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Kurzzusammenfassung 

Muskelkrämpfe zählen zu den häufigsten Komplikationen während einer Dialysebe-

handlung. In der vorliegenden Abschlussarbeit werden die multiplen Ursachen und 

die vielfältigen Behandlungsmethoden erörtert.  

Hauptaugenmerk wird auf die Berufsgruppe der Pflegefachkräfte gelegt, denen 

diese Abschlussarbeit als Leitfaden dienen soll.  

Ob die beschriebenen Maßnahmen auch im akuten Muskelkrampfanfall helfen oder 

diesen lindern wird ebenso analysiert, wie auch der Umgang der Pflegekräfte mit 

aufkommenden Ängsten und Unsicherheiten von Seiten der Patientinnen und Pati-

enten. Beleuchtet wird ebenso die Thematik der medizinischen oder alternativen 

Methoden bezüglich deren Wirkung.  

Ein weiterer Gegenstand dieser Abschlussarbeit ist die Präsentation der Interven-

tionen am Beispiel der Dialyse am Pyhrn Eisenwurzen Klinikum Standort Steyr.  

Zudem findet das „Beziehungsnetzwerk“ zwischen den einzelnen Berufsgruppen ei-

ner Dialyseabteilung Beachtung.  

Viele Studien, sowohl englisch-, als auch deutschsprachige aus den unterschied-

lichsten Ländern der Welt, zeigen auf, dass das Thema Muskelkrämpfe bei der Hä-

modialyse allgegenwärtig ist. 
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1. Einleitung 

1.1. Problembeschreibung 

Viele Menschen kennen es: es beginnt entweder nach dem Sport, in der Nacht, 

nach großer Anstrengung oder einfach ohne irgendeine Ankündigung am Morgen. 

Ein unangenehmes, ziehendes Gefühl, das in einen Schmerz übergeht.  

Muskelkrämpfe gehören zu den häufigsten Komplikationen während einer Hämodi-

alyse Behandlung (Breuch, Müller 2019, S. 284) und werden von Patientinnen und 

Patienten als eine der belastendsten Komplikationen genannt (Varghese et al. 2020, 

S. 1).  

Muskelkrämpfe führen oft zu einem vorzeitigen Behandlungsende, beeinträchtigen 

die Lebensqualität der Betroffenen und lösen Angstzustände vor der bevorstehen-

den Dialysebehandlung aus (Mastnardo et al. 2016, S. 3). 

Die Ursachen der Muskelkrämpfe sind vielfältig und nicht nur von Patientinnen und 

Patienten abhängig. Auch die Pflegekräfte können durch ihre Handlungen maßge-

bend helfen, eine schmerzfreie Behandlung durchzuführen. Der Erfolg einer Dialy-

sebehandlung zeigt sich nicht nur an den Laborwerten, sondern auch an dem Wohl-

befinden der Betroffenen. Die Erkrankten halten sich oft nicht an die Trinkmengen-

vorgaben und wollen keine längeren Behandlungszeiten akzeptieren (Ashby 2019, 

S. 3).  

Erfahrungsgemäß ist eine interdisziplinäre Zusammenarbeit mit Ärztinnen und Ärz-

ten, Diätologinnen und Diätologen aber auch mit den pflegenden Angehörigen not-

wendig und kann maßgebend dazu beitragen, eine schmerz- und komplikationsfreie 

Dialysebehandlung zu ermöglichen. Die chronisch Kranken erwarten eine verständ-

nisvolle Unterstützung von Seiten der Pflege. Dies führt zur zentralen Fragestellung. 

 

1.2. Zentrale Fragestellung 

Welche pflegerischen, sowie therapeutischen Maßnahmen sind während einer Hä-

modialyse Behandlung durchzuführen, um Muskelkrämpfe zu verhindern und wie 

können diese bereits im Vorfeld vermieden werden? 
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1.3. Zielsetzung 

Die Zielsetzung besteht darin, Muskelkrämpfe abzuwenden und Interventionen 

während der Behandlung aufzuzeigen. Es bedarf einerseits theoretischen Wissens 

über die Ursachen der Entstehung und andererseits ein rasches Handeln zur rech-

ten Zeit. Ziel ist es, die Patientinnen und Patienten gut zu informieren und aufzuklä-

ren, damit sie durch ihr eigenes Zutun und guter Mitarbeit ihr Wohlbefinden steigern 

und so aktiv zum Behandlungserfolg beitragen können. 

 

1.4. Methodik 

Für die Beantwortung der vorangestellten Fragestellung wird eine ausführliche Lite-

raturrecherche in Fachbüchern, sowie in Fachzeitschriften und in folgenden Daten-

banken beziehungsweise Suchmaschinen angewendet: Google, Google Scholar, 

Microsoft Bing, Livivo.de, Google Books, SpringerLink®, Thieme Connect®. Weiters 

werden Unterlagen von der Firma Fresenius verwendet und in Datenbanken wie 

CINAHL und PubMed® gesucht. Es gab einige Ausschlusskriterien für meine Lite-

raturrecherche: Deutsche oder englische Sprache, Literatur und Studien ab dem 

Jahr 2010 und speziell auf Erwachsene bezogen. 
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2. Definitionen 

Die folgenden Begriffsdefinitionen sollen dem besseren Verständnis dienen. 

 

2.1. Hämodialyse 

Die Hämodialyse, auch „Blutwäsche“ genannt, ist eine Nierenersatztherapie, wel-

che einige Funktionen der Niere übernimmt, jedoch leider nicht vollständig ersetzen 

kann. Wenn die Nieren nicht mehr, oder nur mehr eingeschränkt arbeiten, reichern 

sich im Körper Flüssigkeit und Substanzen an, die beim gesunden Menschen durch 

den Harn ausgeschieden werden. Die Folgen dieser Niereneinschränkung sind eine 

Überwässerung und innerliche Vergiftung. Bei der Hämodialyse pumpt das Dialyse-

gerät das Blut über ein Schlauchsystem durch einen besonderen Filter (Dialysator) 

mit einer semipermeablen (halbdurchlässigen) Membran und entfernt dabei die un-

erwünschten Stoffe. Diese Membran, die die beiden Flüssigkeiten voneinander 

trennt, ist nur für bestimmte Teilchen, wie Wasser, Elektrolyte und harnpflichtige 

Substanzen durchlässig. Wichtige Blutbestandteile, wie Blutzellen und große Ei-

weiß- und Fettmoleküle werden zurückgehalten. Das gereinigte Blut wird den Pati-

entinnen und Patienten während der gesamten Behandlung wieder zugeführt (All-

gemeines Krankenhaus Elisabethinen Linz 2016). Dialysepatientinnen und Dialyse-

patienten benötigen in der Regel mindestens drei Mal pro Woche für mindestens 

vier bis sechs Stunden eine Hämodialyse, um alle Giftstoffe aus dem Körper zu 

entfernen (Böhler 2015, S. 27). 

 

2.2. Muskelkrampf 

Ein Muskelkrampf ist eine ausgeprägte, schmerzhafte und unwillkürliche Kontrak-

tion von Muskelanteilen, eines gesamten Muskels oder einer bestimmte Muskel-

gruppe, die mit einer tastbaren Verhärtung und Bewegungsunfähigkeit einhergeht 

(Lindemuth 2021). Zum Krampfzeitpunkt stehen die betroffenen Gebiete unter ext-

remer Spannung. Normalerweise dauern diese zwischen wenigen Sekunden und 

Minuten, bevor sich die Muskulatur wieder von selber entspannt. Die Wadenmus-

kulatur, sowie Unterarme, Hände als auch die Bauchdeckenmuskulatur sind am 

meisten davon betroffen (Nowack, Birck, Weinreich 2013, S. 174). 
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2.3. Ultrafiltration (UF) 

Die Ultrafiltration ist der kontrollierte Flüssigkeitsentzug aus dem Blut der Patientin-

nen und Patienten während der Behandlung. Das Dialysegerät soll nicht nur die 

Abbauprodukte aus dem Stoffwechsel entfernen, sondern auch die Flüssigkeits-

menge, die der Körper nicht mehr ausscheiden kann, entziehen (Breuch, Müller 

2019, S. 194). 

 

2.4. Istgewicht 

Unter Istgewicht wird jenes Gewicht verstanden, das die Patientinnen und Patienten 

vor Beginn einer Dialysebehandlung haben. Um die Gewichtsabnahmen verglei-

chen zu können, sollte das Abwiegen immer nach einem Toilettengang, mit mög-

lichst gleich schwerer Kleidung und immer mit denselben Schuhen oder ohne 

Schuhe erfolgen. Gegenstände wie Handy, Handtaschen und andere Dinge sollten 

beiseitegelegt werden, um nicht mitgewogen zu werden. Dies dient der Feststellung 

des Istgewichts, da sich daraus das sogenannte Trockengewicht, beziehungsweise 

Sollgewicht, errechnet (Nowack, Birck, Weinreich 2013, S. 146). 

 

2.5. Trockengewicht, Sollgewicht 

Jenes Körpergewicht, das die Patientinnen und Patienten am Ende der Dialyse er-

reichen sollen, wird als Trockengewicht beziehungsweise Sollgewicht bezeichnet. 

Ziel ist es, dieses Gewicht ohne jegliches Auftreten von Muskelkrämpfen, Übelkeit, 

Kreislaufproblemen, Atemnot oder Wasseransammlungen (Ödeme) während der 

Behandlung und im behandlungsfreien Intervall zu ermöglichen. Dieses wird auch 

als „Wohlfühlgewicht“ bezeichnet. Leider dürfen chronische Dialysepatientinnen 

und Dialysepatienten, im Besonderen jene ohne, oder mit sehr eingeschränkter 

Harnausscheidung, nur mehr eine gewisse Flüssigkeitsmenge zu sich nehmen. 

Eine zu große Gewichtszunahme im zwischendialytischen Intervall bedeutet eine 

große Kreislaufbelastung für den Körper. Die Festlegung des Trockengewichts er-

folgt durch die Ärztin oder den Arzt. Die dafür zur Verfügung stehenden Hilfsmittel, 

stehen im Kapitel „Inadäquate Einstellung des Trockengewichts“ (ab Seite 14) im 

Mittelpunkt (Nowack, Birck, Weinreich 2013, S. 146). 
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3. Ursachen für Muskelkrämpfe 

Dieses Kapitel widmet sich den möglichen Ursachen für die Entstehung von Mus-

kelkrämpfen. 

 

3.1. Zu hohe Ultrafiltrationsmengen 

Vor jeder Dialysebehandlung sind seitens des Pflegepersonals einige wesentliche 

Punkte zu beachten. Einerseits sollte eine korrekte Gewichtskontrolle durch die Pa-

tientinnen und Patienten erfolgen und andererseits eine Erhebung des Befindens 

durch das Fachpersonal durchgeführt werden. Dies beinhaltet Fragen nach einem 

Auftreten von Muskelkrämpfen, Kreislaufproblemen, Stürzen, mehr oder weniger 

Appetit und Diarrhoe. Diese Komponenten, sowie die Berücksichtigung der Trink-

menge und der Spontanharnmenge, beeinflussen die Berechnung und Einstellung 

der Ultrafiltrationsmenge, die an modernen Dialysegeräten direkt eingestellt werden 

kann (Nowack, Birck, Weinreich 2013, S. 147). 

Je nach Restharnausscheidung der Patientinnen und Patienten sollte die Ultrafiltra-

tionsmenge so niedrig wie möglich gehalten werden, um die Nierenrestfunktion 

möglichst lange zu erhalten (Geberth, Nowack 2014, S. 115). Deshalb sind von ärzt-

licher Seite manchmal Anordnungen bezüglich der Mengeneinstellung vorhanden, 

wie zum Beispiel Ultrafiltrationsmenge gleich zur Gewichtzunahme oder eine maxi-

male Ultrafiltrationsmenge von 1500 ml. Wird den Patientinnen und Patienten zu 

viel und zu schnell Flüssigkeit aus dem Körper entzogen, kann es zu Muskelkrämp-

fen, besonders gegen Ende der Dialyse, kommen. Dies ist durch einen Volumen-

mangel durch Verminderung der im Kreislauf zirkulierenden Blutmenge (Hypovolä-

mie) und mangelnder peripherer Durchblutung bedingt. Das Blut wird sozusagen 

„zähflüssiger“ und kann somit nicht mehr durch die kleinen Gefäße, wie Arteriolen, 

fließen. Zusätzlich kann diese Hypovolämie zu einem Ungleichgewicht des Mineral-

stoffhaushalts führen. Infolgedessen kommt es zu einer Störung der Übertragung 

von Nervenimpulse an die Muskulatur und ein Krampf kann entstehen (NDR 2021).  

