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Dieser Blasenstein ist museumsreif!

Ein 23-jähriger Mann berichtete über häufigen Harndrang, Mik-
tionsbeschwerden, einen schwachen Harnstrahl, eine gelegentliche 
Rotfärbung des Urins sowie das Gefühl, die Blase nicht entleeren zu 
können. Diese Beschwerden bestanden schon seit Jahren. Bei mäßi-
gem Alkoholkonsum waren seine Leber- und Nierenwerte leicht er-
höht.

Die Untersuchung ergab neben einer vergrößerten Leber eine su-
prapubisch ertastbare, nicht schmerzhafte, harte Resistenz. Die Urin-
kultur blieb negativ. Im Ultraschall und auf der Röntgenaufnahme sah 
man einen sehr großen, röntgendichten Blasenstein, ferner kleine Nie-
rensteine in beiden Nierenbecken (Abb. A).

Der Blasenstein wurde mittels offener Zystolithotomie unter Spi-
nalanästhesie entfernt. Er hatte eine Größe von 12 × 9 × 6 cm und wog 
1,5 kg (Abb. B). Bereits ab einem Gewicht von „nur“ 100 g spricht man 
von einem Riesen-Blasenstein („giant bladder calculus“). Über die Zu-
sammensetzung dieses Prachtexemplars wird leider nicht berichtet.

 ■ 
 Prof. Dr. med. H. Holzgreve

 ■ John OC, Okwudili OA. Giant bladder calculus in a male patient with chronic alcoholic liver  disease. 
Int J Case Rep Images. 2019;10:100996Z01OJ2019

Dämpft Blutdrucksenkung die Hirnleistung?
Senioren bleiben kognitiv leistungsfähiger, wenn der systolische Blutdruck trotz einer antihypertensiven 
Behandlung noch > 130 oder sogar > 150 mmHg liegt – oder wenn sie unbehandelt bleiben.

 _ In eine prospektive Kohortenstudie 
wurden 1.266 Patienten jenseits des 75. 
Lebensjahrs ohne terminale Erkrankun-
gen und mit einer Lebenserwartung von 
mindestens drei Monaten aufgenom-
men. Initial und nach einem Jahr lagen 
mehrfache Blutdruckwerte sowie Mes-
sungen der kognitiven Leistungsfähig-
keit mit zwei anerkannten Verfahren wie 
dem MMSE vor. Bei der Auswertung 
wurden sozioökonomische Ein�ussfak-
toren sowie Daten über kardiovaskuläre 
und nicht-kardiovaskuläre Erkrankun-
gen berücksichtigt. Die Patienten waren 
im Mittel 82,4 Jahre alt, 83,5% wurden 
 antihypertensiv behandelt.

Es gab drei wichtige Beobachtungen: 
Nach einem Jahr hatten behandelte Pa-
tienten mit systolischen Werten > 130 
und > 150 mmHg eine signi�kant gerin-

gere Einbuße der Hirnleistung als Pa-
tienten mit Werten < 130 mmHg. Die 
Verschlechterung war nur bei Patienten 
nachweisbar, die antihypertensiv behan-
delt wurden. Und besonders wichtig: Die 
Abnahme war signi�kant ausgeprägter 
bei Patienten mit funktionellen, somati-
schen, mentalen und sozialen Gesund-
heitsproblemen. Die Lebensqualität 
wurde durch Antihypertensiva nicht be-
ein�usst.

 ■ Streit S, Poortvliet RKE, den Elzen WPJ et al. Systolic blood 
pressure and cognitive decline in older adults with hyperten-
sion. Ann Fam Med. 2019;17:100–7

KOMMENTAR
Die Empfehlungen zur antihyperten-
siven Therapie bei Senioren über 80 
 stützen sich bislang nur auf eine einzige 
große, randomisierte Studie ( HYVET), in 

der eine Senkung des Blutdrucks von 
161/84 mmHg auf 144/78 mmHg zu 
 einer Abnahme von tödlichen und nicht-
tödlichen kardialen und zerebralen 
Komplikationen führte. Allerdings wur-
den hier nur rüstige, relativ gesunde und 
aktive Senioren aufgenommen.
In den letzten Jahren nun legten zahlrei-
che kleinere, methodisch weniger aussa-
gekräftige Studien nahe, dass eine Blut-
drucksenkung in den üblichen Normal-
bereich bei alten und gebrechlichen Pa-
tienten die Mortalität und Morbidität 
nicht senkt, sondern evtl. sogar erhöht. 
Die vorliegende Studie zeigt dies am Bei-
spiel der Hirnleistungsstörung. Solange 
keine neuen Daten vorgelegt werden, 
bleibt die antihypertensive Therapie bei 
Hochbetagten eine Ermessensfrage. ■ 
 Prof. Dr. med. H. Holzgreve

A, B: Ein die Harnblase füllender Stein.
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