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E s sind etwa 16 Pro
zent, die hierzulande 
unter einer überakti
ven Blase leiden. 

Womöglich sind es sogar mehr, 
denn viele Betroffene halten 
häufige Toilettengänge im Alter 
für normal oder gehen aus 
Scham nicht zum Arzt. Frauen 
sind häufiger betroffen als Män
ner, vor allem zwischen dem 30. 
und 50. Lebensjahr. Bei Män

nern steigt die Prävalenz mit 
dem Alter. Häufiges Wasserlas
sen (zehnmal täglich oder 
öfter), auch nachts, gilt als aus
schlaggebendes Kriterium für 
die Diagnose. Hinzu kommen 
starker Harndrang, bei dem die 
Betroffenen sofort zur Toilette 
müssen, und manchmal Inkon
tinenz. Auch Blasenkrämpfe 
und Schmerzen beim Urinieren 
sowie Nachträufeln nach dem 

Toilettengang können mit einer 
überaktiven Blase einhergehen.

Das Glas ist halbvoll – 
immer Anders als bei einer 
Blasenentzündung lösen nicht 
Erreger die Beschwerden aus, 
die Reizblase kann allerdings 
Überbleibsel einer Zystitis 
sein. Hier sind Nervensignale 
gestört. Die gesunde Blase fasst 
etwa 500 Milliliter (ml) und 

meldet dem Hirn bei einem 
Füllstand von 300 ml, dass sie 
voll sei – das Signal, demnächst 
das stille Örtchen aufzusuchen. 
Währenddessen ist die Blasen
muskulatur entspannt, damit 
sie sich beim Befüllen gut deh
nen kann. Beim Urinieren wird 
sie willentlich zusammengezo
gen. Die überaktive Blase hin
gegen krampft unwillkürlich, 
während sie sich eigentlich 
noch füllen sollte. Die Nerven 
melden „voll“, wenn sich noch 
kaum Urin in der Blase gesam
melt hat.
Das wirkt sich auf die Lebens
qualität der Betroffenen aus: 
Viele ziehen sich zurück, weil sie 
fürchten, jemand könne den un
freiwilligen Urinverlust bemer
ken. Das kann auch Schlaf
störungen und Depressionen 
nach sich ziehen. Oft leiden auch 
das Selbstwertgefühl und die Se
xualität unter dieser Angst.

Was stresst die Blase? Als 
Ursachen kommt Estrogenman
gel  während der Wechseljahre 

Halb leer, voll 
verkrampft
Über 13 Millionen Menschen in Deutschland leiden unter einer überaktiven 
Blase, auch  Reizblase genannt. Der Weg zur Diagnose ist schwer, bei der 
Therapie ist die Mitarbeit der Betroffenen gefragt. Arzneimittel und Verhal-
tenstipps können Ihren Kunden helfen.
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in Frage, auch versteckte chro
nische Infekte und psychoso
matische Faktoren. Neurologi
sche Erkrankungen wie Morbus 
Parkinson, Schlaganfälle oder 
Multiple Sklerose können die 
Blase überaktivieren. Bei 
Frauen können Beckenboden 
und Scheidensenkungen, wie 
sie nach Geburten auftreten, bei 
Männern die Prostatahyperpla
sie eine Reizblase auslösen. 
Auch sexuelle oder psychische 
Traumata können eine Reiz
blase verursachen. Sekundäre 
Formen der überaktiven Blase 
sind auf Blasen oder Nieren
steine, Tumoren oder Arznei
mittelnebenwirkungen zurück
zuführen.

