
Die Urolithiasis ist weitverbreitet. Rezidivierende

Harnsteine können bei den meisten Patienten durch

diätetische Massnahmen, Harndilution und mit-

hilfe geeigneter Medikamente verhindert werden.
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Harnsteine kommen in der Allgemeinbevölkerung mit einer
Prävalenz von etwa 5 Prozent vor. Männer sind doppelt so 
häufig betroffen wie Frauen. Ohne präventive Behandlung
nimmt die Rezidivrate von Kalziumoxalatsteinen im Lauf der
Zeit zu und liegt nach zehn Jahren bei 50 Prozent, schreiben
Paul K. Pietrow und Michael E. Karellas im «American Family
Physician».
Nierensteine sind kristalline Mineralablagerungen, die sich aus
mikroskopisch kleinen Kristallen entwickeln und allmählich
grösser werden. Der Prozess der Steinbildung hängt von meh-
reren Faktoren ab: vom Harnvolumen, von der Konzentration
an Kalzium-, Phosphat-, Oxalat-, Natrium- und Harnsäure-
ionen, vom Urin-pH und von der Konzentration an natürlichen
Steininhibitoren wie Citrat und Magnesium. Hohe Ionenkon-
zentrationen, ein geringes Harnvolumen, ein niedriger pH-Wert
und niedrige Citratkonzentrationen fördern die Steinbildung.
Entsprechend der Zusammensetzung unterscheidet man Kalzium-
oxalat- (70%), Kalziumphosphat- (5–10%), Harnsäure- (10%),
Struvit- (15–20%) und Cystinsteine (1 Prozent). Kalziumhaltige
Steine stellen sich auf Röntgenaufnahmen dar, während Harn-
säure-, Cystin- und Struvitsteine auf der Röntgen-Nativauf-
nahme nicht oder nur schlecht sichtbar sind. Häufig weisen
Harnsteine eine gemischte Zusammensetzung auf.

Akute Episoden: Diagnose und Behandlung
Viele Nierensteine bleiben symptomlos, bis es zur Steinmobilisa-
tion kommt und die Konkremente innerhalb des Harntrakts wan-
dern. Eine akute Nierenkolik ist äusserst schmerzhaft, wobei die
Schmerzen krampfartig und intermittierend auftreten und von
der Nierengegend in Richtung Leiste ausstrahlen. Viele Patienten
leiden an Übelkeit und Erbrechen. Eine Mikrohämaturie liegt bei
den meisten Patienten vor, gelegentlich wird eine Makro-
hämaturie beobachtet. Patienten mit obstruierenden Struvitstei-
nen weisen häufig eine Harnwegsinfektion mit Fieber, Schüttel-
frost und Flankenschmerzen auf. Bei ihnen besteht Sepsisgefahr.
Nicht alle Patienten mit Flankenschmerzen haben Harnsteine,

deshalb ist eine gründliche Anamnese und Diagnostik mit
Untersuchung der Blut- und Urinwerte erforderlich. Die meis-
ten Harnsteine stellen sich auf der Röntgen-Nativaufnahme dar,
doch ist die Computertomografie (ohne Kontrastmittel) heute
das bildgebende Verfahren der Wahl, weil sich mit ihr sämtliche
Harnsteine – unabhängig von der Zusammensetzung –
nachweisen lassen.
Steine, die kleiner als 5 mm sind, gehen bei über 90 Prozent der
Patienten unter einer analgetischen Behandlung und Hydrie-
rung spontan ab. Je grösser der Stein, desto schlechter ist die
Chance, dass er spontan abgeht. Liegen Symptome einer
Obstruktion und Sepsis vor, muss eine sofortige chirurgische
Intervention mit einem Ureterstent oder einer perkutanen
Nephrostomie erfolgen.
Bei klinisch stabilem Zustand des Patienten wartet man meist
einen Spontanabgang des Steins ab, wenn das Konkrement
nicht zu gross ist. Zu den chirurgischen Optionen zählen die
extrakorporale Stosswellenlithotripsie, die ureteroskopische
Steinextraktion und die perkutane Nephrolithotomie.

