Wittener

UroNews

UroNews
Informationen aus der Klinik für Urologie des Evangelischen Krankenhauses Witten

Informationen aus der Klinik für Urologie des Evangelischen Krankenhauses Witten

7 / April 2012
Nr. 13 Nr.
/ November
2014

Nr. 6 / August

Zivilisationskrankheit
Grünes
Licht
Blasenkarzinom

für die Prostata
Urologie
konkret

Urologie
konkret

6 Grünes Licht
für die Prostata
7 Hervorragende Noten
bei Patientenbefragung

3 Was hat Wasser-

Rauchen begünstigt
das Auftreten von
Tumoren der
Harnblase

BeckenbodenfunktionsstörunKalium-Titanyl-Laser
Drei Hoden!
gen
und
verdampft
7 Gibt
Deutschlands
erste
es das?
SenkungsbeKontinenzzeitschrift
Prostatagewebe
S.
3 ein Oberarzt
8schwerden
Warum
besonders
schonend
zur Vorsorge geht
S. 2. u. 3

5 Die Sache

Belastungsinkontinenz:
„Wenn es beim
Husten passiert...“
S. 5

Hilfe, schon
wieder eine
Blasenentzündung!
S. 6 u. 7

2 Wittener UroNews Nr. 13 / November 2014

Editorial

Die Urogynäkologie ist ein mustergültiges Beispiel dafür, wie zwei Fachgebiete mit ihren speziellen Methoden,
Sichtweisen und Erfahrungen bei der
Behandlung von Beckenbodenerkrankungen zum Wohle der Betroffenen
zusammenarbeiten. Die Urologie hat
mit der computergestützten Blasendruckmessung (Urodynamik) und der
100jährigen Tradition der Endoskopie
von Blase und Harnröhre die Gynäkologie bereichert; von der Gynäkologie hat die Urologie die vaginale
Sonographie und das Verständnis
von Senkung und Hormonwirkung
gelernt. So ist es nur folgerichtig,
wenn Urologen und Gynäkologen
Frauen mit Beckenbodenerkrankungen gemeinsam behandeln und sich
zusätzlich von Proktologen im Hinblick auf Enddarmstörungen beraten
lassen: der Gedanke des Beckenbodenzentrums steht hier Pate wie etwa
für Adipositas-Zentren, Zentren für
Alterstraumatologie und andere. Die
Urologie des Ev. Krankenhauses Witten arbeitet federführend im „Beckenbodenzentrum Hagen-Witten“ mit der
gynäkologischen Abteilung des Ev.
Krankenhauses Hagen-Haspe zusammen und ist Mitglied im „Beckenbodenzentrum Ruhrgebiet“, in dem sich
die gynäkologischen Abteilungen der
Augusta-Krankenanstalten Bochum
und des Ev. Krankenhauses Herne
zusammengeschlossen haben. Die
vorliegende 13. Ausgabe der „Wittener Uronews“ beschäftigt sich mit
typischen „Frauenproblemen“ wie der
Belastungsinkontinenz, der Senkung
und den rezidivierenden Harnwegsinfekten. Aus Gründen der ausgleichenden Gerechtigkeit ist für die nächste
Ausgabe als Thema „Männer, Sex,
Hormone“ vorgesehen…

Beckenbodenfunktionsstörungen
und Senkungsbeschwerden
Mit einer Häufigkeit von bis zu 35 %
aller Frauen ab 50 Jahren gehören Beckenbodenfunktionsstörungen zu den
häufigsten Erkrankungen der Frau
überhaupt.
Als der Bereich mit weniger Widerstand ist der weibliche Beckenboden
vielfältigen Belastungen gerade während der Schwangerschaft und Entbindung ausgesetzt und zeigt in der 2.
Lebenshälfte zunehmend Schwächezeichen mit Aufhebung der geordneten muskulären und bindegewebigen
Verankerung und eine ständige Verlagerung von Scheide, Blase und Mastdarm bis außerhalb der Beckenhöhle.
Neben leichten Veränderungen von
Blase-, Scheiden- und/oder Mastdarmfunktion ohne Einschränkung
der Lebensqualität finden sich aber
auch Zustände bis hin zu gravierenden anatomischen Veränderungen mit
massiven Absenkungen und entsprechenden ausgeprägten Störungen der
Speicher- und Entleerungsfunktionen
der Organe, die eine individuell unterschiedliche Behandlung manchmal
schwierig gestalten lassen. Insgesamt
findet sich ein komplexes Schädigungsmuster von Strukturen (wie
Bindegewebeschwäche, mechanische
Schädigungen z.B. nach Gebärmuterentfernung,
Altersdegeneration),
biochemische Schädigungen ( wie
Hormonmangel) und Nervenschädigungen (wie Dehnungsschaden, Ver-

