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Liebe Leserinnen, lieber Leser, 

Sie leiden an einer überaktiven Blase – einer Erkran-
kung, die nicht lebensbedrohlich ist, aufgrund ihrer 
unangenehmen Beschwerden den Alltag jedoch er-
heblich beeinträchtigen kann.

Mit dieser Broschüre erhalten Sie Informationen über 
die Hintergründe der überaktiven Blase. Sie erfah-
ren, was eine überaktive Blase mit Inkontinenz zu  
tun hat, was der Arzt für Sie tun kann und mit welchen 
Maßnahmen Sie selbst dazu beitragen können, die 
Beschwerden zu lindern. Für ein erfülltes und unbe-
schwertes Leben trotz überaktiver Blase.

Ihre PUREN Pharma

Geschlechtsneutrale Formulierung:
Aus Gründen der einfacheren Lesbarkeit wird auf die geschlechtsneutrale  
Differenzierung, z. B. der Betroffene / die Betroffene, verzichtet. Sämtliche  
Rollenbezeichnungen gelten im Sinne der Gleichbehandlung grundsätzlich  
für alle Geschlechter.
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1  Deutsche Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe e.V. S2K Leitlinie 
Die überaktive Blase (UAB), AWMF 015/007, Stand 2010 (in Überarbeitung), 
gültig bis 01.06.2015. http://www.awmf.org/leitlinien/detail/ll/015-007.html 
 (Letzter Zugriff: 11.03.2018).

2  Irwin DE et al. Population-based survey of urinary incontinence, overactive 
bladder, and other lower urinary tract symptoms in five countries: results of the 
EPIC studyEur Urol 2006;50(6):1306–14.

Die Hauptsymptome einer überaktiven Blase (im Eng-
lischen „overactive Bladder“, OAB) sind:

•  Häufiges Wasserlassen
•   Plötzlich auftretender, schwer beherrschbarer Harn-

drang, auch wenn die Blase nur wenig gefüllt ist (der 
Arzt spricht von „imperativem Harndrang“)

•    Nächtliches Wasserlassen

Menschen mit einer überaktiven Blase müssen acht 
Mal und mehr pro Tag zur Toilette – bei normaler Harn-
menge über 24 Stunden.1 Während bei blasengesun-
den Menschen ein erster Harndrang ab etwa 300 ml 
Füllvolumen der Blase auftritt, kann dies bei einer 
überaktiven Blase schon bei einer deutlich geringeren 
Füllung der Fall sein.

In Deutschland leiden mehr als 10 Prozent aller  
Erwachsenen an einer überaktiven Blase, bei den 
über 40-jährigen steigt der Anteil deutlich an. Frauen 
und Männer können gleichermaßen betroffen sein.2

Aus dem Gleichgewicht geratene Regelkreise
Die genauen Ursachen einer überaktiven Blase 
sind bis heute nicht ganz klar. Man nimmt an, dass  
bestimmte Regelkreise zwischen Blase und Gehirn 
nicht korrekt funktionieren. So kann das Gleichge-
wicht von erregenden und hemmenden Reizen auf 
den Harndrang gestört sein. Ein weiterer Faktor kann 
ein überaktiver Blasenschließmuskel sein.  

Besonders häufig kommt eine überaktive Blase bei 
Menschen vor, die ständig unter Stress oder Angst  
leiden, bei älteren Menschen sowie bei Frauen nach 
den Wechseljahren. 

Die überaktive Blase – was ist das? Überaktive Blase –  
eine häufige Erkrankung
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Überaktive Blase und Inkontinenz

Die überaktive Blase kann – muss aber nicht – mit 
einer Inkontinenz, d. h. mit dem ungewollten/unkont-
rollierten Abgang von Urin, einhergehen. Da der unge-
wollten Blasenentleerung bei der überaktiven Blase 
ein sehr starker Harndrang vorausgeht, spricht man 
von einer Dranginkontinenz. 