Steinrezidive: Prävention und Behandlung
Nach der ersten Harnsteinepisode müssen die Patienten bera-
ten werden, wie Rezidive verhindert werden können. Zunächst
wird noch einmal eine ausführliche Anamnese erhoben, in der
auch nach Vorerkrankungen gefragt wird, die Harnsteine be-
günstigen (Gicht, Darmerkrankungen) und in der die Ess- und
Trinkgewohnheiten des Patienten erfasst werden. Zu den
notwendigen Labortests zählen die Untersuchung von Elektro-
lyten, Kalzium, Phosphat, Harnsäure und Parathormon.
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■■■■ Für die meisten Patienten mit Harnsteinen ist eine
hohe Flüssigkeitszufuhr und eine mässige Aufnahme
von Salz, Kalzium und Fleisch empfehlenswert.

■■■■ Häufig werden kalziumsparende Diuretika wie
Thiazide zur Behandlung der Hyperkalzurie ein-
gesetzt.

■■■■ Citrathaltige Medikamente wirken als Stein-
inhibitoren.

■■■■ Bei erhöhter Harnsäureausscheidung kann
Allopurinol hilfreich sein.
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Bei Patienten, die mehr als eine Harnsteinepisode hinter sich
haben, sollte zweimal ein 24-Stunden-Urin gesammelt werden,
um folgende Parameter zu untersuchen: Urinvolumen, pH-
Wert, Kalzium, Kreatinin, Natrium, Phosphat, Oxalat, Citrat,
Harnsäure und Cystin.

Allgemeine Empfehlungen
Eine vermehrte Wasserzufuhr senkt das Risiko eines Harn-
steinrezidivs. Im Allgemeinen wird empfohlen, eine Urinaus-
scheidung von zwei Litern pro Tag anzustreben. Eine Studie
ergab, dass eine Kost, die wenig Salz und Fleisch und mässig
Kalzium enthält, Steinrezidive effektiver verhindern kann als
eine kalziumarme Ernährung. Oxalatreiche Lebensmittel soll-
ten nicht in grossen Mengen verzehrt werden. Adipositas gilt als
unabhängiger Risikofaktor für Harnsteine, insbesondere bei
Frauen. Deswegen sollte bei diesen Patienten eine Gewichts-
reduktion angestrebt werden.

Kalziumoxalatsteine
Die meisten Harnsteine sind Kalziumoxalatsteine. Die Hyper-
kalzurie (mehr als 250 mg pro 24 Stunden) ist die häufigste
Stoffwechselanomalie, die mit dieser Steinart assoziiert ist, ge-
folgt von der Hypocitraturie (weniger als 450 mg pro 24 Stun-
den), also einem Mangel des natürlichen Steininhibitors Citrat.
Die Ursache der Hypocitraturie ist oft idiopathisch, doch eine
säurereiche Ernährung (beispielsweise bei exzessiver Fleisch-
zufuhr) und eine Dehydratation können die Hypocitraturie
noch verschlimmern. Weitere Ursachen für Kalziumoxalat-
steine sind die Hyperoxalurie und die Hyperurikosurie.
Eine Hyperkalzurie kann mit Thiaziddiuretika und Kaliumcitrat
behandelt werden. Zur Therapie der Hyperoxalurie gibt es kein
spezifisches Medikament, doch kann eine erhöhte Kalzium-
zufuhr Oxalat im Darm binden und so die Hyperoxalurie re-
duzieren. Darüber hinaus sollte die Zufuhr an oxalatreichen
Lebensmitteln wie Spinat, Rhabarber, Erdbeeren, Soja und
Weizenkleie eingeschränkt werden. Kalziumoxalatsteine, die
nicht mit auffälligen Laborwerten einhergehen, können empi-
risch mit Kalium- oder Natriumcitrat behandelt werden, um
den Urin-pH und die Citratspiegel im Harn anzuheben.

