
zierten Zystitis bei ansonsten gesunden 
Frauen empfohlen?
Nach der neuen S3-Leitlinie sind folgen-
de Substanzen Mittel der ersten Wahl 
und zwar sowohl für die unkomplizierte 
als auch komplizierte Zystitis: 
•	 Fosfomycin-Trometamol in einer ein-

maligen Dosis von 3000 mg (Monuril®),
•	 Nitrofurantoin in einer Dosierung von 4 

x 50 mg täglich über sieben Tage oder als 
Nitrofurantoin RT in einer Dosierung 
von 2 x 100 mg täglich über fünf Tage,

•	 Pivmecillinam, das jedoch zurzeit in 
Deutschland nicht erhältlich ist.

Die Vertreter der Deutschen Gesellscha� 
für Allgemeinmedizin und Familienme-
dizin (DEGAM) empfehlen in ihrem 
Minderheitenvotum weiterhin auch Tri-
methoprim als Mittel der ersten Wahl bei 
der unkomplizierten Zystitis. Dagegen 
wird das Kombinationspräparat Cotrim-
oxazol, das neben Trimethoprim auch 
das Sulfonamid Sulfamethoxazol enthält, 
heute nicht mehr empfohlen, da durch 
das Sulfonamid bei 4% der Patienten zum 
Teil schwere allergische Hautreaktionen 
ausgelöst werden, ohne dass damit die 
Wirksamkeit gesteigert werden kann. Als 
Mittel der zweiten Wahl gelten Fluorchi-
nolone wie Cipro�oxacin, Levo�oxacin, 
Nor�oxacin, O�oxacin und das Cephalo-
sporin-Präparat Cefpodoximproxetil. In 
der Schwangerscha� sollte Fosfomycin 
oder ein Cephalosporin gegeben werden. 

Welche therapeutische Wirkung haben 
p�anzliche Medikamente und Tees?
Bezüglich p�anzlicher Medikamente und 
Tees gibt es bisher keine Ergebnisse von 
randomisierten klinischen Studien, die 
eine Wirksamkeit zweifelsfrei belegen.

Wann sollte eine antibiotische Prophy-
laxe durchgeführt werden?
Eine solche ist zu erwägen bei Frauen, die 
mindestens zwei Harnwegsinfekte inner-
halb von sechs Monaten oder mindestens 
drei Harnwegsinfekte innerhalb von zwölf 
Monaten erlitten haben. Grundsätzlich 
sind drei Strategien möglich, nämlich die 
regelmäßige postkoitale Gabe eines Anti-
biotikums wie z. B. Trimethoprim oder 
Nitrofurantoin, die Selbsttherapie bei Be-
ginn der Symptome oder eine sechsmona-
tige Prophylaxe. Bei ersterer müsste eine 
Frau bei einer Koitalfrequenz von zweimal 
pro Woche ein Drittel ihres Lebens ein 
Antibiotikum einnehmen. Aus diesem 
Grund dür�e die Selbsttherapie bei Be-

ginn der Symptome sinnvoller sein und 
auch eine höhere Akzeptanz bei den Pati-
entinnen �nden. Bei rezidivierenden un-
komplizierten Harnwegsinfekten wird 
auch eine Ansäuerung des Urins mit L-
Methionin empfohlen.

Verdacht auf Harnwegsinfekt: Reicht 
der Urinteststreifen für die Diagnosesi-
cherung?
Bei einem unkomplizierten Harnwegsin-
fekt ist für die Diagnosesicherung meist 
die Untersuchung des Urins mittels Test-
streifen ausreichend. Damit können wei-
ße Blutkörperchen, Nitrit und eventuell 
rote Blutkörperchen nachgewiesen wer-
den. Nitrit wird von vielen infektverur-
sachenden Bakterien wie z. B. E. coli ge-
bildet. Doch das Fehlen von Nitrit 
schließt eine Harnwegsinfektion nicht 
mit letzter Sicherheit aus. Bei den Leuko-
zyten gilt eine Zahl von 10 weißen Blut-
körperchen/μl Urin als klinisch relevant.

