
Gicht
Eine frühe Behandlung kann vor 
Folgeschäden schützen
Im Volksmund wird allgemein der Begriff „Rheuma“ als Sammelbegriff für 

schmerzende Gelenkveränderungen gebraucht. In den meisten Fällen leiden 

Patienten unter belastungsabhängigen, schubweise verlaufenden Gelenk-

schmerzen im Rahmen der Gelenksabnützung. Manchmal, besonders wenn 

die Schmerzen am Morgen zum Aufwachen führen, steht ein Entzündungs-

prozess dahinter, der dann unbedingt abgeklärt werden muss. Ist aber ein 

einzelnes Gelenk plötzlich heiß, rot und über Tage massiv schmerzhaft, ist die 

Ursache – besonders bei Männern – meist die Gicht.

D ie Gicht ist eine stoffwechselbe-
dingte Erkrankung. Die Gelenk-

entzündung beginnt, weil sich Harn-
säurekristalle ablagern. Harnsäu-
re entsteht im Organismus beim Ab-
bau von Zellen, vor allem aus ihren 
Zellkernen. Normalerweise wird die 
Harnsäure durch die Nieren mit dem 
Urin ausgeschieden. Diese Ausschei-
dung kann durch häufig vorkom-
mende, genetisch bedingte Verände-
rungen in speziellen Harnsäurepum-
pen der Niere gestört sein. Dadurch 
kommt es über Jahrzehnte zu einem 
schrittweisen Anstieg der Harnsäu-
respiegel. Das trifft bei neun von 
zehn Gichtpatienten zu. Bei genauem 
Nachfragen finden sich oft Hinweise 
auf Gicht bei weiteren Familienange-
hörigen.

Kommt es dann zu einem akuten 
Anfall von viel Harnsäure, z. B. durch 
den ausgiebigen Genuss von Innerei-
en, Fisch, Fleisch oder Bier, fällt Harn-
säure akut aus und führt zur Gicht-At-
tacke. In der ersten Lebenshälfte nei-
gen dazu vor allem Männer. Frauen 
sind bis zur Menopause durch die 
Östrogene vor der Entwicklung ei-
ner Gicht weitgehend geschützt. Ös-
trogene bewirken eine bessere Aus-

scheidung der Harnsäure. Fallen die 
Hormone weg, steigen die Blutspie-
gel der Harnsäure bei Frauen eben-
falls an. Zunehmend sind daher auch 
Frauen in höherem Lebensalter von 
der Gicht betroffen.

Auch sonst führt die zunehmende 
Lebenserwartung zu 
mehr Gicht. Mit zu-
nehmendem Alter ak-
kumuliert nicht nur 
mehr Harnsäure, es 
wird auch die Gesamt-
funktion der Nieren 
schlechter, und we-
niger Harnsäure wird 
ausgeschieden. Da-
zu kommt häufig die 
Einnahme von Medi-
kamenten. So können 
En twässe rungsmi t-
tel (Diuretika) oder 
niedrig dosierte ASS 
(zur Blutverdünnung) 
die Harnsäureausschei-
dung weiter vermindern.

Sind die Harnsäurespiegel zu hoch, 
können sich Harnsäurekristalle in we-
niger durchbluteten, meist kälteren 
Gelenkbereichen ablagern. Kris talle 
stellen für das Immunsystem Fremd-
körper dar. Abwehrzellen erkennen 
die Kristalle und beginnen eine hef-
tige Entzündungsreaktion. Für den 
Patienten äußert sich das als Gelenk-
schwellung mit deutlicher Rötung und 
massiven Schmerzen bei jeder Berüh-
rung und Erschütterung. Der typische 
erste Gichtanfall kommt nachts oder 
in den frühen Morgenstunden „wie 

aus dem Nichts“ und betrifft zumeist 
das Großzehengrundgelenk. Auftre-
ten mit dem betroffenen Fuß ist fast 
unmöglich. Der Grund dafür, warum 
die Gicht zumeist in der Großzehe 
beginnt, ist, dass dieses Gelenk rela-
tiv kühl ist und häufig durch die ho-

he mechanische Belastung beson-
ders zur Abnutzung neigt. An beschä-
digten, „aufgerauhten“ Knorpelstruk-
turen kann die Harnsäure bevorzugt 
Kristalle bilden. Viel seltener sind 
einzelne Finger-, Hand- oder Kniege-
lenke betroffen. 

