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Der ruhende Kelchstein

Therapie oder Überwachung?
D ir k F ahlenk am p , N i co R ö s s l e r, R o b by R u do l p h

Bei Ultraschalluntersuchungen werden häufig Nierensteine diagnostiziert, die bisher keinerlei
subjektive Symptomatik verursacht haben. Ob und wann in solchen Fällen eine Therapie sinnvoll ist,
muss dabei im Einzelfall entschieden werden.

M

it einer Prävalenz von 4,7 % und
einer Inzidenz von 1,47 %
[INFAS-Studie 2000] gehört die
Harnsteinerkrankung in Deutschland bei
stetig zunehmender Häufigkeit zu den
Volkskrankheiten, vergleichbar etwa mit
Diabetes mellitus oder Herz-KreislaufErkrankungen. Verantwortlich dafür
scheint vor allem der westliche Lebensstil
zu sein, mehrheitlich gekennzeichnet
durch einen Hang zur Überernährung
und Bewegungsarmut. Bis zu 30 % aller
Patienten in urologischen Kliniken werden wegen eines Harnsteinleidens behandelt. Die jährlichen unmittelbaren Kosten
belaufen sich auf etwa zwei Milliarden
Euro, dazu kommen circa 10 bis 15 Millionen Arbeitsausfalltage.
Aufgrund der unbegrenzten Verfügbarkeit diagnostischer Ultraschallgeräte in
deutschen Arztpraxen werden immer
mehr Nierensteine diagnostiziert, die bisher keinerlei subjektive Symptomatik
verursacht haben – gerade auch als „Zufallsbefund“. Dazu sind wir Urologen in
der erfreulichen Lage, mit einem breitgefächerten Instrumentarium bestehend aus

extrakorporaler Stoßwellenlithotripsie
(ESWL), mini-perkutane Nephrolitholapaxie (Mini-PCNL) oder Ureteroskopie
(URS) auch kleinste Steine mit verhältnismäßig geringer Invasivität aus der Niere zu entfernen. Trotzdem gilt es zu bedenken, dass auch ein noch so kleiner
Eingriff unangenehme, manchmal sogar
längerfristige Nebenwirkungen zur Folge
haben kann (siehe Kasten, Abb. 1–3).
Neben der medizinischen Fragwürdigkeit
einer derartigen Entscheidung zum aktiven Vorgehen stellt sich nicht zuletzt
auch die Frage nach der Wirtschaftlichkeit
der Therapie eines Nierensteins, der bis
zu seiner Entdeckung durch keinerlei
Symptomatik aufgefallen ist.
Die klar definierbare Aufgabe für den
Urologen besteht einerseits darin, symptomatische und nicht symptomatische
Steine voneinander zu unterscheiden und
andererseits, wenn indiziert, die bestgeeignete Therapie durchzuführen.
In den S3-Harnstein-Leitlinien [AWMF
Nr.043/025 von 2009] sind neben der Entscheidung über die Wahrscheinlichkeit
eines „Spontanabgangs“ eines neu ent-

Faktoren zur Indikationsstellung einer Harnsteintherapie
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Steincharakteristika

Größe, Wachstumstendenz, Lokalisation, vermutete oder
bekannte Zusammensetzung

Symptome

Schmerzen, Nierenfunktionsstörung, Harnwegsinfektion,
Hämaturie

Harntransportstörung

Korrekturbedürftigkeit?