Von der Dranginkontinenz unterscheidet man die so 
genannte Belastungsinkontinenz: Diese Form der  
Inkontinenz beruht häufig auf einer Schwäche des 
Beckenbodens. Bei Belastungen kann die Muskulatur 
den Schließmuskel nicht ausreichend unterstützen – 
es gehen ungewollt einige Tropfen Urin ab. Dies kann 
beispielsweise beim Husten oder Anheben von Las-
ten der Fall sein. Die Belastungsinkontinenz kommt 
bei Frauen deutlich häufiger vor als bei Männern. 

In vielen Fällen liegt eine Mischung beider Inkonti-
nenzformen vor. 

Für viele Betroffene ist die überaktive Blase eine  
lebensbestimmende Erkrankung, die den Alltag do-
minieren kann: Die häufigen Toilettengänge können  
unter anderem Berufstätigkeit, Reisen, Theaterbe-
suche, körperliche Aktivitäten und Sexualität beein-
trächtigen. Der nächtliche Harndrang stört den Schlaf 
und kann insbesondere bei älteren Menschen zu  
depressiven Verstimmungen führen.3 Als besonders 
belastend wird eine mit der überaktiven Blase verbun-
dene Inkontinenz wahrgenommen.

Sprechen Sie mit Ihrem Arzt!
Vielen Menschen empfinden Ihre Blasenbeschwer-
den als peinlich, sie schämen sich auch beim Arzt, 
das Problem anzusprechen. Lieber verzichten sie auf 
Freizeitaktivitäten und ziehen sich zurück. Aber: Je 
eher Sie sich einem Arzt anvertrauen, desto eher kann 
eine adäquate Therapie eingeleitet werden und desto 
größer sind die Chancen auf eine erfolgreiche Thera-
pie. Denn: Eine überaktive Blase ist in vielen Fällen 
gut behandelbar. 

Die überaktive Blase  
kann sehr belastend sein 

3  Leron E et al., Overactive Bladder Syndrome: Evaluation and Management Curr 
Urol 2018;11(3):117-125
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Wie stellt der Arzt die Diagnose?

Wenn Sie den Verdacht haben, dass Sie an einer über-
aktiven Blase leiden, sprechen Sie mit Ihrem Haus-
arzt, Ihrem Gynäkologen oder Urologen. Er wird ab-
klären, welche Ursache Ihre Beschwerden haben und 
mit Ihnen gemeinsam erörtern, welche Maßnahmen 
sinnvoll sind. 

Zur Diagnose der überaktiven Blase, muss der Arzt 
eine Reihe anderer Faktoren ausschließen, die eben-
falls zu Blasenfunktionsstörungen führen können – 
beispielsweise Infektionen, Prostatavergrößerung, 
Blasensteine, Tumore oder neurologische Erkran- 
kungen. Auch einige Arzneimittel können mit ver-
mehrtem Harndrang einhergehen. Der Arzt wird Ihnen 
deshalb eine Reihe von Fragen stellen.

Darüber hinaus wird eine Untersuchung Ihres Urins 
vorgenommen. Bei Frauen folgt außerdem meist eine 
vaginale, bei Männern eine rektale Untersuchung. 
Falls nötig, können weitere Untersuchungen hinzu-
kommen.

In den allermeisten Fällen wird Sie der Arzt außerdem 
bitten, über einige Tage ein so genanntes Miktionsta-
gebuch zu führen (siehe Seite 10).
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In das Tagebuch tragen Sie über mehrere Tage Ihre 
Blasenaktivitäten ein:

•  Was haben Sie wann getrunken?
• Wie oft waren Sie auf der Toilette?
• Wie intensiv war jeweils der Harndrang?
• Ist Harn ungewollt abgegangen?

Das Tagebuch liefert Ihnen und Ihrem Arzt wertvolle 
Hinweise zu möglichen Hintergründen Ihres Blasen-
problems.

