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Urolithiasis

Lassen Sie unsmit einemZitat vonK. Ta-
guchi aus dem Jahr 1970 beginnen, pu-
bliziert im CanadianMedical Association
Journal:

The urologist can afford to be supremely
complacent in the treatment of patients
with urinary calculi. He can . . . extract
the offending calculus, proudly show the
stone to his patient, charge a handsome
fee, and rest assured that very few pa-
tients or physicians will ever challenge or
question his participation . . .
Is it not a wonder that every urology mee-
ting is not opened with the invocation:
“Hail to . . . urinary calculi—may their
causes never be found?”

Knapp 50 Jahre später ist vieles gesche-
hen, sollte man meinen. Steinextrakti-
on im Sinne der 1970er-Jahre bedeu-
tet offene Steinchirurgie oder auch die
Zeiss-Schlinge. Perkutane Nephrolitho-
tomie (PCNL), extrakorporale Stoßwel-
lenlithotripsie (ESWL) und in den letz-
ten 20 Jahren v. a. die Ureterorenoskopie
(URS) haben die interventionelle The-
rapie völlig verändert und minimal-in-
vasiv gemacht. Aber sind die Therapien
auch effektiver geworden? Man würde es
erwarten, jedoch liegen die publizierten
SteinfreiheitsratenvonPCNL,ESWLund
URS– zumindest, wenn ehrlich berichtet
und ordentlich bildgebend erhoben – im
Bereich von 50–80%. Das hat die offe-
ne Steinchirurgie, wenn auch invasiver,
ebenfalls geleistet.

Was sind aber die Pathomechanis-
men der idiopathischen Calciumoxalat-
steinbildung?WeshalbkorrelierendieEr-
gebnisse der 24-h-Sammelurinuntersu-
chung oft nicht mit dem tatsächlichen
Rezidivrisiko oder überhaupt mit einer
Steinbildung? Zusammenhänge mit bei-

spielsweise demmetabolischen Syndrom
wurden zwar beschrieben, unklar bleibt
trotzdem fast alles. Die effektivste Prä-
ventionsmaßnahme für Calciumoxalat-
steine ist die Kombination von Alkalizi-
traten und Thiaziden, ganz unabhängig
von einer metabolischen Abklärung, die
dann vielleicht auch gar nicht notwendig
ist?

Wir können uns entweder wie im
obigen Zitat freuen, dass die Harnsteine
uns Urologen beschäftigt halten, oder
aber doch im guten wissenschaftlichen
Sinne zu erforschen versuchen, was
dahinter steckt – statt sich immer wie-
derholende Arbeiten zu publizieren, die
auch durch die Flut an systematischen
Übersichtsarbeiten nicht besser wer-
den. Hier stehen die Arbeitskreise der
DeutschenGesellschaft für Urologie e.V.
(DGU) und der European Association
of Urology (EAU) in der Pflicht, aber
vielleicht ist dieses Schwerpunktheft des
Urologen eine Initialzündung für den
ein oder anderen von Ihnen. Bringen
Sie sich ein, wir denken es lohnt sich.
Und ganz sicher bleiben immer noch
eineMengeSteine zur Interventionübrig.

In diesem Sinne, viel Freude beim Lesen,

T. Knoll
M. Schönthaler
A. Neisius
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