
Fortbildung

S törungen der Blasenfunktion sind 
weit verbreitet und nehmen bei 
beiden Geschlechtern im Alter 

deutlich zu. Sind junge Frauen und Män-
ner zwischen 20 und 29 Jahren zu 4,1 % 
beziehungsweise 1,7 % von ungewolltem 
Urinverlust (Harninkontinenz) betroffen, 
nimmt die Häufigkeit mit steigendem 
Alter nahezu linear zu. Ab etwa dem 40. 
Lebensjahr beträgt die Harninkontinenz-
Inzidenz für Frauen etwa 20–50 %, für 
Männer etwa 5–11 %. In vielen wissen-
schaftlichen Untersuchungen wurden die 
enormen Einschränkungen der individu-
ellen Lebensqualität durch die Symptome 
einer „Blasenschwäche“ beschrieben. Ne-
ben den Entleerungssymptomen (z.B. 
verzögerter Entleerungsbeginn, er-
schwertes Wasserlassen, abgeschwächter 
Harnstrahl, mehrzeitige Entleerung, ver-
zweigter Harnstrahl, Restharngefühl), 
sind vor allem Speichersymptome (z.B. 
häufiges Wasserlassen, imperativer, nicht 

aufschiebbarer  Harndrang mit oder ohne 
ungewolltem Urinverlust, nächtlichem 
Wasser lassen) zu nennen. 

Meist handelt es sich bei den Auslösern 
um harmlose, gut behandelbare Erkran-
kungen wie Harnwegsinfektionen, gut-
artige Prostatavergrößerung oder Blasen-
steine. Gelegentlich können sich hinter 
den Beschwerden aber auch ernste Er-
krankungen verbergen (z.B. maligne Pro-
stataerkrankungen oder Blasentumoren). 
Ebenso können neurologische Ursachen 
(z.B. Schlaganfall, Schädel-Hirn-Verlet-
zungen, neurodegenerative Erkran-
kungen wie Multisystematrophie, M. 
Parkinson oder Encephalitis disseminata 
etc.), Begleiterkrankungen wie Diabetes 
mellitus, Herz-Kreislauf-Störungen, Me-
dikamente sowie Kombinationen mehre-
rer Faktoren zu einer hohen Prävalenz 
von Symptomen des unteren Harntraktes 
(„lower urinary tract symptoms“, LUTS) 
führen. 

LUTS als klassisches Tabuthema
Trotz der hohen Bedeutung dieser Stö-
rungen bespricht nur etwa jeder dritte 
Betroffene die Symptome und Beschwer-
den mit seinem Hausarzt. Viele Betroffene 
nehmen irrtümlich an, dass diese Situati-
on mit dem Alter unvermeidbar oder zu 
peinlich ist, um sie mit dem Arzt zu be-
sprechen. Andere denken, es würde sich 
um kein ernst zu nehmendes Krankheits-
bild handeln [13, 14]. Die meisten Men-
schen versuchen, sich zunächst mit dem 
Problem zu arrangieren. Oftmals werden 
die Symptome zu Beginn der Erkrankung 
negiert. Mit Zunahme der Störungen wird 
der Bewegungsradius nach der Verfügbar-
keit von Toiletten gewählt. Oft wird in der 
fälschlichen Annahme, die Symptomatik 
lindern zu können, fatalerweise die Flüs-
sigkeitsaufnahme reduziert. Das kann vor 
allem bei höheren Temperaturen und/oder 
stärkerer körperlicher Anstrengung, vor 
allem bei älteren Menschen mit redu-
ziertem Durstgefühl zu einem akuten 
Flüssigkeitsmangel mit ernsten Kreislauf-
symptomen führen. Trotzdem können 
dadurch in der Regel die Blasenbeschwer-
den nicht gebessert werden. Die Toilette 
wird oftmals vorsorglich aufgesucht, um 
„Katastrophen“ zu vermeiden, bis sich der 
Tagesablauf nur noch nach dem Toiletten-
gang richtet. Wo immer möglich werden 
Sitzplätze in Toilettennähe gewählt. Und 
wenn diese Vorsorge nicht mehr ausreicht, 
werden Sozialkontakte außerhalb der ei-
genen vier Wände zunehmend vermieden, 
die Lebensqualität ist stark reduziert.

