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Stre8induzierte Veranderungen der Magnesiumausscheidung und der
Magnesiumkonzentration im Urin bei Calcium-Oxalat-Steinpatienten
und bei Normalpersonen
Von P. Brundig und H.-J. Schneider
Urologische Klinik und Poliklinik (Direktor: MR Prof. Dr. se. med. H.-J. Schneider) der Friedrich-Schiller-Universitiit Jena/DDR
Zusammenfassung

Mit Magnesiumpraparaten lassen sich, bedingt durch die
Inaktivierung steinbildender Substanzen im Urin, gute Ergebnisse bei der Prophylaxe von Calcium-Oxalat-Steinen erzielen.
In StreBversuchen wurde ein zum Teil erheblicher Abfall der
Magnesiumexkretions- und Konzentrationswerte im Zeitraum
der StreBeinwirkung nachgewiesen. Im Zusammenhang anderer streObedingter biorhythmischer Veranderungen verschiedener Harnparamenter potenziert sich dadurch das Steinbildungsrisiko. StreB ist somit ein wichtiger Faktor bei der Calcium-Oxalat-Steingenese. Erhohte Magnesiumgaben sollten
deshalb vor, wahrend und nach StressoreneinfluB in der Harnsteindispensaire ihre Anwendung linden.
Summary

Using drugs containing Magnesium some positive success in
the prevention of Calcium oxalate stones is achievable. This results from lowering the activity of the substances in the urine,
which form stones. In stress experiments there has been
proved a partly considerable decrease of Magnesium excretion
and of Magnesium concentration during the stress influence. In
connection with other stress caused biorhythmical changes in
several urine parameters the risk of stone forming drastically
increases. Therefore stress is an essential fact in the genesis of
Calcium oxalate stones. In the urine stone prevention the
prescription of increased Magnesium doses should be applied
both before, during and after the influence of stressors.
Resume
De bons resultats dans la prophylaxie des calculs d'oxalate
de Ca ont pu etre obtenus par des preparations de Mg, en consequence de ]'inactivation des substances formatrices des calculs dans !'urine. Une chute en partie considerable des valeurs
de !'excretion et de la concentration du Mg a pu etre decelee
dans des essais de stress. En rapport avec d'autres modifications biorythmiques, determinees par le stress, des divers parametres urinaires, le risque de formation de calcul s'en trouve

potentialise. Le stress est done un facteur important dans la
genese de calculs d'oxalate de Ca. Des administrations accrues de Mg devraient done trouver leur application avant,
pendant et apres !'influence d'un stress dans les dispensaires
de lithiase urinaire.

