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Die Harnsäure ist ein Stoffwechsel-
Endprodukt, das beim Abbau von 
Eiweißbausteinen, den so genannten 
Purinen, entsteht. Sie ist eine harn-
pflichtige Substanz, die vor allem 
also über den Harn, in sehr geringen 
Mengen auch über Schweiß, Speichel 
und Stuhl ausgeschieden wird. Der 
Harnsäureüberschuss im Blut kommt 
meist dadurch zustande, dass die 
Nieren die Harnsäureausscheidung 
nur unzureichend bewältigen können. 

Gicht: Der Schmerzüberfall

Der altbekannte Name “Zipperlein“ für Gicht verharm-
lost wohl die fürchterlichen Qualen, die ein akuter 
Gichtanfall bereiten kann. Die Gicht zählt zum Kreis 
der rheumatischen Erkrankungen und äußert sich in 
äußerst schmerzhaften Gelenksentzündungen, hervor-
gerufen von Harnsäurekristallen, die sich dort anlagern. 
Ursache ist eine erhöhte Harnsäurekonzentration im 
Blut, die Hyperurikämie. 

Gicht: Schon kleine Bewegungen der Gelenke können große Schmerzen verursachen.

Diese Fehlleistung bei sonst intakter 
Nierenfunktion wird vererbt, die Nei-
gung zur Gicht ist also anlagebedingt. 
Ein Enzymdefekt, der eine Überpro-
duktion von Harnsäure bewirkt, liegt 
selten zugrunde. 

Wohlstandserkrankung
„Die Quelle für den Harnsäure -
überschuss ist eine Überschwem-
mung mit Purinen. Diese Eiweißbau-
steine sind zwar Bestandteil jeder 

Körperzelle, werden aber auch mit der 
Nahrung aufgenommen. Innereien, 
Gefl ügelhaut, Meeresfrüchte und –fi -
sche, Bier, aber auch Getränke mit ho-
hem Fruchtzuckergehalt sind äußerst 
purin trächtig“, erklärt Dr. Michael Bin-
der von der Abteilung für Innere Me-
dizin am Konventhospital Barmherzige 
Brüder in Linz. Wein enthält zwar keine 
Purine, der darin enthaltene Alkohol 
kurbelt aber die Harnsäureproduktion 
an. Nicht nur hoher Fleischkonsum, 
sondern auch bestimmte Gemüsear-
ten tragen zur Purin- und damit Harn-
säurebelastung und Gichterkrankung 
bei. Gicht ist somit in erster Linie eine 
Wohlstandserkrankung, die allerdings 
auch schon den alten Römern das 
Leben erschweren konnte. Häufig 
tritt Gicht im Verein mit dem so ge-
nannten metabolischen Syndrom auf, 
also einer unseligen Gemeinschaft 
von Stoffwechselerkrankungen wie 
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Diabetes und hohen Blutfettwerten, 
sowie Übergewicht und Bluthoch-
druck. Bei Fettleibigkeit entstehen 
beim Fettabbau vermehrt so genannte 
Ketonkörper – Stoffwechselsubstan-
zen, die ebenfalls die Harnsäurepro-
duktion steigern. Auch Fastenkuren 
können den Harnsäurespiegel in die 
Höhe treiben und eine Gichtattacke 
provozieren. Gicht kann aber auch 
als Begleiterscheinung einer Grund-
erkrankung auftreten, unter anderem 
dann, wenn im Zuge einer Krebsbe-
handlung nach einer Strahlentherapie 
vermehrt Zellgewebe zugrunde geht. 
Medikamente wie z.B. bestimmte 
Entwässerungsmittel können ebenfalls 
den Harnsäuregehalt erhöhen.  