LUTS: wichtiges Symptom bei 
 neurologischen Erkrankungen
Auch bei neurologischen Erkrankungen 
ist die Prävalenz urologischer Symptome 
in der Literatur umfassend beschrieben. 
Nach Schlaganfällen kommt es beispiels-
weise bei bis zu 79 % der Betroffenen zu 
Störungen der Blasenfunktion [21]. Ähn-
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Patienten mit einer neurologischen Grunderkrankung wie multipler 
Sklerose oder Parkinson leiden häufig auch unter einer Störung der 
Blasenfunktion. Allerdings screenen viele Neurologen nicht 
 routinemäßig auf urologische Beschwerden und behandeln meist nur 
symptomorientiert. Betroffene Patienten müssen daher einer 
 zielgerichteten Differenzialdiagnostik und konsekutiven Differenzial-
therapie zugeführt werden.

|  Tabelle
Prävalenz urologischer Symptome bei neurologischer Morbidität

Neurologische Grunderkrankung Urologische Komorbiditäten

Multiple Sklerose bis 80 %

Morbus Parkinson 35–75 %

Schlaganfall 50–70 %

Diabetes mellitus 25–85 %

nach [4, 7 und 21]
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liche Zahlen werden für weitere neurolo-
gische Erkrankungen sowie Diabetes 
mellitus mit häufig konsekutiver Polyneu-
ropathie dokumentiert (Tabelle) [4, 7]. 
Auch eine neuere Untersuchung bestätigt 
(Grafik 1 [28]) die Prävalenz relevanter 
urologischer Symptome in Einklang mit 
der rezenten Literatur [1, 2, 4, 19].

Daneben bestehen unabhängig von ei-
ner neurologischen Grunderkrankung mit 
zunehmendem Lebensalter anatomisch-
physiologische Veränderungen, die eben-
falls eine gestörte Blasenfunktion bewir-
ken können, zum Beispiel Detrusorhyper-
aktivität oder infravesikale Obstruktion 
mit konsekutiv überaktiver Blase („overac-
tive bladder“, OAB). Häufig entstehen 
diese Veränderungen schleichend und/
oder sind kompensiert, sodass sie von den 
Betroffenen oft nicht realisiert werden. Bei 
einem akuten neurologischen Ereignis 
kann es zu einer Dekompensation der pri-
mär urologischen Störung kommen.

Hohe Folgekosten berücksichtigen 
Nicht nur Patienten gehen mit dem Sym-
ptom „Blasenschwäche“ sorglos um. Auch 
innerhalb der „professionellen Medizin“ 
wird dem Thema bei Weitem nicht der 
Stellenwert eingeräumt, der ihm zukom-
men sollte. Störungen der Blasenfunktion 
werden von manchen Allgemeinärzten, 
Urologen und Gynäkologen als relevante 
Gesundheitsstörung unzureichend wahr-
genommen und unzureichend behandelt 
[16]. Daher muss angenommen werden, 
dass derartige koinzidente Beeinträchti-
gungen bei neurologischen Erkrankungen 
erst recht unterschätzt werden. Ein quali-
fiziertes neuro-urologisches Routine-
Screening ist in neurologischen Akut-
Zentren und Rehabilitationskliniken eher 
die Ausnahme. Ohne ätiologische Zuord-
nung werden urologische Symptome über-
wiegend symptomorientiert mit aufsau-
genden oder ableitenden Hilfsmitteln oder 
probatorisch medikamentös behandelt. 
Folge ist eine oft inadäquate Versorgung 
mit potenzieller Komplikationsmorbidität 
und -mortalität, etwa aufgrund nosoko-
mialer Infektionen. Unbeachtet bleiben 
im Zuge dessen konsekutive Primär- und 
Sekundärkosten sowie potenziell vermeid-
bare Beeinträchtigungen der Lebensqua-
lität, zusätzlich zu den Einschränkungen 
durch die Grunderkrankung. Darüber 
hinaus können dadurch eine Reihe von 

Reha-Maßnahmen wie Bewegungsbäder 
oder Ergotherapie eingeschränkt oder 
nicht durchführbar werden. Ein höheres 
Rehabilitationspotenzial bleibt ungenutzt.