* * *
Einleitung
Magnesiumpdiparate werden seit Hingerer Zeit
zur Rezidivprophylaxe beim Calcium-OxalatSteinleiden angewandt [2, 8]. Besonders bei idiopathischen Steintdigern, die keine Stoffwechselveranderungen erkennen lassen, belegen eindrucksvolle Statistiken die Senkung der Steinbildungsfrequenzen unter kontinuierlichen Magnesiumgaben [7, 9].
Der Wirkmechanismus wird in der Reaktion
van Magnesium mit Oxalationen gesehen, aus der
sich undissoziierte und besser losliche Magnesium-Oxalat-Komplexe ergeben [5]. Gleichzeitig
soli dem Magnesium die Eigenschaft als kompetitiver Resorptionshemmer fiir exogen zugefi.ihrte
Calcium- und Oxalationen zukommen [3].
Mit Magnesiumpraparaten konnte van verschiedenen Autoren eine zum Teil erhebliche Senkung der Oxalsaurekonzentrationswerte im Urin
nachgewiesen werden [1, 4]. Die Ergebnisse lassen auf zusatzliche endogene Depressionsmechanismen im Oxalsaurestoffwechsel schlieBen.
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Die Risikofaktoren der Calcium-Oxalat-Steinbildung sind, wenn man das breite Spektrum der
Literaturbeitrage in den letzten Jahren verfolgt,
vielfaltig. Sie reichen von biochemischen Veranderungen bis hin zur Einwirkung negativer StreBsituationen [6]. Soziologische Studien bestatigen
den direkten Zusammenhang zwischen psychischen Belastungssituationen und erhohtem Steinbildungsrisiko [ 14]. Der Anstieg der Steinerkrankungen in den letzten Jahren, in bestimmten Berufen und nach psychopathologischen Einflussen
zeigt deutlich die kausale Bedeutung von StreBfaktoren beim Harnsteinleiden [ 13].
Ober streBinduzierte Veranderungen der Magnesiumausscheidung und Magnesiumexkretion
im Urin gibt es wenige Mitteilungen. So fanden
Schmucki und Asper [11] bei Versuchspersonen
unter StreB eine 30 o/oige Erhohung der Harn-Magnesi urn- Kreatinin- Konzentration gegenii ber de m
Ausgangswert am Ende des Versuches. In Rattenversuchen wurde von den gleichen Autoren eine
kurzfristige Senkung der Magnesiumkonzentration zu Anfang der StreBeinwirkung registriert,
die dann aber am Ende der Belastungsperiode
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von abnorm hohen Werten abgelost wurde [12].
DaB unter erhohter Katecholaminausscheidung
bei massivem Strel3 auch ein gleichzeitiges Magnesiumdefizit im Blut resultieren kann, zeigte
Se/ye [ 10] in seinen Experimenten. Dadurch konnen psychosomatische Stre13reaktionen verstarkt
in Erscheinung treten.
Material und Methode
Ausgehend von der Fragestellung, welche Veranderungen sich unter Stre13belastung fUr die in
der Harnsteingenese wichtige Substanz Magnesium im Urin ergeben, wurden uber drei Tage die
Portionsurine von
10 Normalpersonen und
10 Calcium-Oxalat-Steinpatienten
untersucht.
Der Versuchsablauf gestaltete sich einheitlich und
erfolgte unter Einhaltung normaler Ernahrungsbedingungen.
Die Probanden muBten sich wahrend der Versuchszeit je einem fiir sie wichtigen Examen unterziehen, das am 2. Tag im Zeitraum zwischen 6
und 12 Uhr stattfand. In jeweils 6stiindlichen Intervallen wurden die ausgeschiedenen Urinmen-
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Abb. I: Harnmagnesiumkonzentrationen und -ausscheidungen bei Calcium·Oxalat-Steinpatienten mit und ohne StreJ3belastung.
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gen registriert und die Urinportionen auf den Magnesiumgehalt untersucht. Die Umrechnung erfolgte in mol!Liter und mol/Portion. Als Kontrollgruppen wurden die Portionsurine von
20 Calcium-Oxalat-Steinpatienten und 10 Normalpersonen verwendet, die den gleichen Versuch
absolvierten, ohne jedoch mit Strel3 (in Form eines Examens) konfrontiert zu werden.
Die Signifikanzberechnungen erfolgten mit
dem 2seitigen T-Student-Test. Gegeniibergestellt
wurden die Portionsurine der gleichen Zeitintervalle.
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In der Zeit der Stre13belastung sind die Ausscheidungsmengen und Konzentrationen gegeniiber der Kontrollgruppe signifikant erniedrigt

ca<5%).
Das Ausscheidungsprofil der Kontrollgruppe
verHiuft sehr unregelmal3ig. Ein rhythmisches Geschehen lal3t sich hier nicht ableiten, die Werte
sind insgesamt erhoht. Wesentliche Unterschiede
der Konzentrationswerte im Vergleich beider
Gruppen sind nicht erkennbar.
Die Oberpriifung der Magnesiumsausscheidungswerte ergibt einen deutlichen Abfall im Priifungszeitraum bei den Normalpersonen mit
Stre13belastung auf einen Mittelwert von
4,51 x 10- 4 mol/Portion (Abb. 2). Die Biorhythmik ist erheblich gestort, erst 42 Stunden nach
dem Stre13einflul3 werden die Ausgangswerte wieder erreicht. Das Konzentrationsprofil zeigt einen
ahnlichen Verlauf, jedoch nicht so ausgepragt.

Ergebnisse
Sowohl die Magnesiumausscheidungswerte als
auch das Konzentrationsprofil zeigen in der
Strel3gruppe der Steinpatienten eine deutliche Tages- und Nachtrhythmik, die auch im Strel3zeitraum nicht gestOrt wird (Abb. l).
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Hier ist im wesentlichen die Tages- und Nachtrhythmik beibehalten, die bei den Ausscheidungsmengen nicht erkennbar ist.
Sowohl bei den Normalpersonen als auch bei
den Calcium-Oxalat-Steinpatienten mit Strel3 liegen die Magnesiumsausscheidungswerte unter denen der Vergleichsprobanden ohne Strel3einflul3.
Die Magnesiumausscheidungs- und Konzentrationsmittelwerte, Standardabweichungen und Signifikanzergebnisse der einzelnen Versuchsgruppen am zweiten Versuchstag zeigen die Tab. l
und 2.

