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Chemo- und Strahlenzystitis: gute Erfahrung mit 
intravesikaler Therapie

Bei Patienten mit einer nicht bakteri-
ellen Zystitis, zum Beispiel nach 

Chemo- oder Strahlentherapie, sei ei-
nes der wichtigsten �erapieziele, die  
Glykosaminoglykan(GAG)-Schicht des 
Blasenurothels wiederherzustellen, er-
läuterte Prof. Daniela Schultz-Lampel 
aus Villingen-Schwenningen. Die zu 
erwartende Besserung unter medika-
mentöser �erapie, etwa mit Natrium-
Pentosanpolysulfat, Analgetika oder 
Amitriptylin liegt bei 20−50 %. Der Ef-
fekt tritt erst nach bis zu sechs Monaten 
ein. 

Bei Chemozystitis sei die Prophylaxe 
mit Mesna empfehlenswert, bei Frauen 
mit antihormonell bedingter Zystitis die 
lokale Östrogenisierung.

„Die besten Erfahrungen haben wir 
mit der intravesikalen �erapie ge-
macht“, erläuerte Schultz-Lampel. Die 
applizierten Substanzen legen sich auf 
die Blasenschleimhaut und ersetzen vo-
rübergehend die GAG-Schicht, die sich 
nun regenerieren kann. Die instillierte 

Substanz soll mindestens 30 Minuten in 
der Blase belassen werden. Es sind zu-
nächst mehrere Instillationen wöchent-
lich und später Folgeinstillationen in 
längeren Intervallen erforderlich, so die 
Urologin. Die dazu auf dem Markt be-
�ndlichen Medizinprodukte enthalten 
Hyaluronsäure und/oder Chondroitin-
sulfat. Die Instillationstherapie kann 
unter Radiatio auch prophylaktisch er-
folgen. 

Die Formalin-Instillation bleibe 
ebenfalls eine wichtige �erapieoption 
mit Erfolgsraten von 70−89 %, aller-
dings auch häu�gen Komplikationen 
wie Nekrose und Fistelbildung. Die 
ebenfalls empfohlene hyperbare Oxyge-
nierung bewertete Schultz-Lampel als 
aufwendig und logistisch eher wenig 
praktikabel. 

Eine weitere Behandlungsoption bei 
allen Formen der nicht bakteriellen Zys-
titis ist die sogenannte EMDA (Electro-
motive Drug Administration). Dabei 
handelt es sich um eine Kombination 

der Instillation einer hohen Arzneimit-
telkonzentration in die Blase und Ionto-
phorese. 

In der Ein-Stufen-EMDA werden Li-
docain oder Ropivacain, Dexamethason 
und Epinephrin verwendet, in der Zwei-
Stufen-EMDA kommen zusätzlich Pen-
tosanpolysulfat oder Hyaluronsäure 
zum Einsatz. „Wir haben in unserem 
Kontinenzzentrum seit vielen Jahren 
gute Erfahrungen damit“, sagte Schultz-
Lampel. Drang und Schmerz bei den 
Betro¥enen bessern sich, eine Heilung 
ist jedoch die Ausnahme. Es handelt 
sich meist um eine Dauertherapie. Der 
E¥ekt hält bei den Patienten jeweils zwei 
Wochen bis zu einem Jahr an. 

Bei Strahlenzystitis sind zudem gute 
E¥ekte mit Botulinumtoxininjektionen 
erzielt worden. „Nach Ausschöpfen aller 
konservativen und minimalinvasiven 
Verfahren kann die Zystektomie mit or-
thotoper oder nicht orthotoper Harnab-
leitung die Lebensqualität zurückbrin-
gen“, so Schultz-Lampel.

 Dr. Thomas Meißner
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Wichtige Fragen bei unerfülltem Kinderwunsch 

Ä rzte mit der Zusatzbezeichnung An-
drologie haben einen völlig neuen 

Stellenwert erhalten, erklärte Prof. Sabi-
ne Kliesch, Münster. Denn der Gemein-
same Bundesausschuss hat beschlossen, 
dass bei Paaren, die eine intrazytoplas-
matische Spermieninjektion (ICSI) wol-
len, für die Kostenübernahme vorausge-
setzt wird, dass sich der Mann bei einem 
Andrologen hat untersuchen lassen.

Da Frauen und Männer immer älter 
werden, wenn sie das erste Mal ein Kind 
zeugen wollen, bleibt der Kinderwunsch 
zunehmend häu�ger unerfüllt. Bereits 
anamnestisch ergeben sich unter Um-
ständen Hinweise auf die Ursache, er-
klärte Dr. Philip Hüppe, München. Zum 
einen ist speziell das Alter der Frau zu 
beachten: Kann bei 35-Jährigen, die ein 
Jahr lang ungeschützten Geschlechtsver-
kehr gehabt haben, zu 66 % mit einer er-
folgreichen Spontanschwangerschaª ge-

rechnet werden, liegt diese Quote ab 
dem 40. Lebensjahr bei nur noch 44 %. 
Eine der wichtigsten Fragen, so Hüppe, 
lautet daher: „Wie lange besteht der Kin-
derwunsch schon?“ – Die Antwort: „Je 
länger, desto unwahrscheinlicher wird 
deren Erfüllung auf normalem Wege.“ 
Ab einem Jahr erfolgloser Versuche soll-
te sich der Mann bei einem Andrologen 
untersuchen lassen, je nach Alter der 
Partnerin gegebenenfalls auch früher.

Zu klären ist zudem, ob Vorerkran-
kungen bestehen: Zwei von drei Män-
nern, die ein Malignom hatten, sind da-
nach infertil. Daher soll jungen Männern 
vor onkologischen �erapien die Kryo-
konservierung von Spermien angeboten 
werden. Voroperationen am Urogenital-
trakt oder Vasoresektionen im Rahmen 
von Krebsoperationen sind mögliche Ur-
sachen für mangelnde Fertilität. Der 
Maldeszensus testis werde in Deutsch-

land nach wie vor zu spät diagnostiziert, 
kritisierte Hüppe. Bei beidseitigem Mal-
deszensus bestehe mit 90 %iger Wahr-
scheinlichkeit eine Azoospermie. 

Des Weiteren können Medikamente 
die Fertilität beeinträchtigen: Antihista-
minika, H2-Rezeptor-Blocker, Antide-
pressiva, Anabolika und Testosteron stö-
ren die gonadotrope Achse. „Es ist er-
schreckend, wie oª Ärzte bei Kinder-
wunsch Testosteron verordnen“, befand 
Hüppe. Auch die Frage nach dem Ge-
schlechtsleben sei nicht trivial. Zumin-
dest die Frage nach der Frequenz des Ge-
schlechtsverkehrs und ob dieser zyklus-
gesteuert erfolgt, gehöre zur Anamnese.

Zur andrologischen Basisdiagnostik 
bei Infertilität zählen neben der klini-
schen und sonogra�schen Untersu-
chung des äußeren Genitales die endo-
krine Diagnostik und das Spermio-
gramm. Dr. Thomas Meißner
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