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Editorial
Ca. 15 % der Erwachsenen sind von dem 
lästigen Problem betroffen, das sich un-
behandelt so verschlimmern kann, dass 
die Lebensqualität nachhaltig beein-
trächtig wird. Was als „Sextanerblase“ 
oder „nervöse Blase“ beginnt, kann als 
Überaktive Blase mit Urinverlust auf dem 
Weg zur Toilette, mit ständiger Suche 
nach WC´s in der Stadt und einer Vor-
lagenversorgung enden. Jüngste Blüte: 
die Smartphone-App „Gratispinkeln.de“ 
zeigt in einer Karte die nächste gratis zu 
benutzende Toilette an. Gibt man Witten 
ein, ist demnach die nächste Gratistoilet-
te in Herdecke am Sportplatz….
Die Ursachen der Reizblase sind vielfältig 
und umfassen chronische Entzündungen, 
Östrogenmangel der Frau nach den Wech-
seljahren, neurologische Erkrankungen, 
die Prostata-Vergrößerung beim Mann 
und andere – und manchmal wird auch 
keine Ursache gefunden. So erklärt sich, 
warum die Abklärung von Reizblasen-
beschwerden verschiedene Fachgebiete 
betrifft. Der Alltag in einem Kontinenz- 
und Beckenbodenzentrum offenbart aber 
auch noch ein anderes Phänomen: Ob-
wohl gut behandelbar, sind viele Pati-
enten unterversorgt. Vielleicht ist es die 
Scham der Betroffenen oder auch die Un-
kenntnis mancher Ärzte, die das Problem 
als „marginal“ oder „pflegerisch“ anse-
hen, die einer erfolgreichen Therapie ent-
gegensteht. 
So will die 21. 
Ausgabe der „Wit-
tener Uronews“ 
einerseits aufklä-
ren, andererseits 
die Ursachen und 
die moderne The-
rapie von Reizbla-
senbeschwerden 
darstellen und da-
mit Mut machen, 
eine Behandlung 
anzugehen.

Prof. Dr. Andreas Wiedemann

Reizblasenbeschwerden aus der 
Sicht der Betroffenen

Besonders das Gefühl, nicht 
über die Blase zu bestim-
men, sondern von der Blase 
dirigiert zu werden, finden 
manche Patienten schlimm. 
Tiefenpsychologisch lässt 
sich diese Not mit einem bi-
blischen Spruch erklären: 
„Wenn ihr nicht werdet wie 
die Kinder...“ – ursprünglich 
ein Jesuswort, mit dem er in 
Mathäus 18 seinen Jüngern 
den vorbehaltlosen Glau-
ben demonstrieren wollte 
– verdeutlicht, was sich im 
Unterbewusstsein eines Be-
troffenen abspielt: Er verliert 

wieder die Kontrolle über sei-
ne Blase, die er schon einmal 
im Kindergartenalter erlangt 
hatte. Diese „Regression“, 
d. h. das Zurückfallen in die 
Phase der Abhängigkeit von 
anderen, wird als Belastung 
empfunden und ist häufig von 
depressiven Gedanken und 
sozialem Rückzug gefolgt. 
Hier gilt es, mit einer Behand-
lung der Reizblase auch diese 
Erscheinungen zu bessern.

Gemeinsame Ursachen 
bei Mann und Frau
Alle Erkrankungen, die zu ei-

„Die S-Bahn-Fahrt von Mühlheim nach Dortmund ist jedesmal 
eine Qual, weil die S-Bahn keine Toiletten hat“, „an jedem 
Rastplatz muss ich anhalten“, „als Busfahrer darf ich meinen 
Bus nicht verlassen, wenn ich die Endstation erreiche, bin ich 
schweißgebadet“, „meine Schüler lachen schon über mich, 
wenn ich die Schulstunde unterbreche, neulich musste ich mit 
Fleck in der Hose zurück in die Klasse“ – die Geschichten sind 
vielfältig, zeugen aber von der Qual des Alltags mit Reizblase.

Abb. 1: Steuerung der Harnblase durch Nerven in der Periphe-
rie, im Rückenmark, Hirnstamm und Großhirn: ein komplexes 
Zusammenspiel.
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ner Störung der Kommuni-
kation zwischen Blase und 
Gehirn führen, können eine 
Reizblase auslösen. Dies 
sind neurologische Erkran-
kungen wie der Schlagan-
fall, eine Multiple Sklerose, 
die Parkinsonkrankheit und 
andere. Sogar eine Störung 
der feinen Hautnerven bei 
Diabetes, der Zuckerkrank-
heit, auch „Ameisenlaufen“ 
oder „Kribbelparästhesie“ 
genannt, kann zu Proble-
men mit der Blasenfunktion 
führen. Der Mediziner kann 
je nach „Höhe“ der Störung 
typische Formen der Blasen-
funktionsstörung eingren-
zen: Erkrankungen, die sich 
im eigentlichen Gehirn ab-
spielen (Typ Schlaganfall), 
führen am ehesten zu einer 
reinen Reizblase, Störungen 
im Rückenmark zu kombi-
nierten Problematiken aus 
Reizblase und Blasenent-
leerungsstörungen, Erkran-
kungen der eigentlichen Bla-
sennerven im Unterbauch zu 
einer „schlaffen“ Blase, die 
sich nicht mehr entleert. (s. 
Abb. 1)

Ein zusätzliches Problem 
stellen viele Medikamente 
dar, die Reizblasensympto-
me verschärfen: Harntrei-
bende Medikamente („Was-
sertabletten“), solche für 
die Zuckerkrankheit (SGLT-
2-Hemmer), oder solche in 
der Schmerztherapie (Ga-
bapentin) können die Blase 
stimulieren bzw. zu einer 
Harnflut führen. Auch De-
menzmedikamente haben 
eine Wirkung auf die Blase, 
manche Antidepressiva ver-
engen den Blasenausgang 
oder mindern die Blasen-
kraft. 
Häufig sind es auch chroni-
sche Blaseninfekte, die sich 
zu einer Reizblase hinzuge-
sellen und die Symptome 
verstärken. Das Problem 
besteht dann darin, das 
„Henne-Ei-Problem“ zu klä-
ren und mit Untersuchungen 
herauszubekommen, was 
Ursache und was Folge war.