Ihr

PD Dr. Andreas Wiedemann

Abb. 1: Kompletter Scheidenvorfall

letzungen von Nerven, oder Krankheiten des peripheren Nervensystems).

Senkungsbeschwerden können wie
folgt aussehen:
q Fremdkörpergefühl in der
Scheide
q die Blase und der Darm werden
unvollständig entleert
q häufige immer wieder kehrende
Blasenentzündungen
q Harndrang und Harninkontinenz
q häufig kommt es auch zu Druckgeschwüren an der Scheide durch die
Reibung an der Unterwäsche
Welche unterschiedlichen Arten der
Beckenbodenschwäche- Senkung gibt
es?
Zystozele (Senkung der Blase)
Bei einer Zystozele wölbt sich die
Blase in die Scheide hinein, da das
Bindegewebe der vorderen Scheidenwand seinen Dienst versagt hat. Dies
ist die häufigste Ausprägung.
Rektozele (Senkung des Mastdarms)
Bei der Rektozele drückt der Mastdarm in Richtung Scheide. Auch hier
liegt eine Schwächung des Bindegewebes vor, und zwar an der hinteren Scheidenwand, was den unteren
Darmabschnitt in die Scheide hinein
wölben lässt.
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Abb. 2: Verschiedene Pessare
Scheidenstumpfprolaps
(Senkung des Scheidenstumpfes nach einer Totaloperation)
Nach einer Hysterektomie
(Entfernung der Gebärmutter) fehlen die körpereigenen Strukturen, die bis dato
die Scheide angehoben haben. Der obere Abschnitt der
Scheide kann dann in Richtung unterer Scheide vordrücken.
Uterusprolaps (Senkung der
Gebärmutter)
Selbst bei Frauen, die noch
eine Gebärmutter haben,
können die entsprechenden
Stützstrukturen beeinträchtigt sein – die Gebärmutter
senkt sich nach unten ab.

Therapie

Bei der Behandlung der
„Senkung“
unterscheidet
man zwischen konservativen
(nicht operativen ) und ope-

rativen Therapiemöglichkeiten. Die Wahl des jeweiligen
Therapieverfahrens
hängt
sehr vom Ausprägungsgrad
der Senkung, der Symptomatik und dem Leidensdruck der Patientin ab. Bevor eine operative Therapie
in Betracht gezogen wird,
sollten in der Regel die konservativen Therapiemöglichkeiten ausgeschöpft werden.
Neben dem Beckenbodentraining gibt es eine Vielzahl
von Hilfsmitteln, die beim
Vorliegen einer Senkung
oder sogar bei einem Vorfall
therapeutisch angewendet
werden können. Es gibt zum
Beispiel Sieb- oder Würfelpessare, die vom Arzt angepasst und möglichst von der
Patientin selbst gewechselt
werden sollten.
Generell ist es wichtig, auf
eine ausreichende Versorgung der Scheide mit weib-

lichen Hormonen (Östrogenen) zu achten in Form
von Salben oder Zäpfchen.
Insbesondere bei Frauen
nach den Wechseljahren, die
keine Hormone einnehmen,
kommt es durch den Hormonmangel im Bereich der
Harn- und Geschlechtsorgane zu einer Verminderung
der Gewebesubstanz (Atrophie des Gewebes). Häufige
Begleiterscheinungen sind
hierbei Scheiden- oder Blaseninfektionen, Juckreiz und
Zeichen der verminderten
Durchblutung mit Elastizitätsverminderung des Gewebes.

