
Fortbildung

U nter dem klinischen Bild der 
chronischen Zystitis werden eine 
Reihe verschiedener Krankheits-

bilder subsumiert: chronisch rezidivie-
rende bakterielle Zystitis ohne relevante 
urodynamische Pathologie, das Syndrom 
der überaktiven Blase, das chronische 
Becken- und Blasenschmerzsyndrom, die 
interstitielle Zystitis sowie die Chemo- 
und Radiozystitis. Gemeinsam ist allen 
Formen eine Symptomkonstellation aus 
blasenfüllungsabhängigen Schmerzen im 
Urogenitaltrakt, Pollakisurie, Nykturie 
und imperativem Harndrang mit und 
ohne Harninkontinenz. Während als Aus-
löser für die Chemo- und Radiozystitis 
eine akute, und vor allem bei der Radio-
zystitis auch eine mit potenziell erheb-
licher Verzögerung auftretende Entzün-
dungsreaktion gesehen wird, sind die 
Ursachen der übrigen „chronischen Zy-
stitiden“ noch immer nicht umfassend 
geklärt.

Eine Reihe von Untersuchungen unter-
mauert zwischenzeitlich die Vorstellung, 
dass die Symptome einiger dieser verschie-
denen Beckenerkrankungen („schmerz-
haftes Blasensyndrom“, „chronischer Be-
ckenschmerz“, interstitielle Zystitis mit 
und ohne Hunnersche Ulzerationen) auf 
entzündliche Veränderungen der Blasen-
wand zurückgeführt werden können [41]. 
Gestützt werden diese Überlegungen 
durch tierexperimentelle Untersuchungen 
an Modellen zu schmerzhaftem Blasen-
syndrom und interstitieller Zystitis mit 
Nachweis von Blasenwandinfiltrationen 
durch neutrophile Granulozyten, einer 
gesteigerten Aktivierung diverser proent-
zündlicher Zytokine in der Blase und einer 

vermehrten proinflammatorischen Gen-
expression [54, 62]. Zu den weiteren Kar-
dinalfaktoren für chronische Zystitiden 
werden Zunahme und Aktivierung von 
Mastzellen sowie eine gestörte Imperme-
abilität der Urothelschutzschicht gezählt 
[4].

Aufgrund der weitgehend noch immer 
unklaren und inhomogenen Ätiologie 
kann bislang kein einheitliches Manage-
ment oder Therapiekonzept empfohlen 
werden. Bislang werden zahlreiche Diä-
ten, physikalische Interventionen, verhal-
tenstherapeutische, medikamentöse und 
operative Therapieansätze verfolgt [47]. 
Bewährt haben sich adjuvante Behand-
lungsverfahren, beispielsweise relaxieren-

de Beckenbodentherapie einschließlich 
apparativer Biofeedbackbehandlung zur 
symptomatischen Linderung von (konse-
kutiv) begleitenden Spasmen der Becken-
bodenmuskulatur [33]. Nicht zuletzt we-
gen der chronischen Natur der subjektiv 
oft stark belastenden Symptome haben 
sich der Austausch in Selbsthilfegruppen 
sowie die Beachtung und gegebenenfalls 
Behandlung begleitender psychologischer 
Probleme als förderlich für das Therapie-
ansprechen eingeleiteter Maßnahmen 
bewährt [33].

Generell ist die Datenlage in der wis-
senschaftlichen Literatur für alle verschie-
denen Entitäten der chronischen Zystiti-
den überschaubar geblieben. Neben zahl-
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|  Tabelle 1
Behandlungsverfahren bei chronischer abakterieller Zystitis

orale Behandlung intravesikale Behandlung physikalische Behandlung

——— Analgetika

——— Antihistaminika

——— Antidepressiva

——— Calcitonin

——— —Pentosanpolysulfat

——— l-Arginin

——— Vinpocetin

——— Montelukast

——— Naloxon

——— Amlodipin

——— Prostaglandine

——— Suplatast-Tosilat

——— Immunsuppressiva

——— Bacillus—Calmette-Guérin

——— Botulinumtoxin—A

——— Capsaicin

——— Chondroitinsulfat

——— Dimethylsulfoxid—(DMSO)

