
Welche Behandlungsmöglichkeiten gibt es?

1
Behandlungsmöglichkeiten bei Harninkontinenz im Kindesalter

Bei der Behandlung einnässender bzw. inkontinenter Kinder ist die genaue
Kenntnis der zugrunde liegenden Störung wichtig, da sich die verschiedenen
Behandlungsformen deutlich voneinander unterscheiden.

Bei nur nachts einnässenden Kindern, die am Tag trocken und unauffällig
sind und keinerlei Blasenentzündungen durchgemacht haben, könnte im Prin-
zip einfach gewartet werden. Diese Situation stellt keine Erkrankung im eigent-
lichen Sinne dar und hinterlässt auch bei längerem Bestehen keine Schäden.

Mit 4 Jahren sind etwa 80% aller Kinder nachts trocken, mit 5 Jahren etwa
90% und mit 7 Jahren 95%. Bei gesunden 20-Jährigen finden sich noch 1% Bett-
nässer. Anders ist die Situation bei Kindern, die neben dem Einnässen nachts
weitere Auffälligkeiten zeigen. In diesem Fall sollte je nach Schweregrad der
Beschwerden (Einnässen am Tag, Blasenentzündungen, Nierenbeckenentzün-
dungen) umgehend eine Untersuchung und anschließend die notwendige
Behandlung eingeleitet werden.

1.1
Blasentraining

Bei vielen einnässenden Kindern liegt eine Verhaltensstörung beim Wasserlas-
sen vor, die durch ein falsch erlerntes Zusammenspiel von Blasenmuskel und
Schließmuskel bedingt ist.

In dieser Situation ist es am besten, wenn durch ein Trainingsprogramm
unter Anleitung erfahrener Therapeuten das „richtige“ Wasserlassen wieder
eingeübt wird. In vielen Kliniken ist es üblich, die Kinder zu mehreren aufzu-
nehmen. Dieses Vorgehen hat den Vorteil, dass die Kinder (analog einer Art
Selbsthilfegruppe) sich weniger schämen; sie begreifen, dass nicht nur sie
allein betroffen sind. In der Klinik üben sie dann das Wasserlassen auf einer
speziell dafür vorbereiteten Toilette. Hier wird entweder die Muskelaktivität
der Schließmuskelregion auf einen Bildschirm übertragen, den das Kind beim
Wasserlassen beobachten kann, oder die Aufzeichnung des Harnstrahls (Urin-
flussmessung) wird beim Wasserlassen beobachtet. Hierdurch haben die Kinder
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die Möglichkeit, den Erfolg des Wasserlassens ohne Anspannung des Schließ-
muskels direkt zu erleben.

Neben den „Pipi-Übungen“ führen die Kinder Buch über ihre Kurven, Urin-
mengen und die erzielten trockenen oder nassen Nächte. Diese Übungen werden
an vielen Kliniken durch ein spezielles Gymnastikprogramm ergänzt.

Wichtig ist es, die abendliche Trinkmenge zu reduzieren und die Kinder vor
dem zu Bett gehen noch einmal zur Toilette zu schicken. Nach 7 Tagen Trai-
ning sind mehr als die Hälfte der Kinder trocken und weitere 25% zeigen eine
deutliche Besserung der Beschwerden.

Ein solches Training ist erst ab dem 5. Lebensjahr sinnvoll und muss bei einem
Viertel der Kinder innerhalb von 2 Jahren einmal wiederholt werden (Abb. 15).
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Abb. 15 a, b. Urinflusskurven beim Blasentraining. a Zu beginn des Trainings mehrfach unter-
brochene Urinflusskurve („Stottermiktion“) als Zeichen der gestörten Zusammenarbeit zwi-
schen Blasenmuskel und Schließmuskel. b Eingipflige Kurve als Erfolg des Trainings. Währends
des Wasserlassens ist der Schließmuskel still und unterbricht den Harnstrahl nicht



1.2
Medikamentöse Behandlung

Die medikamentöse Therapie ist eine häufige Form der Behandlung bei kindli-
chem Einnässen. Je nach der zugrunde liegenden Störung können verschiedene
Arten von Medikamenten zum Einsatz kommen.