Die Berechnung der Ultrafiltration erfolgt aus der Differenz des aktuellen Istgewichts 

und des Trockengewichts. Hinzugerechnet wird noch die eventuelle Trinkmenge 

während der Dialyse. Weiters wird die Menge an Infusionsflüssigkeit bei der Rein-

fusion (Rückgabe des Blutes) am Behandlungsende dazugezählt. Diese Menge er-

rechnet sich aus jenem Blut, das sich noch im Schlauchsystem und den Blutpumpen 
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des Dialysegerätes befindet und ist bei den verschiedenen Anbietern von Dialyse-

geräten unterschiedlich (Nowack, Birck, Weinreich 2013, S. 147).  

Ein Rechenbeispiel: Ein männlicher, chronischer Dialysepatient kommt am Montag 

zur Dialyse. Sein Sollgewicht beträgt 70 kg. Er stellt sich auf die Waage, diese zeigt 

ein Gewicht von 73 kg an. Die Differenz zum Sollgewicht beträgt drei Liter. Zu die-

sen drei Litern werden 200 ml für einen Kaffee, Tee oder Wasser dazugezählt. Zu 

guter Letzt kommen noch ca. 200 ml bis 400 ml für die Infusionsmenge beim Ab-

schließen (Reinfusion) hinzu. Macht zusammen 3400 ml bis 3600 ml (Nowack, 

Birck, Weinreich 2013, S. 148). 

Es ist unbestritten, dass die Pflegefachkräfte sich ihrer Verantwortung bewusst sein 

müssen, was sie mit einer hohen Einstellung der Ultrafiltrationsmenge auslösen 

können. Muskelkrämpfe und andere Komplikationen resultieren aus dem zu hohen 

Entzug der ganzen Körperflüssigkeit bis die Betroffenen sozusagen komplett „tro-

cken“ sind (Breuch, Müller 2019, S. 66). 

Den gegenteiligen Effekt erzeugt eine zu niedrige Einstellung. Es zeigen sich Symp-

tome wie Beinödeme (Wasseransammlungen im Körper), die zu einem Schwere- 

und Spannungsgefühl in den Beinen führen können. Anzeichen wie Müdigkeit, Ab-

geschlagenheit, Atemnot und hoher Blutdruck können ebenfalls auftreten. Es steht 

außer Zweifel, dass eine angepasste Ultrafiltrationseinstellung nur nach genauer 

Begutachtung der Patientinnen und Patienten erfolgen sollte (Breuch, Müller 2019, 

S. 66). 

 

3.2. Inadäquate Einstellung des Trockengewichts 

Das Trockengewicht exakt zu bestimmen ist sehr schwierig, da jeder Mensch pro 

Tag unterschiedlich viel isst und trinkt, oder besonders im Sommer stärker schwitzt. 

Zusätzlich zur getrunkenen Flüssigkeit enthält auch die feste Nahrung Wasser, die 

sogenannten „versteckten Flüssigkeiten“, die ebenfalls schwer zu berechnen sind. 

Eine exakte Festlegung des „Trockengewichts“ ist somit nur durch ausführliche kli-

nische Einschätzungen und Messungen möglich (Seibert, Girndt 2012, S. 114-115). 

Diese haben eine nicht zu unterschätzende Bedeutung für die Qualität einer Dialy-

sebehandlung. 
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3.2.1. Klinische Untersuchungsmethoden und „Trial and error“ Methode 

Die klinische Untersuchung umfasst das Abhorchen der Lunge, Vorhandensein von 

Muskelkrämpfen, Ödemen, Übelkeit oder Schwindel. Weiters werden Blutdruckauf-

fälligkeiten und die allgemeine Befindlichkeit erhoben. Der Vorteil dieser Beobach-

tungen liegt in der ständigen Durchführbarkeit wegen der regelmäßigen Anwesen-

heit der chronisch Kranken. Daraus resultieren keine zusätzlichen Kosten, da sie im 

Rahmen der Visite miterfasst werden können. Ein großer Nachteil besteht allerdings 

darin, dass es hierbei keine Standardisierung gibt, es zu ungenauen Befunden 

kommt und untersucherabhängig ist (Seibert, Girndt 2012, S. 114-115). 

Bei der „Trial and error“-Methode (wörtlich aus dem Englischen übersetzt „Versuch 

und Irrtum“) wird das Trockengewicht schrittweise gesenkt, bis Symptome wie 

Krämpfe, Übelkeit, Erbrechen oder Hypotonie auftreten. Jedoch kann das Fehlen 

von Ödemen keine Überwässerung ausschließen. Diskrete Hinweise wie nächtli-

cher Husten, Schlafstörungen wegen Atemnot und verringerte Belastbarkeit müs-

sen ebenfalls in die Festsetzung des Trockengewichts einfließen (Lorenz 2011). 

 

3.2.2. Radiologische Untersuchungen  

Durch einen Herzultraschall und ein Thorax Röntgen können ebenfalls Rück-

schlüsse auf den Volumenstatus gezogen werden. Die Hauptproblematik liegt in der 

geringen Sensitivität der Methoden, denn wenn bei beiden Untersuchungen bereits 

Überwässerungszeichen sichtbar sind, ist die Hypervolämie (Volumenüberfüllung) 

oft bereits klinisch diagnostizierbar (Lorenz 2011). 

Durch eine Ultraschalluntersuchung der unteren Hohlvene (Messung des Ge-

fäßdurchmessers) lassen sich Schwankungen des Volumenstatus ebenfalls erken-

nen. Der Befund wird aber maßgeblich von der Herzfunktion der Patientinnen und 

Patienten beeinflusst und müsste eigentlich mehrmals oder am besten während ei-

ner Dialysebehandlung durchgeführt werden. Die Vorteile dieser Untersuchung sind 

die einfache Anwendung, die ständige Verfügbarkeit und eine hohe Sensitivität für 

Flüssigkeitsüberladung. Nachteilig ist die mehrmalige Strahlenbelastung für die Be-

troffenen (Lorenz 2011). 

 



  14 

3.2.3. Bioelektrische Impedanzanalyse 

Die bioelektrische Impedanzanalyse (BIA) wird ebenfalls zur Festlegung des opti-

malen Trockengewichts herangezogen. Beispielsweise bietet die Firma Fresenius 

diese Technologie mittels dem Body Composition Monitor (BCM) an. Er dient als 

ein Analysesystem zur genauen Bestimmung und Kontrolle der Überwässerung 

oder dem Flüssigkeitsmangel der Patientinnen und Patienten. Die individuelle Kör-

perzusammensetzung aus Muskeln, Fett und Wasser kann zur Analyse des Ernäh-

rungszustands herangezogen werden. Darüber hinaus kann eine medikamentöse 

Einstellung von Bluthochdruck, der oft mit einer Überwässerung einhergeht, besser 

gesteuert werden. Die BIA ist eine schmerzlose, nicht invasive Methode zur Bestim-

mung des Körperwiderstandes. Zunächst wird an der Hautoberfläche über ein Kle-

beelektrodenpaar an Hand- und Fußrücken ein Wechselstrom in den Körper einge-

leitet und damit der Widerstand gemessen. Überwässerung, Muskelmasse und Kör-

perfettmasse können daraus berechnet werden (Fresenius 2022, S. 3-4). Bei me-

tallischen Stents im Herzen oder im Gefäßsystem, implantierten Defibrillatoren 

(ICD) und Herzschrittmachern wird eine BCM Messung als kontraproduktiv betrach-

tet. Diese Warnhinweise basieren meist auf Bedenken hinsichtlich gesundheitsge-

fährdender Wechselwirkungen mit einem Herzschrittmacher/ ICD. Allerdings sind 

diese Bedenken aus technischer Sicht nicht begründbar. Zwecks Haftungsaus-

schlüsse werden Hersteller von Herzschrittmachern/ ICD keine generelle Unbe-

denklichkeit gegenüber Messverfahren mit Körperströmen erteilen. In einer Studie 

von Chabin 2019 untersuchten die Autorinnen und Autoren 200 Probandinnen und 

Probanden mit Herzschrittmachern oder implantierten Defibrillatoren, um etwaige 

Störungen der Funktion zu finden. Diese war bei niemanden der 200 nachweisbar. 

Allerdings sollte bei bestehenden Ängsten von Testpersonen mit Herzschrittma-

chern oder ICD auf eine BIA Messung verzichtet werden (Chabin et al. 2019, S. 

806- 811). 

Die Wahl, wie oft eine BCM Messung erfolgen soll, liegt an der jeweiligen Dialyse-

station und wird nach verschiedenen Kriterien angepasst. Unbestritten ist, dass eine 

BCM Messung nicht nur einer ärztlichen Anordnung bedarf, sondern auch in den 

eigenverantwortlichen Bereich der Pflege fallen kann. Deshalb obliegt es auch ihnen 

für eine optimale Messung zu sorgen. Die Patientinnen und Patienten sind im Ide-

alfall von ihrer bevorstehenden BCM Messung informiert, damit sie ihre Haut vorher 

nicht eincremen, da sonst die Elektroden nicht haften und keine adäquate Messung 
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möglich ist. Nach der Ankunft im Dialysezentrum und nach dem Abwiegen, legen 

sie sich für ca. zehn Minuten möglichst flach in ein Bett oder eine Liege, damit sich 

alle Körperflüssigkeiten optimal verteilen können. Gezielte Fragen nach eingesetz-

ten Gelenksprothesen, Schrittmachern oder metallischen Gegenständen im Körper 

werden vom Fachpersonal erhoben. Für ein aussagekräftiges Messergebnis, dürfen 

sich in der zu messenden Körperhälfte keine Metalle oder Prothesen (Knie, Hüfte) 

befinden. Es wird dann infolgedessen die andere Körperhälfte ausgewählt, um einer 

Störung der Messung zu entgehen. Auch die Seite, an der sich ein Shunt (operativ 

angelegter Dialysezugang zwischen einer Arterie und Vene) befindet, darf aufgrund 

des dort hohen herrschenden Körperwiderstandes nicht verwendet werden. An-

schließend werden die Elektroden im fünf Zentimeter Abstand angebracht. Beide 

Arme sollten seitlich am Körper anliegen. Beine liegen in leichter Spreizstellung, um 

eine elektrische Verbindung, zum Beispiel an den Oberschenkeln zu vermeiden. 

Empfehlenswert ist es Hosen zu tragen. Auf eine entsprechende Wahrung der In-

timsphäre sollte dabei geachtet werden (Bioimpedanz.net 2022).  

Anschließend erfolgt die Eingabe der Daten wie Geburtsdatum, Geschlecht, Ge-

wicht und Größe in das Messgerät. Die eigentliche Messung dauert ca. zwei Minu-

ten. Die Untersuchung sollte am besten vor dem Start der Behandlung durchgeführt 

werden. Ist die Überwässerung massiv oder der Flüssigkeitsmangel dramatisch, 

sollte die Einstellung der Ultrafiltrationsrate oder eine unter Umständen nötige Me-

dikamentenverordnung unverzüglich durch die diensthabende Ärztin oder den Arzt 

angeordnet werden. Zeigt die BCM Messung unauffällige Werte, werden diese bei 

der Visite an die Ärztin oder den Arzt weitergegeben. Diese durch die Messung ge-

wonnenen Daten werden dann zur korrekten Bestimmung des Trockengewichts 

herangezogen (Petrov 2014, S. 63). 

 

3.3. Blutdruckabfall 

„Muskelkrämpfe sind häufig die ersten Anzeichen eines beginnenden Blutdruckab-

falls“ (Breuch, Müller 2019, S. 284). Meist gehen Muskelkrämpfe mit einem Blut-

druckabfall einher, oder kündigen diesen an. Dies ist durch den Wasserentzug wäh-

rend der Hämodialyse bedingt, der das Blutvolumen verringert und den Flüssigkeits-

druck in den Gefäßen (Blutdruck) senkt. Vergleichbar mit einem Autoreifen, aus 

dem ein Teil der Luft entwichen ist. Der Körper ist aber immer bestrebt den annä-
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hernd gleichen Druck in den Blutgefäßen zu halten. Es erfolgt dadurch ein Zusam-

menziehen der Gefäßwände (Kontraktion) und ein Ausgleich des Flüssigkeitsver-

lustes durch ein Nachfließen von Wasser aus dem Körpergewebe („Refilling“). Kann 

der Flüssigkeitsmangel im Blutkreislauf nicht mehr gänzlich ausgeglichen werden, 

das heißt es fließt weniger Wasser aus dem Körpergewebe in die Blutbahn als durch 

die Dialyse herausgezogen wird, kann es zu einem sehr starken Abfall des Blut-

drucks bis hin zur Bewusstlosigkeit kommen (Klingele, Brodmann 2017, S. 137). 

