Untersuchung des Harnsedimentes
Die Sedimentuntersuchung des zentrifugierten Harns stellt auch heutzutage immer noch eine
aussagekrä ige Basisuntersuchung zur Diagnos k von Erkrankungen der Harnwege dar.
Präanaly k:
Am besten geeignet als Probenmaterial ist der zweite Morgenurin, der möglichst frisch verarbeitet
wird. Die Gewinnung von Mi elstrahlurin, der sorgfäl g durchmischt wird, ist empfehlenswert. 10 ml
Harn werden im Labor bei ca. 1500 bis 2000 U/min 3 bis 5 Minuten zentrifugiert
(Anreicherungseﬀekt). Der Überstand wird dekan ert, das Zentrifugat aufgeschü elt und davon ein
Tropfen zur Mikroskopie eingesetzt. Nach einer Übersicht bei ca. 100-facher Vergrößerung werden bei
400-facher Vergrößerung die geformten Elemente mikroskopiert.

Blutzellen:
Erythrozyten zeigen unterschiedliche Formen in Abhängigkeit vom Ursprungsort innerhalb der
Harnwege. Zum Beispiel ﬁndet man bei Glomerulonephri s sogenannte dysmorphe Erythrozyten,
welche sich von eumorphen Erythrozyten in Größe bzw. Form unterscheiden. Mehr als 5 Erythrozyten
pro Gesichtsfeld gelten als sicher pathologisch.
Der Nachweis von Leukozyten kann auf ein
entzündliches Geschehen hinweisen (Pyelonephri s, Cys s). Leukozyten haben einen
Durchmesser von ca. 12 bis 15 µm und zeigen
neben einem segmen erten Kern Granula im
Zytoplasma. Als sicher pathologisch werden
mehr als 10 Leukozyten pro Gesichtsfeld angesehen.

Extrarenale Zellen:
Pla enepithelzellen haben auch in größerer Zahl
selten eine pathologische Bedeutung. Sie
stammen aus dem Bereich der distalen Urethra
oder der Vagina. Sie gehören zu den größten im
Urinsediment nachweisbaren Zellen mit einem
Durchmesser von ca. 30 bis 50 µm. Charakteris sch sind die polygonale Struktur und der kleine
runde Kern.
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Zylinder:
Hyaline Zylinder können bei Gesunden und bei
Kranken nachweisbar sein. Sowohl nach starker
körperlicher Anstrengung als auch bei Fieber
können hyaline Zylinder au reten. Sie erscheinen
transparent, farblos und homogen, wodurch sie
leicht zu übersehen sind. Hyaline Zylinder ﬁnden
sich im Urinsediment z. B. auch nach Behandlung
mit hochwirksamen Diure ka oder beim
nephro schen Syndrom.

Mikroorganismen:
Bakterien ﬁnden sich im Urin in runder oder
stäbchenförmiger Gestalt.
Pilzzellen sind farblos und oval geformt. Sie
weisen o auch Sprossungen auf.
Auch Trichomonaden können im frischen Urinsediment nachgewiesen werden. Sie fallen in
erster Linie durch ihre Beweglichkeit auf.

Andere Elemente (z. B. Salze):

In diesem Bild sind Calcium-Oxalat-Kristalle
dargestellt. Charakteris sch ist ihre Brie uvertForm. Auslöser für ihr Au reten im Urinsediment können z. B. oxalatreiche Nahrungsmi el
sein. Sie treten auch bei der sehr seltenen,
erblich bedingten primären Oxalose auf.

Ammonium-Magnesium-TripelphosphatKristalle, die durch ihre charakteris sche „Sargdeckel“-Struktur auﬀallen, ﬁndet man vorwiegend bei bakterieller Zersetzung des Harns.
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