1.2.1
Nächtliches Einnässen ohne Auffälligkeiten
am Tag (Enuresis nocturna)

Die erfolgreichste medikamentöse Behandlung in dieser Situation ist ein Präpa-
rat, das die Wirkung des nicht ausreichend ausgeschiedenen körpereigenen Hor-
mons nachahmt.

Bei vielen nachts einnässenden Kindern findet die Ausreifung der Hormon-
produktion, die die Nieren steuert, erst verzögert statt. Dies hat zur Folge, dass
v. a. nachts genauso viel Urin produziert wird wie am Tag. Diese großen Mengen
übersteigen das Fassungsvermögen der Harnblase und bei tiefem Schlaf kommt
es dann zur Blasenentleerung ins Bett.

An diesem Punkt setzt die Therapie an: Das Medikament Minirin, das wie das
körpereigene Nierenhormon wirkt, wird heute als Tablette oder als Nasenspray
gegeben und führt zur Reduzierung der nächtlichen Urinmenge und damit zur
Trockenheit. Diese Wirkung tritt innerhalb weniger Tage ein und hält an, solange
abends das Medikament gegeben wird. Durch eine Weiterentwicklung kann das
Nasenspray jetzt bei normaler Raumtemperatur gelagert werden und muss nicht
mehr im Kühlschrank aufbewahrt werden.

Durch den breiten und erfolgreichen Einsatz des Präparates wurden verschie-
dene Untersuchungen zur Trockenheit der Kinder nach Absetzen des Präparates
erstellt. Zunächst hatte man den Eindruck, dass etwa die Hälfte der Kinder nach dem
Absetzen wieder einnässen. Durch Untersuchungen von Professor Riccabona aus
Österreich konnte gezeigt werden, dass nach einer Stufentherapie mit schneller
Dosissteigerung und späterer schrittweiser Dosisverringerung mit Minirin über
70% der Kinder nach dem vollständigen Absetzen dauerhaft nachts trocken blieben.
Dieses Behandlungsschema sollte heute als Standardschema eingesetzt werden.

Besonders wichtig ist das Medikament auch, wenn es darauf ankommt, über
eine bestimmte Zeit (Schulfreizeit, Ferien etc.) sicher nächtliche Trockenheit zu
erreichen. Hier kann Minirin gezielt eingesetzt werden. Die Menge des Nasen-
sprays oder der Tabletten ist durch den behandelnden Arzt zu bestimmen. Neben-
wirkungen sind auch bei längerfristiger Anwendung äußerst selten.

Ein weiteres Medikament, das seit vielen Jahren oft bei nächtlichem Einnässen
eingesetzt worden ist, ist das Antidepressionsmittel Imipramin. Hier ist zwar eine
positive Wirkung auf das nächtliche Einnässen gesichert, aber bei mehr als 60%
der Kinder tritt die Symptomatik nach Absetzen des Medikamentes wieder auf.
Vor allem aufgrund der Möglichkeit gefährlicher Nebenwirkungen bei zu hoher
Dosierung erscheint dieses Präparat bei nächtlichem Einnässen nicht mehr emp-
fehlenswert.
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Auch Medikamente, die zur Entspannung des Blasenmuskels führen und so zu
einer Vergrößerung der Speichermenge beitragen (sog. Spasmolytika), hatten bei
rein nächtlichem Einnässen nicht den gewünschten Erfolg und sollten hier nicht
eingesetzt werden.

Ähnliche Erfolge wie die medikamentöse Therapie mit Minirin – allerdings
mit viel Aufwand für Eltern und Kind – erreicht die Klingelhosen- oder Matratzen-
behandlung. Therapieabbrüche sind hier häufig.

Die apparative Verhaltenstherapie wird mit Hilfe einer elektrisch leitenden
Schlüpfereinlage und einem daran angeschlossenen Klingelmechanismus durch-
geführt.