Behandlungsmöglichkeiten  
bei überaktiver Blase

Ziel der Behandlung ist eine Besserung der mit der 
überaktiven Blase verbundenen Beschwerden. Zum 
Einsatz kommen:

•  Nicht-medikamentöse Verfahren wie Blasentraining 
und/oder Übungen zur Stärkung der Beckenboden-
muskulatur

•  Medikamente
•  Operative Eingriffe
•  Alle Behandlungsmöglichkeiten können durch er-

gänzende Optionen wie Entspannungsübungen, 
eine geregelte Verdauung und eventuelle eine Ge-
wichtsreduktion unterstützt werden.

Wissenswertes
zur überaktiven Blase 



12 13

Blasentraining

Die Blase kann wie ein Muskel trainiert werden: Sie ist 
dann in der Lage, mehr Harn zu speichern – die Zahl 
der Toilettengänge nimmt ab. Zu einem Blasentraining 
gehören u. a. ein Toilettentraining und ein Trinkplan. 

Toilettentraining
Mit einem Toilettentraining kann in vielen Fällen das 
bei der überaktiven Blase reduzierte Urinspeicherver-
mögen der Blase wieder verbessert werden. So gehen 
Sie dabei vor: Entleeren Sie Ihre Blase in regelmäßigen 
Abständen – unabhängig davon, ob Sie Harndrang 
verspüren oder nicht. Dies kann zu Beginn im Abstand 
von jeweils 30 Minuten sein. Mit der Zeit steigern Sie 
die Abstände langsam, mit dem Ziel, eine Entleerung 
alle 3 bis 4 Stunden zu erreichen. Beim Training soll-
te immer darauf geachtet werden, dass es nicht zu  
Episoden von imperativem Harndrang kommt. 

Es ist sinnvoll, das Toilettentraining mit Übungen zur 
Kräftigung der Beckenbodenmuskulatur zu kombinie-
ren, da dies Inkontinenzepisoden vermindern kann. 

Trinken – aber richtig
Ausreichend Trinken ist für den gesamten Körper wich-
tig! Schränken Sie deshalb auch bei Blasenfunktions-
störungen Ihre Trinkmenge nicht ein. Über den Tag 
verteilt sollten Sie etwa 1,5 bis 2,5 Liter Flüssigkeit zu 
sich nehmen. Ab zwei Stunden vor dem Zubettgehen 
sollten Sie nichts mehr bzw. keine größeren Mengen 
mehr trinken. 

Vermeiden Sie koffeinhaltige und alkoholische Ge-
tränke.
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So können Sie Ihren  
Beckenboden stärken

Ein trainierter Beckenboden kann die Funktion des 
Blasenschließmuskels erheblich unterstützen. Er för-
dert die Kontrolle über den Schließmuskel und kann 
dazu beitragen, Inkontinenzepisoden zu vermeiden. 
Ziel ist es darüber hinaus, mehr Bewusstsein für An- 
und Entspannung des Beckenbodens zu erlangen.

Diese Übung geht immer!
Setzen Sie sich aufrecht auf einen festen Untergrund, 
z. B. einen Bürostuhl. Konzentrieren Sie sich auf  
Ihren Dammbereich (bei Frauen der Bereich zwischen 
Scheide und After, bei Männern zwischen Hoden und 
After) und versuchen Sie, diesen nach innen-oben an-
zuheben und anschließend wieder locker zu lassen. 
Manche beschreiben diese Übung auch als „Fahr-
stuhl fahren“ mit dem Beckenboden. Atmen Sie dabei 
gleichmäßig weiter. Wiederholen Sie die An- und Ent-
spannung einige Male.

Diese Übung lässt sich jederzeit durchführen – auch 
ohne, dass andere etwas davon bemerken. Sie ist 
deshalb wunderbar geeignet für langweilige Bespre-
chungstermine, Wartezeiten beim Arzt, beim Fern- 
sehen usw.