——— Heparin

——— Hyaluronsäure

——— Pentosanpolysulfat

——— Anticholinergika—(Oxybutynin)

——— Resiniferatoxin

(ggf.—in—Kombination—mit—„elec-
tromotive—drug—administration“,—
EMDA)

——— Akupunktur

——— Blasendistension

——— Blasentraining

——— —transkutane—elektrische—
—Nervenstimulation

——— hyperbare—Sauerstofftherapie

——— Neuromodulation

operative Behandlung

——— supravesikale—Harnableitung

——— Lasertherapie

——— transurethrale—Resektion

——— (partielle)—Zystektomie

——— Blasenaugmentation

nach van Ophoven / Hertle
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reichen offenen Studien und Fallberichten 
gibt es bislang nur wenige randomisierte, 
prospektive und placebokontrollierte Un-
tersuchungen zur Wirksamkeit und Ver-
träglichkeit verschiedener Medikamente 
bei oraler oder intravesikaler Anwendung 
oder für die Kombination verschiedener 
Applikationswege und Substanzen sowie 
der Anwendung apparativer oder opera-
tiver Verfahren. Grundsätzlich lassen sich 
die Ergebnisse wegen unterschiedlicher 
Messinstrumente für die Wirksamkeit 
(z.B. nicht einheitliche Fragebögen, Kli-
nik, Begleiterkrankungen, Urodynamik), 
Dosierung, Behandlungsdauer, Follow-up 
etc. nur schwierig vergleichen. Möglicher-
weise sind die Behandlungsergebnisse 
auch aus diesen Gründen nicht einheitlich 
zu bewerten. Tabelle 1 zeigt eine Über-
sicht bisher angewandter Methoden und 
Pharmaka zu Behandlung der chro-
nischen abakteriellen Zystitis und chro-
nischer urologischer Schmerzsyndrome 
am Beispiel der interstitiellen Zystitis. Im 
Folgenden soll näher auf die gängigen 
oralen pharmakologischen Therapiever-
fahren eingegangen werden, in URO-
NEWS 12/2012 werden die intravesikalen 
Ansätze beleuchtet.

Pentosanpolysulfat 
Pentosanpolysulfat (PPS) ist ein sulfa-
tiertes, semisynthetisches, heparinähn-
liches Glykosaminoglykan, das chemische 
und strukturelle Ähnlichkeiten mit na-
türlich vorkommenden Glykosamino-
glykanen hat [33]. Durch seine starke 
Fähigkeit Wasser zu binden soll es eine 
Veränderung der natürlichen Adhärenz 
des Urothels der Blase bewirken (Coating-
Effekt). Indem sich eine zusätzliche Was-
serschicht zwischen Urothel und Blasen-
inhalt bildet, soll die Adhärenz von Kri-
stallen, Proteinen oder Bakterien redu-
ziert und konsekutiv eine unerwünschte 
Wechselwirkung vermindert oder vermie-
den werden [54]. Die Dosierung beträgt 
in der Regel drei mal 100 mg täglich. Die 
Latenz für den Wirkeintritt wird unter-
schiedlich angegeben. In einer Studie 
berichteten 20 von 24 untersuchten Pati-
enten vier bis acht Wochen nach Thera-
piebeginn über eine mindestens 80 %ige 
Reduktion von Schmerz, Drangsympto-
matik und Nykturie, zwei über einen 
Rückgang zwischen 50 % und 80 % [42]. 
In einer prospektiven Analyse von insge-

samt 147 Patienten, die entweder drei mal 
100 mg PPS täglich oder Placebo er-
hielten, reduzierten sich die Blasen-
schmerzen bei 38 % der Patienten mit PPS 
erst nach drei bis sechs Monaten um we-
nigstens 50 %, im Gegensatz zu 18 % Ver-
besserung unter Placebo (p = 0,01) [38]. 
Teilweise wird eine noch längere Latenz 
von sechs bis elf Monaten bis zu einem 
messbaren Behandlungserfolg angegeben 
[19].