Ursachen bei der Frau
Eine gut durchblutete, wei-
che, geschmeidige Schleim-
haut im Intimbereich der 
Frau ist Voraussetzung für 
gute Abwehrkräfte und eine 
ordentliche Blasenfunkti-
on. Diese Voraussetzungen 
werden durch das weibliche 
Geschlechtshormon, das Ös-
trogen, geschaffen. Lässt 
deren Produktion nach den 
Wechseljahren nach, resul-
tieren Scheidentrockenheit, 
Anfälligkeit für Scheidenin-
fektionen und Harnwegsin-
fekte, aber auch Reizbla-
sensymptome. Diese lassen 
sich – wenn ein solcher Hor-
monmangel vorliegt – mit 
Östrogencremes oder –Va-
ginalzäpfchen behandeln. 
Es handelt sich dabei um 
solche Östrogene, die nicht 
in den Körper aufgenommen 
werden. Begleiterscheinun-
gen einer Hormontherapie 
mit Tabletten wie Zwischen-
blutungen, Brustspannen 
oder Gewichtszunahme sind 
hier nicht zu befürchten. 
Nur Frauen, die bereits an 
Brust- oder Eierstockkrebs 
erkrankt waren, dürfen sol-
che Präparate aus theoreti-
schen Überlegungen heraus 
nicht bekommen. Für diese 
bietet sich eine hormonfreie 
Alternative an: Cremes zur 
„hormonfreien Vaginalpfle-
ge“ bewirken mit pflanz-
lichen Inhaltsstoffen und 
Hyaloronsäure, die auch in 
Faltencremes für das Gesicht 
enthalten ist, dass der glei-
che Effekt ohne Östrogene 
erreicht wird.

Ursachen beim Mann
Häufig kommt es beim Mann 
zu einer Überlagerung von 
Prostata-bedingten Be-
schwerden mit einer Über-
aktiven Blase. Wächst die 
Prostata des Mannes ab 
dem 50. Lebensjahr, führt 
dies zu einer Verengung des 
Blasenausganges. Die Blase 
verändert sich – die Wan-
dung nimmt an Dicke zu, 
die Blasenmuskulatur trai-
niert sich hoch. Dies kann 

per Blasenspiegelung gesi-
chert werden: der Mediziner 
spricht von „Balkenblase“ 
oder „Trabekelblase“. Mus-
kelzüge, die kreuz und quer 
unter der Blasenschleim-
haut liegen wie bei einem 
Mikado-Spiel, verdeutlichen, 
dass die Blase gegen Wider-
stand arbeitet (s. Abb. 2).

So führt die Prostataver-
größerung des Mannes 
nicht nur zu einem abge-
schwächten Harnstrahl, 
sondern auch zu häufigem, 
nötigen und manchmal auch 
nächtlichem Harndrang, der 
„männlichen“ Reizblase (s. 
Abb. 3 u. 4).

Diagnostik
Die Befragung eines Pati-
enten und ein „Blasenta-
gebuch“ sind zentral in der 
Diagnosefindung. Wie häu-
fig tritt Harndrang auf?, Wie 
häufig Urinverlust?, Bei wel-
chen Gelegenheiten?, Beste-
hen Schmerzen?, Brennen?, 
Wie ist die Vorgeschichte?… 

sind Fragen, die der behan-
delnde Arzt dem Patienten 
stellt. In einem Blasentage-
buch (s. Abb. 5) schreibt der 
Patient auf, wie häufig er 
zur Toilette geht, wie groß 
die einzelnen Urinportionen 
sind und wieviel und wann 
getrunken wurde. Dies ist – 
auch wenn selten vorkom-
mend – durchaus wichtig. Es 
gibt Menschen, die sich das 
Trinken von 4 – 5 Litern am 
Tag angewöhnt haben und 
bei denen dann fälschlich 
eine Überaktive Blase ver-
mutet wird. Dies ist dann 
besonders der Fall, wenn 
harntreibende Getränke, die 
Koffein oder Teein enthal-
ten, konsumiert werden.

Urinuntersuchung
Eine Urinuntersuchung zum 
Ausschluss eines Harn-
wegsinfektes und ein Ultra-
schall der Blase und der Nie-
ren runden die Diagnostik 
ab. Eine wichtige Information 
ist hier, ob sich „Restharn“ 
einstellt. Bleibt nach dem 
Wasserlassen Urin in der 
Blase zurück, ist ebenfalls 
häufiger und drängender 
Harn die Folge, allerdings 
liegt dann eine Blasenent-
leerungsstörung vor. Frau-
en werden gynäkologisch 
untersucht, Männer werden 
rektal getastet, um die Grö-
ße der Prostata festzustel-
len. Nur selten sind richtige 
urologische Untersuchungen 

Abb. 2: Balkenblase: Mus-
kelzüge der Blase, durch jah-
relange Mehrarbeit hochtrai-
niert liegen kreuz und quer 
wie Mikado-Stäbchen unter 
der Blasenschleimhaut.

Abb. 3: Ansicht einer nicht 
vergrößerten Prostata bei ei-
ner Blasenspiegelung

Abb. 4: Prostatavergröße-
rung: Die ansonsten tunnel-
artig offene Harnröhre wird 
durch die Prostata versperrt. 
Das gutartig vergrößerte Ge-
webe ist gereizt, verdickte 
und geschlängelte Blutgefä-
ße zeugen von krankhaftem 
Prostatawachstum



4   Wittener UroNews Nr. 21 / Juli 2018

Fortsetzung von Seite 3

gefragt: Hierzu zählen die 
Blasenspiegelung und ein 
Funktionstest der Harnblase, 
die „Urodynamik“. Hierbei 
wird die Blase an einen PC 
angeschlossen und langsam 
mit warmem sterilem Wasser 
gefüllt. Die Reaktion der Bla-
se, der entstehende Innen-
druck und das Gefühl der 
Blasenfüllung in Abhängig-
keit von der Füllmenge sind 
wertvolle Informationen, die 
zur Diagnosefindung führen 
(s. Abb. 6).