Kalziumphosphatsteine
Die medikamentöse Behandlung dieser Steinart besteht darin,
die Citratkonzentration im Urin anzuheben, um die Bildung
neuer und das Wachstum existenter Konkremente zu verhin-
dern. Eine exzessive Alkalisierung muss jedoch vermieden wer-
den, da ein hoher Urin-pH die Übersättigung des Harns mit Kal-
ziumphosphatsalzen erhöhen kann. Persistiert eine Hyperkalz-
urie, sollte zusätzlich ein Thiaziddiuretikum gegeben werden.

Harnsäuresteine
Primäre Ursache für die Formation von Harnsäuresteinen ist ein
Urin-pH unter 5,5. Weitere Prädispositionsfaktoren sind Gicht
und Insulinresistenz. Bei Männern mit Gicht ist das Risiko eines
Harnsäuresteins auf das Doppelte erhöht. Diese Patienten

scheiden im Allgemeinen grosse Mengen an Harnsäure aus und
ihr Harnvolumen und der Urin-pH sind gering.
Bei Harnsäuresteinen gelten die oben beschriebenen allgemei-
nen Empfehlungen. Zusätzlich muss der Urin-pH korrigiert
werden. Die Einnahme von Kaliumcitrat (Kalium Hausmann®
Effervetten) in einer Tagesdosis von 30 bis 60 mmol erhöht den
Urin-pH auf über 5,5. Ideal sind pH-Werte zwischen 6,5 und 7.
Bei Hyperurikämie kann Allopurinol (Zyloric® und Generika)
gegeben werden (300 mg pro Tag).

Struvitsteine
Struvitsteine bestehen aus Magnesium, Ammonium und Kal-
ziumphosphat. Sie treten bei Frauen häufiger auf als bei Männern
und sind die führende Ursache für Nierenbeckenausgusssteine.
Neurogene Blasenstörungen und Fremdkörper im Harntrakt för-
dern die Entstehung von Struvitsteinen. Rezidivierende Harn-
wegsinfektionen mit harnstoffspaltenden Mikroorganismen wie
Proteus mirabilis und Ureaplasma urealyticum führen zu einer
Alkalisierung des Urins und zu einer Erhöhung der Ammonium-
spiegel. Patienten mit Struvitsteinen stellen sich nicht selten mit
Flankenschmerzen vor und weisen Zeichen einer systemischen
Infektion auf. Bleiben Struvitsteine unbehandelt, kann es zum
Verlust der Niere, zu Sepsis und Tod kommen.
Patienten mit Fieber und Symptomen einer systemischen In-
fektion sollen zunächst antibiotisch behandelt werden, ehe
chirurgisch interveniert wird. Anschliessend geht es darum,
rezidivierende Harnwegsinfektionen zu verhindern.  Residuelle
Fragmente erhöhen das Risiko rezidivierender Harnwegsinfek-
tionen und erneuter Steinbildung. Acetohydroxaminsäure ist
ein irreversibler Ureasehemmer und kann die Kristallisation
von Struvitsteinen verhindern. Aufgrund seiner Nebenwirkun-
gen wird das Medikament jedoch im Allgemeinen nur Patienten
verordnet, die eine chirurgische Intervention nicht tolerieren.

Cystinsteine
Bei Patienten mit Cystinsteinen liegt eine autosomal-rezessive
Störung des Aminosäurentransports vor, die zu einer vermin-
derten Cystinresorption in der Niere führt. Ein Urin-Cystin-
spiegel von über 250 mg pro 24 Stunden beweist das Vorliegen
dieser Störung.
Eine diätetische Behandlung führt selten zum Erfolg. Die The-
rapie besteht hauptsächlich in einer Hydration und Gabe von
Medikamenten, die den Harn alkalisieren (Kaliumcitrat). Oft ist
es jedoch schwierig, mit oralen Medikamenten eine ausrei-
chende Alkalisierung zu erreichen. Bleibt der gewünschte Er-
folg aus, können Cystinbinder wie Penicillamin (Mercaptyl®)
und Tiopronin verabreicht werden. Auf mögliche Nebenwir-
kungen ist zu achten. ■
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