Ist es zu einem Gichtanfall ge-
kommen, muss zuerst eine akute 
Schmerz- und Entzündungshemmung 
erfolgen. Hierfür gibt es rasch wirk-
same Medikamente. Auf keinen Fall 
sollte die Schmerzbehandlung  ohne 
die Vorstellung bei einem Arzt „auf 
eigene Faust“ durchgeführt wer-
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den, denn andere Ursachen für die 
Gelenkentzündung müssen ausge-
schlossen und eventuelle Begleiter-
krankungen erfasst werden. Zur wei-
teren Diagnostik werden meist Rönt-
genaufnahmen der betroffenen Ge-
lenke im Seitenvergleich durchge-
führt. In der Rheumatologie gehört 
zudem seit einigen Jahren die hoch-
auflösende Ultraschalluntersuchung 
der Gelenke zur Routine. Mit ihrer 
Hilfe kann man als typische Verände-
rung der Gicht das sogenannte Dop-
pelkonturzeichen darstellen, welches 
durch die Auflagerung von Harnsäu-
rekristallen auf den Knorpel entsteht. 
Außerdem hilft die Ultraschallunter-
suchung bei Bedarf, Gelenke gezielt 
zu punktieren, um bakterielle Infek-
tionen auszuschließen und Harnsäu-
rekristalle im Gelenk nachzuweisen. 

Ist der Anfall vorüber, kann die Aus-
scheidung über die Nieren durch eine 
24-Stunden-Urin-Untersuchung ge-
messen werden. Wenn im Regelfall 
die ausgeschiedene Harnsäure (durch 
die genetisch gestörten Pumpmecha-
nismen) vermindert ist, sind weitere 
Untersuchungen nicht erforderlich. 
Die Harnsäure muss aber dauerhaft 
gesenkt werden. Wird die Erkran-
kung nun nämlich nicht wirksam be-
handelt, sind die Folge wiederholte 
Gichtanfälle mit fortschreitender Ge-
lenkzerstörung. Zumeist entzünden 
sich dann auch zunehmend ande-
re Gelenke, es können sich unter der 
Haut Gichtknoten, die sog. Tophi bil-
den. Dann sprechen Ärzte von  einer 
chronischen oder chronisch- tophösen 
Gicht.

Für die Harnsäuresenkung ist  eine 
bewusst purinarme Ernährung sinn-
voll, aber auf Dauer oft schwierig 
umzusetzen. Entscheidend ist der 
weitgehende Verzicht auf Bier, auch 
auf alkoholfreies Bier. Alkohol in hö-
heren Dosen beeinträchtigt darüber 
hinaus die Ausscheidung über die 
Nieren. Hingegen gilt ab und zu ein 
Glas Wein als unbedenklich für die 
Gicht. Fast ebenso wichtig wie die 
Vermeidung von Alkohol ist das Ver-
meiden fruktosehaltiger Getränke. 
Dazu gehören neben Cola die meis-
ten Soft Drinks.

Meist reichen diätetische Maßnah-
men nicht aus. Eine dauerhafte me-
dikamentöse Senkung der Harnsäu-
re wird erforderlich. Häufig kann man 
mit Arzneimitteln die Harnsäurewer-
te im Blut ausreichend absenken. Die 

Ursachen

Gicht ist eine chronische Erkrankung 

der Gelenke und Organe wie der 

Niere. Die Ursache für die Krankheit 

ist zu viel Harnsäure im Blut, entwe-

der weil die Niere nicht ausreichend 

Harnsäure ausscheiden kann oder 

weil der Körper zu viel davon produ-

ziert. Dies ist meist erblich bedingt. 

Bei einem zu hohen Harnsäurewert 

können sich Kristalle aus Harnsäu-

re an Gelenken und Organen abla-

gern, die zu Entzündungen führen 

können. Auch andere Erkrankungen 

oder auch Medikamente, zum Bei-

spiel zur Unterstützung des Körpers 

bei der Ausscheidung von Flüssig-

keit, können Gicht fördern.

Der Gichtanfall

Der erste Gichtanfall ist oft lei-

der unvergesslich. Ganz plötzlich 

und meist mitten in der Nacht tritt 

er auf und zeigt sich durch starke, 

stechende Schmerzen im großen 

Zeh. Das Gelenk des großen Zehs 

ist dann meist feuerrot, geschwol-

len und besonders druckempfind-

lich, selbst die Bettdecke auf dem 

Fuß tut weh. Bis zum zweiten An-

fall können Jahre ohne Beschwer-

den vergehen. Mit der Zeit werden 

die Abstände zwischen den Anfäl-

len immer kürzer. Und selbst wenn 

Betroffene gerade beschwerdefrei 

sind, schreitet die Gicht fort: Harn-

säurekristalle lagern sich  weiter 

ab und können zu Folgeschäden 

 führen.