Zahlreiche Störungen (z.B. Harninkon-
tinenz nach zerebralem Insult) sind von 
passagerer Dauer [2, 21]. Ohne adäquate 
Betreuung werden Patienten mitunter auf 
ein unnötiges, aber lebenslang aufrecht-
erhaltenes Behandlungsregime (z.B. 
transurethralen Katheterismus) einge-
stellt. In der ambulanten Versorgung wer-
den die stationär indizierten Behand-
lungsmaßnahmen selten erneut auf ihre 
Indikation geprüft. Als Folge können wei-
tere Einschränkungen der Lebensqualität 
und möglicherweise hohe Folgekosten für 
das erforderliche Komplikationsmanage-
ment entstehen. Andererseits setzen man-
che Behandler wirksame und zielführen-
de, überwiegend konservative Therapie-
verfahren häufig aus Unkenntnis und 
fehlender praktischer Erfahrung nicht ein. 

LUTS bei neurologisch Kranken 
häufig unbeachtet
Moderne Begriffsdefinitionen und „Syn-
dromkonglomerate“ wie LUTS, OAB oder 
chronisches Beckenschmerzsyndrom 
(„chronic pelvic pain syndrome“, CPPS) 
versuchen den Anschein zu erwecken, 
dass diese sich nun homogen darstel-
lenden Krankheitsbilder keiner weiteren 

Differenzialdiagnostik bedürfen und sich 
schnell und wirtschaftlich therapeutisch 
beseitigen lassen. Allerdings können sich 
dahinter Krankheitsbilder verstecken, die 
einer nahezu unendlichen Ursachenviel-
falt unterliegen (Grafik 2). Wie bei jeder 
anderen Morbidität auch müssen betrof-
fene Patienten einer angemessen subtilen, 
qualifizierten und professionellen Diffe-
renzialdiagnostik und konsekutiven Dif-
ferenzialtherapie zugeführt werden.

Dies gilt nicht nur, aber vor allem bei 
komplexeren Ursachen und Störungen, 
zum Beispiel bei neurologisch Kranken. 
Neurologische Erkrankungen werden 
weitgehend standardisiert, leitlinien- und 
qualitätsorientiert behandelt. Dies sollte 
implizieren, dass auch eine (durch die 
neurologische Erkrankung mitverursach-
te) urologische Symptomatik professionell 
wahrgenommen, diagnostiziert und einer 
adäquaten Behandlung zugeführt wird. 
Die Bedeutung urologischer Funktions-
störungen auf neurologischem Fachgebiet 
wird allerdings unterschätzt. Die Behand-
lung ist selten kausal orientiert und be-
schränkt sich im „Akutbereich“ weitge-
hend auf symptomatische Maßnahmen. 
Durch die alleinige Betreuung Betroffener 
durch den Neurologen kann die urolo-
gisch adäquate Versorgung in der Regel 
nicht sichergestellt werden. Die meisten 
in neurologischen Kliniken tätigen Ärzte 

Grafik 1: Prävalenz urologischer Symptome bei neurologischen Reha-Patienten
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sind diesbezüglich kaum ausgebildet, su-
chen nicht aktiv nach diesen Störungen 
und schätzen die Wahrscheinlichkeit einer 
erfolgreichen Behandlung als eher gering 
ein [22]. Zu selten wird die absolute Indi-
kation einer urologischen Konsildiagnos-
tik und -therapie gestellt. Besonders au-
genfällig ist, dass das Screening urolo-
gischer Symptome bei der neurologischen 
Aufnahmeuntersuchung entscheidend von 
Qualifikation und Interesse des Neurolo-
gen abhängt und damit bisher weitgehend 
dem Zufall überlassen bleibt [28].

Trotzdem werden urologische Stö-
rungen bei 43 % der betroffenen Patienten 
durch Neurologen im Akutbereich behan-
delt, am häufigsten wegen Inkontinenz 
(38 %), Blasenentleerungsstörung und 
Restharnbildung (zusammen 17 %). Im-
mobilisation war in 13 % der Fälle Ursache 
für die Behandlung urologischer Sym-
ptome. Die Patienten wurden überwie-
gend symptomorientiert mit ableitenden 
(transurethraler Dauerkatheterismus 
38%, suprapubische Blasenfistel 19 %, 
Kondomurinal 4 %) oder aufsaugenden 
Hilfsmitteln (11 %) und probatorisch me-
dikamentös (16 %) behandelt [28]. Über 
potenzielle Auswirkungen auf Morbidität, 
Lebensqualität, Primär- und Sekundär-
kostenmanagement einer möglicherwei-
se suboptimalen Versorgung, etwa infol-
ge nosokomialer Infektionen bei Dauer-
harnableitung, wurde bereits an anderer 

Stelle berichtet [2, 25]. Lediglich in 16 % 
der Fälle wurde die Indikation für eine 
weitergehende urologische Abklärung 
gestellt. Die Ätiologie urologischer Sym-
ptome blieb meist unklar [28].