Beginnt ein Kind einzunässen, wird durch die Feuchtigkeit ein Stromkreis
geschlossen und das Klingelsignal ertönt (Abb. 16). Eine Gefährdung des Kindes
durch den minimalen Stromfluss besteht nicht. Wichtig ist hier, dass v. a. ein
Elternteil das Wecksignal hört und das meist weiterschlafende Kind vollständig
weckt, auf die Toilette setzt und die Blase vollständig entleeren lässt. Dabei sind
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Abb. 16. Die „Klingelhose“ oder der Bettalarm
besteht aus einem Feuchtigkeitssensor, der in die
Unterhose eingelegt wird, sowie einer Alarmklin-
gel. Diese ist mit einer 12-V-Batterie verbunden
(ungefährlich!). Wird der Sensor feucht, so wird
die Klingel aktiviert und weckt das Kind und die
Eltern



die Erfolge nicht sofort, d. h. innerhalb weniger Tage zu erwarten, sondern ein
gewisses Durchhaltevermögen von Eltern und Kind ist notwendig, um nächtliche
Trockenheit zu erreichen. Gelingt dies innerhalb von 3 Monaten, ist in 50–70%
mit einer dauerhaften Lösung des Problems zu rechnen. Die „Klingelhosen“ kön-
nen vom behandelnden Arzt rezeptiert werden und die Kosten werden in der
Regel von den Krankenkassen übernommen.

1.2.2
Einnässen nachts und am Tag ohne Blasenentzündungen
(überaktive Blase)

Bei der Untersuchung dieser Kinder findet sich häufig eine Reaktionsweise der
Blase, die nicht dem Alter der Kinder entspricht.

Schon bei geringer Füllungsmenge beginnt sich der Blasenmuskel unwillkür-
lich zusammenzuziehen und damit eine Entleerung einzuleiten. Das Kind ver-
sucht den Harndrang, den es dabei verspürt, zu unterdrücken. Oft sind hierbei
typische Verhaltensweisen zu beobachten: Die Kinder schlagen die Beine über-
einander oder setzen sich im Hocksitz auf die Ferse. Gelingt die Beherrschung des
Harndrangs nicht, kommt es auch tagsüber zum Einnässen.

Hier können mit großem Erfolg die o. g. Spasmolytika (Dridase, Miktonetten
o. ä.) eingesetzt werden. Sie verringern die Bereitschaft des Blasenmuskels, sich zu
früh zusammenzuziehen, und vergrößern so die Füllmenge der Harnblase. Auch
bei diesen Kindern ist die Regulierung der Trinkmenge wichtig; zusätzlich sollten
die Kinder ermahnt werden, beim Auftreten von Harndrang sofort eine Toilette
aufzusuchen und nicht einzuhalten.

1.2.3
Einnässen nachts oder am Tage
in Kombination mit Harnwegsinfekten

Bei diesen Kindern sollte eine genaue Diagnose umgehend erzielt werden, da eine
Verschlimmerung der Erkrankung durch weiteres Zuwarten nicht auszuschließen
ist. Findet sich für die Blasenentzündungen eine Erklärung, z. B. ein Reflux, kann
hier ebenfalls zunächst medikamentös behandelt werden.

Die „Refluxkrankheit“ hat bei vielen Kindern eine hohe Wahrscheinlichkeit,
mit zunehmendem Alter spontan auszuheilen, sodass lediglich die auftretenden
Infektionen der Harnwege sicher vermieden werden müssen. Dies wird durch die
abendliche Gabe einer geringen Dosis eines Antibiotikums erreicht, das sich v. a.
im Urin anreichert (z. B. Nitrofurantoin: Furadantin®). Treten trotz dieser vor-
beugenden Medikation weiter Infekte auf, sollte eine Operation des Refluxes
erwogen werden.

Liegt die Ursache der Infektionen in einer unvollständigen Blasenentleerung
durch fehlende Zusammenarbeit von Blasenmuskel und Schließmuskel (dies ist
oft die Folge häufigen Harnverhalts), sollten neben einem Blasentraining eben-
falls vorbeugend Antibiotika zur Infektvermeidung gegeben werden (mindestens
3 Monate). Nach erfolgreichem Blasentraining kann die Behandlung dann been-
det werden.
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Viele Kinder haben bei entsprechenden Untersuchungen auch im Schulalter
noch eine überaktive Blase. Diese Störung führt zu gehäuftem Harndrang (s. o.),
häufigem Toilettengang und gelegentlichem oder häufigem Einnässen auch am
Tag. Wenn eine entsprechende Störung ohne Blasenentzündungen vorliegt, kann
erfolgreich mit Medikamenten behandelt werden, die die Aktivität der Blase
dämpfen. Typische Vertreter dieser Präparategruppe sind die Medikamente Dri-
dase oder Miktonetten. Das verwendete Medikament sollte eine Zulassung zur
Therapie von Kindern haben.

