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Hypernatriämie

Der Schwellenwert der Hypernatriämie für die Entwick-
lung einer klinischen Symptomatik ist variabel. In der
Regel liegt eine chronische Hypernatriämie (> 48h)
vor. Ab 146mmol/l Serumnatrium spricht man von ei-
ner Hypernatriämie [1]. Die Symptome sind vor allem
zentralvenös mit Wesensveränderung, Somnolenz bis
Koma und Krampfanfällen [1, 2]. In der Präklinik dürf-
ten der Verlust relevanter Flüssigkeitsmengen und/
oder ein gestörtes Durstgefühl hauptursächlich sein
[3, 4]. In der Klinik ist die Hypernatriämie oft Folge
mehrtägiger Infusionstherapien bei kritisch kranken
Patienten. Auch eine Pufferung mit Natriumbikarbonat
kann zu einer Hypernatriämie im Sinne einer Salzüber-
ladung führen [5]. Entsprechend sind Anamnese und
klinische Inspektion diagnostisch wegweisend. Ergän-
zend kann die Urinosmolalität bestimmt werden. Bei
einer Urinosmolalität > 600 mosmol/l und klinischen
Zeichen einer Dehydratation liegt zumeist ein extrare-
naler Flüssigkeitsverlust vor [6].

Als seltene Differenzialdiagnose muss bei Aus-
scheidung großer Mengen wasserklaren Urins und
Hypernatriämie an einen Diabetes insipidus gedacht
werden. Hier entwickelt sich die Hypernatriämie oft
akut (< 48h). Bei klinischem oder anamnestischem Ver-
dacht legt eine Urinosmolalität < 800 mosmol/l die Di-
agnose eines Diabetes insipidus oder einer osmoti-
schen Diurese nahe. Diagnostisch (und kurzzeitig the-
rapeutisch) kann Desmopressin 10 µg als Nasenspray
appliziert werden [4].

Merke
Bei Ausscheidung großer Mengen wasserklaren Urins
und Hypernatriämie sollte an einen Diabetes insipi-
dus gedacht werden.

Im Fokus der therapeutischen Bestrebungen sollte die
behutsame Senkung des Serumnatriums stehen. Bei
Exsikkose gelingt dies durch Trinken von Leitungswas-
ser oder durch eine balancierte Infusion von Glukose
5% und Vollelektrolytlösung. Bei Zeichen der Volumen-
überladung und Infusionsanamnese genügt oft das Be-
enden der Infusionstherapie, gegebenenfalls ergänzt
Glukose-5%-Infusionen (und Diuretika) [1]. Das Serum-
natrium sollte < 12mmol/l pro Tag abfallen [3].

Hyponatriämie

Patienten mit Hyponatriämie (< 135mmol/l) werden
im Rahmen des sich entwickelnden Hirndrucks häufig
durch neurologische Symptome von Vigilanzstörung
bis Krampfanfall auffällig [1, 4]. Ursächlich ist entweder
die Ausscheidung unphysiologisch konzentrierten
Urins oder die exzessive Zufuhr freien Wassers (z. B.
bei psychogener Polydipsie) beziehungsweise dessen
endokrin gesteuerte Retention (Syndrom der inadä-
quat hohen ADH-Sekretion, SIADH) [1, 2, 4, 6].

In Kenntnis dessen sind Anamnese und ein Blick auf den
Volumenstatus sowie in den Medikationsplan diagnos-
tisch hilfreich. Eine Dauertherapie mit Thiaziddiuretika,
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ADH antidiuretisches Hormon
ASS Acetylsalicylsäure
BGA Blutgasanalyse
BSG Blutkörperchensenkungsgeschwindigkeit
CDK-EPI Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration
COPD chronisch-obstruktive Lungenerkrankung
CVVHD kontinuierliche venovenöse Hämodialyse
GFR glomeruläre Filtrationsrate
RAAS Renin-Angiotensin-Aldosteron-System
SIADH Syndrom der inadäquat hohen ADH-Sekretion
ZVK zentraler Venenkatheter

Die Hyponatriämie als häufigste Elektrolytstörung in der Notaufnahme findet sich
bei > 15% aller Krankenhauspatienten [1]. Ähnlich hoch ist die Prävalenz der
Hypokaliämie bei stationär behandlungsbedürftigen Patienten. Die Prävalenz von
Hyperkalzämie und Hyperkaliämie liegt im niedrigen einstelligen Prozentbereich.
Durch rationale Diagnostik kann bereits in der Notaufnahme der Ursache der
Elektrolytstörung auf den Grund gegangen werden.
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