Deshalb oder gerade deswegen muss das Dialysefachpersonal auf Muskelkrämpfe 

so reagieren, als würde es sich um einen starken Flüssigkeitsmangel oder einen 

Blutdruckabfall handeln. Eine sofortige Blutdruckkontrolle muss als erstes durchge-

führt werden. Ist der Blutdruck im Sinken, müssen Maßnahmen, wie Verstellen des 

Bettes in Kopftieflage und Ausschalten der Ultrafiltration (Pause des Wasserent-

zugs) gesetzt werden. Die „Schocklagerung“ mit der Kopftieflage begünstigt den 

Rückfluss vom Blut aus den Beinen in den Körperkreislauf und sollte so den Blut-

druck erhöhen. Auch die Volumengabe über das Dialysegerät mit einer sogenann-

ten Notfalltaste ist eine Möglichkeit dem niedrigen Blutdruck entgegen zu wirken. Ist 

dieser wieder im Normbereich, können Maßnahmen gegen die Muskelkrämpfe ge-

setzt werden. Da aber meist ein normaler Blutdruck die Krampfbereitschaft wieder 

herabsetzt, sind diese kaum oder nur mehr wenig vorhanden, wenn sie nur aufgrund 

eines Blutdruckabfalls aufgetreten sind (Schwenger 2021, S. 482). 
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4. Behandlung von Muskelkrämpfen 

In folgendem Abschnitt dieser Abschlussarbeit soll die Behandlung von Muskel-

krämpfen im Mittelpunkt stehen. 

 

4.1. Maßnahmen an Patientinnen und Patienten 

Es gibt eine Reihe von wirksamen pflegerischen Interventionen, die angewendet 

werden können. 

 

4.1.1. Dehnung der betroffenen Muskelpartien 

Ein akuter Wadenkrampf kann am Effektivsten durch eine starke Dehnung gelöst 

werden, indem die Zehen des durchgestreckten Beins Richtung Schienbein gezo-

gen werden. Es gibt auch die Möglichkeit einer passiven Dehnung durch Pflege-

kräfte. Dies bedeutet einen Wechsel von Belastung und Entlastung. Eine Übung 

dazu wäre, dass das betroffene Gebiet in Dehnstellung gebracht wird, so dass eine 

deutliche Dehnspannung spürbar ist. Dann in dieser Dehnposition verweilen und 

Muskulatur entspannen. Wenn das Spannungsgefühl nachlässt, Dehnung verstär-

ken und erneut halten (Academy of Sports 2022). 

Sowohl während der Dialyse als auch daheim können Übungen wie wiederholtes 

Wippen von den Zehen zur Ferse als auch kreisende Bewegungen der Füße nach 

innen und außen durchgeführt werden. Solche intradialytischen Dehnungsübungen 

regen die Durchblutung an und sind sehr Erfolg versprechend (Shraida et al. 2021, 

S. 3). 

Für daheim ist es hilfreich die gesamte Beinrückseite zu strecken: Sich dafür mit 

durchgedrückten Knien im Stehen schräg nach vorn gegen eine Wand stützen, un-

terdessen (barfuß oder in flachen Schuhen) mit den Fersen Bodenkontakt halten 

(Apfel 2017). Weiters gibt es noch die Möglichkeit, die Füße in Schrittstellung zu 

positionieren. Die Ferse des hinteren Beines sollte Bodenkontakt haben und diese 

Position für zehn Sekunden halten. Anschließend die andere Seite dehnen. Pro 

Seite sind jeweils drei Wiederholungen förderlich (Academy of Sports 2022). 

 

4.1.2. Gegendruck erzeugen 

Als Erste-Hilfe-Maßnahme bei Wadenkrämpfen sollte die Pflegeperson das Bein 

der Patientinnen oder Patienten ausstrecken und fest gegen die Fußsohle drücken. 
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Reicht diese Maßnahme nicht aus, ist es hilfreich, aufzustehen oder sich ins Quer-

bett zu setzen. Dabei muss die Kreislaufsituation stabil und genug Kraft vorhanden 

sein. Auch mit beiden Füßen auf der Stelle treten, schafft Linderung. Die Pflege-

fachkraft wirkt dabei unterstützend und sollte auf ein versehentliches Entfernen oder 

Zug der Schläuche und Nadeln achten. Andere Methoden wären, in Rückenlage 

liegend, das betroffene Bein gegen das Bettende oder gegen einen Gegenstand 

(zum Bespiel Kanister) im Bett zu drücken (Evans 2013, S. 551).  

 

4.1.3. Lokale Anwendungen 

Eine Applikation von warmen Tüchern in Form von feuchter Wärme oder ein aufge-

wärmtes Kirschkernkissen kann die Durchblutung anregen und wirkt entspannend 

bei Muskelkrämpfen. Für daheim kann die Wärme eines Fußbades oder einer 

Wärmflasche die Beschwerden vermindern (Ratgeber Muskeln, Gelenke, Knochen 

2021). Zielführend ist auch das Einreiben mit Franzbranntwein. Dabei muss auf eine 

ausreichende Rückfettung der Haut geachtet werden (Klingele, Brodmann 2017, S. 

138). 

 

4.1.4. Massagen 

Eine Massage kann besonders im Bereich der Wade den Schmerz des Muskel-

krampfes lindern. Die Muskulatur wird folglich gelockert und die Durchblutung an-

geregt. Die Patientinnen und Patienten können, wenn es ihnen selber möglich ist 

und keine Gefahr der Entfernung der Nadeln besteht, die betroffene Muskelpartie 

so lange massieren, bis sie eine Linderung verspüren. Wichtig ist, dass die Massage 

angenehm ist und keine zusätzlichen Schmerzen verursacht. Dies ist natürlich auch 

bei Muskelkrämpfen in anderen Körperregionen, wie in Armen oder der Bauchmus-

kulatur hilfreich. Im akuten Muskelkrampfanfall kann die Massage die Pflegeperson 

übernehmen (Evans 2013, S. 550). 

 

4.2. Einsatz von Profilen am Dialysegerät 

Im akuten Muskelkrampf ist das Ausschalten der Ultrafiltration (UF) die oberste Pri-

orität, um das Entziehen von Flüssigkeit sofort zu stoppen. Dadurch kann sich die 

Muskulatur erholen. Um solche akut auftretenden Muskelkrämpfe bereits im Vorfeld 

zu vermeiden, verfügen neuere Dialysegeräte über Möglichkeiten der strukturierten 
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Profileinstellung. Während der Dialyse wird Wasser aus dem Blutkreislauf der Pati-

entinnen und Patienten entfernt. In der Regel wird die UF- Menge des zu entfernen-

den Volumens sowie die Dialysezeit eingegeben. Anschließend errechnet das Dia-

lysegerät die stündliche UF- Menge. Leider führt diese starre Regelung besonders 

bei hohen Gewichtszunahmen, kurzen Dialysezeiten, schlechten Kreislaufverhält-

nissen und bei rezidivierenden Muskelkrämpfen zu vermehrten Komplikationen. Um 

die Verträglichkeit der Dialyse zu erhöhen, muss von dieser unflexiblen Regel ab-

gewichen werden. Durch den Einsatz von linearen und abgestuften Profilen kann 

die Komplikationsrate gesenkt werden. Bei linearen Profilen ändert sich die UF- 

Rate kontinuierlich, bei abgestuften Profilen in festen Schritten. Die automatische 

Variation erfolgt in der Regel durch die vom Gerätehersteller vorgegebenen zeitge-

steuerten Programmen (Reinhardt 2011, S. 61). 

 

4.2.1. Natrium Profile 

Grundsätzlich sollte die Natriumkonzentration in der Dialysierflüssigkeit (Dialysat) 

des Dialysegerätes in etwa jener Konzentration des Blutes der Patientinnen und 

Patienten entsprechen. Dafür muss am Dialysebeginn der Natriumspiegel im Blut 

bestimmt werden. Dieser Wert ist für die Verteilung des Körperwassers entschei-

dend. Steigt die Natriumkonzentration im Blut an, wird das Wasser aus dem Ge-

webe in die Blutgefäße abgegeben. Dadurch erhöht sich das Blutvolumen im Ge-

fäßsystem und damit automatisch der Blutdruck. Im Umkehrschluss führt ein Sinken 

der Natriumkonzentration zu einem Strömen von Wasser in das Gewebe, das Vo-

lumen im Gefäßsystem nimmt ab und der Blutdruck sinkt. Ein höheres eingestelltes 

Natrium soll die Häufigkeit von Muskelkrämpfen verringern. Nachteilig wirkt sich 

diese höher eingestellte Konzentration auf das Durstgefühl der Patientinnen und 

Patienten aus (Breuch, Müller 2019, S. 277). 

Solche Natrium Profile sind stufenweise oder linear absteigend, das bedeutet, dass 

sie mit einem höher eingestellten Natrium im Dialysat als im Blut beginnen und dann 

stufenweise oder kontinuierlich auf einen niedrigeren Wert absinken. Am Anfang ist 

die Natriumbilanz positiv, am Ende negativ. Schlussendlich sollte die Bilanz am 

Ende ausgeglichen sein (Reißenweber 2015, S. 24-30). Es muss also ein Kompro-

miss zwischen komplikationsfreier Dialysebehandlung und erhöhtem Durstgefühl 

gefunden werden (Böhler 2015, S. 38). 
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In den 70er Jahren wurde noch mit einer Natrium Konzentration von 130 mmol/l  

(Millimol pro Liter) im Dialysat dialysiert. Vorteilhaft war, dass sich der Durst und 

somit die Gewichtzunahme in der behandlungsfreien Zeit in Grenzen gehalten hat, 

die Patientinnen und Patienten jedoch vermehrt zu Krämpfen neigten. Aus diesem 

Grund wurde die Natrium Konzentration im Dialysat auf 135- 140 mmol/l erhöht. 

Somit wurde der Flüssigkeitsentzug verträglicher. Jedoch muss auf die Individualität 

der Einzelnen und des Einzelnen eingegangen werden (Bradshaw 2014, S. 22- 29).  

Wie können nun Pflegekräfte dieses Wissen in ihre tagtägliche Arbeit einfließen las-

sen? Die Festlegung des Dialyseregimes fällt in den ärztlichen Aufgabenbereich. 

Allerdings sollte das nephrologische Fachpersonal der Ärztin oder dem Arzt bera-

tend und mit Vorschlägen zur Seite stehen. Es weiß die Hintergründe der Behand-

lungsverfahren und auch welche Gefahren diese bergen. Letztendlich verbringen 

die Fachkräfte die überwiegende Zeit am Bett der Patientinnen und Patienten und 

haben ein umfassenderes Bild vom Verlauf der Behandlung. In einer Umfrage von 

Reißenweber im Jahr 2015 wurden am Universitätsklinikum Erlangen in Deutsch-

land, 21 Pflegekräfte zum Einsatz von Natrium Profilen mittels Fragebogen befragt. 

15 Fragebögen kamen zurück und wurden für die Auswertung herangezogen. Die 

Aussage, wenn ein Profil nicht von ärztlicher Seite angesprochen wird, so wird es 

auch nicht vorgeschlagen, war ebenso im Fragebogen enthalten, wie ob diese ver-

wendet werden oder fehlendes Wissen ausschlaggebend für ein Nichtverwenden 

der Profile war. Die Analyse ergab, dass mehr als die Hälfte der Fachkräfte die Ver-

wendung von Profilen der ärztlichen Seite vorgeschlagen hat, der Rest nur im ge-

ringen Umfang oder gar nicht. Die Mehrheit arbeitete nicht mit Profilen. Zwei Drittel 

gaben an, dass genug Hintergrundwissen vorhanden sei, dies jedoch zum einen 

nicht eingesetzt wurde und zum anderen auch nicht der ärztlichen Seite vorgeschla-

gen wurde. Nur 13 % der Teilnehmerinnen und Teilnehmer gaben fehlendes Wissen 

an. Das Ergebnis war, dass die Anwendung von Natrium Profilen im täglichen Alltag 

nicht präsent war. In dieser Maßnahme fehlt die Routine, folglich wird nicht daran 

gedacht und somit fehlt die Anwendung. Die Lösung wäre, dass die Verwendung 

solcher Profile mehr ins Bewusstsein aller Beteiligten rückt (Reißenweber 2015, S. 

24-30). 
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4.2.2. Ultrafiltrationsprofile 

Am Beginn der Dialyse sind die Patientinnen und Patienten maximal mit Wasser 

aufgefüllt. Dies bedeutet, dass sich eine erheblich größere Wassermenge im Blut-

gefäßsystem und Gewebe befindet, als im „trockenen“ Zustand. Daher ist es am 

Anfang relativ einfach, viel Wasser zu entziehen, ohne dass es zu Komplikationen 

wie Muskelkrämpfen oder Blutdruckabfällen führt. Daher können zu Dialysebeginn 

oftmals höhere Ultrafiltrationsmengen und -raten eingestellt werden, als am Ende 

(Ertuglu 2021, S. 9). Es gibt automatische UF- Profile, bei denen am Beginn der 

Dialysebehandlung die Raten und Zeiten von vornherein festgelegt werden und 

diese bis zum Ende ohne jegliches Zutun ablaufen. Anders bei den manuellen Pro-

filen, wo die Variation der UF- Mengen selbst gesteuert wird. Ein anfangs höherer 

Entzug von Flüssigkeit und gegen Ende niedrigerer Entzug, sorgt für eine schonen-

dere Dialyse und birgt weniger Gefahr für Komplikationen, wie zum Beispiel Mus-

kelkrämpfe. Dazu bedarf es einer Berechnung durch die Pflegekräfte, um die jewei-

lige Menge, die pro Stunde dialysiert wird, festzulegen. Ein Rechenbeispiel: Das 

UF- Ziel beträgt insgesamt 4,6 Liter. In der ersten und zweiten Stunde müssen 1,5 

Liter pro Stunde (=3 Liter) und in der dritten und vierten Stunde jeweils 800 Milliliter 

pro Stunde (= 1,6 Liter) entzogen werden. Die Summe ergibt 4,6 Liter. Diese Be-

rechnung ermöglicht eine individuelle Einstellung für die Patientinnen und Patien-

ten, um die Dialysebehandlung so schonend wie möglich und trotzdem zielführend 

durchzuführen (Reinhardt 2011, S. 60). 

