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Trinken nicht vergessen 
Maike ist ziemlich besorgt. Während ihrer Ausbildung wohnt 
sie in der kleinen Dachgeschosswohnung im Haus von Anna 
Aumüller, ihrer 75-jährigen Tante. Mit Tante Anna versteht sie 
sich richtig gut. Häufig sitzen die beiden abends noch in der Kü-
che und Maike erzählt, was sie Neues gelernt hat. Seit 2 Tagen 
muss die Plauderstunde allerdings ausfallen, weil Tante Anna 
krank ist. Sie erbricht und hat starken Durchfall.

Maike lässt ihre Tante in diesem Zustand nicht gern allein, 
andererseits möchte sie an ihrem Ausbildungsplatz ungern feh-
len. Sie stellt ihrer Tante morgens extra 2 Flaschen Wasser hin, 
damit Frau Aumüller nicht selbst in den Keller gehen muss. Als 
Maike abends nach Hause kommt, ist nur eine der beiden Fla-
schen angebrochen und die ist auch noch zu ¾ voll. Am Vortag 
war es genauso, obwohl Maike ihre Tante extra gebeten hatte, 
darauf zu achten, genug zu trinken.

Heute scheint Frau Aumüller außerdem ein bisschen ver-
wirrt zu sein. Sie möchte unbedingt mit dem Hund raus – nur 
ist ihr Dackel Benno schon seit 10 Jahren tot. Das findet Mai-
ke nun wirklich besorgniserregend und fährt mit ihrer Tante 
zum Arzt. „Vielleicht sind es Noroviren, die gehen im Moment 
ja um.“, überlegt sie besorgt, als die beiden im Wartezimmer 
sitzen. „Aber eigentlich müsste ich es dann wohl auch haben, 
das sind ja hochansteckende Erreger … Komisch.“

Der Arzt zieht eine Hautfalte am Handrücken von Frau Au-
müller hoch, die längere Zeit stehen bleibt. Die Blutdruckmes-
sung ergibt einen zu niedrigen Druck bei hoher Herzfrequenz. 
Vorsichtshalber verlegt der Arzt Frau Aumüller zur weiteren 
Abklärung und Behandlung ins Krankenhaus.

Die Ärztin im Krankenhaus möchte unter anderem eine 
Urinprobe von Frau Aumüller untersuchen. Maikes Tante kann 
aber, auch nach mehreren Stunden, kein Wasser lassen – ob-
wohl sie zwischenzeitlich etwas getrunken hat. In der Blutun-
tersuchung zeigt sich ein erhöhter Serum-Kreatinin-Wert. Au-
ßerdem sind Frau Aumüllers Elektrolyte nicht in Ordnung (es 
besteht eine Hyperkaliämie).

Die Patientin wird zur Überwachung an einen Monitor 
angeschlossen. Die Diagnose lautet „akutes Nierenversagen“. 
Die Ärztin meint, dass der Auslöser der Flüssigkeitsmangel auf-
grund des Durchfalls und der geringen Trinkmenge gewesen 
sei. Frau Aumüller muss stationär aufgenommen werden, um 
sie besser überwachen und ihr intravenös Flüssigkeit verabrei-
chen zu können. Maike hat das Gefühl, ihre Tante ist in guten 

Niere und ableitende Harnwege, 
Wasser- und Elektrolyt haushalt 10

ARBEITSAUFTRAG 
Frau Aumüller kann kein Wasser lassen, weil ihre Nieren keinen
Urin produzieren. Welche Strukturen der Niere sind für die
Harnproduktion zuständig, und aus welchen Anteilen setzen sie
sich zusammen?

Was versteht man unter „glomerulärer Filtrationsrate“, und
welche Möglichkeiten hat der Körper, die GFR konstant zu
halten?

Die Ursache eines akuten Nierenversagens kann auch ein Harn-
stau sein, weil z. B. ein Stein den Harnleiter verlegt. Welchen
Weg nimmt der Urin, nachdem er das Nierenbecken verlassen
hat? Welche wichtigen anatomischen Unterschiede gibt es bei
den ableitenden Harnwegen von Frau und Mann?

I care Mein Patient 
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Frau Aumüller fällt es schwer genug zu trinken. 
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Händen. Trotzdem nimmt sie sich vor, sie häufig zu besuchen 
– allerdings nicht nur wegen Tante Anna, sondern auch, weil 
ihr der Pfleger, der Frau Aumüller heute betreut hat, ausgespro-
chen gut gefällt. Vielleicht kann sie ihre Besuche so legen, dass 
sie ihm häufiger begegnet …
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