Je früher zum Arzt, desto 
besser Stellen sie Beschwer
den fest, sollten Frauen 
schnellstmöglich den Gynäko
logen aufsuchen, Männer den 
Urologen. Denn das häufige 
Wasserlassen lässt die Blase 
schr umpfen,  was  den 
Harndrang weiter steigert. Ver
meidungsverhalten, bei dem 
Betroffene weniger trinken, um 
seltener auf Toilette zu müssen, 

hat den gleichen Effekt – ein 
Teufelskreis. Der Arzt stellt eine 
überaktive Blase dann als Aus
schlussdiagnose fest: Eine Ur
inkultur schließt Harnwegsin
fekte aus, per Ultraschall wird 
nach Nierensteinen gesucht, bei 
Männern wird die Prostata ab
getastet. Eine Blasenspiegelung 
zeigt, ob die Blasenschleimhaut 
Veränderungen aufweist. Bla
sendruck, Muskelaktivität und 
Restharnvolumen werden ge
messen. Kommen keine organi
schen Erkrankungen in Frage, 
heißt die Diagnose Reizblase.

Therapie nach Leitlinie Die 
S2kLeitlinie empfiehlt als Mit
tel der ersten Wahl bei einer 
überaktiven Blase Anticho
linergika, die die Blasenmusku
latur entspannen. Dazu gehö
ren beispielsweise Oxybutynin, 
Solifenacin und Trospiumchlo
rid. Bei  einem Estrogenmangel 
kann das Hormon lokal zuge
führt werden. Die Leitlinie aus 
dem Jahr 2010 wird aktuell 
überarbeitet, deshalb bewertet 
sie den 2012 zugelassenen Be
ta3AdrenozeptorAgonisten 
Mirabegron noch nicht.

Bei leichten Beschwerden kön
nen Sie Ihren Kunden auch 
pflanzliche Extrakte aus Kürbis
samen, Brennnesseln, Säge
palmfrüchten oder Echter Gol
drute empfehlen. Die Diagnose 
sollte dann bereits stehen, um 
eventuell zugrundeliegende Er
krankungen nicht zu verschlei
ern. Auch mit Inkontinenz
produkten können Sie Ihren 
Kunden weiterhelfen.
Außerdem sollten Betroffene 
Methoden zur Stressreduktion 
erlernen und ihren Beckenbo
den stärken. Auch das bewusste 

Herauszögern des Toiletten
gangs in kleinen Schritten hat 
einen Trainingseffekt auf die 
Blase. Bei einer Gebärmutter
senkung kommen Pessare zum 
Einsatz. Dem behandelnden 
Arzt stehen außerdem die Reiz
stromtherapie, Botulinumtoxin 
zur Entspannung der Blasen
wand oder ein Blasenschrittma
cher zur Verfügung. Erst als 
letztmögliche Maßnahme wird 
die Blase operativ vergrößert.  n

Gesa Van Hecke,  
PTA/Redaktion

Verhaltenstipps bei Reizblase
 + 1,5 bis 2 Liter Wasser am Tag trinken, in gleichmäßi-
gen Abständen – hier kann ein fester Trinkplan helfen,

 + harntreibende Mittel wie Alkohol, Coffein, scharfe 
 Gewürze und kohlensäurehaltige Getränke meiden,

 + Rauchen einstellen: Nikotin bindet an Rezeptoren, die 
normalerweise bei voller Blase aktiviert werden,

 + nicht vorsorglich auf Toilette gehen; nur, wenn man muss,

 + Blasenentzündungen vorbeugen: beim Toilettengang 
von vorne nach hinten wischen, nach dem Geschlechts-
verkehr die Blase leeren, Baumwollunterwäsche tragen.

Jetzt Corona-Immunstatus 
selbst bestimmen
Mit unserem quantitativen Schnelltest und einem 
concile Messgerät ermitteln Sie in 15 Minuten, ob 
neutralisierende Antikörper gegen eine COVID-19 
Erkrankung im Blut vorhanden sind und in 
welcher Konzentration.

InfectCheck® COVID-19 NAb

Nur 1 Tropfen Blut 
als Probe

Ergebnis innerhalb 
von 15 Minuten

Kalibriert nach 
WHO-Standard 
(BAU/ml)

Gewinnbringend 
selbst messen & 
abrechnen

Bestellen Sie jetzt auf shop.concile.de

concile GmbH
Kronenmattenstr. 6, D-79100 Freiburg

Folgen Sie uns:
youtube.com/concileGmbH

Bestellen Sie auch über:
0761 151474-10contact@concile.de


