
Überaktive Blase: Viel zu trinken schadet eher

Patienten mit überaktiver Blase pro�tieren nicht von der gängigen  
Empfehlung, pro Tag zwei Liter Flüssigkeit und mehr zu trinken.

In einer systematischen Untersuchung 
auf der Grundlage von wissenscha	li-

chen Publikationen, die zwischen 1972 
und 2017 verö�entlicht worden waren, 
überprü	en US-Wissenscha	ler, wel-
chen gesundheitlichen Nutzen reichli-
ches Trinken hat und welche Patienten 
viel trinken sollten. Insgesamt 47 Studi-
en konnten berücksichtigen werden.

Von ursprünglich 21 Studien, an de-
nen Patienten mit überaktiver Blase teil-
genommen hatten, konnten die Wissen-
scha	ler vier für ihre Studie nutzen. In 
einer randomisierten prospektiven Stu-
die mit 110 Patientinnen stellte sich zum 
Beispiel heraus, dass eine Abnahme der 
täglichen Trinkmenge von 1.600 auf 870 
ml Häu�gkeit und Drang zum Wasser-
lassen signi�kant reduzierte und zudem 
die Lebensqualität verbesserte. Waren 
die Patientinnen dagegen angewiesen 

worden, täglich mehr zu trinken, wurde 
das Einnässen häu�ger. Schließlich sei 
in einer systematischen Übersicht auf 
der Grundlage von fünf randomisierten 
und fünf Beobachtungsstudien festge-
stellt worden, dass bei Patienten mit 
überaktiver Blase eine erhöhte Flüssig-
keitsaufnahme keinen E�ekt auf den 
Harndrang hat, aber mit einer Zunahme 
der Pollakisurie korreliert, wie die Wis-
senscha	ler berichten.

Ein Nutzen großer Trinkmengen wur-
de mit Evidenzklasse 1 nur bei Patienten 
mit Urolithiasis festgestellt. Viel trinken 
war in den neun berücksichtigten Studi-
en mit einer verringerten Rezidivrate as-
soziiert. Bei Patienten, die über fünf Jah-
re mehr als zwei Liter täglich tranken, 
trat das erste Rezidiv erst nach knapp 39 
Monaten auf, bei Patienten ohne Emp-
fehlungen zum täglichen Trinkvolumen 

bereits nach 25 Monaten. In einer Meta-
analyse hatte sich zudem herausgestellt, 
dass viel zu trinken mit einer Reduktion 
der primären Urolithiasis assoziiert war. 
Schließlich ging aus der Analyse von 
zwei randomisierten Studien mit Kopf-
schmerzpatienten und von drei Studien 
mit Hirninfarktpatienten hervor, dass 
viel zu trinken Schmerzintensivität und 

-dauer verringern und das Trinken von 
täglich zwei Liter Flüssigkeit einen er-
neuten Schlaganfall verhindern kann 
(beides Evidenzklasse 2).

Fazit: Eine hohe Flüssigkeitsaufnahme 
bei überaktiven Blase ist mit einer Zu-
nahme der Pollakisurie assoziiert, hat 
aber keinen E�ekt auf den Harndrang. 
Die Bedeutung einer vermehrten Flüs-
sigkeitsaufnahme ist beim Patientenma-
nagement zu berücksichtigen. Eine Qua-
litätsbewertung der einzelnen Studien 
fand nicht statt. Peter Leiner
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Weniger Nierensteine unter Statinen

Statine entfalten neben der Senkung des Cholesterinspiegels scheinbar  
weitere positive E�ekte, etwa im Hinblick auf Nierensteine.

D ie Hypothese „unter Statinen sinke 
das Nierensteinrisiko“ konnte be-

reits vor vier Jahren nachgewiesen wer-
den. Damals wurden jedoch weder Li-
pidlevel noch Risikofaktoren für Nieren-
steine in der Studie berücksichtigt.

US-amerikanische Urologen suchten 
nun in institutseigenen Patientendaten 
nach Probanden, die zwischen 2009 und 
2011 erstmalig die Diagnose „Hyperlipid- 
ämie“ erhalten und zuvor noch nie Sta-
tine eingenommen hatten, und werteten 
retrospektiv deren Krankengeschichte 
im Hinblick auf neu aufgetretene Nie-
rensteine bis 2015 aus. Etwa die Häl	e 
der Patienten hatte aufgrund der erhöh-
ten Lipidwerte ein Statin verschrieben 
bekommen.

Bei Patienten ohne eine Nierensteiner-
krankung in der Vorgeschichte lag die 
Neprolithiasis-Inzidenz um 20 % niedri-

ger, wenn sie ein Statin eingenommen 
hatten. Bei Patienten, die schon einmal 
Probleme mit Nierensteinen hatten und 
mit Statinen behandelt wurden, sank die 
Inzidenz sogar um 36 %. Auch bei Be-
rücksichtigung verschiedener Nieren-
stein-begünstigender Faktoren blieb die 
Statineinnahme mit einer geringeren In-
zidenzrate assoziiert (OR 0,57, 95%-KI 
0,53−0,61), wobei der protektive E�ekt 
bei Patienten mit Nierensteinen in der 
Vorgeschichte deutlicher aus�el (OR 
0,53, 95%-KI 0,42−0,66).

Auch wenn die Lipidwerte bei den Sta-
tinanwendern im Durchschnitt niedri-
ger als bei den Nichtanwendern waren, 
ein klinisch signi�kanter Zusammen-
hang zwischen Gesamtcholesterin- oder 
LDL-Konzentration und Steinrisiko fand 
sich nicht. So lag der LDL-Spiegel bei Pa-
tienten mit neu diagnostizierten Nieren-

steinen im Median sogar etwas niedriger 
als bei denen ohne, und das unabhängig 
von einer Statintherapie. Die Triglyzerid-
werte hingegen waren bei Nierensteinpa-
tienten im Durchschnitt höher.

Fazit: Die Ergebnisse legen nahe, dass 
Statine die Bildung von Nierensteinen 
verhindern können, wenn auch das Stu-
diendesign keine Rückschlüsse auf einen 
Kausalzusammenhang zulässt. Die 
stärkste Assoziation ist bei den Statinan-
wendern auszumachen, die zuvor bereits 
aufgrund von Nierensteinen behandelt 
werden mussten. Im Gegensatz zu den 
Triglyzeriden korrelierte die Höhe des 
Gesamtcholesterins wie auch des LDL-
Cholesterins nicht mit dem Steinrisiko. 
Daher vermuten die US-amerikanischen 
Urologen, dass die steinprotektive Wir-
kung der Statine eher auf ihre antiin-
¬ammatorischen und antioxidativen Ef-
fekte zurückzuführen sei als auf die Li-
pidsenkung. Dr. Dagmar Kraus
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