In einer multizentrischen, prospekti-
ven, placebokontrollierten Studie wurde 
110 Patienten über einen Zeitraum von 
drei Monaten entweder PPS oder Placebo 
gegeben [34]. Bei 28 % der PPS-Patienten 
ergab sich eine Gesamtverbesserung von 
über 25 % im Vergleich zu 13 % bei der 
Placebo-Gruppe (p = 0,03). Die Gesamt-
bewertung durch alle beteiligten Autoren 
ergab vergleichbare Ergebnisse von 26 % 
für PPS beziehungsweise 11 % für Placebo 
(p = 0,04). Schmerz (p = 0,07) und Dys-
urie (p = 0,08) besserten sich in der PPS-
Gruppe ebenfalls statistisch signifikant. 
Nebenwirkungen traten bei 6 % in der PPS 
Gruppe und 13 % in der Placebogruppe 
auf.

In einer gepoolten Analyse von Dimi-
trakov et al. wurde die bis 2007 verfügbare 
Studienliteratur überprüft [9]. Berück-
sichtigt wurden randomisierte, doppel-
blinde, placebokontrollierte klinische 
Studien mit pharmakologischer Behand-
lung von schmerzhaftem Blasensyndrom 
/ Interstitieller Zystitis (PBS/IC) mit In-
terventionsgruppen von mehr als zehn 
Patienten. Zudem sollten die Studien eine 
Ergebnisanalyse des Allgemeinbefindens 
oder individueller PBS/IC-Symptome 
oder beides beinhalten. Von 278 Studien 
erfüllten lediglich 21 die Einschlusskrite-
rien. In sechs Studien [23, 34, 38, 40, 48, 
51] und einer Metaanalyse [24] wurde die 
Behandlung mit oralem PPS untersucht. 
Die Gesamtansprechraten variierten zwi-
schen 15 % und 67 % bei einer (auch von 
der FDA empfohlenen) Dosierung von 
300 mg. In einer Industrie-gesponserten 
dreiarmigen Dosiseskalationsstudie mit 
300, 600 oder 900 mg konnte keine dosi-
sabhängige Wirksamkeit nachgewiesen 
werden. Hierbei war die Dauer der An-
wendung von größerem Einfluss als die 
Dosierung, obwohl die Nebenwirkungen 
dosisabhängig waren [35]. Die Studie mit 
den strengsten Kriterien konnte keine 

Überlegenheit von PPS gegenüber Place-
bo nachweisen, allerdings war sie „under-
powered“ [51]. Dimitrakov et al. berech-
neten den Nutzen hinsichtlich der pati-
entenberichteten Symptomverbesserung 
mit einem relativen Risiko von 1,78 (95 % 
CI: 1,34–2,35) [9]. Das Ergebnis war nicht 
heterogen und ohne Anhalt für einen Pu-
blikationsbias. Unter der empfohlenen 
Dosis von 300–400 mg täglich werden als 
häufigste Nebenwirkungen Übelkeit 
(10 %), Alopezie (ca. 2,5 %) und mit zu-
nehmender Dosierung gastrointestinale 
Nebenwirkungen beschrieben [35].

Trizyklische Antidepressiva
Trizyklische Antidepressiva (vor allem 
Amitriptylin, aber auch Imipramin und 
Doxepin) wurden in einigen offenen Stu-
dien als nützlich bewertet [18], es gibt 
jedoch nur wenig evidenzbasierte Daten. 
Die Rationale für den klinischen Einsatz 
der Trizyklika ergibt sich aus deren drei 
pharmakologischen Hauptwirkungen: 
einer zentralen und peripheren anticho-
linergen Wirkung, der Blockade der ak-
tiven Serotonin- und Noradrenalinwie-
deraufnahme in den präsynaptischen 
Nervenendigungen sowie einer sedieren-
den Wirkung, die vermutlich zentral be-
dingt ist, möglicherweise aber auch anti-
histaminergen Effekten geschuldet sein 
könnte [22]. Aufgrund seiner breiten an-
tagonistischen Wirkungen an Muskarin-
rezeptoren (M1 und M2), Histaminrezep-
toren (H1 > H2), α-Adrenozeptoren (α1 
> α2) und an Serotoninrezeptoren (5-HT2 
> 5-HT1), treten häufig und regelmäßig 
Nebenwirkungen auf. Sie umfassen unter 
anderem Mundtrockenheit, Obstipation, 
Gewichtszunahme, Akkomodationsstö-
rungen, Sedierung, Blutdruckschwan-
kungen, Herzrhythmusstörungen, Mus-
kelzittern und Gereiztheit [66].