Tab. I: Magnesiumkonzentrationsmittelwerte,
Standardabweichungen und Signifikanzergebnisse der Versuchsgruppen
am 2. Versuchstag (mol/ I, E: x 10-3).
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konzentration kann durch den Versuch bestatigt
werden. Allerdings wurde von den Autoren keine
Angabe iiber die Ausscheidungsmenge gegeben.
Diese kommen jedoch unter den gegebenen
Strel3bedingungen deutlicher zum Tragen und
sind sicherlich mit der temporaren Stre13-0ligoAnurie in Verbindung zu bringen. Inwieweit zusatzlich Stoffwechselveranderungen eine Rolle
spielen, die auch Starungen im Tubulussystem
der Niere verursachen, lal3t sich derzeit noch nicht
beantworten.
Ober den weiteren Verlauf der Kurvenprofile
lassen sich keine Aussagen treffen, da die Untersuchungen auf 3 Tage beschrankt waren.
Strel3bedingte SWrungen der Biorhythmik sind
hauptsachlich bei den Normalpersonen gefunden
word en.
Auch der psychischen Situation des CalciumOxalat-Steinpatienten mul3 in der Dispensairesprechstunde Aufmerksamkeit gewidmet werden.
Die iiber eine Strel3reaktion auftretende, wenn
auch nur kurzfristig wirkende emiedrigte HamMagnesium-Exkretion kann die Gefahr einer
Steinbildung und des Steinwachstums erhohen,
wenn gleichzeitig andere begiinstigende Faktoren,
wie ein erhohtes Potential steinbildender Substanzen, vorhanden sind.
Neben einer Standarddiatempfehlung mit gesteigerter Fliissigkeitszufuhr verabreichen wir den
Calcium-Oxalat-Steinpatienten Magnesium und
Vitamin-B6-Praparate zur Rezidivprophylaxe. Damit soil der negative Einflul3 des Stre13 auf den
Magnesium-Stoffwechsel und ein erhOhtes Steinbildungsrisiko abgefangen werden.
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Diskussion
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Effect of maternal Magnesium supply on spontaneous abortion and
premature birth and on intrauterine foetal development:
Experimental epidemiological study
By V. Kuti, M. Batazs, F. Morvay, Zs. Varenka, A. Suikely and M. Szucs
Zusammenfassung
lm Rahmen einer experimentellen, epidemiologischen Studie wurde bei 1884 schwangeren Frauen der Einflull einer unterschiedlich hohen Magnesium-Zufuhr untersucht. Wenn das
ilber die Nahrung zugefilhrte Magnesium den Bedarf nicht abdeckle, konnte durch medikamentOsen Ausgleich des Feh1betrages die Haufigkeit von Spontanaborten und Frilhgeburten
signifikant gesenkt werden, und die intrauterine fotale Entwicklung wurde gUnstig beeinflul3t.

Summary
In a series of 1884 pregnant women the effect of changes in
Magnesium supplies has been examined within the framework
of an experimental epidemiological study. It was found that if
nutrition does not provide for the Magnesium requirement of
pregnant women, artificial substitution of the difference between ingestion and requirement of Magnesium reduces the
incidence of spontaneous abortion and praemature birth significantly from aspects of statistics and public health, while
changing favourably intrauterine foetal development.

Resume
Chez une serie de 1884 femmes enceintes, nous avons examine l'effet de modifications dans les apports en Mg dans le
cadre d'une etude epidemiologique experimentale. It a ete
constate que si la nutrition ne couvre pas le besoin en Mg des
femmes enceintes, une substitution artificielle de la difference
entre !'ingestion et le besoin en Mg reduit la frequence de
l'avortement spontane et de l'accouchement premature, de fa, ~n significative, tout en modifiant favorablement le developpement foetal intrauterin.

* * *

Magnesium deficiency of alimentary origin is a
part-phenomenon of a world-wide oecological
problem. It affects wide circles of the population,
its effect on health is manifold.
The magnesium requirement of pregnant
women has been put by Seelig at daily l 0-15 mg
Mg+ + per kg body-weight [14]. In the parts of
Hungary where we performed our studies nutrition of pregnant women provided approximately
half of the required amount: in their studies concerned with nutrition Bojthe et al. [2] found average daily Mg+ + consumption to be 330 mg, Molmir et al. [ 11] to be 350 m g. In the same period in
Hungary, according to statistical year-books, 12
per cent of the total number of pregnancies ended
with spontaneous abortion [ 18} and in ll per cent
of the newborn birth weight was under 2500 g [8].
As a preliminary of our studies particular attention is to be paid to the report of Hurley [3] who
found foetal oedema and anaemia in pregnant
rats as a result of moderate withdrawal of magnesium, and the incidence of spontaneous abortion,
premature birth, intrauterine foetal death and
congenital malformations rose higher parallel
with the increase of withdrawal. Light is thrown
on the significance of adequate magnesium supplies by the work of Ludmany in connection with

