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B 
Badeanzug: Ein Therapie-Badeanzug 
ist ein nach Maß angefertigter einteili-
ger B. aus Neopren. Mit diesem B. wird 
das Schwimmen als eine wichtige Form 
der Physiotherapie ermöglicht. Der B. 
schützt die sensibel gestörte Haut im 
Bereich des Oberkörpers, des Gesäßes und 
der Oberschenkel. Er liegt dem Körper so 
dicht an, dass auch geringe Mengen von inkonti-
nenz-bedingten Körperausscheidungen sicher 
vermieden werden. (Buchstabenbild B (s.o.); Anya 
L. mit Neopren-Badeanzug; Aufnahme: Ha/Pa) 

Verordnung  
Rp. Therapie-Badeanzug nach Maß wegen 
Sensibilitätsstörungen im Bereich des Gesäßes 
und der Hüftregion sowie wegen Inkontinenz 
bei lähmungsbedingter Blasen-Darm-Störung. 
Durch das Hilfsmittel werden Schwimmen als 
Form der Physiotherapie ermöglicht und De-
kubiti vermieden.  

Badehilfen:  Hilfsmittel, die beim Baden 
benutzt werden.  
Badehose:  Hilfsmittel zur Wassertherapie 
und beim Schwimmen. Vor Anlegen der B. 
sollen Harnblase und Darm entleert sein, der 
Verlust auch kleiner Stuhlmengen durch einen 
 Analtampon verhindert werden. Nach Le-
gen eines Analtampons wird eine Vorlage in 
die Gesäßfalte gelegt und so der Tampon 
gesichert. Arten von Badehosen: 1. "Therapie-
Badehose" oder "Aquatherapiehose": ver-
ordnungsfähiges Hilfsmittel, aus Neopren, ver-
gleichbar den Taucheranzügen. Absolut sicher für 
den Betroffenen und die Badeanstalt. Probleme: 
Teuer, umständlich beim Anziehen, häufige wachs-
tumsbedingte Anpassung erforderlich. 2. Wasser-
dichte Badehose, die wie eine Windel angelegt und 
durch zwei seitliche Reißverschlüsse geschlossen 
werden kann. 3. Anlegen einer Windel, über die 
eine elastische (Radler-)Hose gezogen wird. 
Badehose zur Wassertherapie - Ärztliche 
Begründung  Seite A 234 
 Anhang: Bescheinigungen/Begründungen 
baktericid:  bakterizid. 
bakteriell: durch  Bakterien hervorgerufen; 
z.B. eine bakterielle Entzündung der Harnwe-
ge.  