Qualifizierte Therapie zielführend
Durch eine qualifizierte Behandlung uro-
logischer Symptome neurologisch kranker 
Menschen bessert sich auch der Gesamt-
zustand. Beispielsweise bestand zwischen 
urologisch symptomfreien und regelrecht 
vorbehandelten Patienten bei der Aufnah-
me in eine neurologische Rehabilitations-
klinik hinsichtlich ihrer Alltagsfähigkeiten 
(gemessen mit dem Barthel-Index) stati-
stisch kein Unterschied. Im Vergleich 
dazu waren die Alltagsfähigkeiten der 
nicht (ausreichend) Vorbehandelten sta-
tistisch signifikant schlechter. Durch eine 
urologische Mitbehandlung nach basaler 
Diagnostik (Anamnese, Inspektion, kör-
perliche Untersuchung, sonografische 
Restharnbestimmung und Uroflowme-
trie) konnte die Differenz am Ende der 
Rehabilitation nahezu vollständig ausge-
glichen werden [28].

Bei allem operativen Erfolg der hoch-
qualifizierten Inkontinenzchirurgie sollte 
nochmals leitlinienkonform an den Erfolg 
konservativer Behandlungsoptionen (na-
türlich wie auch bei Operateuren nur in 
erfahrener Hand!) bei OAB erinnert wer-
den. Bislang galt das weniger für das nun 

vereinfachte Krankheitsbild der OAB als 
für die Belastungsharninkontinenz, für 
deren Behandlung in den letzten Jahr-
zehnten immer mehr immer innovativere 
und immer noch mehr Erfolg verspre-
chende operative Verfahren entwickelt 
wurden. Nach wie vor wird der operative 
Ansatz, vor allem mit dem Hinweis auf 
immer minimalere Invasivität und hohe 
Kompetenz bei hoher Behandlungsfre-
quenz hochgehalten. Doch regen sich nun 
auch im Lager der Operateure, wenn auch 
verhalten und sehr leise, kritische Stim-
men zu den möglicherweise diskrepanten 
Wahrnehmungen in der Studienlage und 
der Behandlungsrealität [17].

Evolution der OAB-Therapie
Medikamentöse Therapie: Domäne der 
Behandlung des OAB-Syndroms war der 
antimuskarinerge medikamentöse Ansatz. 
In einer Art „pharmakologischer Evoluti-
on“ haben sich über die Wirkstoffe Atro-
pin, Scopolamin, Flavonium, Propanthelin 
und Emepronium bis etwa in die 1990er-
Jahre die Wirkstoffe Oxybutynin und Tro-
spium in der OAB-Therapie etabliert. 
Wurde die Wirksamkeit der zur Therapie 
der Blasenüberaktivität eingesetzten Sub-
stanzen früher in urodynamisch kontrol-
lierten Studien geprüft, werden heute zur 
Bewertung meist lediglich anamnestische 
Daten aus Miktionsprotokollen und zur 
Lebensqualität bewertet – ein Umstand, 
der letztlich auch der Vereinfachung kom-
plexer Störungen zu simpleren Krank-
heitsbildern wie LUTS und OAB geschul-
det ist. Für die neueren Wirkstoffe liegen 
heute nur selten urodynamische Ver-
gleichsmessungen an größeren Patienten-
kollektiven vor. Obwohl die möglicher-
weise biochemischen, biophysikalischen, 
muskulären und/oder neurogenen Stö-
rungsursachen noch immer nicht umfas-
send geklärt sind, bestätigt ein Cochrane-
Review (61 Studien, 42 mit Parallelgrup-
pen-Design an insgesamt 11.956 Erwach-
senen) unter anderem den Substanzen 
Darifenacin, Oxybutynin, Propiverin, Tol-
terodin, Trospium, Solifenacin, eine stati-
stisch signifikante Symptomverbesserung, 
verbunden mit einer moderaten Verbes-
serung der Lebensqualität [18].