Blasenspiegelung
Die Blasenspiegelung kann 
häufig die Ursache für eine 
Überaktive Blase aufdecken. 
Steine, Polypen, Entzündun-
gen, Fremdkörper können 
häufig erst hier gesehen 
werden. Das Schleimhaut-
bild verrät dann auch dem 
erfahrenen Urologen, wie 
ausgeprägt eine Blasenent-
zündung ist bzw. wie lange 
sie schon bestand. Auch sel-
tene Ursachen wie ein in die 
Blase gewandertes Leisten-
hernien-Netz oder ein einge-
wandertes Inkontinenzband 
können so detektiert werden 
(s. Abb. 7 u. 8).

Abb. 5: Blasentagebuch: der Patient notiert, wann er zur Toilette geht und wieviel er trinkt 
und ausscheidet. Hier Dokumentation einer „Überaktiven Blase“ mit häufigen kleinen Urin-
portionen.

Abb. 6:  Urodynamische Messung: Verschiedene Druckaufnehmer in der Blase registrie-
ren einen krankhaften Druckanstieg der Blase schon bei 108 ml Füllung – Ausdruck eines 
starken Harndranges, der, wenn keine Toilette in der Nähe ist, zu einem Urinverlust mit 
Harndrang führt.

Abb. 7: Inkontinenzband 
(normalerweise außerhalb 
der Blase) ist in diese ge-
wandert und macht Be-
schwerden einer Reizblase.

Abb. 8: Ein Leistenhernien-
netz hat die Blase arrodiert 
und wirkt als Fremdkörper.
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Therapie mit 
Verhaltensmaßnahmen
Singen, beten, Gedicht auf-
sagen, in 7er Schritten von 
100 Rückwärtszählen (100, 
93, 86, 79, 72…) sollen hel-
fen, einen aufkommenden 
Harndrang zu verarbeiten, 
anstelle ihm nachzugeben. 
Der Hintergrund ist, dass 
ein Reiz häufig durch einen 
unterbewussten Lernprozess 
mit einer Reaktion verknüpft 
wird. So berichten Patienten 
mit Reizblase häufig, dass 
sie während einer Auto-
fahrt erträglichen Harndrang 
haben, sobald sie jedoch 
das Auto verlassen und die 
Haustür geöffnet haben, 
setzt der Harndrang massiv 
ein und Urin geht ab. Das 
Unterbewusstsein hat ge-
lernt, die Situation (Haustür) 
mit der Reaktion (Verstär-
kung des Harndranges) zu 
verknüpfen. Und genauso, 
wie dieser Prozess ER-lernt 
ist, kann er auch wieder 
VER-lernt werden. So be-
richtet eine südkoreanische 
Arbeitsgruppe von den Er-
folgen ihrer „Verhaltensin-
tervention“: Die Patienten 
sahen ein Video über die 
Blasenfunktion, zwei halb-
stündige Schulungen über 
Harndrangvermeidungsstra-
tegien mit dem Tipp notfalls 
die Pobacken massiv anzu-
spannen. Es wurde nach ei-
nem halben Jahr abgefragt, 
in wie weit diese Schulun-
gen geholfen hätten, die 
Reizblase zu bessern. 49 
% der Patienten gaben an, 
dass dieses Training „sehr 
effektiv“ gewesen sei – ohne 
Tabletten, ohne andere The-
rapien. Ein Problem hierzu-
lande mag allerdings sein, 
dass bei der pauschalierten 
Bezahlung niedergelassener 
Ärzte eine solche zeitinten-
sive Betreuung eines Patien-
ten illusorisch ist. Hier böte 
vielleicht eine „Delegation“ 
die Lösung: Wie auf dem 
Sektor der Diabetes – The-
rapie schon lange üblich, 
könnten Schulungsaufga-
ben von einer besonders 

ausgebildeten Arzthelferin 
übernommen werden. Diese 
könnte Patienten mit sol-
chen Tipps versorgen, bei 
Hilfsmitteln beraten oder 
auch in die Handhabung 
von Kathetern einweisen. 
Prof. Dr. Wiedemann ist 
hier an einem Projekt der 
Dt. Gesellschaft für Urologie 
beteiligt, das Arzthelferin-
nen von Urologen als „As-
sistentinnen für Kontinenz-
therapie“ ausbildet. Zwar 
ist momentan noch bei den 
Krankenkassen keine Refi-
nanzierung für deren Einsatz 
vorhanden. Vorgespräche, 
diese zu erlangen, werden 
jedoch schon zwischen den 
Fachgesellschaften und dem 
Verband der gesetzlichen 
Krankenkassen geführt.

Therapie durch Tabletten
Die Blase wird durch Einge-
weidenerven versorgt, die 
das Wasserlassen steuern 
und in Gang setzen. So wie 
die Blase wird im menschli-
chen Körper auch der Darm, 
der Magen, das Herz, die 
Bronchien, die Speichel- und 
Schweißdrüsen und sogar 
die Pupille gesteuert. Hier ist 
es möglich, sowohl stimulie-
rend als auch hemmend mit 

Medikamenten einzugreifen. 
Hemmend wirken sogenann-
te Anticholinergika, die den 
überstarken und häufigen 
Harndrang dämpfen. Das 
Wasserlassen am Tag re-
duziert sich, das nächtlich 
Aufstehen ist nicht mehr so 
häufig und der Harndrang 
selbst wird kontrollierbarer. 
Die Kunst des Urologen be-
steht darin, einerseits genug 
Substanz zu geben, so dass 
der Patient profitiert, ande-
rerseits auch nicht über das 
Ziel hinauszuschießen und 
die Blase soweit zu dämp-
fen, dass sie sich nicht mehr 
komplett entleert. Obwohl 
solche „Anticholinergika“ 
gut verträglich sind, beein-
flussen sie natürlich prinzipi-
ell jedes der genannten Or-
gane. So kann ein trockener 
Mund durch Unterdrückung 
der Speichelproduktion, 
eine warme, trockene Haut 
durch eine Reduktion der 
Schweißbildung, ein schnel-
ler Herzschlag und auch eine 
Verstopfung resultieren. 
Auch Müdigkeit, Schlafstö-
rungen und Unkonzentriert-
heit können durch solche 
Medikamente resultieren. 
Diese Nebenwirkungen sind 
meistens vorübergehender 

Natur und lassen von selbst 
nach einigen Tagen nach. 
Unter den verschiedenen 
zur Therapie zur Verfügung 
stehenden Medikamenten 
hat eine Substanz (Tros-
piumchlorid) einen Vorteil 
hinsichtlich der Müdigkeit 
und  der Schlafstörungen: 
Trospiumchlorid kann nicht 
im Gehirn anfluten, so dass 
es sich besonders bei Älte-
ren, Berufstätigen oder Ver-
kehrsteilnehmern anbietet 
(s. Abb. 9).
Besteht tatsächlich eine Un-
verträglichkeit, gibt es die 
Möglichkeit, auf Mirabegron 
auszuweichen. Diese Sub-
stanz ist chemisch anders, 
bewirkt aber auch eine Ent-
spannung der Reizblase. 
Nachteil hier: Mirabegron 
kann einen Bluthochdruck 
auslösen oder verschlim-
mern, so dass hier Vorsicht 
geboten ist.