Erbringen die konservativen Therapieverfahren keine
Besserung der Symptomatik,
kann der Frau bei entsprechendem Leidensdruck auch
zu einer Senkungs-Operation (Descensus-Operation)
geraten werden.
Das jeweilige Operationsverfahren richtet sich danach,
welches Organ sich gesenkt
beziehungsweise vorgefallen
ist und nach dem Ausmaß
der Senkung beziehungsweise des Vorfalls. Es gibt
Operationen, die nur von
der Scheide aus durchgeführt werden können. Dazu
gehört zum Beispiel die
vordere oder die hintere
Scheidenplastik – im Volksmund
„Scheidenraffung“,
„Blasenraffung oder -anhebung“ genannt. Viele Operationen können auch von
einer Bauchspiegelung aus
erfolgen. Dazu gehören die
Gebärmutterentfernung, die
seitliche oder hintere Fixierung der Scheide oder des
Scheidenstumpfes zum Beispiel an einem Band oder
Bändern des Beckenknochens, die Behebung eines
Dünndarmvorfalls etc.

ß

ß
Harnröhre

ß

Blase

Abb. 3: Vaginalsonographie einer Senkung: die Blase (dunkle Struktur rechts unten im Bild) sinkt unter die Harnröhre
(dunkle, längliche Struktur in Bildmitte unten)

In Kenntnis der langjährigen guten Erfahrungen der
Bauchchirurgie im Umgang
mit Bauchwandbrüchen und
deren Versorgung mit synthetischen Netzen hat die
Anwendung von solchen

Materialien in der Versorgung der Senkungszustände breiten Einzug gehalten.
Diese operativen Eingriffe
können sowohl durch die
Scheide als auch durch die
Bauchspiegelung durchgeführt werden.
Falls die Senkung mit einer
Harninkontinenz einhergeht,
oder wenn eine Senkung
eine Inkontinenz kaschiert
(so genannte larvierte Belastungsinkontinenz),
die
Inkontinenz also erst in Erscheinung tritt, wenn man
die Senkung behebt, kann
neben der Senkungs-Operation auch eine InkontinenzOperation erforderlich sein.
Um die richtige Indikation
für das entsprechende Operationsverfahren stellen zu
können, ist es sinnvoll, vor
der Operation eine ausführliche spezielle uro-gynäkologische Untersuchung durchführen zu lassen.

Dr. Luljeta Korca
CÄ Gynäkologie im
Ev. Krankenhaus Herne

Führungen durch
die Urologie

Die beliebten Führungen
durch die Urologische Klinik am EvK Witten werden
fortgesetzt. Treffpunkt ist
an jedem 2. Dienstag im
Monat, um 18 Uhr, in der
Urologischen Ambulanz im
1. OG der Klinik. Der nächste
Termin ist zugleich der letzte für das Jahr 2014: Es ist
Dienstag, der 9. Dezember.
Die Teilnahme ist kostenlos;
Anmeldung nicht erforderlich.
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Händeschütteln verboten?

Die Schlagzeile fand ein
großes Echo: Eine Bochumer Klinik verbietet das
Händeschütteln zwischen
Arzt und Patient, um die
Hygiene zu verbessern….
Was vielleicht als MarketingGag gedacht war, ist sehr
umstritten und hat einen
ernsten Hintergrund: Wir
wissen heute, dass bei einem
Händedruck mehr Bakterien
übertragen werden, als bei
einem Kuss – dieses sind in
den meisten Fällen harmlose, „gutartige“ Keime, die
keinen Krankheitswert haben bzw. auf der Haut jedes
Menschen vorkommen. In
Krankenhaus und Arztpraxis

können jedoch auch Krankheitserreger auf die Hände
von Patienten, Pflegenden
und Ärzten kommen, die
dann beim Händedruck weitergegeben werden können.
Den Händedruck zu verbieten, ist hier keine Lösung,
denn dann müsste auch das
Berühren von Türklinken, Essenstabletts, Schranktüren,
Badezimmerutensilien etc.
verboten werden. So wurde
die Bochumer Verbotsaktion
von der Ärztekammer scharf
kritisiert, weil sie das Problem nicht löst. Sinnvoller
ist die Intensivierung der
Händehygiene. So gilt die
Empfehlung für alle Berufs-