1.2.4
Operative Behandlung

Eine operative Behandlung ist nur in wenigen Fällen notwendig. Sie ist für Kinder
mit einem Reflux sinnvoll, die trotz regelmäßiger abendlicher Einnahme eines
Antibiotikums weiter Harnwegsinfektionen haben. Wegen der Gefahr der Nieren-
schädigung muss hier der Reflux durch eine Operation beseitigt werden.

Des Weiteren betrifft sie die zahlenmäßig sehr kleine Gruppe von Kindern mit
angeborenen Fehlbildungen am Harntrakt, die eine Inkontinenz zur Folge haben.
Einige dieser Fehlbildungen sind sofort bei der Geburt erkennbar (z. B. Spaltbil-
dungen der Harnblase und Harnröhre), andere werden erst durch die Untersu-
chungen zur Abklärung einer kindlichen Inkontinenz entdeckt (z. B. Harnleiter-
fehlmündung unterhalb des Blasenschließmuskels).

Die Art der notwendigen Operation und die Dauer des stationären Aufenthal-
tes muss im Einzelfall bestimmt werden. Die Eltern von betroffenen Kindern soll-
ten sich an kinderurologische oder kinderchirurgische Zentren, die Erfahrung in
der Operation solcher Fehlbildungen haben, wenden.

2
Behandlungsmöglichkeiten
bei Harninkontinenz im Erwachsenensalter

2.1
Schließmuskeltraining, Beckenbodengymnastik

Diese Therapieform ist für Patienten mit gering- oder mittelgradiger Stressin-
kontinenz geeignet. Ziel der gymnastischen Übungen ist es, den gesamten
Muskelapparat des Beckenbodens zu kräftigen und so auch den Blasenschließ-
muskel wieder zu aktivieren.

Die Beckenbodenübungen erfordern einige Geduld und fortgesetzte Anwen-
dung, um zum Erfolg zu führen. Dennoch lohnt sich die Mühe, regelmäßig diese
wirklich einfachen Übungen durchzuführen. Vor allem nach Operationen im
kleinen Becken, im Bereich der Schließmuskeln oder nach einer Geburt liegen
hier Abschwächungen der Kontraktionskraft vor. Vielen Menschen ist bis zu die-
sem Zeitpunkt gar nicht bewußt, dass diese Muskelgruppen willkürlich ange-
spannt werden können. Die einzelnen Übungen müssen nach Alter und Beweg-
lichkeit der Patienten ausgesucht und angewendet werden. Kurse zum Erlernen
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des Beckenbodentrainings werden von den örtlichen Selbsthilfegruppen der
Gesellschaft für Inkontinenzhilfe oder den Ortskrankenkassen organisiert und
angeboten. Nach entsprechender Anleitung können die Betroffenen die Übun-
gen dann allein in häuslicher Umgebung durchführen.

Empfohlen werden 6 verschieden Übungen (Abb. 17–22).
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Abb. 18 a, b. Übung 2 zum
Beckenbodentraining

Abb. 17 a, b. Übung 1 zum
Beckenbodentraining

Übung 1: Die Patientin liegt auf einer flachen Unterlage und stellt beide Beine
auf. Beim langsamen Ausatmen werden Scheide, Harnröhre und After
geschlossen. Die Scheide soll dabei in den Bauch hinein „eingezogen“ werden.
Beim Einatmen wird die Spannung gelöst, beim erneuten Ausatmen verstärkt
wiederholt (Abb. 17).

Übung 2: Die Patientin liegt entspannt auf dem Rücken. Die Füße stehen
nebeneinander, die Knie sind nach außen gewinkelt. Während das Ausatmens
wird das Gesäß angespannt und die Harnröhre, die Scheide und der After ver-
schlossen. Die Knie werden angenähert und schließlich zusammengepresst.
Beim Einatmen wird die Spannung der Muskulatur gelöst. Danach beginnt die
Übung erneut (Abb. 18).
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Abb. 20. Übung 4 zum Beckenbodentraining

Abb. 19 a, b. Übung 3 zum
Beckenbodentraining

Übung 3: In Rückenlage wird ein Bein aufgestellt, das andere bleibt gestreckt.
Beim Ausatmen wird das gestreckte Bein „in den Körper hinein“ gezogen und
dabei die Harnröhre und Scheide verschlossen. Das Gestreckte Bein soll nicht
angehoben werden. Beim Einatmen wird die Spannung wieder gelöst
(Abb. 19).