Lokal wirkende 
Medikamente
Eine der Theorien, wie es 
zu einer Reizblase kommt, 
ist ein Schaden an der die 
Schleimhaut der Blase iso-
lierenden Schleimschicht. 
Wer sich von innen auf die 
Wangenschleimhaut beißt,

Abb.9: Chemie der Medikamente („Anticholinergika“) zur Behandlung der Überaktiven Bla-
se: Untersucht wurde von dem Forscherteam um Callegari, ob sich die Substanzen in Al-
kohol (= fettlöslich, „lipophil“, in das Nervensystem wandernd) oder Wasser (wasserlös-
lich,  „hydrophil“, nicht in das Nervensystem permeierend) lösen. Trospium ist das einzige 
wasserlösliche Medikament, es kann über die Nieren ausgeschieden werden und auf Grund 
seiner Chemie keine Müdigkeit, Konzentrationsmangel oder ähnliche Begleiterscheinungen 
verursachen.
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weiß, was passiert: Beson-
ders bei Kontakt mit sauren 
oder gewürzhaltigen Spei-
sen kommt es zu einem un-
angenehmen Schmerz, der 
erst dann vergeht, wenn sich 
die Wunde geschlossen hat. 
In der Blase ist es möglich, 
die Schleimschicht aus „Gly-
kosaminoglycanen“, kurz 
„GAG“ zu ersetzen. Dazu 
werden Substanzen wie 
Chondroitinsulfat oder Hya-
loronsäure in die Blase ein-
gegeben. Problem hier: Der 
Vorgang ist unpraktisch und 
unangenehm; zudem bezah-
len die Krankenkassen diese 
Therapie nicht, so dass der 
Patient für eine „Kur“ aus 
6 – 8 Medikamentenspülun-
gen rund 500 Euro bezahlen 
muss.

Therapie mit Strom
Eine „Reizstrombehandlung“ 
ist in der Medizin in mehre-
ren Disziplinen weit verbrei-
tet. So werden z. B. in der 
Orthopädie oder Schmerz-
therapie sog. „TENS-Geräte“ 
eingesetzt. Diese setzen nie-
derfrequente, kaum spürba-
re Stromqualitäten ein, die 
verspannte Muskeln lockern 
können. Der Patient erhält 
eine Klebeelektrode z. B. 
im Bereich der Nackenmus-
kulatur, ein taschenrechner-
großes Gerät wird mit dieser 
Elektrode per Kabel verbun-
den und es kann im Alltag z. 
B. auch im Beruf der fließen-
de Strom für Linderung der 
Beschwerden sorgen. Die 
Blase ist deutlich schwerer 
durch Strom zu erreichen – 
dies ist über Katheter, die 
ein Kabel tragen, direkt in 
der Blase möglich oder mit 
vaginalen oder rektalen 
Elektroden, die in die Nähe 
der Blase kommen. Diese 
werden am ehesten zur Be-
handlung des Urinverlusts 
bei Husten, Lachen, Niesen 
eingesetzt – ein Beckenbo-
denproblem. Da der Becken-
boden eine Muskelplatte ist, 
lässt sich diese gut aktiv mit 
Physiotherapie und passiv 
mit Elektrostimulation trai-

nieren. Zur Behandlung der 
Reizblase ist die Elektrothe-
rapie eher unüblich.

Therapie durch Operation
Während andere Inkonti-
nenzformen operativ behan-
delt werden, ist die bei einer 
Reizblase oder „Überaktiven 
Blase“ nur dann möglich, 
wenn es eine fassbare Ur-
sache gibt. So kann beim 
Mann eine Prostataoperati-
on oder bei der Frau eine Er-
weiterung eines eingeengten 
Harnröhrenausganges diese 
Ursache beseitigen. Häufig 
kommt die Blase dann zur 
Ruhe oder es greifen die 
vorgenannten Medikamente.  
Lässt sich eine „Überakti-
ve Blase“ mit Medikamen-
ten nicht einstellen, kann 
Botulinum Toxin („Botox“) 
angewendet werden. Die-
ses bakterielle Gift wird in 
der Medizin bei vielen Er-
krankungen getreu dem 
Paracelsus-Grundsatz „die 
Menge macht das Gift“ in 
homöopathischen Dosen 
eingesetzt: in der Schön-
heitschirurgie zum Glätten 
von Gesichtsfalten oder der 

Unterdrückung einer über-
mäßigen Achselschweißpro-
duktion, in der Neurologie 
zur Entspannung spastischer 
Muskeln und in der Behand-
lung der Migraine, in der Or-
thopädie zur Therapie von 
bestimmten Fehlstellungen 
z. B. der Füße. In der Uro-
logie wird „Botox“ bei einer 
Narkosespiegelung in die 
Blasenwand injiziert. Die 
hochwirksame Behandlung 
muss allerdings alle 9 Mona-
te wiederholt werden, weil 

sich das Medikament im 
Körper abbaut (s. Abb. 10).