Männer häufi ger betroffen
Der Nachweis eines erhöhten Harn-
säurespiegels wird durch einen Blut-
test gefunden, und auch Messungen 
über den Harn sind möglich. Männer 
sind schon ab dem 30. Lebensjahr 
zehn bis zwanzig Mal häufiger von 
Gicht betroffen als Frauen, die eher 
erst nach der Menopause erstmals an 
Gicht erkranken. Wenn der Grenz-
wert von 6,4 Milligramm Harn-
säure pro 1 Deziliter Blut über 
längere Zeit überschritten wird, 
können Harnsäurekristalle aus-
fl ocken und sich im Gewebe 
- vorzugsweise in küh-
leren, schlechter 
durchbluteten 
K ö r p e r b e -
reichen - 
absetzen. 
Die wie 
Fremdkör-
per empfun-
denen scharfkan-
tigen, weißlichen 
Harnsäurekristalle 

lösen Entzündungen aus und locken 
dadurch Abwehrzellen an, die wiede-
rum Entzündungszellen produzieren 
und einen Teufelskreis schmerzhafter 
Entzündungsreaktionen aufrecht 
erhalten. Plötzlich auftretende 
schmerzhafte Schwellung, Rötung 
und Überwärmung typischerweise nur 
eines Gelenkes, extreme Schmerzen, 
die schon von der leisesten Berührung 
entfacht werden-  das ist das frühe 
Hauptsymptom einer Gichterkran-
kung. Geradezu klassisches Angriffs-
ziel ist das Großzehengrundgelenk 
– dieses Gichtsymptom ist als Podagra 
bekannt.(gr. podos = Fuß, agra = Fes-
sel). Ein Gichtbefall der Finger wird als 
Chiragra (gr. chir = Hand) bezeichnet. 
Wenn das Knie betroffen ist, spricht 
man von Gonagra (gr. gonu=Knie).

Gicht breitet sich aus
Wenn es nicht gelingt, die Harnsäure-
flut und damit die Gichtsymptome 
in den Griff zu bekommen, kann aus 
einem Gichtanfall eine chronische 
Gicht entstehen - mit wiederkeh-
renden Gichtanfällen und immer kür-
zeren beschwerdefreien Intervallen. 

In weiterer Folge können auch 
Schleimbeutel, Sehnen und 
Weichteilgewebe betroffen 
sein, wo sich Gichtknoten, so 

genannte Tophi, bilden. 
Im Extremfall bilden 

diese Gichtknoten 
bizarre Vorwöl-

bungen, die 
auch aufbre-
chen kön-
nen und 

w e i ß l i c h -
bröckeliges 

M a t e r i a l  
e n t l e e r e n . 

Typischerweise 
treten sie im Ell-

bogen- und Vorfuß-
bereich auf, an den 
Fingern, seltener in 

der an der Ohrmuschel, 

Männer sind häufi ger 
von Gicht betroffen als 
Frauen. Übergewicht 
ist ein Risikofaktor.

„Spätestens ab einem 
Harnsäurewert von 

acht Milligramm pro Deziliter 
Blut sollte eine Behandlung 
beginnen, um 
schwere ge-
sundheitliche 
Schäden und 
Spätfolgen 
der Gicht zu 
vermeiden.“

Dr. Michael Binder, Abteilung 
Innere Medizin, Konventhospital 
Barmherzige Brüder, Linz

‹

Die Großzehenarthrose mit Fehl-
stellung der Großzehe, der Hallux 
valgus, kann bei einem entzünd-
lichen Geschehen ein ähnliches 
Beschwerdebild erzeugen wie 
die Gicht. Das gilt auch für eine 
infektiöse Arthritis oder spezielle 
Formen einer rheumatischen 
Gelenksentzündung.  

Der Gicht 
ähnlich

und sind auch kosmetisch störend. 
Spätfolgen am Gelenk sind nachhal-
tige Knochenzerstörungen und Haut-
veränderungen. Mit ausgeprägten 
Schmerzen und Bewegungseinschrän-
kung in der betroffenen Körperregion 
beeinträchtigt die Gicht die Lebens-
qualität erheblich.  „Schlimmstenfalls 
belegt der Harnsäuremüll auch innere 
Organe wie Herzklappen oder die 
Nieren, wo Harnsteine  oder Abla-
gerungen in feinsten Nierengefäßen 
entstehen können - dann sind auch 
die Nieren in höchster Gefahr. Beste-
hende Nierenerkrankungen können 
sich verschlechtern. Das Sterb-
lichkeitsrisiko ist durch eine 
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Harnsäureüberlastung der Nieren 
auf das Eineinhalbfache erhöht“, 
warnt Dr. Binder.

