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N wie Nierensteine 
20% der Männer, und rund 10% der Frauen bilden in 
Industrieländern irgendeinmal in ihrem Leben 
Nierensteine. Am häufigsten tritt die Erkrankung 
zwischen dem 30. und dem 50. Lebensjahr auf. 
Symptomatisch für Nierensteine sind die beinahe 
unerträglichen Schmerzen. Nierensteine bilden sich in 
den ableitenden Harnwegen. Innerhalb der beiden 
Nieren besteht ein Hohlsystem, das den frisch 
gebildeten Urin auffängt. Durch den Harnleiter gelangt 
der Urin weiter in die Blase. Steine entstehen in der 
Regel aber nicht erst in der Blase, sondern bereits im 
Hohlsystem innerhalb der Nieren. Nierensteine sind 
unterschiedlich gross, ihr Durchmesser beträgt wenige 
Millimeter bis über vier Zentimeter. Viele Steine 
bewegen sich nicht und verursachen keine 
Beschwerden. Bewegliche Steine werden manchmal im 
Harnleiter eingeklemmt, so dass sie den Urinabfluss 
vorübergehend blockieren. Dies löst äusserst 
schmerzhafte Koliken aus, krampfartige Schmerzen, die 
oft von Übelkeit oder Erbrechen begleitet werden. Eine 
einzelne Kolik hält jeweils einige Minuten an. Kleine 
Steine können dabei ausgeschieden werden. Mittels 
Röntgenaufnahme oder Ultraschalluntersuchung 

können die Nierensteine geortet werden. Je nach Lage, 
Grösse und Härte des Steins werden unterschiedliche 
Verfahren eingesetzt, um einen Nierenstein zu 
beseitigen. Am häufigsten ist die Zertrümmerung 
mittels Schallwellen. Es kann auch eine feine Sonde 
durch die Harnröhre bis zum Stein vorgeschoben 
werden, wo mittels Laser ausgelöste Stosswellen den 
Stein zertrümmern. Bei ganz grossen Steinen kann der 
Arzt von aussen ins Hohlsystem vordringen, um den 
Stein zu zertrümmern und anschliessend zu entfernen. 
Eine offene Operation ist nur noch in den seltensten 
Fällen nötig. Die Erhöhung der steinbildenden 
Harnbestandteile kann viele Ursachen haben. Die 
vermehrte Aufnahme von Kochsalz und eiweissreicher 
Kost, vor allem auch von Fleisch, wird bezüglich 
Nierensteinen als ungünstig bewertet. Entscheidend 
dürfte aber neben den erwähnten Verhaltensweisen die 
genetische Veranlagung für die Ausbildung von 
Nierensteinen sein. Leider ist man nach einem 
überstandenen „Steinleiden“ nicht immun, und häufig 
trifft es erneut die gleichen Patienten. 
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