 

4.2.3. Bergström Verfahren 

Moderne Dialysegeräte bieten die Möglichkeit einer sequentiellen oder isolierten 

Ultrafiltration (UF), dem Bergström Verfahren, an. Bei diesem Verfahren wird dem 

Blut der Patientinnen und Patienten nur Flüssigkeit entzogen, und es findet keine 

Entgiftung statt. Dieses Verfahren wird im Allgemeinen sehr gut vertragen. Berg-

ström kultivierte dieses Verfahren im Jahr 1976, indem er bei allen Patientinnen und 

Patienten zunächst ein bis zwei Stunden eine reine Ultrafiltration mit Raten um zwei 

Liter pro Stunde durchführte und erst anschließend eine reguläre Dialyse mit mini-

maler Ultrafiltration begann. Nachteilig wirkt sich dabei die dadurch erhöhte Ge-

samtdauer der Behandlung aus. Wenn, zum Beispiel, zwei Stunden reiner Wasser-

entzug erfolgt, muss diese Zeit zur eigentlichen Behandlungszeit von vier Stunden 

dazugerechnet werden. Ergebnis wäre somit eine sechsstündige Dialyse, damit die 
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Effektivität gewährleistet bleibt. Dies ist für viele Patientinnen und Patienten oftmals 

zu lange. Außerdem sind die Strukturen und Ressourcen vieler Dialysestationen auf 

höchstens fünfstündige Behandlungen ausgerichtet. Heutzutage wird die Zeit der 

reinen Ultrafiltration auf eine halbe Stunde mit einem Liter Entzug begrenzt, da dies 

schonender und weniger zeitraubend und trotzdem effektiv ist. Ein weiterer Nachteil 

besteht in der fehlenden Bluterwärmung im Dialysator. Es wird relativ häufig ein 

Kältegefühl beziehungsweise sogar eine echte Unterkühlung verspürt, das oftmals 

sehr unangenehm werden kann. Die Vorteile überwiegen dennoch, denn bei Pati-

entinnen und Patienten, die mit einer enorm hohen Wassermenge dialysiert werden 

sollen, kann diese rasch entzogen werden (Sächsischer Landesverband Niere 

2022). 

 

4.3. Individuelle Behandlung (Zeit und Frequenz) 

Für Patientinnen und Patienten, die besonders oft an Muskelkrämpfen bei der Hä-

modialyse leiden, wäre es von Vorteil, die individuelle Dialysezeit zu analysieren. 

Während die gesunden Nieren täglich 24 Stunden arbeiten, erfolgt normalerweise 

eine Dialysebehandlung nur dreimal wöchentlich für vier bis fünf Stunden. In dieser 

vergleichsweisen kurzen Zeit sollte die gesamte Arbeit einer gesunden Niere über-

nommen werden. Hier ist es offensichtlich, dass eine möglichst lange Dialysebe-

handlung von großem Vorteil wäre. Es ermöglicht eine gründlichere und schonen-

dere Entfernung der harnpflichtigen Substanzen, eine bessere Dialyseverträglich-

keit mit stabilerem Kreislauf und weniger Muskelkrämpfen. Langfristig werden we-

niger Medikamente gegen hohen Blutdruck benötigt und eine erhöhte körperliche 

und geistige Leistungsfähigkeit kann beobachtet werden, da eine Müdigkeit und Ab-

geschlagenheit nach kürzeren Dialysen eher auftreten können (Davita Medical 

Group 2021). Weitere Vorteile sind, dass für die Betroffenen ein geregelter Berufs-

alltag untertags möglich ist (Arge Niere Österreich, 2014). 

Oftmals stehen einer längeren Behandlungszeit die strukturellen Gegebenheiten 

entgegen. Die meisten Dialysestationen fahren im Drei Schicht Betrieb, wo meist 

nur eine vier bis fünf Stunden lange Dialysezeit möglich ist. Die räumlichen und auch 

personellen Ressourcen lassen kaum Spielraum für eine längere Behandlungszeit. 

Viele Studien beweisen jedoch, dass eine Behandlung von mehr als sechs Stunden 

vorteilhaft wäre (Beige 2018, S. 350- 359). 
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In Deutschland bieten einige Dialysezentren die Nachtdialyse mit acht Stunden an. 

Als Beispiel kann das Dialysezentrum Heidelberg- Wieblingen gelten. Dort wird die 

sogenannte Nachtdialyse dreimal pro Woche von 21 Uhr bis sechs Uhr morgens 

durchgeführt. Eine Arztvisite erfolgt einmal pro Schicht, und eine telefonische Ruf-

bereitschaft muss vorhanden sein. Um 24 Uhr erfolgt die letzte Vitalzeichen Kon-

trolle, dann beginnt sozusagen die Nachtruhe (Licht und Fernseher aus, ruhige Um-

gebung). Während der Nacht erfolgt eine stündliche Kontrolle von Vitalparametern, 

Zugängen, Nadeln, Geräteeinstellungen. Medikamentenverordnung und Verabrei-

chung (Dialysezentrum Heidelberg – Wieblingen 2019). 

Die Frage stellt sich, welches Patientengut dafür geeignet wäre. Es sollte keine 

ständige Anwesenheit einer Ärztin oder eines Arztes erforderlich sein, da die Be-

troffenen kreislaufstabil sein sollten und an keinen akuten Erkrankungen wie Infek-

tionen oder Herzerkrankungen leiden dürfen. Außerdem gibt es keine Altersober-

grenze.  

In Österreich ist die Nachtdialyse zwar gängig, jedoch nur für eine maximale Be-

handlungsdauer von fünf Stunden. Dies ist eher durch den Bettenmangel an Dialy-

sebetten bedingt. Die Patientinnen und Patienten kommen um Mitternacht und ge-

hen um vier Uhr wieder nach Hause (Arge Niere Österreich 2014). In Wien, zum 

Beispiel in der Klinik Donaustadt, wurden vor der Corona Pandemie über sechs 

stündige Behandlungen durchgeführt. Aufgrund des Personalmangels durch den 

Einsatz des Personals auf Intensivstationen und der geringen Bettenkapazität im 

Dialysebereich wurden diese beendet (E-Mail-Kontakt mit Andrea Feldler vom Wie-

ner Gesundheitsverbund, Klinik Donaustadt 2022). 

Eine weitere individuelle Methode kann die tägliche oder sechs Mal wöchentliche 

Hämodialyse bieten. Der Rhythmus ist dann nur zwei bis drei Stunden Behandlung, 

diese dafür auf mehrere Tage verteilt (Böhler 2015, S. 27). Da dieses Vorgehen 

kaum in einen Klinikalltag integrierbar ist, würde sich diese Variante für die Heimdi-

alyse anbieten. Die Praxis zeigt, dass sich oftmals die Krankenversicherungen wei-

gern, die hohen Kosten für Umbau, Anschaffung und der laufenden Therapie zu 

übernehmen. Weitere wichtige Gründe, die dagegensprechen, sind ein fehlendes 

Verantwortungsbewusstsein und Ängste der Betroffenen diese selbstständig durch-

zuführen (Selbstpunktion Shunt usw.) (KfH 2022). 

Angesichts dieser Erhebungen liegt die Schlussfolgerung nahe, dass besonders in 

Bezug auf den Flüssigkeitsentzug mit oftmals auftretenden Muskelkrämpfen, diese 
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Methoden schonender und effektiver wären, als drei Behandlungen pro Woche. Kli-

nisch zeigen sich bei beiden Varianten, dass durch den gewissenhaften Flüssig-

keitsentzug eine stabilere Hämodynamik, verbesserter Appetit und eine Zunahme 

der körperlichen und geistigen Leistungsfähigkeit gegeben sind. Aufgrund räumli-

cher und personeller Strukturen in Dialysezentren und Gründe gegen eine Heimdi-

alyse sind diese Varianten schwer bis unmöglich durchführbar (Böhler 2015, S. 28). 

 

4.4. Medikamentenverordnung und Verabreichung 

Die Erstmaßnahmen zur Behandlung eines akuten Muskelkrampfes sind das sofor-

tige Pausieren der Ultrafiltration, je nach Kreislaufsituation Rückgabe von Flüssig-

keit zurück in den Blutkreislauf der Patientinnen und Patienten, Dehnung und Ge-

gendruck der betroffenen Partien und Verabreichung von zehn- prozentigem Natri-

umchlorid (Kochsalzlösung) oder 40-prozentiger Glucose (Zuckerlösung). Beides 

darf in Absprache mit der ärztlichen Seite von den Pflegekräften im eigenverant-

wortlichen Bereich verabreicht werden. Die Glucose wird selten verwendet, da ein 

Großteil der Betroffenen Diabetikerinnen und Diabetiker sind und dies den Blutzu-

ckerspiegel enorm erhöhen würde. Die hochprozentige Kochsalzlösung wird in das 

Blutschlauchsystem gespritzt, gelangt so in den Blutkreislauf der Patientinnen und 

Patienten und bewirkt dort eine Beschleunigung des Wasserübertritts aus dem Kör-

pergewebe in die Blutbahn. Es wird sozusagen das Wasser gebunden und der 

Krampf kann sich auflösen. Die intravenöse Verabreichung der Kochsalzlösung 

sollte jedoch so lange wie möglich hinausgezögert werden. Grund hierfür ist der 

daraus vermehrt resultierende Durst, der die Trinkmenge erhöht. Die Gefahr von 

Muskelkrämpfen steigt, da bei der nächsten Behandlung wieder vermehrt Flüssig-

keit entzogen werden muss. Infolgedessen kann sich ein Teufelskreis entwickeln. 

Demgemäß sind alle anderen Maßnahmen, wie Massage, Gegendruck und Deh-

nung, im akuten Muskelkrampf zu bevorzugen.  

Im Laufe des Dialyselebens der Patientinnen und Patienten kristallisieren sich die 

für sie oder ihn effektivsten Maßnahmen heraus. Viele wissen, wenn es in den Ar-

men und Beinen zu kribbeln beginnt, sind Krämpfe absehbar. Oftmals reicht schon 

das kurzzeitige Pausieren der Ultrafiltration und die Gefahr ist gebannt. Auch das 

Fachpersonal kennt die individuellen Gegebenheiten und kann auf Grund dessen 

sehr schnell und adäquat auf Veränderungen reagieren (Sächsischer Landesver-

band Niere 2022). 
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An dieser Stelle sei erwähnt, dass bestimmte Medikamente Wechsel- und Neben-

wirkungen haben, die Muskelkrämpfe auslösen können. Viele Antidepressiva und 

Psychopharmaka, Asthma Medikamente, Blutdruckmedikamente (Beta – Blocker, 

Sartane), Cholesterinsenker und Diuretika sollten deshalb nur mit Vorsicht und Be-

dacht verschrieben werden. Besonders, wenn bereits im Vorhinein eine hohe 

Krampfbereitschaft bekannt ist (Esser 2018, S. 260). 

 

4.5. Einsatz von Nahrungsergänzungsmitteln 

Ob in der Apotheke oder im Supermarkt: Überall sind Vitamin- und Mineralstoffpro-

dukte, die das Wohlbefinden verbessern und die Leistungsfähigkeit steigern sollen, 

erhältlich. Aber Vorsicht ist geboten, denn nicht alles ist gut, besonders für Patien-

tinnen und Patienten, die eine eingeschränkte Nierenfunktion haben. Bestimmte 

Produkte, die eine Osteoporose oder altersbedingte Erscheinungen verhindern sol-

len, enthalten Mineralstoffe wie Phosphat und Calcium. Ein zu hoher Phosphat 

Spiegel kann durch die herabgesetzte Ausscheidung der beeinträchtigen Nieren zu 

Verkalkungen in Blutgefäßen führen. Weitere Folgen können Knochenbrüche und 

unangenehmer Juckreiz sein. Werden bei der Dialyse hohe Phosphatwerte festge-

stellt, sollten die Ärzteschaft und die Pflegekräfte hellhörig werden, besonders bei 

Patientinnen und Patienten, die sich meist an eine phosphatarme Ernährung und 

an die Einnahme von Phosphatbindern halten (Drude 2017, S. 20). 