In einer Studie gingen die suprasym-
physären Schmerzen nach einer Medika-
tion von 25–75 mg Amitriptylin über 
einen Zeitraum von acht Wochen bei 90 % 
(27/30) der behandelten Patienten zurück 
[26]. Miktionsfrequenz und Nykturie re-
duzierten sich ausschließlich bei Patienten 
mit einer initialen Blasenkapazität von 
über 450 ml um mindestens 50 %, Bei 
Kapazitäten unter 450 ml waren die Än-
derungen nicht signifikant.

Nach frustraner Vorbehandlung mit 
Hydrodistension und intravesikalem Di-
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methylsulfoxid erhielten 25 Patienten 
über einen Zeitraum von drei Wochen 
eine abendliche Amitriptylindosis zwi-
schen 25 und 75 mg. Acht der 25 Behan-
delten waren über einen Zeitraum zwi-
schen vier und 28 Monaten dauerhaft 
beschwerdefrei. 17 Patienten brachen die 
Behandlung wegen Erfolglosigkeit oder 
Nebenwirkungen (v.a. Müdigkeit und Le-
thargie) ab [20].

2004 wurden die Ergebnisse der ersten 
randomisierten, placebokontrollierten 
Doppelblindstudie zum Nachweis von 
Sicherheit und Wirksamkeit von Amitrip-
tylin publiziert [67]. Bei 15 von 24 Pati-
enten bildeten sich die Symptome zurück. 
Allerdings werden keine detaillierten An-
gaben zur Beschaffenheit des Placebos 
(aktiv oder passiv) gemacht. 

In eine weitere Studie wurden 50 Pati-
enten untersucht, die Amitriptylin nach 
einem Selbsttitrierungsprotokoll dosiert 
haben. Primärer Studienendpunkt war 
die Veränderung des „interstitial cystitis 
symptoms index“ (ICSI). Als sekundäre 
Endpunkte wurden Veränderungen der 
Intensität von Schmerz und Drangsym-
ptomatik, Miktionsfrequenz, funktio-
neller Blasenkapazität und subjektive 
Patientenzufriedenheit evaluiert. Alle 
Studienendpunkte hatten sich gebessert, 
wobei jedoch die Reduktion der Mikti-
onsfrequenz und die Zunahme der Bla-
senkapazität kein Signifikanz-Niveau 
erreicht haben. Die Autoren bewerten die 
individuell dosisadaptierte Langzeitthe-
rapie mit Amitrip tylin als wirksam und 
sicher [64].

In einer großen Studie wurden 271 von 
319 Patienten (83 % Frauen, 17 % Män-
ner) ohne Vorbehandlung wegen chro-
nischer Blasenschmerzen oder interstiti-
eller Zystitis entweder mit steigenden 
Dosen Amitriptylin (n = 135) oder Pla-
cebo (n = 136) behandelt [14]. Beide Be-
handlungsgruppen erhielten begleitend 
ein intensives Schulungs- und Verhalten-
sprogramm („educational and behavioral 
modification program“, EBMP). In der 
Verumgruppe wurde die Amitriptylin-
dosis wöchentlich von initial 10 mg über 
25 mg auf 50 mg gesteigert. Nach einer 
Zwischenbewertung wurde die Dosis auf 
75 mg angehoben und auf der höchst-
möglichen tolerablen Dosis bis zur Ab-
schlussuntersuchung nach zwölf  Wochen 
beibehalten. Primärer Studienendpunkt 

war ein aus sieben Punkten bestehendes 
„global response assessment“, neben 
mehreren sekundären Studienendpunk-
ten, darunter ein 24-Stunden-Miktions-
protokoll, der O’Leary-Sant Interstitial 
Cystitis Symptom and Problem Index und 
der Health Status Questionnaire for Qua-
lity of Life (SF-36). 231 der 271 randomi-
sierten Patienten (85 %) durchliefen die 
Studie vollständig. Ausgeschieden sind 
23 (17 %) Patienten aus der Amitriptylin- 
und 17 (13 %) aus der Placebo-Gruppe 
(p = 0,26). Entsprechend der Zielsetzung 
einer Intention-to-treat-Analyse wurden 
auch jene Patienten als „non-responder“ 
gewertet, für die nach zwölf Wochen kei-
ne Daten vorlagen.