Bakterien: aus einer Zelle bestehende Mikro-
organismen, die sich durch Spaltung vermeh-
ren. B. können Ursache entzündlicher Erkrankun-
gen aller Art, z.B. von  Harnwegsinfektionen 
sein. Die Behandlung bakterieller Erkrankungen 
erfolgt durch ein  Antibiotikum. Die Empfind-
lichkeit von B. (d.h. ob die B. mit einem bestimm-
ten Antibiotikum behandelt werden können) wird 
durch ein  Antibiogramm ermittelt. 
Bakterienausscheidung: Ausscheidung von 
Bakterien; z.B. im Urin,  Bakteriurie. 
Bakteriostase: Hemmung des Bakterien-
wachstums. (Bestimmte) Medikamente hemmen 
das Wachstum von Bakterien, vernichten die Bakte-
rien aber nicht. Wenn die Konzentration des Medi-
kamentes absinkt, können sich die Bakterien erneut 
vermehren; z.B. treten Harnwegsinfekte, die z.B. mit 
 Nitrofurantoin  unter Kontrolle gehalten werden, 
erneut auf, wenn sich die Wachs-tumsbedingungen 
der Erreger durch vermehrte krankhafte Urinan-
sammlung oder eingeschränkte Urinausscheidung 
verändern. (Vgl.  Bakterizidie). (S) 
Bakteriostatikum: Mittel / Medikament, das 
die Vermehrung von Bakterien hemmt.  
bakteriostatisch: das Bakterienwachstum 
hemmend; z.B. bakteriostatische Medikamen-
te (bestimmte Antibiotika) hemmen das Wachstum 
von Bakterien. 
Bakteriurie: Anwesenheit von  Bakterien 
im Urin. Eine B. im frisch gewonnenen Mit-
telstrahlurin von < 100.000 gilt als kontrollbe-
dürftig, eine B. > 100.000 gilt als krankhaft. 
Symptome: Eine B. kann ohne weitere Symptome 
auftreten (vgl. hierzu  asymptomatische B.), aber 
auch mit weiteren Symptomen (Fieber, Schmerzen, 
Erbrechen usw.) verbunden sein ( symptomati-
sche B.). Vgl.  Harnwegsinfektion. Anhaltende 
B.: Nachweis von Bakterien unter Therapie. Grün-
de: a) Resistenz gegenüber Medikamenten, b) 
Superinfektion mit anderen Bakterien, c) mangeln-
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de Mitarbeit des Patienten. Nachweis:  Urinun-
tersuchung. 
Bakterizidie: Zerstörung von Bakterien. Die 
Fähigkeit einer chemischen Substanz, Bakte-
rien abzutöten. bakterizid: Bakterien abtötend; 
z.B. eine bakterizide Substanz, vgl.  bakteriosta-
tisch.  
Balanitis: grch. balanos, Eichel.  Vorhaut-
entzündung. 
Balkenblase: eine durch lange bestehenden 
krankhaft hohen Druck veränderte Harnblase 
(vgl. Abb.; Aufnahme: Ermert). Kennzeichen: a) Die 
Blasenwand ist krankhaft verdickt, b) die Harnbla-
seninnenseite ist durch krankhaft verdickte Muskel-
stränge verändert, die (bei direkter Betrachtung mit 
einem  Endoskop) wie "Balken" aussehen und der 
veränderten Harnblase den Namen geben. Ursachen: 
Z.B. neurologische Störungen der Harnblase mit 
einem erhöhten Harnblasenverschluss und / oder 
einem überaktiven  Harnblasenhohlmuskel. Bei 
direkter Betrachtung der Harnblase von innen ( 
Harnblasenspiegelung) lassen sich folgende Formen 
der B. unterscheiden: 1. Leichte Ausprägung. An der 
Innenseite der normalerweise (fast) glatten Harnbla-
se zeigen sich strangförmige Verdickungen (Trab-
ekel, d.h. Muskelstränge der Harnblasenmuskulatur), 
die nur gering aus der Harnblasenwand hervortreten; 
2. Mäßige Ausprägung: Die krankhaft verdickten 
Muskelstränge (Trabekel) treten deutlich in das 
Innere der Harnblase hervor. Die zwischen den 
Strängen liegenden Mulden werden als  Pseudodi-
vertikel bezeichnet. 3. Starke Ausprägung: Die 
ganze Form der Harnblase ist deutlich verändert: Der 
Blasenboden ist breit, die Blase selbst ist zipflig nach 
oben ausgezogen, die Mulden  ( Pseudodivertikel) 
zwischen den jetzt stark verdickten Muskelsträngen 
(Balken) sind kugelartig erweitert. So erinnert diese 
Form der B. an einen "Christbaum", an dem die 
"Kugeln" den Ausstülpungen (Pseudodivertikeln) 
entsprechen ( "Christbaumblase"). Eigenschaften: 
1. Druckerhöhung im Inneren der Harnblase (Diag-
nose:  Blasendruckmessung); mögliche Folgen: a) 
Entstehung eines Rückflusses ( Reflux) von Urin 
aus der Harnblase in die  Harnleiter und die  
Nieren; b) Verdickung der  Harnblasenwand, 
Folge: Verminderung oder Verlust der Fähigkeit des 
Blasenhohlmuskels, sich zusammenzuziehen (Bla-
senwandstarre), Folge: Eine vollständige Entleerung 
ist zunehmend nicht mehr möglich. Folge: Infektio-
nen durch den Urin, der nach dem Wasserlassen 
noch in der Harnblase verbleibt ( Restharn). 2. 
Größenveränderung der Harnblase je nach Läh-
mungstyp: a) Erhebliche Erweiterung in Verbindung 
mit einer stärkeren Abflussbehinderung, b) Verklei-
nerung (Schrumpfung, „Schrumpfblase“) bei einer 
Schwächung des Harnblasenverschlusses (vgl.  

Harnblasenlähmung). Diagnose: 1.  Blasendruck-
messung: Feststellen / Ausschließen eines krankhaft 
hohen Blasendruckes 2.  Ultraschalluntersuchung: 
a) Feststellen der Harnblasenwanddicke (normal: 
etwa 3 mm), b) Beurteilung der Form der Harnblase; 
c) Beurteilung der inneren Blasenwand (glatt, verän-
dert). 3.  Zystogramm: a) Beurteilen der inneren 
Blasenwand, b) Beurteilung der Form der Harnblase. 
Therapie: 1. Möglichst frühzeitige Druckentlastung 