gruppen wie Ärzte, Krankenschwestern und Krankenpflegern sowie Therapeuten,
vor und nach jedem Patientenkontakt die Hände zu
desinfizieren. Dies sollte im
Mittel 8 – 10 Mal pro Tag
stattfinden und reduziert die
„Keimlast“, d. h. die auf der
Haut befindlichen Bakterien
sehr effektiv. Auch Besucher
werden durch Desinfektionsmittelspender z. B. in der
urologischen Ambulanz gebeten, die Hände zu desinfizieren; ein inzwischen sogar
in Kaufhaus-Toiletten und
Kreuzfahrtschiffen geübter
Brauch.
Hier entsteht eine hohe Be-

lastung für die Haut, nicht
Wenige, die die Händehygiene befolgen, leiden unter
Hautreizungen. So war ein
Thema der regelmäßig stattfindenden „HändehygieneTage“ im EVK Witten nicht
nur ein Training der richtigen Hygiene-Technik, sondern auch die Vermittlung
von Kenntnissen über Hautpflege. Welche Schutzcreme
darf ich nutzen? Wie pflege
ich meine Haut? Neu in diesem Jahr: Kittel-Sticker mit
dem Motto „ich desinfiziere meine Hände“ sollen ein
Bewußtsein für das Problem
schaffen – Händehygiene
MIT Händeschütteln.

Tabuthema Trockenheit
Obwohl lästig, spricht
kaum eine Frau darüber
– aus Unkenntnis, dass
Scheidentrockenheit nicht
„normal“ ist oder dem
Irrglauben, sie sei sowieso
nicht zu behandeln oder
einfach, um den Sexualpartner nicht zu düpieren.
Hier liegt das Hauptproblem: wird die Scheide beim
Geschlechtsverkehr nicht
mehr feucht, kann der Akt
für beide Partner unangenehm oder sogar schmerzhaft werden.
In fortgeschrittenen Fällen
kann eine trockene Scheide
auch im Alltag Beschwerden
verursachen: Juckreiz, Bren-

nen, ein unangenehmes
Gefühl. Der häufigste Grund
für Scheidentrockenheit ist
ein lokaler Östrogenmangel
nach den Wechseljahren,
der die Schleimhäute trocken und spröde werden
lässt. Die Folgen können
neben Beschwerden beim
Geschlechtsverkehr
auch
Reizblasenbeschwerden
oder Harnwegsinfekte sein;
denn nur gut durchblutete,
intakte Schleimhäute im
Intimbereich können Bakterien abwehren. So geht
eine Scheidentrockenheit
häufig auch mit einer Infektion – entweder der Blase oder der Scheide selbst

einher. Interessant auch:
selbst wenn Hormonpräparate gegen Wechseljahresbeschwerden eingenommen
werden, schützen diese
nicht immer vor Scheidentrockenheit; besser und
ungefährlich sind hier lokal
anzuwendende Präparate
wie Cremes oder Zäpfchen.
Aber auch psychische Probleme, die Einnahme von
Medikamenten, Zyklus- und
Hormonstörungen können
die
Schleimabsonderung
der Scheide („Lubrifikation“) verhindern.
Helfen können – nach einer
ärztlichen Untersuchung –

verschiedene
Präparate.
Ist ein Hormonmangel die
Ursache, wird „östrogenisiert“. Die lokal angewendeten Präparate entfalten
keine Wirkungen im Gesamt-Organismus; die Angst
z. B. vor Gewichtszunahme
oder Zwischenblutungen ist
unbegründet. Können Hormonpräparate nicht angewendet werden oder liegt
eine andere Ursache zugrunde, helfen verschieden
Gelpräparate, die den körpereigenen Vaginalschleim
ersetzen.
Sie
spenden
Feuchtigkeit – nicht nur vor
dem Geschlechtsverkehr.
v
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Belastungsinkontinenz –
...wenn es beim Husten passiert
Von einer Belastungs- oder Stressinkontinenz wird
gesprochen, wenn bei erschlafftem Beckenboden in
einer Situation mit erhöhtem Bauchdruck Urin unfreiwillig abgeht. Das kann beim Husten oder Lachen
sein, bei Sport, Bewegung oder sogar beim Aufstehen
aus einem Sessel. Der Schweregrad kann dabei von
„wenigen Tropfen“ gelegentlich bis hin zur „Notwendigkeit, die Wäsche zu wechseln“ reichen. Oftmals
müssen regelmäßig Vorlagen getragen werden. Die
Belastungsinkontinenz ist die typische Inkontinenzform der Frau – Männer leiden höchstens nach Operationen an der Prostata oder dem Enddarm darunter.
Zu den Risikofaktoren für
eine Belastungsinkontinenz
der Frau gehören vaginale
Geburten, Rauchen, Übergewicht und ein Hormonmangel. Daran setzt natürlich
auch die Therapie an: So
wird zu einer Gewichtsreduktion und Nikotinstop geraten; bei einem Hormonmangel nach den Wechseljahren
wird dieser durch eine lokale Gabe über Cremes oder
Vaginalzäpfchen ersetzt.