Eine weitere operative Be-
handlungsform ist die „sac-
rale Neuromodulation“. Die-
se bleibt Fällen vorbehalten, 
bei denen jede andere The-
rapieform versagt hat. Über 
Elektroden, die operativ 
an die Nervenwurzel „S3“ 
am Kreuzbein eingebracht 
werden (s. Abb. 11), wird 
zunächst mit einem Teststi-
mulator und bei Erfolg mit 

Abb. 10: Wirkweise von Botulinum Toxin an der Blase: Der Botenstoff Acetylcholin (ACh) im 
orangefarbenen Kreis links oben) befindet sich in einem Bläschen. Um den Blasenmuskel 
mit Impulsen zu versorgen, muss sich der Inhalt dieses Bläschens in den Spaltraum zwi-
schen Nerv (links oben) und Muskel (rechts oben) ergießen. Hierzu verschmilzt die Membran 
des Bläschens mit der Membran des Nervens (grüne kleine Acetylcholinmoleküle werden 
freigesetzt). „Botox“ blockiert diesen Prozess der Membranverschmelzung – der Botenstoff 
kann den Nerv nicht verlassen, der Impuls verhallt „ungehört“… Die verkrampfte Blasen-
muskulatur entspannt sich.

Abb. 11: In Bauchlage werden Elektroden (im Bild mit pfeil-
förmigen Widerhaken) an die Nervenwurzeln, die zur Blase 
ziehen (links unten) gebracht.



Von der Reizblase oder 
Überaktiven Blase ist die 
sog. „Interstitielle Zystitis“ 
zu unterscheiden (s. Abb. 
13). Dieser Begriff, der mit 
seiner Endung „itis“ sugge-
riert, dass es sich um eine 
Entzündung handelt, ist irre-
führend. Besser ist die Be-
zeichnung „chronisches Be-
ckenschmerzsyndrom“, die 
die Symptome auch besser 
beschreibt:

Es dominiert bei dieser letzt-
lich unklaren Erkrankung 
ein Becken- oder Blasen-

schmerz, der typischerweise 
bei voller Blase ausgeprägt 
ist und nach dem Wasser-
lassen nachlässt. Als Ursa-
chen werden verschiedene 
Theorien verfolgt. So könnte 
es sich um eine „Autoimmu-
nerkrankung“ handeln, bei 
der das Immunsystem die 
körpereigene Blase durch 
eine Fehlsteuerung bedingt 
angreift. Andere Forscher 
vermuten eine Überreakti-
on auf Urinbestandteile wie 
Säureionen oder Gewürze, 
wenn die Schleimschicht der 
Blasenschleimhaut defekt ist 
(s. Kapitel „lokal wirkende 
Medikamente“). Weil beson-
ders Frauen nach gynäkolo-
gischen Eingriffen betroffen 
sind, ist eine weitere mög-

liche Ursache ein „pelvic-
organ-crosstalk“ – ein Scha-
den an einem Beckenorgan 
führt zu einer Fehlregulation 
der Nervenbahnen und zu 
einer Schmerzangabe in der 
Blase. Wegweisend für die 
Diagnosestellung der „In-
terstitiellen Zystitis“ ist eine 
sepezielle Spiegelung in 
Narkose. Dabei wird die Bla-
se mit einlaufendem Wasser 
gedehnt, typisch sind kleine 
punktförmige Blutungen aus 
der Blasenwand oder narbi-
ge Veränderungen, die nach 
dem Erstbeschreiber „Hun-

ner-Geschwüre“ genannt 
werden (s. Abb. 14). Die so 
detektierten Blasenverände-
rungen werden in der Nar-
kose koaguliert (verschorft), 
was häufig schon zu einer 
Beschwerdelinderung führt.
Die Therapie der Instersti-
tiellen Zystitis ist schwierig 
und langwierig. Neben einer 
Diät, die säurehaltige und 
gewürzte Speisen vermeidet, 
müssen häufig mehrere Me-
dikamente kombiniert wer-
den; dazu zählen Schmerz-
mittel und Antidepressiva. 
Neu in der Therapie ist, dass 
eine Substanz mit dem Na-
men „Pentosan“, die die 
Schleimbarriere der Blase 
wiederherstellt, seit etwa 
einem halben Jahr auch in 
Deutschland verfügbar ist. 
Das Medikament muss 6 
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einem implantierten Stimu-
lator Strom abgegeben.
Das Aggregat, einem Herz-
schrittmacher nicht unähn-
lich, wird oberhalb des 
Pomuskels etwa da implan-
tiert, wo manche Frauen ihr 
„Steiß-Tattoo“ tragen. Wo 
genau der applizierte Strom 
wirkt und was genau seine 
Effekte sind, ist unklar. Of-
fenbar wird das Zusammen-
spiel von Blase, Rückenmark 
und Gehirn dahingehend 
positiv beeinflusst, dass 

das System wieder zu einer 
normalen Zusammenarbeit 
zurückfindet. Während der 
Stimulation ist eine Beein-
flussung des Stimulators 
etwa durch eine Verände-
rung der Stromfrequenz 
oder –stärke über eine 
„bluetooth“-Leitung von au-
ßen möglich. Das teure, aber 
effektive Verfahren gehört 
selbstverständlich zum An-
gebot der Wittener Urologie 
im EVK Witten (s. Abb. 12).

Abb. 12:  Blasenneuromodulator (silbern, rechts im Bild), 
verbunden über Kabel mit der Stimulationselektrode an der 
Nervenwurzel „S3“, die zur Blase führt.

Abb. 13: „Glomerulationen“ 
– punktförmige Einblutun-
gen der gesund anmutenden 
Blasenschleimhaut – typisch 
für die interstitielle Zystitis.

Abb. 14: „Hunner – Ge-
schwür“, weißlicher Bezirk 
in der Blase mit sternförmig 
angeordneten Blutgefäßen.

Die monatlichen Führungen durch die Urologische Am-
bulanz am EvK Witten kennen keine Sommerpause. Wie 
gewohnt, wird hierzu an jedem 2. Dienstag im Monat um 
18 Uhr eingeladen.
Prof. Dr. Wiedemann und sein Team stellen hierbei in 
anschaulicher Art und Weise die Verfahrenstechniken der 
modernen Urologie vor. Die Teilnehmer an diesen kosten-
losen Führungen erfahren nicht nur Wissenswertes über 
z.B. die OP im 3-D-Verfahren und die Therapie der gutar-
tigen Prostatavergrößerung mittels Greenlight-Laser, sie 
haben auch die Möglichkeit, ihre persönlichen Fragen an 
die Experten zu richten. Anmeldungen hierfür sind nicht 
erforderlich; der Weg ist am jeweiligen Veranstaltungstag 
innerhalb des EvKs ausgeschildert.