Übung 4: In sitzender Haltung ( Stuhl, Hocker) liegt die Belastung des Körpers
auf dem Beckenboden. In dieser Position werden After, Scheide und Harnröhre
zusammengekniffen und die so entstehende Spannung ca. 15 s gehalten. Beim
Einatmen löst sich die Spannung auf (Abb. 20).



In die gleiche Richtung zielt auch das sog. „Konentraining“. Hierbei werden
die stressinkontinenten Patientinnen angewiesen, verschieden große und
schwere ovale Scheideneinlagen in die Vagina einzuführen und durch die Kraft
der Beckenbodenmuskeln im Stehen oder im Laufen festzuhalten. Durch
zunehmendes Gewicht dieser Konen ist die Kraft der Beckenbodenmuskeln
steigerbar (Abb. 23).
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Abb. 22. Übung 6 zum Beckenbodentraining

Abb. 21. Übung 5 zum Beckenbodentraining

Übung 6: Die Patientin sitzt im Reitersitz über einer festen Kissenrolle auf
einem Stuhl oder Hocker. In dieser Position werden die Übungen 4 und 5
wiederholt. Dabei soll das Gefühl entstehen, mit der Beckenbodenmuskulatur
ein Gewicht anzuheben und zu halten (Abb. 22).

Übung 5: Die Patientin sitzt nach vorn gelehnt mit hohlem Rücken auf einem
Stuhl. Der Beckenboden (Scheide, Harnröhre, After) werden für 15–20 s kräf-
tig angespannt. Beim Einatmen löst sich die erzielte Spannung (Abb. 21).



2.2
Medikamentöse Behandlung

Die medikamentöse Therapie der Harninkontinenz ist ein weites Feld und kein
Medikament, das in diesem Bereich zum Einsatz kommt, kann in allen Fällen bzw.
bei allen Formen der Inkontinenz gleichermaßen helfen. Zunächst ist es notwen-
dig, einen evtl. vorhandenen Harnwegsinfekt als Ursache für eine Inkontinenz
nachzuweisen und ausreichend mit Antibiotika zu behandeln.

Liegt keine Infektion der Harnwege vor, muss die medikamentöse Therapie
nach dem Ergebnis der o. g. Untersuchungen ausgerichtet werden. Man unter-
scheidet dabei verschiedene Medikamentengruppen:

a. Medikamente, die die Blase beruhigen und die Kraft des Blasenmuskels
schwächen (z. B. Detrusitol, Dridase, Mictonorm, Spasmex, Spasuret),

b. Medikamente, die den Schließmuskel unterstützen (z. B. Gutron, Tofranil),
c. Medikamente, die den Blasenmuskel unterstützen und die Kontraktions-

kraft der Blase erhöhen (z. B. Ubretid).

Die genannten Medikamente haben unterschiedlliche Ansatzpunkte und ver-
schiedene mögliche Nebenwirkungsarten, sodass die Behandlung immer durch
einen Arzt unter Berücksichtigung der anderen Organfunktionen und möglicher
Unverträglichkeiten mit anderen Medikamenten (z. B. bei Bluthochdruck) einge-
leitet werden muss.

Am häufigsten werden die Medikamente der Gruppe a eingesetzt, die in der
Regel gut vertragen werden. Bei einer Unverträglichkeitsreaktion auf ein
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Abb. 23. Training mit Vaginalkonen. (Aus Füsgen und Melchior 1997: Inkontinenzmanual)



bestimmtes Medikament sollte ein anderes Medikament derselben Gruppe ver-
sucht werden, wenn z. B. eine Dranginkontinenz vorliegt. Erst wenn eine medika-
mentöse Therapie nicht möglich ist, kann eine Operation erwogen werden.

2.3
Reizstrombehandlung

Die Reizstrombehandlung bei unwillkürlichem Harnverlust ist in Deutschland
wenig verbreitet. In den 50er Jahren wurde die Elektrotherapie der Harnblase
über einen Blasenkatheter durch Katona in Budapest erstmals angewendet.