der Harnblase durch Verminderung des  Harnbla-
sendruckes a) vorzugsweise durch  Katheterentlee-
rung oder/und b) durch Vergrößerung der Blasenka-
pazität durch medikamentöse Entspannung des 
Blasenhohlmuskels, z.B. durch  Antimuscarinica. 
2. Verminderung des Auslasswiderstandes durch  
Alpha-Rezeptoren-blocker (weitgehend verlassen 
wegen der möglichen Katheterentleerung). Bei 
Normalisierung des Druckes können weitere krank-
hafte Veränderungen der Balkenblase aufgehalten 
werden und sich auch (wenigstens teilweise) zurück-
bilden. Zur Behandlung der Komplikationen vgl.  
Harnwegsinfektionen,  Reflux. (S) 
Ballaststoffe: die unverdaulichen Bestandteile 
(Lignin, Pentosane, Keratine, Zellulose) der 
menschlichen Nahrung. Die B. sind erwünschte 
Bestandteile der  ballaststoffreichen und kalorien-
armen Ernährung. Auswirkungen: a) B. tragen zur 
Behandlung der  Adipositas bei, indem sie früh-
zeitig ein Sättigungsgefühl vermitteln, so dass der 
Anteil kalorienreicher Kost sinkt. b) Der Stuhl wird 
mit unverdaulichen Bestandteilen angereichert, die 
die Stuhlmenge vergrößern und einer Stuhlverstop-
fung ( Obstipation) vorbeugen. Nicht selten jedoch 
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stößt die Verwendung von B. an (geschmackliche) 
Grenzen. Prebiotische Ballaststoffe: Unverdauliche 
Bestandteile der Nahrung, die das Wachstum ge-
sundheitsfördernder Bifidus-Bakterien im (End-
)Darm (Kolon) fördern sollen [111]. 
ballaststoffreiche Kost / Ernährung: Form 
der Ernährung, in der  Ballaststoffe angerei-
chert sind. Die therapeutische Anwendung hat das 
Ziel, a) einen normalgeformten Stuhl und eine nor-
male  Darmpassage zu erreichen und b) damit eine 
Stuhlverstopfung (Obstipation) zu vermeiden. 
Obschon eine b.E. gesundheitlich jeder anderen 
Kostform vorzuziehen ist, bleibt die Durchsetzung 
leider oft problematisch. Vgl. auch: Probiotika. 
Ballaststoffreiche (auch schlackenreiche) Kost be-
steht aus Nahrungsmitteln, die einen (unterschiedlich 
hohen) Anteil an pflanzlichen Bestandteilen enthal-
ten ( Ballaststoffe). Man nennt sie Ballaststoffe 
oder Schlacken, weil sie nicht verdaut werden kön-
nen. Durch eine b. K. lässt sich der Stuhl auflockern 
und damit seine Festigkeit vermindern. Ballaststoffe 
selbst sind kalorienfrei, d.h. sie haben keinen Nähr-
wert. Bei chronischer Verstopfung und / oder Stuhl-
verhärtung soll deshalb möglichst viel schlackenrei-
che Kost gegeben und stuhlgangsverhärtende Nah-
rung möglichst vermieden werden. Der tägliche 
Ballaststoffanteil der Nahrung soll mindestens 50 g 
betragen. Höhere Anteile sind wünschenswert und 
unschädlich. 

Ballaststoffreiche Kost – Allgemeines  
 Seite A 50 
Ballaststoffreiche Kost für Säuglinge und 
Kleinkinder  Seite A 50 
 Anhang: Grundlagen/Allgemeines 
Ballon: Teil des  Ballonkatheters. 
Ballonkatheter: (früher: latexhaltiger, roter 
oder gelber Gummischlauch) heute latexfreier 
Silikonkatheter unterschiedlicher Dicke, der als 
 Harnblasenkatheter zum Einmalgebrauch 
verwendet wird. (S) 
Ballonkatheter,  Legen eines B. in die Harn-
blase  Seite A 136 
 Anhang: Harnblase 
Barazan ®: Antibiotikum (mit dem Wirkstoff 
 Norfloxacin), das vorwiegend zur Behand-
lung von Infektionen der Harnwege eingesetzt 
wird. B. ist gegen die meisten Erreger von Harn-
wegsinfektionen (auch gegen den Problemkeim  
Pseudomonas aeruginosa) wirksam. Anwendungs-
formen: B. wird als Filmtablette eingenommen. 
Dosierung: 1 bis 2 Filmtabletten pro Tag. Wechsel-
wirkungen: Die Aufnahme (Resorption) im Darm 
wird durch Milch oder flüssige Milchprodukte ver-
mindert. Die gleichzeitige Verabreichung von  
Nitrofurantoin kann die Wirksamkeit des Medika-

mentes aufheben. Über weitere Nebenwirkungen  
Gyrasehemmer. 
Barthel-Index: weltweit verwendete tabellari-
sche Zusammenstellung von wichtigen „täglich 
wiederkehrenden Verrichtungen“ zur Beurtei-
lung der Hilfsbedürftigkeit / Pflegeabhängig-
keit / des Pflegebedarfs. Im B.I. sind auch die 
Pflegemerkmale enthalten, die sich durch uro-
logische Krankheitsmerkmale ergeben.  