Das kann ein Physiotherapeut tun
Ein Physiotherapeut kann Ihnen weitere Übungen 
zeigen, wie Sie die Muskulatur des Beckenbodens  
gezielt stärken können. Darüber hinaus kann er Ihnen 
Verfahren wie beispielsweise Biofeedback oder Elek-
trostimulation der Beckenbodenmuskulatur demons-
trieren, mit deren Hilfe Sie die Kontrolle über Ihre  
Blasenentleerung zurückgewinnen können. 
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Erste Wahl bei der Behandlung der überaktiven Blase 
mit Medikamenten sind seit Jahrzehnten so genannte 
Anticholinergika (auch Muskarin-Rezeptorantagonis-
ten oder Antimuskarinika genannt).4 

Anticholinergika sorgen für eine Entspannung des 
Blasenschließmuskels und können so die Symptome 
der Betroffenen bessern. Eine Reihe klinischer Unter-
suchungen bestätigt die Wirksamkeit dieser Sub-
stanzklasse: Die Zahl der Blasenentleerungen pro Tag 
nimmt ab, es tritt weniger imperativer Harndrang auf 
und die Anzahl an Inkontinenzepisoden sinkt. Dies 
kann die Lebensqualität von Patienten mit überakti-
ver Blase deutlich verbessern.

Es stehen verschiedene Anticholinergika zur Behand-
lung der überaktiven Blase zur Verfügung. Der Arzt 
wird in Abstimmung mit Ihnen den für Sie am besten 
geeigneten Wirkstoff auswählen.

Bei Frauen in der Menopause kann ergänzend zur 
Behandlung der überaktiven Blase auch die gezielte 
Gabe von Östrogen sinnvoll sein. Das Hormon wird in 
Form einer vom Arzt verordneten Creme in die Scheide 
eingeführt. 

Die Therapie mit Anticholinergika kann mit allen nicht 
medikamentösen Behandlungsmöglichkeiten sowie 
der „lokalen Östrogenisierung“ kombiniert werden. 

Medikamente bei überaktiver Blase 

Nur was eingenommen wird, kann wirken
Wichtig ist, dass Sie die vom Arzt empfohlenen Maß-
nahmen konsequent umsetzen, denn nur dann kön-
nen diese ihren Zweck erfüllen und Ihre Beschwerden 
lindern.

4  Deutsche Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe e.V. S2K Leitlinie Die 
überaktive Blase (UAB), AWMF 015/007, Stand 2010 (in Überarbeitung), gültig 
bis 01.06.2015. http://www.awmf.org/leitlinien/detail/ll/015-007.html (Letzter 
Zugriff: 11.03.2018).
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Kann mit nicht medikamentösen Ansätzen und Arznei- 
mitteln dauerhaft keine Besserung der Beschwerden 
erreicht werden, stehen weitere Optionen zur Verfü-
gung: Eine Möglichkeit ist die Injektion von Botulin-
umtoxin (Botox) in den Blasenschließmuskel. Dane-
ben gibt es auch operative Verfahren. Welche dieser 
Behandlungsmöglichkeiten für Sie möglicherweise in 
Frage kommen könnte, kann der Arzt oder die Spezi-
alambulanz einer Klinik mit Ihnen besprechen.

Auch das kann bei einer überaktiven Blase zur Linde-
rung beitragen:

•  Machen Sie Entspannungsübungen wie z. B. Yoga
•  Verzichten Sie auf Reizstoffe wie Nikotin,  

scharfe Gewürze und Zitrusfrüchte
•  Nehmen Sie ab, falls nötig
•  Achten Sie auf eine geregelte Verdauung und  

ernähren Sie sich gesund und ballaststoffreich 
•  Bewegen Sie sich mehr

So finden Sie immer eine erreichbare Toilette per App
Im App-Store finden Sie zahlreich praktische Apps für 
iOS-Geräte wie beispielsweise den „Toiletten Finder“ 
mit Informationen zu mehr als 130.000 Toiletten in 
Deutschland.  

Für Andoid-Geräte gibt es u.a. den „Toilet Finder“ mit 
Informationen zu mehr als 350.000 Toiletten weltweit.  

Bitte beachten Sie: Die PUREN Pharma übernimmt  
keine Garantie für diese Produkte. 

Gibt es weitere  
Behandlungsmöglichkeiten?

Tipps und Tricks  
bei überaktiver Blase
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