Zu hohe Calcium Werte können zu Muskelschwäche, Müdigkeit und Magen-Darm-

Beschwerden führen (Breuch, Müller 2019, S. 71). 

Im Gespräch wird dann oft eine „selbstverschriebene“ Vitaminpille erwähnt, welche 

die Ursache solcher Laborauslenkungen sein kann. Beide Mineralstoffe sollten nicht 

ohne ärztliche Absprache eingenommen werden (Evans 2013). 

Es gibt Präparate mit Biotin (Vitamin B7) und Thiamin (Vitamin B1). Diese sind was-

serlösliche Vitamine der Vitamin B Gruppe. Sie werden vom Körper üblicherweise 

kaum gespeichert. Daher ist eine regelmäßige oder sogar tägliche Aufnahme der 

B-Vitamine wichtig. Vor allem tierische Produkte wie Fleisch, Fisch, Eier und Milch 

sind gute Lieferanten. Aber auch Vollkornprodukte, Cerealien und Hülsenfrüchte 

enthalten B-Vitamine. In der Studie von Evans 2013 wurde die Hypothese aufge-

stellt, dass es unnötig sei, wasserlösliche Vitamine, wie Biotin und Thiamin, zu ver-

ordnen, da sie während der Hämodialyse Behandlung herausfiltriert werden. Es 

konnte aber anhand von 14 an schweren Muskelkrämpfen geplagten Probandinnen 
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und Probanden, welche die tägliche Menge von einem Mikrogramm Biotin erhalten 

haben, bewiesen werden, dass mehr als die Hälfte der Teilnehmerinnen und Teil-

nehmern innerhalb weniger Tage viel weniger Muskelkrämpfe entwickelten. Eine 

weitere Empfehlung in der Studie von Evans 2013 für die Krampfprävention war 

Vitamin E und C. 60 Patientinnen und Patienten wurden in vier Gruppen eingeteilt. 

Die erste Gruppe nahm Vitamin E, die zweite Vitamin C, die dritte Gruppe beide 

Präparate und die vierte erhielt ein Placebo Präparat für insgesamt acht Wochen. 

Bei den Teilnehmerinnen und Teilnehmer reduzierten sich die Krämpfe um 54% in 

der Vitamin E Gruppe, um 61% in der Vitamin C-Gruppe, um 97% in der Gruppe 

der Vitamine E und C und 7% in der Placebo Gruppe. Bei dieser Studie wurden 

keine unerwünschten Ereignisse beobachtet (Evans 2013). 

Ob und wie weit Vitamine und Nahrungsergänzungsmittel verordnet werden sollten, 

hängt von der jeweiligen Ärztin oder Arzt ab und sollte offen bei Visiten besprochen 

werden. Es lässt sich anhand vieler Studien zweifelsfrei belegen, dass es hilfreich 

ist, diese einzunehmen. 

 

4.6. Bewegungsübungen 

Dialysepatientinnen und Dialysepatienten können nicht nur Sport treiben, sie sollten 

diesen sogar zur Steigerung ihrer körperlichen Leistungsfähigkeit regelmäßig aus-

üben. Durch Bewegung können Symptome und Folgeerkrankungen der chroni-

schen Niereninsuffizienz gemindert werden. Obwohl die positive Auswirkung mode-

rater sportlicher Belastung mittlerweile umfangreich belegt ist, wird sie aktuell nur 

bei den wenigsten Patientinnen und Patienten als therapiebegleitende Maßnahme 

auf der Dialysestation eingesetzt. Es zeigen sich durchaus positive Effekte auf das 

Herz-Kreislauf-System, den Fett- und Zuckerstoffwechsel, die Sauerstofftransport-

kapazität und die psychosoziale Situation der Betroffenen. Es kommt zur Erhöhung 

der muskulären Stabilität und verbesserter Koordination. Muskeln können durch 

fehlende Bewegung, bei der doch meist vier Stunden und dreimal die Woche statt-

findenden Hämodialyse, die Dehnfähigkeit und auch folglich die Kraft verlieren und 

das Muskelkrampfpotential erhöhen (Raschka, Nitsche 2016, S. 142). Um die Mus-

keln während der Dialysebehandlung in Aktivität zu halten und die Muskelpumpe zu 

aktivieren, können verschiedene Bewegungsübungen im Bett angeboten werden. 
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Die Auswahl der Übungen ist von der Aktivität der Patientinnen und Patienten ab-

hängig und müssen anfangs von der Pflegekraft angeleitet und beobachtet werden 

(Bartoszek et al. 2020).  

Zwei Beispiele für Übungen im Liegen:  

• In der Ausgangsposition liegen die Patientinnen und Patienten mit ausge-

streckten Beinen im Bett. Ein Knie wird soweit wie möglich gebeugt, dass 

sich die Ferse auf das Gesäß zubewegt. Die Ferse darf dabei nicht den Kon-

takt zur Liegefläche verlieren. Anschließend das Bein wieder ausstrecken 

und die Übung mit dem anderen Bein wiederholen. Damit wird die Waden-

muskulatur gestärkt. 

• Beide Arme liegen neben dem Körper ausgestreckt. Arme anheben, ohne die 

Ellenbogen zu beugen, sodass sie einen 90-Grad-Winkel zum Körper bilden. 

Anschließend die Arme wieder nach unten bewegen. Dabei muss natürlich 

zwischen Patientinnen und Patienten mit Shunt oder mit Katheter zur Dialyse 

unterschieden werden. Ist ein Shunt vorhanden, darf diese Übung natürlich 

nicht durchgeführt werden, da der angestochene Shunt Arm nicht bewegt 

werden darf, um eine Dislokation der Nadeln zu vermeiden (Bartoszek et al. 

2020). 

Weitere Elemente des Trainings während der Hämodialyse sind das Krafttraining 

mit Gewichtmanschetten, Hanteln, Theraband® Übungen und das Training mittels 

Bettergometer. Letzteres hat einen Motor eingebaut hat und ermöglicht eine Mi-

schung aus passiver und aktiver Bewegungstherapie, wodurch selbst sehr leis-

tungsschwache Patientinnen und Patienten trainiert werden können (Daul 2011). 

Ein weiteres sehr interessantes Projekt, um die Muskelkraft zu stärken und damit 

Muskelkrämpfe zu vermindern, ist DiaTT (Dialyse Trainings-Therapie). Das Projekt 

DiaTT ist weltweit die bisher größte Versorgungsstudie zu diesem Patientenkollektiv 

und wurde in Deutschland durchgeführt. Insgesamt nahmen 1.100 Patientinnen und 

Patienten in 28 Dialysezentren teil. 14 dieser Zentren wurden mit Sportgeräten aus-

gestattet, die übrigen 14 Zentren bildeten die Kontrollgruppe. Das Training startete 

im April 2019 und dauerte bis April 2020. Durch die Corona Situation musste die 

Studie kurzfristig pausieren, da kein Besuch der Betreuerinnen und Betreuer des 

Projekts in den Zentren erlaubt war. Das Training bestand aus zwei Komponenten 

von jeweils 30 Minuten Kraft und Ausdauer. Für den Kraftteil wurden kleine Ge-

wichte und Bälle verwendet. Als Bauchmuskeltraining nahmen die Patientinnen und 

https://eref.thieme.de/p/author/profile/0003309027
https://eref.thieme.de/p/author/profile/0003309027
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Patienten die Bälle zwischen ihre Füße und hoben diese an. Oder sie drückten aus 

der Liegeposition den Rücken und das Becken nach oben. Für das Ausdauertrai-

ning wurden spezielle Ergometer aus der Neurorehabilitation genutzt, die über den 

Dialysesessel geschoben wurden, sodass die Patientinnen und Patienten die Pe-

dale während der Dialyse auf Bauchhöhe hatten. Ein kleiner Motor konnte unter-

stützend eingesetzt werden, damit die Übenden selbst bei null Watt in die Pedale 

treten konnten. Den Arm mit dem Shunt konnten sie währenddessen ruhig halten. 

Außerdem wurden flexible Dialysenadeln zum Punktieren des Shunts verwendet. 

Laut Auswertungen dieses Projekts machte das Training den Beteiligten großen 

Spaß, weil sie die Zeit sinnvoll nutzen konnten und Abwechslung im sonst alltägli-

chen Dialyseablauf hatten. Die Zeit verging viel schneller, wenn auch die Nachbarin 

oder der Nachbar trainierten. Dadurch stieg auch die Motivation aller Beteiligten. 

Bisher musste eine Bewegungstherapie immer außerhalb der Dialysesitzung erfol-

gen, so aber konnte das Training in die Behandlung eingebaut werden. Die Auswer-

tung der Daten und Befragungen ergab, dass die Dialyse effizienter wurde. Die Be-

wegung führte dazu, dass die Flüssigkeit sich im Körper besser verteilen konnten. 

So entstanden, durch die geringeren Elektrolytverschiebungen, weniger Muskel-

krämpfe. In weniger gut durchbluteten Geweben wurden so Giftstoffe abgebaut. 

Auch subjektiv berichteten die Beteiligten, dass sich die Beschwerden verbessert 

hatten. Wenn sich eine Dialysestation oder ein Dialysezentrum dafür interessiert, 

wird dieses Projekt allerdings nur in Deutschland angeboten. Dort werden für Ärz-

tinnen und Ärzte und Pflegepersonal Schulungen zu Rehabilitationssport für chro-

nisch Nierenkranke angeboten. Für die speziellen Ergometer existieren verschie-

dene Leasing- und Kauf-Modelle. Ein Ergometer mit Motorunterstützung kostet 

etwa 7.000 Euro. Doch Dialysezentren können auch mit einfachem Krafttraining be-

ginnen. Hanteln und Bälle sind zu überschaubaren Preisen erhältlich (Halle 2021).  

Ein weiteres sehr erfolgreiches Projekt in Deutschland ist das MOTOmed. Diese 

Bewegungstherapie wurde für Menschen mit Bewegungseinschränkungen entwi-

ckelt und ergänzt physio-, ergo- und sporttherapeutische Maßnahmen. Sowohl lie-

gend als auch sitzend können die Übungen mittels Bettfahrrad ausgeführt werden. 

Verschiedene Therapie Variationen sind einzeln oder kombiniert einzusetzen. Die 

passive Therapie kann ohne Kraftaufwand durchgeführt werden. Dadurch reguliert 

sich der Muskeltonus, die Muskulatur wird gelockert und die Durchblutung, Verdau-
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ung und Gelenkbeweglichkeit werden gefördert. Bei der motorunterstützten Bewe-

gungstherapie wird die Kraft und Ausdauer trainiert und die Leistungsfähigkeit ge-

steigert. Das aktive Training mit eigener Muskelkraft gegen fein dosierbare Brems-

widerstände kräftigt die Bein-, Arm- und Oberkörpermuskulatur und stärkt das Herz-

Kreislaufsystem (MOTOmed 2022). 

Alles in allem zeigt sich, dass es ein Vorteil wäre, Expertinnen und Experten, wie 

ausgebildete Sporttherapeutinnen und Sporttherapeuten und Physiotherapeutinnen 

und Physiotherapeuten für die oben beschriebenen Bewegungsübungen und Übun-

gen mit Bällen und Bändern einzusetzen. Auch der Einsatz von Bettfahrrädern wäre 

klar im Vorteil, jedoch sind die Kosten sehr hoch, doch die Vorteile überwiegen und 

würde das Auftreten von vielen Komplikationen physischer als auch psychischer Art 

verringern.  

 

4.7. Wunderwaffe Magnesium? 

Viele Dialysepatientinnen und Dialysepatienten leiden an Muskelkrämpfen. Die Ur-

sache kann oft das Missverhältnis von Mineralsalzen und Flüssigkeit zwischen den 

Blutgefäßen, dem Raum in den Körperzellen (intrazellulär) und dem Raum um die 

Körperzellen (extrazellulär) sein. Dies ist durch den Flüssigkeitsentzug bei der Be-

handlung bedingt. Viele Betroffene haben bereits vor der Diagnose der chronischen 

Niereninsuffizienz, die eine Dialyse erfordert, unter Krämpfen gelitten. Oftmals lei-

den Sportler unter Muskelkrämpfen auf Grund von Überanstrengung und Austrock-

nung des Körpers. Krämpfe dieser Art werden mit Magnesium behandelt (Garrison 

et al. 2020, S. 2). Ein Tagesmagnesiumbedarf beim Gesunden beträgt 300– 400 

mg (Milligramm). Magnesium ist ein lebensnotweniger Mineralstoff für den mensch-

lichen Körper, den er aber nicht selbst herstellen kann. Daher ist es von Nöten Mag-

nesium mit der Nahrung aufzunehmen. Wichtige Magnesium Lieferanten sind grü-

nes Blattgemüse, Vollkornprodukte, Kakao, Nüsse und Spinat. Ebenso ist Magne-

sium an der Erregungsleitung des Nervensystems beteiligt und dadurch für die Mus-

kelarbeit unerlässlich. Es entkrampft nicht nur die Muskulatur, sondern sorgt auch 

für eine reibungslose Funktion des gesamten Muskelapparats einschließlich des 

Herz-Kreislauf-Systems (Vitaminexpress 2022). 