Ein Arzt kann helfen

Viele Betroffene verhalten sich beim 

ersten Gichtanfall genau richtig: Sie 

kühlen das Gelenk, halten es ru-

hig und belasten es so wenig wie 

möglich. Meist suchen sie schon am 

nächsten Morgen einen Arzt auf, der 

ein schmerzstillendes Medikament 

verschreiben kann. Doch damit 

ist die Gicht nicht gestoppt, denn 

Harnsäurekristalle werden durch 

Schmerzmittel nicht gelöst. Dafür 

muss langfristig der Harnsäurespie-

gel gesenkt werden. Damit sich be-

reits vorhandene Ansammlungen 

von Harnsäure wieder auflösen und 

sich keine neuen Ablagerungen bil-

den, muss der Harnsäurewert im 

Körper dauerhaft unter 6 mg/dl 

bzw. 360 µmol/l gehalten werden. 

Wird bereits früh der Harnsäurespie-

gel gesenkt, können schwere Schä-

den an Gelenken oder den Organen 

verhindert werden.

Gicht – Was ist das?

Harnsäurekristall-Nachweis im Gelenkpunktat in 400-facher Vergößerung.
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Werte müssen aber dauerhaft unter 
6 mg/dl bzw. 360 µmol/l gesenkt 
werden.

Aufgrund der zunehmenden Häu-
fung hat sich die Forschung aber in 
den letzten Jahren dem Thema Harn-
säure und Gicht wieder neu zuge-
wandt. Dadurch stehen moderne Me-
dikamente für die Behandlung der 
Gicht zur Verfügung und weitere sind 
in der klinischen Entwicklung. Gene-
tische Untersuchungen fanden die 
beschädigten Harnsäurepumpen. Stu-
dien zur Ernährung erbrachten neue 
Erkenntnisse, wie den negativen Ein-
fluss fruktosehaltiger Getränke. Epi-
demiologische Untersuchungsergeb-
nisse schließlich zeigten Zusammen-
hänge zwischen der Harnsäureerhö-
hung und klassischen Stoffwechseler-
krankungen wie Übergewicht, Blut-

Gicht –  
Wer ist betroffen? 

In Deutschland leiden ca. 1,1 Mil-
lionen Menschen an Gicht. Dies ist 
meist erblich bedingt. Häufig gibt es 
in den Familien von Gichtpatienten 
noch weitere Betroffene, zum Bei-
spiel den Vater, Onkel oder Bruder. 
80 Prozent der Gichtpatienten sind 
Männer. Sie erleben häufig zwischen 
50 und 60 Jahren den ersten Gicht-
anfall, typischerweise im Gelenk des 
großen Zehs.

Gicht bei Frauen
Frauen sind vor Gicht geschützt, so-
lange ihr Körper Östrogene pro-
duziert, die die Ausscheidung von 
Harnsäure fördern. Wenn sie nach 
den Wechseljahren erkranken, wird 
bei Frauen die Gicht immer wieder 
mit anderen Gelenkerkrankungen 
wie Rheuma oder Arthrose verwech-
selt. Eine genaue Untersuchung 
durch den Arzt ist deshalb beson-
ders wichtig. Im ersten Schritt kann 
zum Beispiel ein Blutbild helfen, ei-
ne Gicht zu erkennen.

Risikofaktoren
Ob sich die Gicht bei Menschen be-
merkbar macht, kann durch ver-
schiedene Risikofaktoren beeinflusst 
werden: Viele Gichtpatienten leiden 
zum Beispiel unter weiteren Erkran-
kungen wie Diabetes, Bluthochdruck 
oder Übergewicht. Auch die Art der 
Ernährung kann ein Grund für einen 
Gichtanfall sein: Denn viele Nah-
rungsmittel enthalten sogenann-
te Purine. Wird dieser Stoff im Kör-
per abgebaut, entsteht Harnsäure. 
Weil der menschliche Körper aber 
auch selbst Purine herstellt, sollten 
Menschen mit einer Veranlagung für 
Gicht besonders auf ihre Ernährung 
achten und purinhaltige Lebensmit-
tel meiden. Dazu zählt zum Beispiel 
Fleisch, besonders Innereien, und 
auch Alkohol (z. B. Bier).

Eine Gelenkpunktion kann Aufschluss darüber geben, ob ein Patient unter Gicht leidet.

hochdruck, Diabetes sowie einem 
erhöhten Herzinfarktrisiko auf. Die-
se Ergebnisse zeigen, dass Gichtpa-
tienten wesentlich schwerer krank 
sind, als die meisten Menschen den-
ken. Aber Gicht ist heute kein Schick-
sal mehr, sie ist durch harnsäuresen-
kende Medikamente behandelbar.

Informationen
 Dr. med. Anne-Kathrin Tausche 
& Prof. Dr. med. univ. Martin Aringer 
Abteilung Rheumatologie
III. Medizinische Klinik und Poliklinik, 
Universitätsklinikum „Carl Gustav 
 Carus“ an der TU Dresden,  
Fetscherstr. 74, 01307 Dresden
Tel. 0351.458–3463
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