Trotz „evidenzbasiertem Wirksamkeits-
nachweis“ regt sich nun jedoch zuneh-
mend Kritik an dieser konservativen 
OAB-Therapie. Als Argumente werden 

Grafik 2: multiple Ätiologie von Blasenfunktionsstörungen
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die evident schlechte Patientencompliance 
[10, 26] und die hohen Kosten für das 
Gesundheitswesen angeführt [17]. Für 
den zwischenzeitlich nur mehr gering 
bewerteten Erfolg der anticholinergen 
(besser: antimuskarinergen) Medikation 
werden eine oft fehlende grundlegende 
urologische Diagnostik, die falsche Me-
dikamentenauswahl und ein schlechtes 
Management der bekannten Nebenwir-
kungen verantwortlich gemacht [17].

Botulinumtoxin: Auf sämtlichen urolo-
gischen Kongressen weltweit wurden in 
den letzten Jahren zahlreiche Arbeiten über 
die Effekte der intravesikalen Anwendung 
von Botulinumtoxin, zunächst ausschließ-
lich bei der „echten“, neurogenen Detru-
sorhyperaktivität, später bei nahezu allen 
Formen der OAB referiert. Damit war zu-
mindest der Einstieg in eine potenziell 
operative OAB-Therapie gebahnt. Weder 
„off-label use“ bei fehlender Zulassung, 
noch gebetsmühlenartige Forderungen 
nach ausschließlicher Anwendung im Rah-
men von Studien oder wenigstens in ent-
sprechend zu verteilenden Zentren konn-
te eine immer breitere Anwendung verhin-
dern – trotz schlecht kalkulierbarer Wir-
kung beziehungsweise nachlassender 
Wirkdauer und der Erfordernis zu immer 
häufigeren Anwendungen.

Sakrale Neuromodulation: Vorläufige 
Krone der operativen Therapie scheint die 
sakrale Neurostimulation zu sein. Unter 
ihr bessert sich die Lebensqualität signifi-
kant um 84 %. Erkauft wird dieser Erfolg 
durch bis zu 40 % Schmerzen im Operati-
onsgebiet, 20 % Elektrodendislokation und 
bis zu 10 % Wundinfektionen [17]. Wer in 
diesem Kontext an einen allenfalls expe-
rimentellen Ansatz denkt und unter Be-
zugnahme auf Prävalenzdaten auf zumin-
dest erschwerte flächendeckende Anwen-
dung verweist, sollte sich nicht wundern 
als rückständiger Querulant entlarvt zu 
sein (es sollte bedacht werden, dass auch 
Zentrumsbildung und versuchte Allein-
stellung den Profit nicht nachhaltig sichern 
kann, wenn das „Produkt“ nicht stimmt).  

Verhaltenstherapie und Kontinenztrai-
ning: Nicht nur für die kausale Behand-
lung einer Belastungsinkontinenz hat sich 
ein qualifiziert durchgeführtes Becken-
bodentraining unter Vermeidung eines 

„faulty feedback“ auch für die OAB-The-
rapie bewährt. Entscheidend ist jedoch 
die kompetente Anleitung durch qualifi-
zierte und erfahrene Physiotherapeuten 
[27]. Durch die Kräftigung des Becken-
bodens werden hemmende Einflüsse auf 
den überaktiven Detrusor verstärkt. Bei 
imperativem Harndrang lernt der Betrof-
fene durch isolierte und dosierte Anspan-
nung des Beckenbodens, Drang und In-
kontinenz effektiv zu reduzieren [3]. 

Elektrotherapie: Durch die Stimulation 
afferenter Fasern des N. pudendus kann 
eine reflektorische Relaxation des Detru-
sors erreicht werden [9]. Ursache hierfür 
sind hemmende Impulse über die Akti-
vierung von Fasern des (sympathischen) 
N. hypogastricus und des (parasympa-
thischen) N. pelvicus [5, 11, 12, 23]. Für 
die Behandlung der Detrusorhyperakti-
vität haben sich Rechteckimpulse nied-
riger Frequenz (5–20 Hz) bei einer Im-
pulsbreite von 150–500 µs bewährt. Die 
erforderlichen Stromstärken sind abhän-
gig vom Applikationsort der Elektroden 
und der individuellen Empfindlichkeit des 
Patienten (ca. 10–60 mA).

Ebenso kann über eine Elektrostimu-
lation des N. tibialis posterior am distalen 
Unterschenkel, etwa 2 cm oberhalb des 
Knöchels lateral (Abb. 1) eine symptoma-
tische und klinische Besserung von OAB-
Symptomen erreicht werden [6, 15].