Das Zusammenspiel von Darm als Resorptions- und Niere als Ausscheidungsorgan 

reguliert die Magnesium Werte. Zum einen sollte es zu keiner Hypomagnesiämie 
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(Magnesiumspiegel im Blut zu niedrig) kommen und zum anderen sich keine Hy-

permagnesiämie (Magnesiumspiegel zu hoch) entwickeln. Ein Mangel an Magne-

sium kann zu Elektrokardiogramm (EKG) Veränderungen und Muskelkrämpfen, bis 

hin zur Verwirrtheit führen. Im Gegensatz dazu führt eine zu hohe Magnesium Kon-

zentration zu Diarrhoe, Atemlähmung, Schock, Herzversagen und Koma (Basten 

2018, S. 5). 

Bei Patientinnen und Patienten an der Dialyse sollte mit hohen Magnesiumgaben 

vorsichtiger umgegangen werden, da die Nierenleistung bezüglich Filtration und 

Ausscheidung eingeschränkt ist. Magnesium ist eigentlich ein Stuhl Ion. Das bedeu-

tet, bei einer Magnesiumaufnahme von ca. 360 mg am Tag, werden davon 260 mg 

mit dem Stuhl wieder ausgeschieden, die restlichen 100 mg gelangen ins Blut und 

werden dort normalerweise von der Niere filtriert und wieder aufgenommen. Eine 

blinde Magnesium Verabreichung ist daher problematisch. Es korreliert die mögli-

che Unterversorgung mit diesem wichtigen Mineralstoff mit der reduzierten Aus-

scheidung über die Niere. Daher gibt es Studien, die eine Magnesium Zufuhr mittels 

Dialysats bei der Dialysebehandlung untersuchen. Diese ist im Gegensatz zu einer 

oralen Aufnahme, entweder als Pulver oder Tablette, kontinuierlicher. Dadurch kann 

der Wirkspiegel von Magnesium über die ganze Dialysebehandlung und auch da-

nach stabil gehalten werden (DocCheck 2021). 

Eine Studie aus dem Jahr 2014 von Patrick Lynch und seine Kolleginnen und Kol-

legen konnte anhand von 62 Patientinnen und Patienten die Auswirkungen von hö-

herer und niedrigerer Magnesiumkonzentrationen im Dialysat auf Muskelkrämpfe 

aufzeigen. Zu Beginn wurden die Behandlungen für sechs Monate mit einer Mag-

nesiumkonzentration von 0,375 mmol/l durchgeführt, danach folgten zwei Monate 

Pause und für die darauffolgenden sechs Monate mit einer höheren Konzentration 

von 0,5 mmol/l weitergeführt. In der ersten Phase hatten 48 Patientinnen und Pati-

enten (77%) einen Krampf, in der zweiten Erhebung mit der höheren Magnesium-

konzentration gaben 35 Patientinnen und Patienten (56%) an, im Vormonat einen 

Krampf gehabt zu haben. Das Auftreten von Muskelkrämpfen war in der Gruppe mit 

niedrigerer Magnesiumkonzentration höher und die Auswertung ergab zusätzlich, 

dass 23% der Probandinnen und Probanden die Behandlung aufgrund massiver 

Muskelkrämpfe abbrechen wollten. Im Gegensatz zur anderen Gruppe mit höherer 

Magnesiumkonzentration in der keiner der Teilnehmerinnen oder Teilnehmer die 

Behandlung vorzeitig beenden wollte (Lynch et al. 2014, S. 3- 5). 
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Varghese Akshay samt seinen Studienkolleginnen und Studienkollegen kamen im 

Jahr 2020 zum Ergebnis, dass viele Dialysepatientinnen und Dialysepatienten oft 

fehl – beziehungsweise unterernährt sind und keine Magnesiumpräparate wegen 

der schlechten Magnesiumaufnahme durch das Nierenversagen einnehmen sollten. 

Sie untersuchten ebenfalls die Magnesiumkonzentration im Dialysat. War jene nied-

riger, wird mehr Magnesium während der Dialyse aus dem Blut filtriert. Dieser Man-

gel an noch vorhandenem Magnesium kann zu einem vermehrten Auftreten von 

Muskelkrämpfen führen. Eine niedrigere Konzentration war in den 70er und 80er 

Jahren üblich, da vermutet wurde, dass dies ein Auftreten von Juckreiz und Osteo-

porose bei den Patientinnen und Patienten unterbinden könnte. Neuere Studien 

ergaben, dass eine höhere Konzentration mit einem verbesserten Überleben be-

züglich kardiovaskulärer Gesundheit kombiniert ist, da Magnesium auch die Mus-

kulatur und Kontraktion des Herzens und der Gefäße positiv beeinflussen kann. Die 

orale Magnesiumgabe ist eine weitere Möglichkeit. Die Patientinnen und Patienten 

haben oftmals mit einer überwältigenden Pillenbelastung mit Neben- und Wechsel-

wirkungen zu kämpfen, somit wird die Gabe über die Dialysat Flüssigkeit bevorzugt. 

Wechselwirkungen sind zum Beispiel mit der Einnahme von Protonenpumpenhem-

mern (Magenschutz) und Schleifendiuretika (harntreibende Mittel) bekannt. Die 

FDA (Food and Drug Administration- US-Behörde für Lebens- und Arzneimittel) hat 

im Jahr 2011 eine Sicherheitswarnung bezüglich Anwendung von Medikamenten 

zum Magenschutz und Magnesium ausgegeben, da dies einen Mangel an Magne-

sium auslösen kann. Folglich könnten vermehrt Muskelkrämpfe, Herzrhythmusstö-

rungen und Krampfanfälle auftreten. Nicht so dramatische, aber doch unange-

nehme Nebenwirkungen, wie Diarrhoe und Bauchschmerzen, kann durch eine län-

gerfristige Verwendung von oralen Magnesiumpräparaten ausgelöst werden. Das 

Pflegefachpersonal weiß, dass es bei Patientinnen und Patienten Unbehagen aus-

lösen kann, wenn diese während der Behandlung auftreten. Vorteile der Magnesium 

Gabe über das Dialysat sind, dass erstens dies in jeder Behandlung integriert ist 

und zweitens die medizinischen Vorteile überwiegen. Zusätzlich können durch nicht 

oral verschriebene Magnesiumpräparate Rezeptgebühren gespart werden 

(Varghese et al. 2020, S. 2-4). 

Aus den Ergebnissen dieser Studien lässt sich die Schlussfolgerung ziehen, dass 

eine orale Präparat Einnahme bei Dialysepatientinnen und Dialysepatienten auf-

grund der Verabreichung durch das Dialysat entbehrlich wird. Magnesium kann 
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zwar Muskelkrämpfe im Vorfeld verhindern, im akuten Anfall wird dies jedoch keine 

ausreichende Linderung bringen (Varghese et al. 2020, S. 4). 

 

4.8. Alternativmethoden 

Das folgende Kapitel geht der Frage nach, inwieweit Alternativmethoden zur Ver-

meidung von Muskelkrämpfen beitragen können.  

 

4.8.1. Gewürzgurkenwasser 

Gewürzgurkenwasser (Sud von eingelegten Gewürzgurken) kann erfolgreich gegen 

Muskelkrämpfe eingesetzt werden. Im Folgenden bezieht sich diese Hypothese auf 

eine Studie von Kevin Miller im Jahr 2010 in der belegt werden konnte, dass sich 

die Dauer eines Muskelkrampfes auf durchschnittlich 85 Sekunden (um 45%) ver-

kürzt hat, wenn die Probandinnen und Probanden Gewürzgurkenwasser getrunken 

hatten. Inspiriert wurde diese Studie von einem im Jahr 2000 stattfindenden Foot-

ballspiel. Zwei Mannschaften trafen bei extrem heißem Wetter aufeinander. Ein Dut-

zend Spieler der einen Mannschaft mussten aufgrund von Krämpfen das Spiel ab-

brechen, während die Gegner keinen Spieler verloren und das Spiel gewonnen ha-

ben. Was war ihre Geheimwaffe? Vor dem Spiel getrunkenes Gewürzgurkenwas-

ser. Studienleiter Kevin Miller und Kolleginnen und Kollegen empfehlen in der 

Krampfsituation, einen Milliliter Gurkenwasser pro Kilogramm Körpergewicht einzu-

nehmen. Dadurch soll sich der Krampf nach zwölf bis 219 Sekunden lösen. Da die 

Wirkung sofort einsetzen soll, also lange bevor das Gurkenwasser den Magen pas-

sieren und vom Körper aufgenommen werden kann, beruht die Wirkung vermutlich 

auf dem sauren Geschmack im Rachen, der die Aktivität der Nervenzellen drosselt 

und so krampflösend wirken soll. Zu bedenken ist, ob Gewürzgurkenwasser auch 

prophylaktisch gegen Muskelkrämpfe eingesetzt werden kann. Diese Frage bleibt 

bei dieser Studie allerdings unbeantwortet (Wolter 2017, S. 46-48). 

 

4.8.2. Senf 

Viele Menschen vertreten die These, dass eine Einnahme von Senf vor Krampfbil-

dung und ganz besonders vor Wadenkrämpfen schützt. Forscher vermuten, dass 

die in Senf enthaltene Essigsäure den Körper dazu veranlassen könnte, mehr Ace-

tylcholin zu erzeugen. Das ist ein Neurotransmitter, der Muskeln auffordert, tätig zu 
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werden. Da es sich bei einem Muskelkrampf um eine unwillkürliche Kontraktion han-

delt, könnte sich durch den willentlichen Eingriff von Acetylcholin ein Krampf schnel-

ler wieder lösen. Derzeit fehlen wissenschaftliche Beweise für die Wirksamkeit der 

Verwendung von Senf zur Behandlung oder Vorbeugung von Muskelkrämpfen (But-

ter 2020). 

 

4.8.3. Ätherische Öle  

Johanniskraut wird äußerlich angewendet. Bei Krämpfen kann durch massieren der 

schmerzenden Stellen Linderung verschafft werden. Dieses Einreiben regt die 

Durchblutung an, wodurch sich der Krampf löst. Aufgrund der guten Verträglichkeit, 

ist Johanniskraut auch für empfindliche Haut geeignet. Außerdem wirkt Johannis-

kraut nicht belebend, weshalb ein Einsatz auch abends möglich. Es ist aber dafür 

bekannt, dass es die Lichtempfindlichkeit steigern kann, weshalb die Sonne gemie-

den werden sollte (Butter 2020). 

Rosmarin wirkt sehr belebend auf den Kreislauf und die Psyche und findet daher 

bevorzugt tagsüber bei einem akuten Muskelkrampf Anwendung. Das Gewebe wird 

dadurch erwärmt und die Durchblutung lokal angeregt. Um die Schmerzen zu lin-

dern muss das Öl mit Druck einmassiert werden. Dies führt dazu, dass sich das 

verhärtete Muskelgewebe lockert und die Verkrampfung löst. Bei sehr empfindlicher 

Haut kann es zu Hautreizungen kommen (Butter 2020). 

 

4.8.4. Fleischbrühe 

Fleischbrühe wird in der Literatur zur Behandlung von leichten Muskelkrämpfen er-

wähnt, da sie Kochsalz enthält und ähnlich der intravenösen Gabe von Kochsalz 

das Wasser binden soll und so den Krampf mildert. 200 ml davon sollen reichen. 

Leider erhöht auch diese Form des Kochsalzes den Durst bei den Patientinnen und 

Patienten, kann aber bei leichten Krämpfen im häuslichen Bereich gute Hilfe leisten 

(Nowack, Birck, Weinreich 2013, S. 229). 

 

4.8.5. Schüßler Salze 

Es gäbe einige einsetzbare Schüßler Salze gegen Muskelkrämpfe, jedoch beinhal-

ten die Meisten davon viel Phosphat und Calcium. Für die Dialysepatientinnen und 

Dialysepatienten sind diese nicht geeignet, da erhöhte Werte dieser Mineralstoffe 
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zu Knochenveränderungen, Gefäßschäden und einer Überfunktion der Neben-

schilddrüse führen können (Renacare 2012). 

  



  35 

5. Umgang mit der Angst vor dem Krampf 

Sehr wichtig im Umgang mit der Angst vor dem Krampf ist es, Verständnis für die 

Flüssigkeitsproblematik der Patientinnen und Patienten aufzubringen. Zwischen 

den Behandlungen wird kaum mehr Flüssigkeit ausgeschieden. Deswegen müssen 

sich die Betroffenen an eine strenge Flüssigkeitsrestriktion halten. Wenn diese nicht 

eingehalten wird, kann es zu schwerwiegenden Komplikationen wie einem Lungen-

ödem kommen. Auch die Gefahr von Muskelkrämpfen wird dadurch erhöht. Die Be-

troffenen müssen durch das Pflegefachpersonal angeleitet werden, auf Zeichen der 

Überwässerung zu achten (Drube 2017, S. 37). 