Physiotherapie
Günstig auf alle Schweregrade wirkt sich eine
Beckenbodenphysiotherapie aus: Am besten unter
Anleitung eines speziell
ausgebildeten Physiotherapeuten werden Übungen
erlernt, die die Beckenbodenfunktion unterstützen
und kräftigen. Dabei wird

zu Anfang großer Wert darauf gelegt, den Beckenboden, seine Lage im eigenen
Körper und seine Funktion
überhaupt bewusst zu machen. Zur Verstärkung eigener, aktiver Übungen kann
eine
Elektrostimulation
angewandt werden; über
in der Regel vaginal eingebrachte Elektroden wird
ein Strom abgegeben, der
den Schließmuskelapparat im Beckenboden tonisiert. Die Anwendung muss
dabei täglich 2 x über 20
Minuten mehrere Wochen
lang erfolgen, ehe sich ein
Erfolg einstellt. Beckenbodentraining selbst ist im
Prinzip ein lebenslanges
Muskeltraining, das – anders als die Elektrostimulation – auch in den Alltag
eingebaut werden kann.

Ein Beispiel für Übungen im Rahmen eines Beckenbodentrainings

In die Scheide eingelegter
Inkontinenztampon

Inkontinenztampons /
Pessare
Besonders, wenn die Belastungsinkontinenz
nur
in speziellen Lebenslagen
auftritt, kann die Anwendung von Inkontinenztampons oder –„pessaren“
helfen. Sie bestehen aus einem auswaschbaren Kunststoffmaterial und werden z.

B. vor der Gymnastik oder
vor einem Waldlauf vaginal
eingelegt. Durch eine milde
Kompression der Harnröhre wird erreicht, dass vorübergehend kein Urin abgehen kann. Die genannten
Hilfsmittel gibt es in verschiedenen Größen und
Formen; eine Anpassung
und auch ein „Probieren“
im Alltag ist wichtig, ehe
über die Anwendbarkeit
entschieden werden kann.

Operation
Eine Operation der Belastungsinkontinenz
erfolgt
heutzutage in der Regel
von vaginal. Um den erschlafften Halteapparat der
Harnröhre wieder zu erstetzen, werden Kunstoffbänder locker um die Harnröhre gelegt („tension-free“).
v

Bei Husten oder einer anderen körperlichen Belastung
wandert die Harnröhre gegen das Kunststoffband und wird
dadurch abgedichtet. Nach einem etwa 4-tägigen Krankenhausaufenthalt ist mit einer Erfolgsquote von rund 85 %
Heilung auch noch nach 10 Jahren zu rechnen. Wichtig an
dieser Stelle: Das Gespräch mit dem Arzt anstelle einer
Selbstversorgung mit Hygiene-Materialien aus dem Drogerie-Markt. Dies kostet manchmal etwas Überwindung, führt
aber zu einer Therapie anstelle einer Versorgung.
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Hilfe, schon wieder eine Blasenentzündung!
Fast jede Frau erleidet in
ihrem Leben mindestens
eine Blasenentzündung. In
ihrer akuten Form werden
Brennen beim Wasserlassen, häufiges und „nötiges“
Wasserlassen sowie ein
unangenehmer Druck oder
Schmerz im Unterbauch
wahrgenommen. Blasenentzündungen treten bei
Frauen gehäuft in 2 Lebenssituationen auf: Dies sind
die Aufnahme sexueller
Aktivität und die Wechseljahre. Die Aufnahme
sexueller Aktivität bedeutet dabei aber nicht, dass
der Sexualpartner direkt
„Schuld“ an der Misere ist:
Es sind nicht seine Keime,
die eine Blasenentzündung
entstehen lassen, sondern
die eigenen Keime der Frau.
Bedingt durch die Nähe der
Darmöffnung zur Scheide
halten sich bei jeder Frau
immer wenige Stuhlkeime
im Scheidenvorhof auf. Dort
„vegetieren“ sie – kontrolliert von den „guten“
Scheidenbakterien, ohne
Schaden anzurichten. Werden sie beim Geschlechtsverkehr aus dem „anogenitalen Grenzgebiet“ in die
Blase einmassiert, kann
eine Blasenentzündung
entstehen.