Kühlung lindert Schmerzen
Unbehandelt dauert ein Gichtschub 
10 Tage und länger. Alles was kühlt, 
bringt Linderung – Eispackungen, 
Topfenwickel oder andere kühlende 
Maßnahmen. Nicht-steroidale Anti-
rheumatika in Höchstdosis bringen 
die Entzündung und die Schmerzen 
zum Abklingen. Colchizin, das Gift der 
Herbstzeitlose, kann kurzfristig und in 
geringen Dosen zur Schmerzstillung 

verordnet werden, und auch Cortison 
wird in der Behandlung von akuten 
Gichtzuständen eingesetzt. Das 
Hauptziel der Gichtbehandlung ist, 
den Harnsäureanteil möglichst auf 
einen Wert unter sechs Milligramm 
pro Deziliter Blut zu senken. Sollte 
dieses Vorhaben mit einer Ernährungs-
umstellung allein nicht gelingen, 
stehen weitere sehr wirkungsvolle 
Medikamente zur Verfü-
gung: Harnsäurehemmer, 
die je nach Wirkprinzip 
entweder den Abbau 
der Purine zu Harnsäure 
verhindern, oder die 
Harnsäureausscheidung 
beschleunigen und 
dadurch die Harn-
säurewerte senken.  
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Dr. Binder kann mit seinen geübten 

Händen den aktuellen Stand einer 
Gichterkrankung einschätzen. 

Wer an Gicht leidet, sollte Fisch, 
Meeres- und Hülsenfrüchte sowie 

Bier meiden. 

Ernährung und Gicht

Kaffee, Tee und Kakao waren 
lange Zeit als Gichtförderer 
berüchtigt. Nach jüngeren 
Erkenntnissen werden jedoch 
die darin enthaltenen Purine 
vom Körper nicht in Harnsäure 
umgewandelt.

Für Gicht-Patienten 
ungünstige, weil purinreiche 
Nahrungsmittel sind u.a.:

 ■ Fisch, Räucherfi sch 
und Krustentiere

 ■ Innereien, Gefl ügel 
 ■ Spinat, Hülsenfrüchte
 ■ Bier, Hefe

Als günstige, purinarme 
Nahrungsmittel gelten u.a.:

 ■ Schinken
 ■ Eier, Milchprodukte, Fette, 
 ■ Gurken, Tomaten, Kartoffeln

„Ein allzu üppiger Genuss köst-
licher Fruchtsäfte und wohl auch 
noch andere Ernährungssünden 
dürften bei mir einen schweren 
Gichtanfall ausgelöst haben – 
scheinbar aus heiterem Himmel. 
Ein Blatt Papier auf die Großzehe 
gelegt - das allein genügte, um 
die Schmerzen ins Unerträgliche 
zu steigern. Medikamente haben 
die Pein zum Glück relativ schnell 
beendet. Ich achte seither umso 
mehr auf einen rundum ausgewo-
genen, gesunden Lebensstil.“ 

Peter S., Linz (Name geändert)

„Achte auf gesun-
den Lebensstil“

Ein naturheilkundlicher Ansatz 
empfiehlt zusätzlich den Verzehr 
von Kirschsaftkonzentrat, das einer 
Tagesdosis von 45 bis 50 Kirschen 
entspricht. Davon kann zwar keine 
harnsäuresenkende, immerhin aber 
eine entzündungshemmende Wirkung 
erwartet werden, berichtet der Linzer 
Internist. Die Ernährung ist heutzutage 
kaum mehr alleiniger Eckpfeiler der 
Gichtbehandlung. Eine ausgewo-
gene Nahrungsauswahl und aus-
reichendes Trinken – mindestens 
2 Liter Wasser pro Tag- beugt 

nicht nur der Gicht, sondern 
auch anderen vermeid-
baren Krankheiten vor. 

Klaus Stecher

Kirschenkonzentrat ist ein 
Naturheilmittel gegen Gicht. 