Intravesikale Instillation: Die intravesika-
le Instillation von Antimuskarinika (z.B. 
Oxybutynin) wurde immer wieder ver-
sucht. Ziel war, störende Nebenwirkungen 

wie Mundtrockenheit und Obstipation zu 
vermeiden oder zumindest zu reduzieren. 
Jedoch hat vor allem die Erfordernis des 
intermittierenden Katheterismus zur Phar-
makonapplikation eine weite Verbreitung 
des Verfahrens verhindert. 

Seit längerer Zeit werden auch Capsai-
cin und Resiniferatoxin intravesikal in-
stilliert, um dadurch eine vegetative Ner-
venblockade (unmyelinisierte C-Fasern) 
zu erreichen. Wegen fehlender Zulas-
sungen zur Therapie und nicht zu ver-
nachlässigenden Nebenwirkungen ist der 
Einsatz in der urologischen Praxis aller-
dings als nahezu unmöglich zu bewerten.

Ein neues Erklärungsmodell bei chro-
nischem Beckenschmerzsyndrom, dem 
nun auch die überaktive Blase zugerech-
net wird, beschreibt Läsionen im Bereich 
der Glykosaminoglykanschicht der Bla-
senschleimhaut [20]. Dadurch können im 
Urin gelöste „Reizstoffe“ (z.B. Kaliumi-
onen) die suburotheliale Muskulatur oder 
sensible Nervenfasern depolarisieren und 
die Symptomtrias Pollakisurie, impera-
tiver Harndrang, Nykturie mit oder ohne 
Dranginkontinenz hervorrufen. Einige 
wenige Studien mit eingeschränkter Aus-
sagekraft versuchen die Wirksamkeit ei-
ner Instillation von Natrium-Chondroi-
tinsulfat zu belegen [8]. Im klinischen 
Alltag lassen sich jedoch gute Wirkungen 
bestätigen, vor allem bei Betroffenen, die 
auf verschiedene Antimuskarinika keine 
relevante Verbesserung erfahren haben.

EMDA („electromotive drug administra-
tion“): Um die Effektivität einer intravesi-
kalen Pharmakotherapie zu steigern, wur-

Abbildung 1: Neuromodulation durch afferente Nervenstimulation
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de nach dem Prinzip der Iontophorese 
versucht, die Wirkstoffkonzentration im 
Detrusor zu erhöhen. Dazu wird eine de-
trusorrelaxierende Substanz (Vorausset-
zung: polar, nicht zu großes Molekül, z.B. 
Trospium oder Oxybutynin) über einen 
speziellen Katheter intravesikal instilliert. 
Zusätzlich wird eine Silberelektrode in den 
Katheter eingebracht. Zwei Neutralelek-
troden auf der Haut über der Blasenregion 
bilden Gegenpole. Über einen Generator 
wird ein monophasisches elektrisches Feld 
zwischen Blase und Bauchdecke erzeugt, 
in dem die Moleküle des applizierten Me-
dikamentes tiefer in die Detrusorschichten 
eindringen und dadurch eine höhere Ef-
fizienz bei geringeren Nebenwirkungen 
erreichen (Abbildung 2). Umfangreiche 
Vorbereitungen, hoher technischer Auf-
wand und nicht zuletzt hohe Kosten haben 
bislang eine größere Verbreitung der Me-
thode verhindert.

Im Gegensatz zu den operativen Verfah-
ren scheitern viele dieser durchaus effek-
tiven, aber zeit- und personalintensiven 
Methoden im medizinischen Alltag meist 
daran, dass sie nicht in den Kostenerstat-

tungsregularien abgebildet sind. Bis dato 
sind die Verfahren wenig kostendeckend 
kalkuliert, was sich auch in der niederfre-
quenten ambulanten Umsetzung vor allem 
in der urologischen Praxis widerspiegelt. 
Invasive und operative Verfahren lassen 
sich, vermutlich auch bei den Kostenträ-
gern, sehr viel einfacher über den akut 
stationären Versorgungsweg realisieren. 
Trotz der nachweisbar effektiven konser-
vativen Behandlungsverfahren, vor allem 
bei adäquater Kombination und Behand-
lungsfrequenz, etwa im Rahmen einer 
stationären fachspezifisch urologischen 
Rehabilitation, sind „isolierte“ Blasenfunk-
tionsstörungen nach dem SGB V noch 
immer keine Reha-Indikation für darauf 
spezialisierte Einrichtungen und allenfalls 
über Einzelfallentscheidungen verstän-
diger Sachbearbeiter zu erreichen.
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Abbildung 2:  EMDA-Anwendung schematisch
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