Fördernd hier: besondere Bakterienstämme, die
sich an der Blasenschleimhaut
anheften
können
und schlecht durchblutete
Schleimhäute. Hier kommt
dann wieder der Tipp von
vielen Müttern oder Großmüttern sinnvoll zum Tragen, dass „Frau“ sich warm
halten soll. Getreu der Devise: „lieber Wolle statt Tanga“ sind gut durchblutete
Schleimhäute im Intimbereich abwehrstärkend. Eine
übertriebene Hygiene ist an
dieser Stelle eher hinderlich,
weil sie die körpereigene
Abwehrflora reduziert.
Nach den Wechseljahren fällt
eine wichtige Schutzfunktion
der Frau weg: es werden weniger Östrogene produziert,
die für weiche, gut durchblutete Schleimhäute und eine
kräftige Abwehrflora sorgen.
Ohne Östrogene können Keime viel schneller die nur 2
– 3 cm lange Harnröhre der
Frau überwinden und in der
Blase wachsen.
Jede Blasenentzündung sollte richtig behandelt werden;
bei typischen Beschwerden
reicht ein einfacher Urintest
aus, die Blasenentzündung
zu diagnostizieren: Im Teststreifen oder im Mikroskop
sind die Bakterien und wei-

„Anogenitales Grenzgebiet“: Darm und Scheidenöffnung liegen bei der Frau nur durch den Damm getrennt wenige Zentimeter voneinander entfernt. Dadurch können Keime leicht
in die nur 2 – 3 cm lange Harnröhre gelangen.
ße Blutkörperchen sichtbar.
Die Behandlung besteht aus
der kurzfristigen Gabe von
Antibiotika – oftmals wird
bei der sonst gesunden, jüngeren Frau eine Einmaltherapie veranlasst: Diese reicht
in 90 % der Fälle aus, die
Blasenentzündung (lat. Zystitis) auszukurieren. Treten
in kurzer Folge mehrere Blasenentzündungen auf, sollte
nach Risikofaktoren dafür
gesucht werden. So kann z.
B. eine verengte Harnröhre, ein Harnröhrendivertikel
(Aussackung der Harnröhre), eine Senkniere oder ein
sog. Reflux (Zurückfließen
des Urins von der Blase zur
Niere) das Ausheilen eines
Infektes behindern.
Neben der akuten Behandlung wird in der urologischen Sprechstunde häufig

gefragt, welche Möglichkeiten der Prophylaxe es gibt:
ist Duschen vor oder nach
dem Sex zu empfehlen? Verkehr mit oder ohne Kondom?
Kann ich etwas „pflanzliches“ einnehmen, um nicht
wieder eine Blasenentzündung zu bekommen? Dies
sind Fragen, die die Nöte
und Ängste von Frauen widerspiegeln, die mit wiederkehrenden
Blasenentzündungen zu tun haben.

Hygiene
Eine übertriebene Hygiene mit täglich mehrfachem
Waschen ist eher schädlich.
Verwendet werden sollten
milde Waschlotionen, die
den Säuregrad des Scheidenmilieus
respektieren.
Von „Scheidenspülungen“
etc. ist unbedingt abzuraten.