Die Erfolge dieser Therapie bei Dranginkontinenz liegen zwischen 50 und
80%, wobei die Behandlung in der Regel mehrmals wöchentlich ambulant in
einem entsprechenden Zentrum durchgeführt werden muss. Eine Anwendung
dauert etwa 90 min. Auch bei geschwächtem Blasenmuskel durch Überdehnung
oder nach Operationen im Beckenbereich wird diese Form der Reizstrombe-
handlung mit Erfolg angewendet.

Eine andere Form der Reizstromtherapie zielt direkt auf den Blasenschließ-
muskel ab. Hier wird bei weiblichen Patienten über eine Scheidensonde (einzu-
führen wie ein Tampon) und bei männlichen Patienten über einen Afterstöpsel
(einzuführen wie ein Zäpfchen) der Reizstrom dirkt auf die Muskelgruppen
geleitet, zu denen der Blasenschließmuskel gehört. Hierdurch soll eine Kräfti-
gung des Blasenschließmuskels erreicht werden. Der Behandlungserfolg ist der-
zeit noch nicht vollständig beurteilbar, der Vorteil dieser Therapie beruht
jedoch auf der Anwendung in häuslicher Umgebung und fehlenden Nebenwir-
kungen.

Wenn bei Schließmuskelschwäche eine solche Therapie ärztlich verordnet
wird, können die Therapiegeräte ausgeliehen werden; die Kosten werden in der
Regel nach Rücksprache von den Krankenkassen übernommen. Voraussetzung
für eine Reizstrombehandlung ist die grundsätzlich vorhandene Funktion von
Blasen- oder Schließmuskel. Wurde durch eine entsprechende Untersuchung die
völlige Funktionslosigkeit des Schließmuskels festgestellt, sollte eine Operation
(z. B. Einpflanzung eines künstlichen Schließmuskels) erwogen werden.

Eine noch in Erprobung befindliche Form der Reizstrombehandlung ist die
Therapie der zur Blase führenden Nervenbahnen. Die Form der Behandlung wird
bisher mit Erfolg nur bei Dranginkontinenz eingesetzt.

Wenn eine ansonsten nicht zu therapierende Form der Dranginkontinenz vor-
liegt, kann durch eine Probestimulation der im Bereich des Kreuzbeins gelegenen
Nervenbahnen getestet werden, ob die Patientin für diese Behandlung infrage
kommt. Ist dies der Fall, werden die zur Reizung der Nerven notwendigen Elektro-
den und der Schrittmacher durch einen kleinen Schnitt in den Körper einge-
pflanzt. Der Schrittmacher kann durch ein Steuergerät von außerhalb des Körpers
eingestellt werden.
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2.4
Operative Behandlung

Die operative Behandlung eines unwillkürlichen Harnverlustes steht immer an
letzter Stelle der Therapiemöglichkeiten. Erst wenn z.B. bei einer Dranginkonti-
nenz alle anderen Behandlungen erfolglos waren, sollte eine Operation erwogen
werden. Da eine Fülle von Operationstechniken für die einzelnen Formen der Harn-
inkontinenz vorliegen, möchten wir hier zunächst die grundsätzlichen Prinzipien
der verschiedenen Operationsarten darstellen.

Bei der Stressinkontinenz, also der Schließmuskelschwäche, zielt die Opera-
tionstechnik immer auf eine Verstärkung der Schließmuskelkraft ab. Bei weib-
lichen Patienten mit Stressinkontinenz zeigen die Untersuchungen oft eine Verla-
gerung der verschiedenen Organe im Becken: Die Harnblase und die Gebärmutter
sinken nach hinten ab, der Darm wölbt sich nach vorne in die Scheide vor und die
Scheide selbst kann von einer Senkung betroffen sein. Ziel der Operationstechni-
ken in solchen Fällen ist es, die normale Lage der Organe im Becken wiederher-
zustellen. Dies kann durch Operationen von der Scheide aus oder durch einen
Schnitt am Unterbauch erreicht werden.

Ein wesentlicher Fortschritt scheint im kürzlich in Schweden entwickelten Ver-
fahren des „tension free vaginal tape“ (TVT) erreicht zu werden. Bei noch unge-
nügender Langzeiterfahrung wurden von dem Erfinder Professor Ulmsten
Erfolgsraten von mehr als 80% nach 4 Jahren beschrieben.