Für den primären Studienendpunkt 
ergab sich kein statistisch signifikanter 
Unterschied. 55 % (74 von 135) Patienten 
unter Amitriptylin-Medikation fühlten 
sich stark oder mäßig verbessert im Ver-
gleich zu 45 % (61 von 136) unter Place-
bo (p = 0,12). Patienten die eine dauer-
hafte Dosis von mindestens 50 mg ein-
genommen hatten, profitierten von einer 
signifikant höheren Erfolgsrate (77 %) im 
Vergleich zu Placebo (53 %). 80 % der 
Studienteilnehmer klagten über minde-
stens eine Nebenwirkung, die überwie-
gend als mild (32 %) oder mäßig (42 %) 
eingestuft wurde. Mit 88 % traten die Ne-
benwirkungen in der Verumgruppe sta-
tistisch signifikant häufiger als in der 
Placebo-Gruppe (72 %) auf. Am häu-
figsten waren Fatigue, gastrointestinale 
Symptome, neurologische Symptome 
(z.B. Schwindel), renale und urogenitale 
Symptome.

In der aktuell verfügbaren Literatur 
werden meist Dosierungen von 75 mg 
einmal abends verwendet, mit einer 
Spannbreite von 25 bis 150 mg. Im Allge-
meinen wird empfohlen, mit der nied-
rigsten möglichen Dosierung zu beginnen 
(10 mg) und diese bis zur optimalen Sym-
ptomreduktion bei tolerablem Nebenwir-
kungsprofil hochzutitrieren [33].

Antihistaminika 
Antihistaminika inhibieren die Histamin-
ausschüttung aus Mastzellen, zeigen in-
tensive Interaktionen im Stoffwechsel der 
Mastzellen und werden daher seit Langem 
in der oralen Therapie der interstitiellen 
Zystitis eingesetzt. Daneben haben sie 
analgetische Eigenschaften [29, 58, 59].

Hydroxyzin: Hydroxyzin, ein Piperazin-
derivat mit inhibierender Wirkung auf 
Histamin 1-Repeptoren (H1), hat im Rah-
men einer nicht randomisierten Untersu-
chung an 40 Patientinnen mit interstitieller 
Zystitis, anamnestischen Hinweisen auf 
Allergien (75 %) und prämenstrueller 
Symptomzunahme (100 %) eine Sym-
ptomlinderung bewirkt. Die Frauen wur-
den über eine Woche initial mit 25 mg 
Hydroxyzin behandelt, im weiteren Ver-
lauf wurde die Behandlung mit 25 mg 
tagsüber und zusätzlich 50 mg zur Nacht 
über mindestens drei Monate (im Mittel 
4,7 Monate) fortgeführt. Bei 37 der 40 un-
tersuchten Frauen reduzierten sich die 
Symptomscores für Miktionsfrequenz, 
Algurie, Nykturie, Blasenschmerzen und 
Dyspareunie. Die Verbesserung betrug im 
Mittel 3,5 Punkte auf einen durchschnitt-
lichen Wert von drei auf einer zehnstu-
figen visuellen Analogskala (VAS) von eins 
(hervorragend) bis zehn (katastrophal) 
[57]. Bestätigt wurden die Ergebnisse bei 
90 Patienten, die Hydroxyzin über drei 
Monate in unterschiedlichen Dosierungen 
erhalten haben. Insgesamt wurde in dieser 
Untersuchung eine Symptomlinderung 
um etwa 40 % beschrieben [60].

In einer Studie des National Institute of 
Diabetes and Digestive and Kidney Di-
seases (NIDDK) wurde Hydroxyzin in 
einer vierarmigen multizentrischen Studie 
als Einzelsubstanz und in Kombination 
mit PPS im Vergleich zu Placebo an 121 
Patienten untersucht. Eine statistisch si-
gnifikante Überlegenheit konnte jedoch 
für keines der untersuchten Medikamente 
nachgewiesen werden [51]. Allerdings 
fehlte der Studie die Power, um signifi-
kante Unterschiede aufzuzeigen [9].

