
Weltweit nimmt in den Industrienatio-
nen die Häufigkeit der Harnsteinerkran-
kungen zu. Nach einer bundesweiten 
Erhebung liegt die derzeitige Erkran-
kungshäufigkeit des Harnsteinleidens 
(Urolithiasis) in Deutschland bei 4,7% 
(4,7 pro 100 Einwohner). Die Zahl der 
Neuerkrankungen verdreifachte sich in 
den letzten 10 Jahren. Vielfältige Grün-
de sind hierfür verantwortlich, unter 
anderem die veränderten Lebensum-
stände, moderne Ernährungsgewohn-
heiten, aber auch die verbesserte me-
dizinische Grundversorgung (Diagnose 
bei unspezifischen Beschwerden, z.B. 
mittels Ultraschall).

Welche Symptome verursachen 
Harnsteine?
Erste Anzeichen eines Hansteinleidens 
der Niere, des Harnleiters oder der Bla-
se sind unspezifische Schmerzen in Pro-
jektion auf die Bauchregion, kolikartige 

Flankenschmerzen bei Harnleiterstei-
nen oder Blutbeimengungen im Urin, 
die beim Wasserlassen sichtbar sind 
oder im Rahmen einer routinemäßigen 
Urinuntersuchung bei unspezifischen 
Sym-ptomen im Streifentest auffallen.

Wie kommt der Arzt zu seiner 
Diagnose?
Der Harnsteinnachweis gelingt in nahe-
zu allen Fällen je nach Lokalisation mit 
modernen apparativen Untersuchungs-
methoden (Ultraschall, konventionelle 
Röntgenuntersuchungen des Harntrak-
tes, Computertomographie mit speziel-
len 3D-Rekonstruktionen). In un-klaren 
Fällen stehen minimalinvasive Tech-
niken, wie die direkte diagnostische 
Spiegelung des oberen Harntraktes 
(Ureterorenoskopie - URS) und des un-
teren Harntraktes (Urethrocystoskopie) 
auch mit flexiblen Instrumenten zur 
Verfügung.

Zahlreiche Behandlungsoptionen 
schaffen Abhilfe
Die Behandlung von Harnsteinen orien-
tiert sich an deren Größe und Zusam-
mensetzung (Calciumhaltige Steine, 
Harnsäuresteine u.a.). Harnsteine mit 
einem Durchmesser von weniger als 
5mm können in günstigen Fällen unter-
stützt mit Medikamenten spontan ab-
gehen. Jedoch bedürfen größere Steine 
und Harnsteine, die Beschwerden oder 
Komplikationen (z. B. Harnstauung, 
Sepsis, Nierenfunktionsverlust) verur-
sachen, einer adäquaten, individuell 
angepassten Behandlung.
Moderne Kliniken halten alle verfügba-
ren Therapiemöglichkeiten zur Harn-
steinbehandlung vor. Hierzu gehören 
die direkte Bergung von Steinen des 

oberen Harntraktes mittels Harnlei-
ter- und Nierenbeckenspiegelung über 
natürliche Zugangswege (Harnröhre, 
Harnblase, Harnleiter) mit starren oder 
flexiblen miniaturisierten Instrumen-
ten (Durchmesser 3-4mm). Bei Bedarf 
erfolgt die direkte Zertrümmerung der 
Steine mittels Laser. Größere Steine des 
Nierenbeckenkelchsystems können über 
direkte Zugänge durch die Haut (Kanäle 
mit 6-8mm Durchmesser) über die Flan-
kenregion mit speziellen starren oder 
flexiblen Instrumenten (Nephroskope) - 
nach Zerkleinerung der Steine mittels 
Ultraschall oder Laser - entfernt werden 
(perkutane Nephrolitholapaxie – PNL). 
Seit Anfang der 80er Jahre besteht die 
Möglichkeit der berührungslosen Zer-
trümmerung von Steinen des Nieren-
hohlsystems und des Harnleiters mit 
Stosswellen (Extrakorporale Stoßwel-
lenlithotripsie – ESWL). Hierzu werden 
in einem Stoßwellengenerator hoch-
energetische Impulse erzeugt, die mit 
speziellen Techniken auf den Harnstein 
gebündelt werden und diesen in kleine 
Bruchstücke fragmentieren, die spon-
tan über den Harntrakt mit dem Urin 
ausgespült werden. Nur noch in Einzel-
fällen sind größere operative Maßnah-
men zur Steinentfernung erforderlich. 
Offene Schnittoperationen z.B. bei Nie-
renbecken-Kelch-Ausgußsteinen wer-
den zunehmend durch minimal invasive 
Techniken wie die laparoskopischen 
Entfernung („Schlüsselloch-Chirurgie“) 
von Steinen des Nierenbeckens und des 
Harnleiters abgelöst.

Kann man Harnsteinen vorbeugen?
Um die Bildung von Harnsteinen zu Ver-
meiden, bedarf es der Zusammenarbeit 
zwischen mehreren Fachdisziplinen 

(Labormedizin, Innere Medizin, Chir-
urgie, Urologie), da der Steinbildung 
auch endokrine Ursachen (z.B. Neben-
schilddrüsenüberfunktion) und andere 
Stoffwechselerkrankungen zu Grunde 
liegen können.
Grundlage der Vorbeugung von Harn-
steinbildung ist neben der Normalisie-
rung des Bodymass-Index (BMI) eine 
ausgewogene Ernährung, eine Urin-
produktion von mehr als 2l pro Tag und 
ausreichende Bewegung.

Speziell für die Steintherapie ausgerüs-
tete größere Kliniken bieten in Koope-
ration mit niedergelassenen Urologen 
sämtliche diagnostische und therapeu-
tische Möglichkeiten an. 
Für weitergehende Informationen ste-
hen Ihnen Ihre Hausärzte, Urologen 
oder das Ärzteteam der Klinik für Urolo-
gie und Kinderurologie des Leopoldina-
Krankenhauses gerne zur Verfügung.
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Chefarzt: Dr.med. Roland Bonfig 
Die Klinik behandelt mit modernen und international anerkannten 
operativen sowie konservativen Methoden nach eingehender Diagnostik 
alle gutartigen und bösartigen Erkrankungen
 
•	 der ableitenden Harnwege (Niere, Harnleiter, Harnblase und Harnröhre)
•	 der männlichen Sexualorgane (Hoden, Nebenhoden, Samenleiter,  

Prostata, Penis)
•	 der Nebenniere
•	 der urologischen Gynäkologie (u.a. Harninkontinenz, Harnfisteln)
•	 der Kinder (u.a. Hodenhochstand, angeborene urogenitale Fehlbildung)
•	 nach Voroperationen mit Auswirkungen auf den Urogenitaltrakt  

(rekonstruktive Urologie)

Mehr als gute Medizin.
Die Klinik für Urologie und Kinderurologie im Leopoldina-Krankenhaus.
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