Sonderfall „interstitielle Zystitis“
(Beckenschmerzsyndrom)

Keine Pause für Uro-Führungen
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Abb. 15: Entstehung der „Interstitiellen Zystitis“, Wirkweise von Pentosan: die normaler-
weise intakte Schleimschicht auf der Blase (links im Bild, schwarze Linie) ist bei der inter-
stitiellen Zystitis – so eine der Theorien „löchrig“ (gestrichelte Linie, rechts im Bild). Nun 
können Urinbestandteile wie Säure-Ionen oder Gewürze in die Blasenwand eindringen und 
eine Entzündung hervorrufen. Pentosan (grün im unteren Bild, „PPS“) kann die defekte 
„GAG-Schicht“ reparieren.

Monate eingenommen wer-
den, ehe ein Erfolg oder 
Misserfolg attestiert werden 
kann (s. Abb. 15).
Versagt eine lokale The-
rapie oder die Tabletten-
gabe, kommt bei diesem 
ernsten Krankheitsbild die 
Entfernung der Harnblase 
in Betracht. Es handelt sich 
hierbei zwar um einen grö-
ßeren einschneidenden Ein-
griff, 90 % der Betroffenen 
sind jedoch danach (endlich) 
schmerzfrei.

Ein neues medizinisches Ver-
fahren wird erst dann von 
den Krankenkassen bezahlt, 
wenn es bei dem „Gemein-
samen Bundesausschuss“ 
aus Krankenkassen und Ärz-
tekammer akkreditiert ist. 
Voraussetzung ist ein auf-
wändiges Prüfverfahren, das 
nun sein definitives Ende 
fand: Der „Gemeinsame Bun-
desausschuss“ befand nach 
einer 5jährigen Phase mit 
vorläufigen Regelungungen 
das besonders schonende 
und auch unter Blutverdün-
nung einsetzbare Verfahren 
als ebenbürtig im Vergleich 
mit dem bisherigen Stan-
dard, der Elektroresektion 
der Prostata. Damit ist auch 
die zukünftige Abbildung 
der „Grünlichtlaserung der 
Prostata“ als Leistung der 
gesetzlichen Krankenkasse 
gesichert.

Der lang erwartete 
„GBA-Beschluss“: 

Greenlightlaser 
nimmt 
weitere Hürde

Der Greenlight-Laser im 
Einsatz.
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Das Ev. Krankenhaus Wit-
ten saniert seine Betriebs-
technik und verbindet da-
bei Wirtschaftlichkeit und 
Umweltschutz: Zum Maß-
nahmenpaket, das bis Ende 
2018 umgesetzt wird, ge-
hören die Erneuerung der 
Beleuchtung, Sanierung von 
Lüftungsanlagen und der 
Einbau eines Blockheizkraft-
werks. Durch die Moderni-
sierung der Gebäudetechnik 
sinken Energieverbrauch 
und CO2-Ausstoß erheblich. 
  
Einen wesentlichen Teil der 
Einsparungen wird das neue 
Blockheizkraftwerk erbrin-
gen. Es wurde am Freitag, 6. 
Juli 2018, per Schwertrans-
port angeliefert und mit 
Hilfe eines 200-Tonnen-
Autokrans ins Gebäude ge-
bracht. Dafür musste die Au-
ßenfassade der Heizzentrale 
geöffnet werden. Langsam 
senkte sich der vier Tonnen 
schwere Motorblock passge-
nau neben der Außenwand 
herab. Arbeiter schoben ihn 
auf Rollen an seinen Stand-
ort im Sockelgeschoss des 
Krankenhausgebäudes. Zu-
künftig wird das Blockheiz-
kraftwerk einen großen Teil 
des Strom- und Wärmebe-
darfs des Ev. Krankenhauses 
Witten decken. Die restliche 
Heizwärme wird durch zwei 
vorhandene Kessel gedeckt, 
die mit einer neuen, hochef-
fizienten Steuerung ausge-
rüstet werden. 

Ein Krankenhaus hat durch 
die vielen technischen Ge-
räte vor Ort einen hohen 
Strombedarf. Außerdem be-
steht ein hoher Bedarf an 
Heizenergie für die Klima-
tisierung der Behandlung- 
und Patientenbereiche. Des-
halb lassen sich hier durch 
den Einsatz eines Blockheiz-
kraftwerks hohe Einsparun-
gen erzielen. Denn in einem 

Blockheizkraftwerk treibt ein 
Motor einen Generator an 
und erzeugt dadurch Strom. 
Die dabei entstehende Ab-
wärme wird aus dem Kühl-
wasser und Abgas zurückge-
wonnen und zur Erzeugung 
von Heizwärme genutzt. 
Durch die gleichzeitige Er-
zeugung von Wärme und 
Strom sind Blockheizkraft-
werke sehr effizient. Nur 
etwa 10 bis 15 Prozent der 
eingesetzten Energie wird an 
die Umgebung abgegeben. 
Bei der getrennten Erzeu-
gung von Strom und Wär-
me durch Kohlekraftwerke 
und Heizkessel gehen rund 
40 Prozent der eingesetzten 
Energie verloren. Nach der 
Inbetriebnahme des Block-
heizkraftwerks kann das Ev. 
Krankenhaus Witten etwa 
28 Prozent seines Strombe-
darfs selbst erzeugen. 
Die Lüftungsanlagen, die 
öffentliche Bereiche, Funk-
tions- und Wirtschaftsräu-
me mit Frischluft versorgen, 
erhielten eine neue Steu-
erung. Veraltete Lüftungs-
geräte wurden saniert. Alle 