ß
ß
Harnröhrendivertikel (schwarzer Hohlraum, weißer Pfeil)
oberhalb der Harnröhe im vaginalen Ultraschall; mit im Bild:
Kunstoffband, zur Therapie einer Harninkontinenz operativ
um die Harnöhre gelegt (bogenförmige, helle Struktur, grauer Pfeil)

Urinuntersuchung im Mikroskop: Stäbchenförmige Bakterien, rund: weiße Blutkörperchen
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ß
Senkniere rechts im Röntgenbild (die rechte Niere –
links im Bild, weißer Pfeil
– steht tiefer als die linke
(rechts im Bild)
Verwendung von
Kondomen
Da die eigenen Keime der
Frau beim Geschlechtsverkehr in die Blase gelangen,
kann hiervor auch ein Kondom nicht schützen. Kondome nutzen natürlich im
Hinblick auf die Übertragung
von Geschlechtskrankheiten
wie Scheidenentzündungen
durch Chlamydien oder Mykoplasmen, die von Mann zu
Frau und von Frau zu Mann
bei ungeschütztem Verkehr
übertragen werden können.
Nicht zuletzt sind sie auch
der Garant dafür, sich nicht
mit AIDS anzustecken. Von
atypischen Sexualpraktiken,
die zu einer Keimverschleppung aus dem Analbereich
in die Scheide führen können, ist abzuraten; günstig
ist die Blasenentleerung
nach dem Verkehr, um evtl.
eingedrungene
Bakterien
wieder auszuschwemmen.
Pflanzliche Mittel
Die Liste an Pflanzen, die
teilweise seit dem Mittelalter in der Kräutermedizin als
Vorbeugung eingenommen
werden, ist lang. Am häufigsten angewendet werden
Extrakte aus Moosbeeren
(Cranberry), Goldrutenkraut
und Tausendgüldenkraut.
Stärker als Tees sind käuflich zu erwerbende, standardisierte Extrakte aus den
genannten Pflanzen; diese
sind verordnungs- aber nicht

erstattungsfähig und müssen wie alle pflanzlichen
Medikamente selbst bezahlt
werden. Ihre Anwendung
ist ungefährlich und kann
monatelang
durchgeführt
werden. Alle pflanzlichen
Medikamente
verändern
den Säuregrad des Urins,
so dass dieses Milieu für
Bakterien ungünstig wird.
Derselbe Effekt kann heute
auch mit chemisch definierten Medikamenten erzeugt
werden.

Impfung
In Deutschland sind zwei
Präparate auf dem Markt,
die das Immunsystem gegen
Harnwegsinfektionen stimulieren sollen. Eines dieser
Präparate enthält Anteile
von Coli-Bakterien, dem
häufigsten Erreger von Blasenentzündungen, das andere ist ein Mischpräparat, das
aus mehreren Komponenten
besteht. Nach wissenschaftlichen Untersuchungen sind
sie in der Lage, die Frequenz
von
Blasenentzündungen
zu senken – leider nicht auf
Null.
Östrogencreme
Bei Frauen nach den Wechseljahren hilft es vielfach,
die trockener und infektanfällig gewordenen Schleimhäute wieder aufzubauen.
Die abendliche äußerliche
Anwendung von Östrogencreme ist dabei ungefährlich; Nebenwirkungen, die
den gesamten Körper betreffen wie Gewichtszunahme,
Thrombosegefahr oder Zwischenblutungen sind absolut
nicht zu erwarten. Lediglich
bei Brust- oder Gebährmutterkrebserkrankungen sollte
von einer auch äußerlichen
Hormonanwendung
abgeraten werden. Frauen, die
nicht gerne Creme anwenden möchten, können auf
Zäpfchen oder Vaginaltabletten zurückgreifen.
Trinkmenge
Häufig liegt hier die Ursache
für wiederkehrende Harnwegsinfekte: weil fremde

„Echtes Goldrutenkraut“ – Bild unten: Moosbeeren (Cranberry)

Toiletten unangenehm sind,
haben sich viele Frauen angewöhnt, lieber nicht zu viel
zu trinken, um nur morgens
und abends die eigene Toilette nutzen zu können.
Dabei ist der wichtigste Abwehrmechanismus
gegen
Bakterien das „Spülen“ des
Harntraktes.
Reichliches,
über den Tag verteiltes Trinken und eine regelmäßige
Blasenentleerung
wirken
sich hier günstig aus.

