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Löcher in der Blase
Es ist keine normale Blasenentzündung, fühlt sich aber  

so an. Professor Gabriel Schär über eine Frauen-Erkrankung,  

an die kaum jemand denkt.

Es schmerzt gewaltig und treibt sie immer 
wieder auf die Toilette, auch in der Nacht. 
Nur ein paar Tröpfchen kommen, dafür 
unzählige Male. Harnwegsinfekt? Der Ver-
dacht liegt nah. Kaum eine Frau, die noch 
keine Blasenentzündung hatte. Der Arzt 
verschreibt Antibiotika. Doch nach drei Tagen 
hat sich der Zustand nicht gebessert. Ein 
nächster Arztbesuch ist angesagt. Im Urin 
findet das Labor keine Bakterien, aber eine 
Entzündung, denn Leukozyten – so nennt 
man weisse Blutkörperchen – tummeln sich 
in der Harnblase. Prof. Gabriel Schär, Chef-
arzt Frauenklinik am Kantonsspital Aarau: 
«Viele sind an dieser Stelle mit ihrem Latein 
bereits am Ende. Doch gerade jetzt muss der 
Arzt in der Anamnese einen Schritt weiter 
gehen, denn es kann nicht sein, dass Frauen 
mit solchen Schmerzen einfach sich selbst 
überlassen werden.»

Erfahrene Ärzte bringen die interstitiel-

le Zystitis ins Spiel – auch «painful bladder 

syndrom» genannt. Fünf von tausend Frau-
en sind betroffen. Was bedeutet das? Prof. 
Schär: «Gemeint ist eine schmerzhafte Ent-
zündung der Blasenwand und ein Defekt 
der Schleimhaut. Das Charakteristische 
an dieser Krankheit ist, dass die Diagnose 
oft über Jahre verschleppt wird. Je länger 
es dauert, desto chronischer werden die 
Schmerzen und desto schwerer sind sie zu 
behandeln.»

Es ist ein ganz komplexes und schwie-
riges Krankheitsbild. Erst im vertieften 
Gespräch mit der Patientin kommen die 
Puzzleteile zusammen, die den Verdacht 
erhärten. Die Krankheit geht nicht selten 
mit anderen Erkrankungen einher, zum 
Beispiel mit Migräne, Endometriose, Weich-
teilrheuma und verschiedenen Allergien. 
Eine Blasenspiegelung kann weitere Klarheit 
bringen. Prof. Schär: «Bei den einen Frauen 
erkennt man an der Blasenwand einen gan-
zen Flächenbrand von Entzündungen, bei 
anderen eine weisse Narbe und bei vielen 
Frauen sieht man nichts. Und trotzdem lei-
den alle unter demselben Symptom.» Sind 
nur Frauen betroffen? «Nein, aber drei bis 
vier Mal mehr als Männer.»

Was ist denn mit der Blase nicht in Ord-
nung? Prof. Schär: «Die schützende Schleim-
schicht der Blaseninnenwand ist angegrif-
fen, wie durchlöchert. Die Blasenwand ist 
dadurch direkt den vielen Inhaltsstoffen 
des Urins ausgesetzt, die einen heftigen 
Schmerz auslösen. Der Körper reagiert mit 
einer Entzündung und bildet zusätzliche 
Nervenzellen, die den Schmerz verstärkt ans 
Hirn zurückmelden.»

Warum diese Löcher entstehen, ist nicht 
klar. Viele Faktoren spielen eine Rolle, zum 
Beispiel die Ernährung, Rauchen, Alkohol, 
Stress. Zudem scheint es einen Zusammen-
hang mit dem vegetativen Nervensystem 
zu geben, denn aussergewöhnlich viele 
Betroffene – mit rund einem Drittel mehr 
als üblich – reagieren positiv auf Placebo. 
Also spielt die Psyche auch in der Therapie 

Hyaluronsäure hilft
Die innere Schutzschicht der Blase besteht 

aus Glykosaminoglykanen wie der Hyalu-

ronsäure. Ein Mangel solcher Schutzstoffe 

führt dazu, dass aggressive Stoffe aus 

dem Urin in direkten Kontakt mit dem 

dahinter liegenden Urothel kommen. Es 

entstehen chronische Entzündungen. Durch 

die Therapie mit Hyaluronsäure kann die 

Schutzschicht wieder gestärkt und die 

Symptome können gelindert werden. Acht 

bis zwölf Sitzungen sind nötig, wobei das 

Medikament (zum Beispiel «Cystistat») 

direkt in die Blase – also intravesikal – 

verabreicht wird. Die Wirksamkeit wurde 

in mehreren klinischen Studien unter-

sucht. Die Ansprechrate liegt bei 70 bis 

80 Prozent.
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eine wichtige Rolle. Was kann man tun? 
Prof. Schär: «Wir müssen das Verhalten der 
Patientin verändern. Unser Behandlungs-
schema beginnt mit Ernährungsberatung, 
Verzicht auf reizende Genussmittel und 
einer medikamentösen Schmerzbehand-
lung. Falls dies nicht hilft, starten wir eine 
intravesikale Therapie. Das heisst: wir versu-
chen die Innenschicht der Blase wieder zu 
reparieren und füllen durch einen Katheter 
Wirkstoffe wie Hyaluronsäure und Chond-

roitinsulfat in die Blase ein. Sie helfen, die 
defekte Schleimschicht wieder aufzubauen. 
Innerhalb von drei bis vier Wochen verspürt 
die Patientin eine deutliche Verbesserung. 
Die gesamte Behandlung dauert sechs bis 
acht Monate.»

Und welche Massnahmen betreffen die 
Psyche? «Ich empfehle Dinge zu tun, die 
beruhigen und entspannen, wie zum Bei-
spiel Yoga oder autogenes Training. Es gibt 
kaum Grenzen. Wichtig ist, dass betroffene 
Frauen ihr Leben eigenverantwortlich ver-
ändern. Zusammen mit den medizinischen 
Massnahmen führt dies zum Behandlungs-
erfolg.»  |
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