Cimetidin: Cimetidin, ein Histamin-2-
Rezeptor-Antagonist wurde erstmals 1994 
in einer kleinen Pilotstudie bei Patien-
tinnen mit konservativ frustran vorbehan-
delter interstitieller Zystitis untersucht. 
Neun Patientinnen erhielten einen Monat 
zweimal täglich 300 mg Cimetidin. Bei 
sechs der Frauen (66 %) konnte eine un-
terschiedlich stark ausgeprägte Symptom-
reduktion erreicht werden, die bei vieren 
(44 %) vollständig und anhaltend war [52].

In einer prospektiven, randomisierten, 
doppelblinden Studie wurde über einen 
Zeitraum von drei Monaten zwei mal täg-
lich 400 mg Cimetidin gegen Placebo 
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geprüft. 36 Patienten mit chronischen Blasenschmerzen wurden 
anhand eines Symptomfragebogens (maximaler Score = 35) und 
zystoskopisch mit Entnahme von Biopsien zu Beginn und am 
Ende der Studie untersucht. 34 der Patienten (94 %) haben die 
Studie vollständig durchlaufen. Im Median hatte sich der Sym-
ptomscore in der mit Cimetidin behandelten Gruppe statistisch 
signifikant (p < 0,01) von 19 auf elf Punkte reduziert. Vor allem 
suprasymphysäre Schmerzen und Nykturie hatten sich deutlich 
reduziert. Im Gegensatz dazu konnten keine qualitativen histo-
logischen Veränderungen an den Biopsien nachgewiesen werden. 
Insbesondere ließen sich bei keiner der beiden Behandlungs-
gruppen Veränderungen der GAG-Schicht, der Basalmembran, 
der Kollageneinlagerung in die Detrusormuskulatur oder der 
Angiogenese nachweisen. Trotz der relativ hohen Cimetidin-
Dosis traten keine relevanten Nebenwirkungen auf [61].

Weitere Substanzen
Einige Patienten fühlen sich nach der Einnahme von Acetylsa-
licylsäure oder nicht steroidalen Antiphlogistika (z.B. Diclofenac) 
besser. Als mögliche Ursache könnten Wechselwirkungen bei 
der Mastzelldegradierung mit Freisetzung von Prostaglandinen 
und Leukotrienen infrage kommen [50].

Aufgrund möglicher Zusammenhänge mit Autoimmuner-
krankungen und Kollagenosen wurden einige Therapieversuche 
mit Immunmodulatoren und Immunsuppressiva (Azathioprin, 
Ciclosporin A, Methotrexat, Kortison, Suplatast-Tosilat, Mon-
telukast) mit teilweise zufriedenstellenden symptomatischen 
Verbesserungen durchgeführt [66].

Eine Reihe von Pilotstudien gibt es unter anderem zu Nifedi-
pin [12, 13], Oxybutynin [3], Trospiumchlorid [27], einer Kom-
bination aus Quercetin und Chondroitinsulfat (Misoprostol), 
Doxepin, Gabapentin, Piroxicam und nicht steroidale Antiphlo-
gistika [30, 65, 68] sowie Duloxetin [65]. Keine der Substanzen 
erreichte jedoch einen relevanten Evidenzgrad für eine Thera-
pieempfehlung.

Als therapeutischer Standard für die Behandlung von Patienten 
mit überaktiver Blase gelten nach wie vor orale Anticholinergi-
ka. Allerdings kommt es trotz hohem Leidensdruck bereits nach 
wenigen Wochen zu einer dramatischen Reduktion der Pati-
entencompliance bei der Einnahme. Transdermale Applikation 
und Rezeptorspezifität sollen zu einer Verbesserung beitragen 
[69]. Das aktuelle Behandlungsmanagement zielt darauf ab, die 
Intensität der störendsten Symptome bei möglichst wenig bela-
stendem Nebenwirkungsprofil zu reduzieren [25].
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Vorschau
In URO-NEWS 1/2013 widmen wir uns den intravesikalen  
Therapieansätzen bei chronischen Zystitiden.
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