luftführenden Bauteile wur-
den aufbereitet oder aus-
getauscht. Die Ventilatoren 
wurden durch effizientere 
Modelle ersetzt und mit 
einer verbesserten Mess-, 
Steuer- und Regelungstech-
nik ergänzt. Künftig können 
die sanierten Anlagen die 
Luftqualität und -tempera-
tur in den belüfteten Berei-
chen überwachen und an 
den tatsächlich benötigten 
Bedarf anpassen. Durch die 
Sanierung wird der Strom-
verbrauch der Lüftungsanla-
gen pro Jahr um 57 Prozent 
reduziert. Der Wärmever-
brauch sinkt um 29 Prozent. 
Außerdem wird zurzeit ein 
Großteil der Beleuchtung 
ausgetauscht. Dabei kom-
men moderne LED-Leuchten 
zum Einsatz, die teilweise 
mit einer intelligenten Licht-
steuerung versehen sind. Im 
gesamten Krankenhaus wer-
den dabei fast 2000 Leuch-
ten ersetzt. Der Energiever-
brauch für die Beleuchtung 
wird dadurch um 60 Prozent 
reduziert. 
Das Maßnahmenpaket wird 

von der Siemens Building 
Technologies Division umge-
setzt, die das Ev. Kranken-
haus Witten auf energetische 
Optimierungspotenziale un-
tersucht hat. Energieingeni-
eur Matthias Lerch erwartet 
eine Energieeinsparung von 
1322 Megawattstunden pro 
Jahr, was einer Reduzierung 
des CO2-Ausstoßes um 369 
Tonnen pro Jahr entspricht. 
„Die gleiche Menge würde 
ein neuwertiges Dieselfahr-
zeug mit einem Verbrauch 
von 5,5 Litern auf 100 Ki-
lometern bei 63,3 Weltum-
rundungen an die Umwelt 
abgeben“, erklärt er. Die 
Energie- und Betriebskos-
ten sinken pro Jahr um rund 
310.500 Euro. 
Das Ev. Krankenhaus Witten 
investiert insgesamt knapp 
3,5 Millionen Euro. „Eine 
Investition in die Zukunft, 
die sich lohnt“, betont Ge-
schäftsführer Heinz-Werner 
Bitter. „Für uns als Unter-
nehmen ist es wichtig, so-
wohl ökologisch als auch 
ökonomisch Verantwortung 
zu übernehmen.“

Energiewandel schont die Umwelt und spart Kosten
Ev. Krankenhaus Witten errichtet Blockheizkraftwerk und modernisiert die 
Gebäudetechnik – Energieverbrauch und CO2-Ausstoß sinken deutlich

Vor dem neuen Blockheizkraftwerk: (von links) Geschäftsführer Heinz-Werner Bitter, Ver-
waltungsdirektorin Ingeborg Drossel, Angela Goodson (Projektleiterin Siemens AG), Günter 
Criegee (Vertriebsleiter Siemens Building Technologies Devision), Frank Richard (Kaufmän-
nischer Leiter Ev. Krankenhausgemeinschaft Herne | Castrop-Rauxel) und Matthias Lerch 
(Energieingenieur Siemens Building Technologies Devision). Foto: Olaf Gellisch
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Wie tiefschichtig dieses The-
ma ist, zeigte der 1. Deut-
sche Uro-Geriatrie-Tag, der 
am Ev. Krankenhaus Witten 
auf Initiative und Einladung 
von Prof. Dr. Wiedemann 
durchgeführt wurde. Urolo-
gen aus Klinik und Praxis 
sowie mit der Behandlung 
geriatrischer Patienten be-
traute Allgemeinmediziner, 
Internisten und Geriater ha-
ben sich dabei über wissen-
schaftliche Themen aus dem 

medizinischen Grenzgebiet 
ausgetauscht. Neben inter-
essanten Fachvorträgen gab 
es viel Raum für spannende 
Diskussionen. 
Dabei ging es um verschie-
dene Themen aus dem Be-
reich der Altersmedizin. So 
haben ältere Patienten ein 
deutlich höheres Risiko, 
bei einer Operation ein so-
genanntes Delir zu erleiden 
– auch bei urologischen Ein-
griffen. Eine Blutvergiftung 

1. Deutscher Uro-Geriatrie-Tag am EvK Witten

Die Referenten des 1. Deutsche Uro-Geriatrie-Tages präsentierten sich vor dem EvK Witten, das auch Tagungsort war: (von 
links) Prof. Dr. Hans-Jürgen Heppner (Schwelm), Dr. Klaus Becher (Stralsund), Organisator Prof. Dr. Andreas Wiedemann 
(Chefarzt der Klinik für Urologie am Ev. Krankenhaus Witten), Dr. rer. medic. Dipl.-Pharm. Frank Hanke (Köln), Dr. Marius 
Christian Butea-Bocu (Bad Wildungen).  Foto: Jens-Martin Gorny

Die Uro-Geriatrie ist eine noch sehr junge Sparte der Medizin, die ihren Ursprung in Witten hat. Prof. Dr. Andreas Wie-
demann, Chefarzt der Klinik für Urologie am Ev. Krankenhaus Witten, ist erster Inhaber eines Lehrstuhls für Uro-Geriatrie 
an der Universität Witten / Herdecke. Wie die Bezeichnung schon erahnen lässt, ist die Basis dieser neuen medizinischen 
Sparte die interdiziplinäre Zusammenarbeit. Der Grund dafür, dass die Uro-Geriatrie erst jetzt verstärkt in den Blickpunkt 
rückt, ist der demographische Wandel. Es gibt immer mehr ältere Patienten und diese haben z.T. auch Bedarf an urolo-
gischen Behandlungen. Genau hier, an der Schnittstelle zwischen Geriatrie und Urologie, setzt die Uro-Geriatrie an und 
konzentriert sich auf die besonderen Bedürfnisse älterer Menschen hinsichtlich der Therapie ihrer urologischen Leiden.

Ein interessiertes Fachpublikum fand sich zu den Vorträgen 
beim 1. Deutschen Uro-Geriatrie-Tag ein. Die Vorträge zeig-
ten, wie facettenreich diese neue Sparte der Medizin ist.

Foto: Jens-Martin Gorny
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lässt sich etwa bei hochbe-
tagten Menschen schwerer 
feststellen als bei jüngeren 
Patienten, weil die Labor-
werte nicht typisch sind. Bei 
Patienten mit Blut im Urin, 
die blutverdünnende Medi-
kamente einnehmen, stellt 
sich die Frage, wann diese 
ggf. abzusetzen oder durch 
andere Präparate zu erset-
zen sind. Auch Rehakliniken 
stellt die zunehmende Zahl 
geriatrischer Patienten vor 
neue Herausforderungen, 
weil diese zum Beispiel bei 
einer urologischen Reha oft 
in schlechterer körperlicher 
Verfassung sind. 