Liegt bei normaler Schließmuskelfunktion eine Dranginkontinenz durch
erhöhte „Krampfbereitschaft“ des Blasenmuskels oder reduziertes Fassungsver-
mögen der Blase vor, zielen die möglichen Operationstechniken auf eine Vergrö-
ßerung der Harnblase mit gleichzeitiger Schwächung des Blasenmuskels ab. Hier
kann entweder ein Anteil Dünndarm als Erweiterung auf die Blase genäht werden
oder die Blase nach fast vollständiger Entfernung durch eine Darmblase ersetzt
werden. Sehr selten muss man sich v. a. bei älteren und voroperierten Patienten zu
einer kompletten Harnumleitung – möglicherweise mit Seitenausgang am Unter-
bauch – entschließen.

Eine Indikation zur Operation sind die vollständigen Störungen der Schließ-
muskelfunktion (Stressinkontinenz Grad 3, komplette Inkontinenz). Hier bieten
sich nur zwei Wege an, will man die lebenslange Versorgung des Betroffenen mit
Inkontinenzhilfsmitteln wie Gummihosen, Kondomurinalen, Kathetern o. ä. ver-
meiden.

Zum einen kann dem Patienten ein künstlicher Schließmuskel eingepflanzt
werden (Abb. 24), zum anderen kann der Urin oberhalb der Harnblase durch
einen Seitenausgang abgeleitet werden. Dabei gibt es wie nach der Blasenentfer-
nung bei Blasenkrebs die Möglichkeit, eine „Ersatzblase“ zu bilden, die vom
Patienten über die Einlage eines Katheters mehrmals täglich selbst entleert wird.
Der Betroffene ist nach einer solchen Operation ebenso wie nach der Einpflan-
zung eines Schließmuskels äußerlich unversehrt, da die Öffnung für den Katheter
in der Regel in den Bauchnabel gelegt wird. Ist diese Art der Operation nicht mög-
lich und eine Versorgung des Patienten mit Vorlagen, Kathetern oder Kondom-
urinalen nicht zumutbar, kann ein Seitenausgang für den Urin gelegt werden.
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Die weitaus eleganteste Lösung ist jedoch der künstliche Blasenschließmus-
kel, der bei fast jeder Form der kompletten Harninkontinenz implantiert werden
kann (Abb. 24). Das System besteht aus einer weichen Manschette, die entweder
direkt um den Blasenausgang oder beim Mann auch um den Beginn der Harnröhre
gelegt wird, sowie aus einem kleinen Flüssigkeitsbehälter und einem Ventil mit
Pumpe, die bei Frauen in eine Schamlippe und beim Mann in den Hodensack ein-
gelegt wird. Durch Betätigung des Ventilmechanismus wird die Flüssigkeit aus der
Manschette in den Behälter verlagert, so daßsodass die Manschette den Blasenaus-
gang freigibt und der in der Blase vorhandene Urin abfließen kann. Nach einigen
Minuten fließt die Flüssigkeit von selbst aus dem Behälter in die Manschette zurück
und sorgt für einen erneuten Verschluss der Blase. Die Einpflanzung dieses Systems,
das vor etwa 30 Jahren in Amerika entwickelt wurde, ist inzwischen zur Routine
geworden. Trotzdem muss bei etwa 30% der Patienten mit einem zweiten Eingriff
wegen Infektion des Systems oder zur Korrektur eines Teiles gerechnet werden. Die
Kosten des künstlichen Schließmuskels und der Operation werden bei entsprechen-
der Notwendigkeit in der Regel von den Krankenkassen übernommen.
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Abb. 24. Künstlicher Blasenschließmuskel AS 800. Die Manschette (Cuff) wird um den Blasen-
hals oder beim Mann um die hintere Harnröhre gelegt. Über eine kleine Pumpe, die beim Mann
in den Hodensack und bei der Frau in die Schamlippe gelegt wird, kann die Manschette entleert
und die Flüssigkeit in den Speicherballon gepumpt werden. Nach dem Wasserlassen füllt sich
die Manschette von selbst wieder, und die Harnblase ist wieder verschlossen