Situation des Patienten

Alter, Komorbidität, soziale/berufliche Situation

Besonderheiten des Patienten

anatomische Besonderheiten, Narkosefähigkeit,
Blutgerinnungsstörungen

Verfügbarkeit der Therapieoptionen

Erfahrung des behandelnden Arztes, Klinik- oder PraxisAusstattung
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deckten Nierensteines auch eine Reihe
wichtiger Faktoren genannt, die dabei
helfen, über eine Therapienotwendigkeit
zu entscheiden (Tabelle). Zumeist sind
Symptomatik, Steingröße, Steinwachstum
und Lokalisation die maßgeblichen Faktoren, die eine Entscheidung für oder
gegen eine Therapie bestimmen. In der
täglichen Praxis ist es manchmal schwer,
sich genau festzulegen. Die in der Literatur angegebenen Empfehlungen gehen oft
weit auseinander.
Kriterien für eine Therapie
In einer eigenen prospektiven Arbeit
wollten wir anhand von 104 Patienten mit
„ruhenden“ Kelchsteinen klären, welche
Kriterien neben den typischen Symptomen wie Schmerzen, Koliken, Hämaturie und Harnwegsinfektionen zu einer
Therapieentscheidung beitragen. Unsere
Patienten (57 Männer und 47 Frauen mit
einem Durchschnittsalter von etwa 65
Jahren) wurden im Mittel 25 Monate
beobachtet. Um die Therapienotwendigkeit zu beurteilen, wurden Anamnese,
Ultraschalluntersuchungsbefunde der
Harnorgane, Röntgendiagnostik (i.v.Urogramm), Nierenfunktionsszintigrafie
inklusive Sektoranalyse sowie Urin- und
Blutuntersuchungen herangezogen.
28,8 % der Patienten waren übergewichtig, nur 2,1 % der Frauen und 35 % der
Männer tranken täglich ausreichend
Wasser (> 2 l/d). Die Durchschnittsgröße
der Nierensteine betrug 7,7 mm, der häufigste ufenthaltsort war mit 68,2 % der
untere Kelch. 76 der 104 Patienten
(61,5 %) hatten während des Untersuchungszeitraums keinerlei pathologischen Befunde. Somit bestand bei diesen Patienten auch keine Therapienotwendigkeit. Bei 35,9 % der steintragenden
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Fallbeispiel
Ein 71-Jähriger klagte über gelegentliche Flankenbeschwerden, befand sich sonst
aber in einem guten Allgemeinzustand. Es konnte ein unterer Kelchstein in der linken Niere diagnostiziert werden. Die Paraklinik (inklusive Blutgerinnung!) war bis auf
wiederholte Mikrohämaturien unauffällig, gerinnungsaktive Medikamente wurden
nicht eingenommen. Entschluss zur extrakorporalen Stoßwellenlithotripsie (ESWL)
auf den diagnostizierten Kelchstein in der linken Niere. 20 Stunden nach der ESWL
klagte der Patient über heftige Flankenbeschwerden. Sonografie und ein nachfolgendes Computertomogramm ergaben ein großes perirenales Hämatom, dass wegen Hämoglobin-Abfalls und deutlicher Kreislaufbeeinträchtigung zur operativen
Nierenfreilegung/Hämatomausräumung und Drainage zwangen (Abb. 1–3).
▶ Abbildung 1: ESWL; unteres Kelchkonkrement im Fadenkreuz
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◀ Abbildung 2:
Röntgen-Übersicht eines
symptomatischen
unteren Nierenkelchstein
links

▶ Abbildung 3:
Computertomogramm
am Tag nach der ESWL;
großes subkapsuläres
Hämatom der linken
Niere

Nieren wurden röntgenologische Veränderungen wie Deformierungen oder Verplumpungen nachgewiesen. Bei 36,6 %
der szintigrafisch untersuchten Nieren
war die Funktion des steintragenden Nierenpols reduziert. Es bestand ein statistisch signifikanter Zusammenhang zwischen urografischen und szintigrafischen
Veränderungen der Nieren. Bei den betroffenen Patienten wurde eine geeignete
Therapie durchgeführt (in abnehmender
Häufigkeit ESWL, Mini-PNL oder URS).
Interessanterweise konnte dagegen kein
signifikanter Zusammenhang zwischen
Steingröße, Harnwegsinfekt und Hypertonus nachgewiesen werden.
Prophylaxe unerlässlich
Fazit: Es gibt somit den symptomlosen
Nierenstein. Ob er diese Bezeichnung
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verdient, kann nur durch regelmäßige
Kontrolluntersuchungen in der urologischen Praxis festgestellt werden. Großer Wert muss auf die Vermittlung der
Prophylaxe jedweder Harnsteinbildung
gelegt werden. Die drei Grundregeln,
nämlich ausreichende Trinkmenge
(> 2 l/d), Vermeidung von Übergewicht
und regelmäßige Bewegung müssen den
Patienten nahegebracht und deren Einhaltung im Rahmen der Möglichkeiten
kontrolliert werden.
Eine generelle Indikation zur Therapie
symptomloser Nierensteine gibt es nicht.
Im Rahmen einer kompetenten regelmäßigen urologischen Überwachung muss
vor allem auf Harnwegsinfektionen, Nierenfunktionsstörungen, Harntransportstörungen, Steinwachstum, Hämaturie
und subjektive Symptome des Patienten

wie Schmerzen und Koliken geachtet werden. Betroffene Patienten müssen gegebenenfalls einer geeigneten Therapie
zugeführt werden.
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