Ein weiteres Problem, vor 
dem auch Urologen immer 
wieder stehen, ist die so-
genannte Multimedikation. 
Viele ältere Patienten neh-
men mehrere Medikamente 
gleichzeitig, was das Risiko 
von Wechsel- und Nebenwir-
kungen erhöht. „Ab sieben 
Präparaten ist mindestens 

eins dabei, das sich mit den 
anderen sechs nicht ver-
trägt“, erklärte Gastgeber 
Prof. Dr. Andreas Wiede-
mann, Chefarzt der Klinik für 
Urologie im Ev. Krankenhaus 
Witten. 
„Uro-Geriatrie ist das beste 
aus zwei Welten“, beschreibt 
Prof. Dr. Wiedemann das 
Grenzgebiet, das er erfolg-
reich besetzt und begründet 
hat. Denn Urologie und Geri-
atrie haben die ältesten Pa-
tienten aller Medizinsparten.
 
Prof. Dr. Andreas Wiede-
mann wurde im Herbst 2017 
von der Universität Witten/
Herdecke auf die Professur 
für Uro-Geriatrie berufen. 
Er hat damit den ersten 
und bislang einzigen Lehr-
stuhl auf diesem Gebiet 
in Deutschland inne. Die 
Uro-Geriatrie steht an der 
Schwelle zur Etablierung ei-
ner Zusatzbezeichnung und 
eines Curriculums in der 
Facharztweiterbildung.

Begleitet wurde die Veranstaltung mit einer Ausstellung im 
Foyer, bei der branchenspezifische Anbieter ihre Produkte 
präsentierten wie z.B. den Greenlight-Laser (hier als Simula-
tor, Bild oben) sowie auch Produkte zur Selbstkatheterisie-
rung. Fotos: Olaf Gellisch

Benefiz-Fußballturnier zugunsten der Palliativstation am EvK Witten:

Mannschaft des EvK sicherte sich erneut den Pokal
Gutes Wetter und ein be-
geistertes Publikum boten 
beste Voraussetzungen für 
ein Gelingen des diesjähri-
gen Fußballturniers, das das 
Ev. Krankenhaus Witten all-
jährlich als Benefiz-Turnier 
zugunsten des Fördervereins  
„Palliativstation im EvK Wit-
ten e.V.“ ausrichtete.
Teilnehmende Mannschaften 
stellte neben dem Gasteber 
auch das EvK Herne, Bethel.
regional, das Fachseminar 
für Altenpflege und die Dia-
konie Ruhr. Wer am Ende der 
Gewinner sein sollte, konnte 
EvK-Verwaltungsdirektorin 
Ingeborg Drossel schon bei 
ihrer Begrüßung den Mann-
schaften und dem Publikum 
mitteilen: „Gewinner ist auf 
jeden Fall der Förderverein 
der Palliativstation, denn 
dieser erhält die Einnahmen 
(aus dem Verkauf von Spei-
sen und Getränken) des Tur-
niers.“ Und so war es auch: 
1040,00 Euro gingen am 

Ende an den Förderverein.
Wer letztendlich auf dem 
Fußballfeld die Nase vorn 
haben würde, konnte Inge-
borg Drossel natürlich nicht 

vorab sagen. Der mehrfache 
Pokalgewinner, das EvK-
Witten-Team unter Leitung 
von Jozef Kurzeja, ging als 
Favorit ins Turnier und wur-

de dann auch seiner Favori-
tenrolle gerecht und konnte 
nach einem spannenden Fi-
nale den Siegerpokal in die 
Höhe recken.

Erneuter Pokal-Gewinner – Das Team vom EvK Witten: (hintere Reihe, von links) Erik Schul-
te, Joshua Hofmann, Svenja Wenzel, Julius Borkenhagen,  Linus Paelke, Jan Greiner, Danny 
Ferschl, Hakan, Kai Feldbauer, Ionut Chisalita, Jozef Kurzeja, (vordere Reihe, von links) 
Burkhard Meinshausen, Christoph Hackmann, Nicolas Behler, Niklas Mertens, Christoph 
Brüggenolte, Anosan Kunanoyagan, Fabian Lissek.
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... die guten Geister im Hintergrund
Frau Cornelia Schütz und Herr Roland Meyer sorgten für das „Drumherum“ beim 1. Deut-
schen Uro-Geriatrie-Tag, der am 30. 6. im EVK Witten stattfand. Nicht nur die Vortragstech-
nik, Bestuhlung, Einladungen der Teilnehmer und Referenten gehören zur Organisation, 
sondern auch das leibliche und „optische“ Wohl während der Veranstaltung. So hat sich 
Frau Schütz, Hauswirtschafterin im EVK Witten mit Hotelausbildung liebevoll um Details wie 
Stehtische für das kollegiale Gespräch, Tischdecken, Blumengesteck am Rednerpult und 
andere „Kleinigkeiten“ gekümmert. Herr Meyer, stellvertretender Küchenleiter im EVK, hat 
mit seinem Team für Begrüssungskaffee, Frühstücksbrötchen und Mittagessen während der 
Tagung gesorgt - denn: lernen macht hungrig!

MITARBEITER DES MONATS

Wieder frühzeitig ausge-
bucht war der diesjährige 
AOK Firmenlauf am Kemna-
der See. Das Ev. Kranken-
haus Witten ging mit zehn 
Läuferinnen und Läufern an 
den Start. 

Schnellster aus dem Team 
war Linus Paelke. Er lief die 
fünf Kilometer lange Stre-
cke in 0:21:22 und belegte 
damit den 191. Platz in der 
Einzelwertung der Männer. 
Schnellste Frau war Nina 

van den Bergen, die mit 
0:27:18 den 250. Platz in 
der Damenwertung erreich-
te. In der Teamwertung be-
legte das EvK Witten Platz 
78 bei den Frauen und Platz 
146 bei den Männern.

EvK Witten mischt beim AOK Firmenlauf mit 
Zehn Läuferinnen und Läufer am Kemnader See am Start

Läuferinnen und Läufer aus dem EvK Witten bereiteten sich auf den Firmenlauf vor. 
Foto: Jens-Martin Gorny