Wirkspiegel und unterdrücken hier die Vermehrung
von Bakterien. Elegant: hat
eine Frau einen Zusammenhang ihrer Blasenentzündungen mit dem Geschlechtsverkehr bemerkt, wird ein
Antibiotikum als „Pille danach“ verordnet: Sofort nach
dem Verkehr eingenommen,
führt diese Methode dazu,
dass Bakterien in geringer
Zahl von dieser Einmalgabe
abgetötet werden.

Prophylaxe mit Penicillin
Mit Antibiotika lässt sich
eine effektive Prophylaxe von Harnwegsinfekten
durchführen. Hier wird jedoch nicht Penicillin verwendet, das auch in anderen Körpergeweben Wirkung
entfaltet und z. B. Durchfall
oder Scheidenpilz verursachen kann. Antibiotika wie
Nitrofurantoin
erzeugen
ausschließlich im Urin einen

Gerade weil die Möglichkeiten so vielfältig sind, lässt
sich für jede Frau in jedem
Alter eine individuelle Behandlung – abgestimmt auf
ihre Wünsche und Vorlieben
– finden. Das Problem sollte
mit dem behandelnden Arzt
besprochen werden. Von einer Selbstbehandlung mit
frei verkäuflichen „Medikamenten“ ist unbedingt abzuraten.

Ruhr
Mitarbeiter/in
des Monats
Kurz und knapp
Mit der Zertifizierung des
Beckenbodenzentrums
Ruhrgebiet haben die
Prüfer der Deutschen
Kontinenzgesellschaft der
Urologischen Klinik des
Evangelischen Krankenhauses Witten doppelt herausragende Qualität bei der
Behandlung von Harninkontinenz bescheinigt. Die
Klinik ist dort urologischer
Partner. Außerdem ist sie
Wieder vereint:
federführendes
Mitglied im
Zwei Schwestern
in der
Kontinenzund Beckenbourologischen
Ambulanz
denzentrum
Hagen-Witten,
das seit 2009 das GütesieNach Elternzeit (Sohn
gel führen darf.

Theo war schuld) stößt
Sr.
Jenny
Danneberg
wieder zum Team der
Impressum
urologischen Ambulanz.
Als Schwester der ersten
Herausgeber
Stunde (sie nahm ihre
Klinik
für Urologie
Tätigkeit
im Ev. Krankenhaus WittenKrankenhaus
zusammen
Evangelisches
mit Dr.
Wiedemann 2007
Witten
gGmbH
auf) ist sie Spezialistin
für
Pferdebachstraße
27
die
Urodynamik.
Mit
die58455 Witten
ser Untersuchung werden
Funktionsstörungen des
Geschäftsführer
Harntraktes wie InkontiHeinz-Werner Bitter
nenz oder Blasenentleerungsstörungen
unterRedaktion
sucht. / Kontakt

Dr. Andreas Wiedemann,
Chefarzt
Klinikanfürder
Urologie
Besonders
„Mannschaft“
bzw. „Frauschaft“
Tel.:
02302/175-2521
der urologischen Amkbrinkmann-neumann@
bulanz: Neben Sr. Heidi
diakonie-ruhr.de

Fieck und Sr. Doygo Hashemi arbeitet nun mit Sr.
Jens-Martin Gorny,
Sina Richter und Sr. JenÖffentlichkeitsreferat
ny Danneberg (geborene
Tel.: 02302/175-2228
Richter) ein Schwesternjm.gorny@diakonie-ruhr.de
paar.
Wir wünschen einen guten Neu-Anfang!

Zucker zur Rezidivprophylaxe von Harnwegsinfekten?
„D-Mannose“, ein mit der Glukose und der Galactose verwandter Zucker, bietet bei Blasenentzündungen eine schonende Möglichkeit, die bakteriellen Krankheitserreger auf natürliche
Art zu
bekämpfen:
der Faktoren,
die auslösend
Große
Urologen
(6): Einer
Dorothea
Christiane
Erxlebenfür eine Blasenentzündung sind,
ist die Haft-Fähigkeit von Bakterien an der Blasenwand. Ähnlich wie Geckos, die an einer
Mauer mit ihren „Saugnapf-Füßen“ herauflaufen können, besitzen Bakterien „Pili“, die an
Zuckerstrukturen, der „Mannose“ in der Blasenwand anhaften können.
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