Der Durst und die damit verbundene Flüssigkeitsaufnahme gehören zu den größten 

Problemen bei der Hämodialyse. Einige Pflegepersonen können es oft nicht verste-

hen, wenn Patientinnen und Patientin immer wieder mit hohen Ultrafiltrationsmen-

gen zur Dialyse kommen. Aussagen wie „dann trinken sie halt mal weniger, das 

kann es ja nicht sein“ führen immer wieder zu Diskussionen und Spannungen zwi-

schen Dialysepatientinnen und Dialysepatienten und dem Pflegepersonal (Klingele, 

Brodmann 2017, S. 232 - 233). 

Viele Betroffene haben bereits aufgrund solcher Aussagen des Pflegepersonals 

Angst und Schuldgefühle, reagieren abweisend oder sogar aggressiv. Die Gedan-

ken Jener kreisen auch daheim nur um das Thema „was darf ich trinken und was 

nicht“ oder „was ist, wenn ich wieder zu viel Flüssigkeit habe“. Dieses Gedanken-

spiel kann manchen sogar den Schlaf rauben. Pflegende sollten Verständnis dafür 

zeigen und Schuldzuweisungen sind unangemessen. Sie müssen verstehen, dass 

die Betroffenen ihre bisherigen Gewohnheiten und Bedürfnisse radikal ändern müs-

sen und sie dies nur schwer hinnehmen und akzeptieren können (Breuch, Müller 

2019, S. 123). 

Daher ist ein verständnisvoller Umgang, Empathie und viel Geduld von der Pflege-

seite erforderlich. Den Patientinnen und Patienten sollte eine gewisse Eigenstän-

digkeit und Eigeninitiative zugestanden werden. Wünsche, Anregungen aber auch 

die Emotionen der Betroffenen sollen Platz finden.  

Viele Patientinnen und Patienten entwickeln im Laufe der Jahre eine hohe Kompe-

tenz im Umgang mit der chronischen Erkrankung. Sie wissen, wieviel Flüssigkeits-

entzug sie ohne Auftreten von Komplikationen vertragen. Wenn die Pflegekraft da-

rauf eingeht und beratend zur Seite steht, fühlen sich die Patientinnen und Patienten 
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verstanden und das Selbstwertgefühl steigt. Dies ist die Grundlage einer gut funkti-

onierenden zwischenmenschlichen Kommunikation (Weinrauch 2010, S. 41- 42).  

Um diese Beziehungsarbeit und Kommunikation zwischen allen Beteiligten zu för-

dern, gibt es die Empowerment Methode (wörtlich übersetzt heißt es Bemächti-

gung). Diese Methode wurde vor 20 Jahren in den Vereinigten Staaten von Amerika 

entwickelt, um Menschen dazu zu befähigen, ihr Leben selbst in die Hand zu neh-

men und dies Schritt für Schritt dauerhaft zu verändern. Dies führt zu mehr Selbst-

bestimmung auch im Dialysealltag. Empowerment stärkt die Position der Patientin-

nen und Patienten in der Zusammenarbeit mit Fachpersonal und wurde in den letz-

ten Jahren vermehrt bei der Behandlung von chronisch Kranken angewendet. 

Grundsätzlich wird angenommen, dass alle Betroffenen die Fähigkeit besitzen ihre 

Angelegenheiten selbstständig zu regeln und wenn dies nicht der Fall ist, diese Fä-

higkeit zu entwickeln. Die vorhandenen Ressourcen und das Wissen über die Er-

krankung sollen genutzt werden, um Komplikationen, wie Muskelkrämpfe, zu ver-

meiden. Es sollen neue Fähigkeiten entdeckt und weiterentwickelt werden. Em-

powerment verläuft oftmals nicht geradlinig und ist auch durch Rückschläge ge-

kennzeichnet (Cassard, Hottinger, Kuhn et al. 2019, S. 19). 

Der Austausch von Frust, Ängsten und Erfolgen kann die Zusammengehörigkeit 

stärken. Die Wissensvermittlung durch Pflegekräfte steht dabei im Mittelpunkt. Am 

Ende des Empowerment Prozesses sollte der Betroffene seine Veränderungen im 

Dialysealltag sowie auch außerhalb akzeptieren und sein gestärktes, verändertes 

Selbstbild erworben haben. Um diese Ziele zu erreichen, bedarf es einer guten in-

terdisziplinären Zusammenarbeit aller am Dialysesystem beteiligten Berufsgruppen 

der chronisch Kranken. Es kann und darf nicht das Ziel sein, bei Nichteinhaltung der 

Trinkmengenbeschränkung, die Patientinnen und Patienten deswegen zu verurtei-

len, sondern einen vorurteilsfreien Blick auf die Situation der Betroffenen zu werfen. 

Die Beratung, Hilfestellung und Begleitung sollten daher im Vordergrund stehen 

(Breuch, Müller 2019, S. 123). 
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6. Interdisziplinäre Zusammenarbeit im multiprofessionellen 

Team 

Das folgende Kapitel konzentriert sich auf die verschiedenen Mitglieder einer Dialy-

sestation.  

Viele Berufsgruppen auf einer Dialysestation sorgen für eine professionelle und an-

gemessene Versorgung der chronisch Kranken. Nur durch einen kompetenten in-

terdisziplinären Austausch des Wissens und der Expertise der einzelnen Berufs-

gruppen kann für das Wohl der Patientinnen und Patienten gesorgt werden. Im Ge-

gensatz zur Arbeit mit anderen chronischen Erkrankungen, sind die Mitglieder eines 

Dialyseteams viel stärker in persönlichen Geschichten und Probleme involviert und 

die Wahrnehmung der Patientinnen und Patienten steht im Vordergrund. Beratung 

und Empathie sind wichtige Bausteine einer gelungenen Beziehungsarbeit (Sokol, 

Hoppenworth 2018, S. 94). 

Die nephrologische Pflegekraft arbeitet eng mit Technikerinnen und Technikern, 

Ärztinnen und Ärzten, Diätologinnen und Diätologen und anderen Berufsgruppen 

zusammen. Sie ist verantwortlich für die Mitarbeit und Schulung der Patientinnen 

und Patienten. Die Auseinandersetzung der Betroffenen mit ihrer Erkrankung ist 

wichtig, weil sie damit die Lebensqualität, Sterblichkeit und die Vorbeugung von 

Komplikationen, wie Muskelkrämpfe, positiv beeinflussen können. Das Aufgaben-

gebiet des Pflegepersonals beinhaltet, dass dazu Unterstützungsmöglichkeiten, Hil-

fen sowie Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner vermittelt werden. In der 

Durchführungsverantwortung muss die Pflegefachkraft die von der Ärzteschaft ver-

ordnete Dialysebehandlung selbstständig und nach pflegerischen Standards durch-

führen. Bei Komplikationen, wie Muskelkrämpfen, sollte ein gemeinsam mit den Ärz-

tinnen und Ärzten entwickelter Behandlungsplan vorliegen, nach dem die Pflege-

kraft vorgehen kann und der individuell auch erweitert werden kann. Der Dokumen-

tationspflicht aller Vorkommnisse und Erhebung von Befunden und Vitalwerten 

kommt besondere Bedeutung zu. Ohne pflegerische Erfahrung, Expertise und Kom-

munikation ist es der ärztlichen Seite meist gar nicht möglich Änderungen der Dia-

lysebehandlung (wie Einstellung des Trockengewichts) durchzuführen, da die zeit-

liche Ressource dieser Berufsgruppe sehr eingeschränkt ist. Weiters ist das nephro-

logische Personal im ständigen Umgang mit technischen Geräten gefordert und 

muss dadurch Neuerungen und Fortbildungen offen gegenüberstehen. Die Be-

obachtung, Beratung und Unterstützung der Patientinnen und Patienten steht an 
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oberster Stelle (Sokol, Hoppenworth 2018, S. 95). Bezugnehmend auf das Thema 

der Abschlussarbeit ist zuerst die Beobachtung wichtig. Aussagen der chronisch 

Kranken, Vitalparameter, Erfahrung und erhobene Befunde können bereits einen 

ersten Hinweis auf die Entstehung von Muskelkrämpfen geben (Breuch, Müller 

2019, S. 286). 

Eine Beratung bezüglich Trinkmenge sollte erfolgen, wenn die Ultrafiltrationsmenge 

über längere Dauer immer erhöht ist und Muskelkrämpfe vermehrt auftreten. Die 

Pflegefachkraft erklärt den Patientinnen und Patienten die Veränderungen der Kör-

perfunktionen und den damit verbundenen Flüssigkeitshaushalt. Die Dialysebe-

handlung ist die einzige Möglichkeit, das überschüssige Wasser aus dem Körper zu 

entfernen, da die beeinträchtigten Nieren nicht mehr imstande sind dies zu leisten. 

Es ist wichtig, sich an gewissen Regeln zu halten, um häufigen Komplikationen, wie 

Muskelkrämpfen, entgegen zu wirken. Die empfohlene Trinkmenge richtet sich nach 

der Restharnausscheidung. Diese kann durch eine 24 Stunden Harnmengen Mes-

sung bestimmt werden. Als Faustregel für die täglich erlaubte Flüssigkeitsmenge 

gilt 500– 800 ml zuzüglich der Restharnausscheidung (Geberth, Nowack 2014, S. 

283- 284). 

Zu den zugeführten Flüssigkeiten zählt nicht nur die alleinige Trinkmenge, sondern 

hier sind auch Flüssigkeiten in Nahrungsmitteln hinzuzurechnen. Nudeln, Brot, Obst 

und Gemüse, wie Gurken, Melonen oder Äpfel enthalten einen hohen Prozentanteil 

an Wasser. Die Pflegefachkraft kann wertvolle Tipps zur Vermeidung und Linderung 

des Durstgefühls anbieten: Kleine Tassen und Gläser verwenden. Als durstlö-

schende Getränke, Wasser, ungesüßte Kräuter- und Früchtetees trinken. Kochen 

mit frischen Kräutern und Gewürzen erweitert das Geschmackserlebnis. Kühle 

Obststücke bei großem Durst lutschen (Speichelfluss wird angeregt), eher heiße 

oder warme Getränke zu sich nehmen, weil von kalten Getränken generell mehr 

getrunken wird. Weiters ist das Ausspülen des Mundes mit Wasser zu empfehlen. 

Medikamente sollten zum Essen eingenommen werden und sehr trockene Raumluft 

ist zu vermeiden (Klingele, Brodmann 2017, S. 237). 

Als sinnvolle fachliche Unterstützung kann eine Diätologin oder ein Diätologe hin-

zugezogen werden.  

Diese Berufsgruppe ist speziell auf die Schulung und Beratung von Patientinnen 

und Patienten mit den verschiedensten Krankheitsbildern mit Mangel- und Fehler-

nährungen geschult. Auch im Bereich der Dialyse sind sie besonders wichtig. In 
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Bezug auf Muskelkrämpfe sind Diätologinnen und Diätologen im Bereich des Trink-

verhaltens und der Natriumaufnahme wichtige Stützpfeiler in der richtigen Beratung. 

Natrium ist ein Bestandteil von Kochsalz (Natriumchlorid). Es ist ein Mineralstoff, 

der im menschlichen Körper für die Regulation des Wasserhaushaltes und des Blut-

drucks verantwortlich ist. Wenn die Betroffenen zu viel trinken und zu salzige Spei-

sen verzehren, dann verbleibt die Flüssigkeit im Körper, da diese nicht ausgeschie-

den werden kann. Salz bindet Wasser im Körper und hält es im Gewebe zurück. 

Die Gefahr von Wasseransammlungen ist infolgedessen sehr hoch. Je mehr Salz 

zugeführt wird, desto mehr Durst entwickelt sich. Die empfohlene Salzzufuhr sollte 

nur fünf bis sechs Gramm am Tag betragen, meist werden täglich acht bis zehn 

Gramm aufgenommen. Das Problem ist, dass Salz in verarbeiteten Lebensmitteln 

(Fertigsuppen, Konserven, Wurst, Brot) und Fertigprodukten ein versteckter Zusatz 

ist (Drube 2017, S. 97). 

