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Asymptomatisches Blut im Harn besser früh als spät abklären

Die Diagnose Mikrohämaturie wird 
häufig als Zufallsbefund gestellt – ent-
weder im Rahmen der hausärztlichen 
Vorsorgeuntersuchung oder wenn eine 
Harnuntersuchung mittels eines Strei-
fentests aus anderen Gründen bei einer 
ärztlichen Konsultation erfolgt. Unter 
direkter mikroskopischer Betrachtung 

wird Mikrohämaturie als ein Nachweis 
von mindestens drei Erythrozyten pro 
Gesichtsfeld, optimalerweise in min-
destens zwei von drei Gesichtsfeldern 
bei 400-facher Vergrößerung definiert. 
Metaanalysen, welche viele Studien 
einschließen, zeigen eine Prävalenz von 
2,4-31,1%. Die zahlreichen möglichen 

Ursachen einer Mikrohämaturie sind in 
gestraffter und prägnanter Form in der 
Infobox dargestellt. 

Glomeruläre und nicht  
glomeruläre Mikrohämaturie

Im Phasenkontrastmikroskop lässt sich 
die Morphologie der Erythrozyten be-
urteilen. Ein hoher Anteil (> 30%) von 
dysmorphen Erythrozyten spricht für 
eine renal glomeruläre Pathogenese 
und wird in weiterer Folge von dem/der 
Nephrologen/Nephrologin abgeklärt. 
Finden sich überwiegend isomorphe 
Erythrozyten, ist eine nicht glomeru-
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„Eine übersehene Malignität  
ist ein beträchtliches juri-
disches Risiko für den/die 
behandelnden/behandelnde 
Arzt/Ärztin.“

Diagnose und Abklärung 
der Mikrohämaturie
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läre Ursache anzunehmen und der/die PatientIn wird einer 
meist standardisierten urologischen Abklärung zugeführt. 
Diese besteht aus der initialen Sonografie der Nieren und der 
endoskopischen Beurteilung der unteren Harnwege (= Ure-
throzystoskopie) mit ergänzender zytologischer Auswertung 
der Blasenspülflüssigkeit. Erlauben es die renalen Funktions-
parameter und liegen keine sonstigen Kontraindikationen vor, 
wird zur schnellen und vollständigen Beurteilung des oberen 
Harntrakts meist noch eine CT-Urographie veranlasst. Man-
che urologische Praxen mit einer hohen Zuweisungsrate von 
Mikrohämaturie-Abklärungen (z. B. > 300 PatientInnen pro 
Jahr) würden allerdings die vorhandenen radiologischen Res-
sourcen bezüglich der CT-Urographie ausschöpfen. Hier kann 
immer noch das früher über Jahrzehnte gebräuchliche Infusi-
onsurogramm (IVP) als initiale radiologische Diagnostik mit 
geringerer Strahlenexposition angewendet werden. Damit ein-
hergehend wird auch die Notwendigkeit des sekundären Ein-
satzes einer CT im Falle noch offener Fragen nach einem IVP 
signifikant reduziert.

Follow-up, Bewertung und Zusammenfassung

Bei initial unauffälliger Befundlage kann im Falle einer per-
sistierenden Mikrohämaturie eine neuerliche systematische 
Abklärung nach ca. drei bis fünf Jahren erfolgen. Zeigen sich 
dabei weiterhin keine signifikanten pathologischen Auffäl-
ligkeiten, können weitere wiederholte Untersuchungen ohne 
relevanten aktuellen klinischen Anlass unterbleiben. Die mit 
Abstand am häufigsten vorkommende asymptomatische idio-
pathische Mikrohämaturie (> 80% aller Fälle) wird die be-
troffenen PatientInnen meist ein Leben lang begleiten und ist 
nicht als ein relevantes Krankheitsbild zu werten. Dies sollte 
dem/der Patienten/Patientin auch explizit vermittelt werden, 
da sich dadurch zu häufige weitere Harnkontrollen sowie ein 
unnötiges Krankheitsbewusstsein vermeiden lassen.
Einfache Schemata zur urologischen Vorsorge (z. B. als Plakat 
im Warteraum; siehe Abbildung) sind für die Edukation der 

PatientInnen oft hilfreich und entfalten eine positive Wirkung.
Es wurde auch immer wieder versucht, Patientenkollektive 
durch die Einteilung in Risikogruppen (Alter, Geschlecht, 
RaucherIn/NichtraucherIn) sowie durch die Persistenz und 
Anzahl der Erythrozyten im Zuge mehrfacher Harnkontrol-
len zu definieren. Anhand jener Klassifikation sollten den Pati-
entInnen weiterführende Untersuchungen nach der Diagnose 
einer Mikrohämaturie erspart werden können. Daraus resul-
tiert im deutschsprachigen Raum – ganz im Gegensatz zu den 
amerikanischen Empfehlungen – die Tendenz, eine asympto-
matische Mikrohämaturie erst nach dem 35. oder 40. Lebens-
jahr abzuklären. Aus der langjährigen klinischen Praxis ergibt 
sich aber die individuelle Erkenntnis, dass sich im Speziellen 
auch unentdeckte Blasenkarzinome bei unter 35-Jährigen 
bzw. in jedem Lebensalter bei oft nur intermittierender und 
damit unregelmäßig auftretender asymptomatischer Mikro-
hämaturie finden lassen. 
In Zeiten zunehmend hoher Ansprüche und Erwartungen 
der PatientInnen in Bezug auf die Sorgfalt unseres ärztlichen 
Handelns stellt eine übersehene Malignität als Ursache einer 
Mikrohämaturie mitunter auch ein beträchtliches juridisches 
Risiko für den/die behandelnden/behandelnde Arzt/Ärztin 
dar. Dementsprechend fordert uns die Mikrohämaturie im-
mer wieder heraus, wenn es um die Frage der diagnostischen 
Abklärung geht. 

 X Infobox: Ursachen einer Mikrohämaturie

Renale glomeruläre Genese:

 � familiär bedingt

 � primäre Glomerulonephritis

 � sekundäre Glomerulonephritis

Nicht glomeruläre Genese:

 � Tumorerkrankungen von Nieren, Harnleiter, Harnblase, Harnröhre

 � Steine im Bereich der ableitenden Harnwege

 � Entzündungen im Bereich der Harnwege

 � benigne Prostatahyperplasie

 � Beeinflussung der Blutgerinnung  
(z. B. diverse Medikamente/Antikoagulantien)

 � Fieber

 � Traumata

 � idiopathische Formen
<

Abb.: Einfache Schemata zur urologischen Vorsorge sind für die Edukation 
der PatientInnen oft hilfreich