Welche nicht medikamentösen Maß-
nahmen werden zur Rezidivprophylaxe 
empfohlen?
Zu den nicht medikamentösen Behand-
lungsmaßnahmen, die zugleich auch zur 
Rezidivprophylaxe empfohlen werden 
können, gehören: 
•	 ausreichende Trinkmenge (mindestens 

zwei Liter pro Tag),
•	 vollständige regelmäßige Entleerung 

der Blase,
•	 Miktion nach Geschlechtsverkehr,
•	 Behandlung einer Obstipation,
•	 keine übertriebenen Genitalhygiene, da 

sie die körpereigene Vaginal�ora zerstört,
•	 Vermeidung von Intim-Sprays,
•	 evtl. Wechsel der kontrazeptiven Me-

thode, d. h. Vermeiden von Scheiden-
diaphragmen und Spermiziden,

•	 Wärmeapplikation bei Schmerzen.

Muss der Therapieerfolg in jedem Fall 
kontrolliert werden?
Nach symptomatischer Besserung einer 
unkomplizierten Zystitis ist nicht in jedem 
Fall eine Kontrolle erforderlich. Tritt aber 
innerhalb von 48 Stunden keine deutliche 
klinische Besserung ein, muss man von ei-
nem Versagen der �erapie ausgehen, die 
eine Umstellung des Antibiotikums erfor-
derlich macht. Die Antibiotikagabe mit ei-
ner anderen Substanz sollte dann auf zehn 
Tage ausgedehnt werden.  (Peter Stiefelhagen)

Stiefelhagen P, So behandeln Sie leitliniengerecht, 

 gynäkologie + geburtshilfe 2012, 17 (6): 28-31

Wertlose Diagnostik
Der Nachweis von Mycoplasma pneumo-
niae im oberen Respirationstrakt scheint 
bei Kindern wertlos zu sein, so eine nie-
derländische Studie: Bei 405 asymptoma-
tischen und 321 Kindern mit Symptomen 
einer Atemwegsinfektion gab es zwischen 
asymptomatischen und symptomati-
schen Kindern keine signifikanten Unter-
schiede in der Häufigkeit, mit der M. pneu-
moniae mittels PCR nachgewiesen wer-
den konnte (21,2% vs. 16,2%). 

Spuesens EB et al, PLOS Medicine 2013 (online first)

Neuer HIV-Impfstoff 
enttäuscht 

An 505 von insgesamt 2504 überwiegend 
homosexuellen Männern wurde das „Pri-
me-Boost-Verfahren“ im HIV Vaccine Trials 
Network (HVTN) getestet. Den Probanden 
wurde innerhalb von acht Wochen drei-
mal eine DNA-Vakzine injiziert. Innerhalb 
von 24 Monaten infizierten sich 41 von 
1250 geimpften Probanden mit HIV,  in der 
Placebogruppe 30 von 1244 Probanden. 
Dieser Unterschied war statistisch nicht si-
gnifikant. Auch hatte die Impfung keinen 
Effekt auf die Viruslast. 

National Institutes of Health vom 25. April 2013

Chronische Borreliose 
gibt ś nicht 

Beim wiederholten Auftreten eines Ery-
thema migrans handelt es sich um eine 
Neuinfektion mit Borrelien und nicht um 
eine Reaktivierung einer früheren Infek-
tion, so die Untersuchung der Isolate von 
B. burgdorferi von 17 Patienten, bei de-
nen zwischen 1991 und 2011 ein Erythe-
ma migrans diagnostiziert worden war 
und die anschließend weitere Episoden 
der Erkrankung hatten. Mittels Genotypi-
sierung der Bakterienstämme konnte 
nachgewiesen werden, dass die Stämme 
der ersten und zweiten Episode bis auf 
einen Fall immer verschieden waren.

Nadelmann RB et al, New Engl J Med 2012, 367: 1883
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