Diätologinnen und Diätologen raten, über zwei bis drei Wochen den Salzkonsum 

einzuschränken, danach passt sich das individuelle Geschmacksempfinden an die 

geringere Salzzufuhr an und der Eigengeschmack der Speisen wird stärker wahr-

genommen. Salzlose Gewürze und frische Kräuter können das Geschmackserleb-

nis verstärken. Zu beachten wäre, dass scharfe Gewürze ein vermehrtes Durstge-

fühl auslösen. Verschiedene Essigsorten, wie Himbeer-, Balsamico-, Estragon- 

oder Apfelessig können zur Variation beim Kochen verwendet werden. Diese Tipps 

können den Dialysepatientinnen und Dialysepatienten eine große Hilfestellung im 

Umgang mit Flüssigkeiten und Kochsalz sein, deshalb ist eine Diätberatung am Be-

ginn der Dialyse und auch im weiteren Verlauf sehr wichtig. Diese Ernährungsbera-

tung ist ein langwieriger Prozess und die Umstellung muss in kleinen Schritten be-

gleitet werden. Besonders das Einbeziehen der Angehörigen der Betroffenen sollte 

nicht außer Acht gelassen werden, da oftmals die Zubereitung der Speisen in den 

Bereich der Partnerin oder des Partners fällt und das Verständnis für die Einschrän-

kungen auf beiden Seiten gegeben sein muss (KfH 2022, S. 28). 

Ein weiteres wichtiges Mitglied in der Betreuung der Dialysepatientinnen und Dialy-

sepatienten ist die Ärzteschaft, die Nephrologin und der Nephrologe. Diese sind für 

die Visite, Aufklärung, Therapie und Medikamentenverordnung zuständig. Sie soll-

ten Ansprechpartner sowohl für die Pflegekräfte als auch für die Patientinnen und 

Patienten sein. Vorschläge zu Therapieänderungen, Abläufen und eventuelle Be-

denken der Pflegekräfte und den chronisch Kranken sollten Gehör finden. Wichtig 
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ist es, dass die verschiedenen Kompetenzen und Funktionen eng miteinander ko-

operieren. Pflegepersonal und die Ärzteschaft sollten auf Augenhöhe agieren (No-

wack, Birck 2013, S. 6). 

Physiotherapeutinnen und Physiotherapeuten sollten ebenfalls in das „Beziehungs-

netzwerk“ Dialyse eingebunden werden. Wie aus dem Kapitel Bewegungsübungen 

und den Projekten DiaTT und MOTOmed ersichtlich ist, sollte es den Patientinnen 

und Patienten ermöglicht werden, nicht nur außerhalb der Dialysesitzungen von den 

Möglichkeiten einer Bewegungstherapie zu profitieren (Banzer 2017, S. 270). 

Weitere Teile des „Beziehungsnetzwerks“ auf der Dialyse sind zum Beispiel noch 

Abteilungshelferinnen und Abteilungshelfer, Reinigungskräfte, technisches Perso-

nal und Küchenpersonal. Aber die Beschreibung der jeweiligen Berufsgruppen 

würde den Rahmen dieser Abschlussarbeit sprengen. Jede Berufsgruppe ist ein 

sogenanntes „Rädchen“ im Kreislauf der Dialyse und sollte in der interdisziplinären 

Arbeit immer einen wichtigen Stellenwert einnehmen.  

  



  41 

7. Interventionen auf der Dialyse am Pyhrn Eisenwurzen Klini-

kum Standort Steyr 

Dieses Kapitel soll einen Einblick in die tägliche Arbeit auf der Dialysestation im 

Pyhrn Eisenwurzen Klinikum Standort Steyr mit der Thematik der Muskelkrämpfe 

gewähren.  

Die Maßnahme Gegendruck ausüben, wird dort als ein Drücken gegen einen Ka-

nister am Bettende oder gegen die Muskelkraft des nephrologischen Personals ver-

standen. Auch das Aufstehen und ins Querbett setzen kann als Gegendruck ausü-

ben verstanden werden.  

Eine Pause und Reduzierung der Ultrafiltration erweisen sich aus der Erfahrung der 

Verfasserin am Hilfreichsten, da die Patientinnen und Patienten sehr oft mit hohen 

Flüssigkeitsmengen die Behandlung beginnen. Grund dafür ist, dass die Trinkmen-

genbeschränkung von einigen Betroffenen nicht oder nur wenig eingehalten wird. 

Wege aus diesem Kreislauf wären zum einen die ausbaufähige individuelle Beglei-

tung der Dialysepatientinnen und Dialysepatienten durch Pflegefachkräfte, Ärzte-

schaft und Diätologinnen und Diätologen und zum anderen das Eingehen und Hin-

terfragen von Verhaltensweisen der chronisch Kranken. Viele Gründe erschließen 

sich erst durch eine nähere Betrachtung der Umstände im Leben der chronisch 

Kranken und erfordern viel Empathie und Geduld von allen Seiten.  

Ein Muskelkrampf mit anschließendem Blutdruckabfall tritt nur gelegentlich auf. Der 

Grund dafür liegt in der regelmäßigen stündlichen Blutdruckkontrolle. Tritt ein Mus-

kelkrampf auf, wird meist sofort der Blutdruck gemessen und die Ultrafiltration pau-

siert oder reduziert. Diese Maßnahmen sind die Gleichen, wie sie bei niedrigem 

Blutdruck angewendet werden. Somit kann durch das schnelle Sofortmaßnahmen-

management dem Absinken des Blutdruckes und gleichzeitig dem Auftreten eines 

Muskelkrampfes entgegengewirkt werden.  

Aufgrund fehlender ärztlicher Anordnung kommen keine UF und Natrium- Profile 

zur Anwendung. Um die Häufigkeit von Muskelkrämpfen zu senken, könnte jedoch 

der Gebrauch jener überdacht werden. Expertise seitens der Pflegekräfte und Ärz-

teschaft wäre dafür sicher vorhanden.  

Das Stretching der betroffenen Muskelpartie beim Auftreten eines Krampfes wird 

ebenfalls durchgeführt und als Maßnahme „Massage“ dokumentiert. Dazu zählt 

auch die Massage von den betroffenen Muskelpartien durch die Patientin oder den 

Patienten selbst. 
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Eine vorzeitige Beendigung der Dialysebehandlung, nachdem alle Interventionen 

ausgeschöpft sind oder die chronisch Kranken zu erschöpft waren beziehungsweise 

einen instabilen Kreislauf hatten, kommt nur in seltenen Fällen vor, da im Vorhinein 

schon Maßnahmen gegen das Auftreten eines Muskelkrampfes gesetzt werden. 

Wie in der Literaturrecherche ersichtlich war, ist die Gabe von zehn -prozentigem 

Natriumchlorid für den danach vermehrt auftretenden Durst nicht hilfreich und wird 

in Steyr auch nur bedingt angewendet.  

Die Verabreichung von Magnesium in Tabletten oder Pulverform ist nicht Standard, 

da es sich bereits in der Dialysatlösung befindet. 

Die Trockengewichtsbestimmung mittels BCM Messung erfolgt bei allen Patientin-

nen und Patienten im dreimonatigen Rhythmus. Falls erforderlich kann diese jeder-

zeit durchgeführt werden. In Absprache mit der Ärzteschaft ist es üblich, dass bei 

Auffälligkeiten, wie Wassereinlagerungen und Atemnot, oder Gewichtsabnahmen 

durch Diarrhoe oder weniger Appetit, diese vom Pflegepersonal eigenständig im-

plementiert werden kann.  

Die Eingabe von Ultrafiltrationsmengen ist bei manchen Patientinnen und Patienten 

mittels ärztlicher Anordnung („maximal 2,5 L UF“ oder „3000 ml in vier Stunden“) in 

der digitalen Dokumentation ersichtlich und muss von der nephrologischen Fach-

kraft vor Beginn der Behandlung berücksichtigt werden. Mit viel Fingerspitzengefühl 

wird in Steyr die Ultrafiltration am Dialysegerät eingestellt. Im Austausch mit erfah-

renen Kolleginnen und Kollegen können auch unerfahrene Fachkräfte viel von die-

ser Expertise profitieren. Eine erfahrene nephrologische Pflegekraft kann schon 

beim ersten Blick auf die Patientinnen und Patienten erkennen, ob es dieses Mal 

wieder hoher UF Mengen bedarf. Im Laufe der Einschulung neuer Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter wird besonders Wert auf solche Beobachtungen gelegt. Die Erfah-

rung und das Kennenlernen der chronisch Kranken bringen viele Vorteile mit sich. 

Lokale Anwendungen, wie feuchte Tücher oder Kompressen, werden derzeit nicht 

zur Verfügung gestellt. Auch die Verwendung ätherischer Öle ist seitens der Pfle-

gedirektion verboten. Den Betroffenen steht es frei Alternativmethoden wie Gurken-

wasser, Senf oder Fleischbrühe zuhause auszuprobieren. Bewegungs- und Dehn-

übungen können auch durch das Pflegepersonal während der Dialysebehandlung 

angeboten werden.  

Aus all den vorhandenen Möglichkeiten der Muskelkrampf Vermeidung und Be-

handlung ergibt sich die Tatsache, dass jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter der 
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Dialysestation für sich selbst herausfinden muss, welche Möglichkeiten umsetzbar 

sind.  
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8. Zusammenfassende Darstellung 

Zum Abschluss werden ebenso Schlussfolgerungen zur Abschlussarbeit gezogen, 

als auch der Gewinn für die tägliche Dialysepraxis dargestellt. 

 

8.1. Resümee 

Die Verfasserin zieht aus der intensiven Auseinandersetzung mit der breitgefächer-

ten Literatur und aus den vielen Studien das Fazit, dass es in der Behandlung der 

Muskelkrämpfe zahlreiche Möglichkeiten gibt. Sowohl Methoden, die im Akutanfall 

als auch bereits im Vorfeld für Linderung sorgen, werden aufgezeigt. Sei es, dass 

Geräteinstellungen und Messungen dazu beitragen, das Arbeiten am Dialysegerät 

mit Profilen oder das Einlassen der Pflegekräfte und auch der Patientinnen und Pa-

tienten auf Alternativmethoden. Die Zielsetzung für alle Beteiligten sollte ein kom-

plikationsfreier und adäquater Behandlungserfolg sein. Um diesen zu erreichen, 

wurden Studien, Erkenntnisse aus Büchern und Internetquellen in diese Abschluss-

arbeit integriert und können als Leitfaden für nephrologisches Fachpersonal ange-

sehen werden. Denn nur durch ein umfassendes Wissen, wie es zu einem Muskel-

krampf kommen kann, und die interdisziplinäre Zusammenarbeit aller Berufsgrup-

pen, können diese bereits im Vorfeld kompetent vermieden werden. Kommt es zum 

Auftreten von Muskelkrämpfen, darf keine Schuldzuweisung oder Vorwürfe von bei-

den Seiten erfolgen. Mit Empathie und Aufklärung kann viel mehr erreicht werden. 

Angst oder Aggression dürfen nicht Teil einer gelungenen Beziehungsarbeit sein.  

Weiters sollte immer an eine Einbindung der Angehörigen gedacht werden. Jene 

müssen ebenso lernen mit den Veränderungen der Betroffenen umzugehen, wie die 

oder der Betroffene selbst.  

Gängige Hypothesen, wie „nimm ein Magnesium, dann geht der Krampf schon weg“ 

oder „spritz einfach ein hochprozentiges NaCl (Natriumchlorid) ins Schlauchsystem“ 

sind zum Teil widerlegt worden, da Dialysepatientinnen und Dialysepatienten Teil 

eines sehr komplexen Systems sind. Viele Stoffwechselprozesse laufen bei den Be-

troffenen anders ab, können aber weitreichende negative Konsequenzen für sie ha-

ben.  

Für die Verfasserin war das Aufzeigen der zahlreichen Behandlungsmöglichkeiten 

von Muskelkrämpfen im Rahmen der Dialysebehandlung sehr spannend. Meist gibt 

es im Stationsalltag nur wenig Spielraum für Alternativmöglichkeiten. Geschulte und 
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weitergebildete Pflegekräfte können jedoch mit diesem Wissen zusätzlich zu den 

bereits gängigen Methoden Linderung schaffen.  

 

8.2. Perspektive 

Die Verfasserin sieht ihre durch diese Abschlussarbeit veränderte Sichtweise als 

guten Ausgangspunkt für die Implementierung einiger Methoden auf der Dialyse-

station am Pyhrn Eisenwurzen Klinikum Standort Steyr. Punkte, wie das Arbeiten 

mit Profilen am Dialysegerät und bessere Überprüfung des Trocken- und Sollge-

wichts werden in Gesprächen mit der ärztlichen Seite besprochen. Anregungen, wie 

das Anbieten von Bewegungs- und Dehnübungen könnten im Rahmen einer Prä-

sentation bei einer Stationsbesprechung vorgestellt werden. Auch die Möglichkeiten 

einer Anschaffung von Bettfahrrädern könnte für den in ein paar Jahren geplanten 

Neubau der Dialysestation angesprochen werden.  

Schlussendlich konnte die Verfasserin durch den Austausch mit Kolleginnen und 

Kollegen anderer Dialysestationen ihren Horizont erweitern und das neu gewon-

nene Wissen praktisch in ihrer Arbeit umsetzen.  
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