit spielt dabei nicht nur die Größe, sondern auch die elektri-
sche Ladung der Makromoleküle eine Rolle: Negativ geladene
Moleküle werden elektrostatisch abgestoßen und können den
Filter daher schlechter passieren.

▪ Podozyten (viszerales Blatt der Bowman-Kapsel) sind Zellen
mit zahlreichen langen Fortsätzen, die sich untereinander ver-
zahnen und enge Schlitze bilden. Sie sind durchlässig für Mo-
leküle bis zu einer Größe von ca. 5 nm. Die Fortsätze der Podo-
zyten überzieht eine negativ geladene Glykokalix (Schlitz-
membran), die negativ geladene Plasmaproteine zusätzlich am
Durchtritt hindert.

Zwischen den Kapillaren befinden sichMesangiumzellen, die die
Kapillarschlingen in Position halten und die Glomeruli reinigen,
indem sie großmolekulare Ablagerungen durch Phagozytose auf-
nehmen und in den Lysosomen abbauen.

Durch den Filteraufbau werden neben Wasser und Elektroly-
ten nur kleine Moleküle bis zu einer Masse von etwa 5 kDa (z. B.
Harnstoff, Harnsäure, Kreatinin, Glucose, Aminosäuren, Peptide,
Inulin) frei filtriert, ihre Konzentration ist also im Primärharn ge-
nauso hoch wie im Plasma der efferenten Arteriole. Mit zuneh-
mender Größe ist der Filter nur schwierig und ab einer Molekül-
masse von ca. 70 kDa gar nicht mehr passierbar. Proteine, z. B. Al-
bumin (Molekülmasse 69 kDa), sowie an Albumin oder andere
Plasmaproteine gebundene Substanzen werden daher nur in
Spuren filtriert. Der Primärharn ist also ein nahezu eiweißfreies
Ultrafiltrat.

Glomeruläre Filtrationsrate

Unter „glomerulärer Filtrationsrate“ (GFR) versteht man die pro
Zeiteinheit von beiden Nieren filtrierte Flüssigkeitsmenge. Die
GFR beträgt bei einem gesunden Erwachsenen etwa 120ml/min.
Die Filtration in den Glomeruluskapillaren ist, wie der Flüssig-
keitsaustausch in anderen Kapillaren auch, ein passiver Vorgang.
Sie ist vorrangig vom Blutdruck in den Kapillaren getrieben, ihr
wirken 2 Drücke entgegen.

Effektiver Filtrationsdruck. Die Summe der Drücke, die die
Filtration bestimmen, wird unter dem effektiven Filtrationsdruck
Peff zusammengefasst. Neben dem effektiven Filtrationsdruck
hängt die GFR von der Filtrationsfläche F und der Filterleitfähig-
keit L (Durchlässigkeit für Wasser) ab. Die beiden letzten Fak-
toren werden vereinfachend zum Filtrationskoeffizienten KF der
Niere zusammengefasst:

GFR= Peff · F · L = Peff · KF

Der effektive Filtrationsdruck Peff und damit die Filtration wird
gefördert vom hydrostatischen Druck in den Glomeruluskapilla-
ren (Pkap, „Blutdruck in den Kapillaren“, ca. 50mmHg). Durch ihn
wird das Ultrafiltrat abgepresst. Theoretisch spielt auch der on-
kotische Druck in der Bowman-Kapsel πbow eine Rolle. Praktisch
kann er jedoch vernachlässigt werden, weil das Filtrat nahezu ei-
weißfrei ist.
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