Barthel-Index - Kurzform  Seite A 70 
 Anhang: Diagnostik/Untersuchungsmethoden 

Base-Excess: Abk. BE; Basenabweichung; bei 
der  Blutgasanalyse bestimmter Wert, der 
ein Maß für die Fähigkeit des Blutes ist, eine 
Übersäuerung des Blutes (Azidose) aus-
zugleichen. Normalwert: 0 +/- 2 mMol/l. Abwei-
chungen ab -2 müssen medikamentös mit Bikarbo-
naten ausgeglichen werden. Vgl.  Azidose. (S) 
Bauchfell: Peritoneum. Dünne, weißlich-
glänzende Gewebeschicht, die der Bauchhöh-
lenwand und den Baucheingeweiden eng an-
liegt und sie "tapetenartig" umhüllt. Gesamtgrö-
ße 1,7 qm bis 2,0 qm. Das B. ist in der Lage, Flüs-
sigkeit  abzusondern (sezernieren) und aufzunehmen 
(resorbieren). Letztere Eigenschaft wird genutzt: a) 
um Hirnwasser (Liquor cerebrospinalis) über eine 
Hirnwasserableitung in die Bauchhöhle einzuleiten 
( peritoneale Ableitung); das Hirnwasser wird hier 
vom B. aufgenommen (resorbiert); b) bei der  
Peritonealdialyse zur Entgiftung des Körpers bei 
Nierenversagen. 
Bauchfelldialyse: Peritonealdialyse,  Dialy-
se. 
Bauchfellentzündung: Peritonitis. Bakterielle 
Entzündung des  Bauchfells. Mögliche speziel-
le Ursachen: 1. Shuntinfektion bei peritonealer 
Hirnwasserableitung. 2. Austreten von Darminhalt in 
die Bauchhöhle, z.B. bei Durchstoßen oder Einreißen 
der Darmwand. 3. Einreißen des Darmanteiles einer 
 Harnblasenerweiterung oder eines  Pouches bei 
mangelnder Katheterentleerung. Symptome: 
Schmerzen im ganzen Bauchbereich, häufig Fieber, 
Abwehrspannung beim Betasten der Bauchdecke,  
Störung der Darmbeweglichkeit, die völlig fehlen  
(Darmatonie) oder auch (bei (mechanischem)  
Darmverschluss (Ileus)) gesteigert sein kann. Diag-
nostik: a) Blutuntersuchung: erhöhte Entzündungs-
zeichen ( Entzündung), Anstieg des Lactats im 
Blut. b) Sonographie, ggf. Computertomogramm 
zum Nachweis/Ausschluss eines  Abszesses, eines 
Darmaufstaus, einer  Liquor- Pseudozyste u.a. (S) 
Bauchhoden: Retentio testis abdominalis. 
Kryptorchismus. Form eines krankhaften  
Hodenhochstandes. 
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Bauchhöhle: Bauchraum. 
Bauchhöhlenkatheter: Bauchraumkatheter. 
Katheter einer Hirnwasserableitung, der in den 
Bauchraum gelegt wurde ( ventrikulo-
peritoneale Hirnwasserableitung). 
Bauchpresse: aktive oder passive Erhöhung 
des Druckes im Bauchraum. Anwendungen: a) 
als Entleerungsmethode der Harnblase ist die 
Anwendung der Bauchpresse verlassen, um die 
Harnblase nicht zu schädigen. (S). b) B. zur Darm-
entleerung: Formen: 1. Aktive B.: Willkürliche 
Anspannung der Bauchdecken bei gleichzeitigem 
Pressen (vgl. methodische Übersicht). 2. Passive 
B.: Druck auf den Bauchraum durch eine Hilfsper-
son oder mit Hilfe eines Gerätes ohne wesentliche 
aktive Unterstützung durch den Patienten. Der 
Druck, der bei der Ausführung der beiden Formen 
der Bauchpresse zur Darmentleerung im Bauch-
raum entsteht, wirkt sich auch auf die Harnblase 
aus (s.o.). Vor der Darmentleerung ist deshalb die 
Harnblase immer zu entleeren. Beide Entleerungs-
formen sind wegen möglicher urologischer Ne-
benwirkungen nur zurückhaltend anzuwenden. 
Bauchraumkatheter: auch Peritonealkathe-
ter, peritonealer Katheter. Teil der Hirnwas-
serableitung. Bis in den Bauchraum (die 
Bauchhöhle) reichender dünner Kunststoff-
schlauch einer Hirnwasserableitung, über die 
Hirnwasser in den Bauchraum abgeleitet wird 
( ventrikulo-peritoneale Hirnwasserablei-
tung). Vor  urologischen Operationen im Bauch-
raum muss der Katheterverlauf durch eine Rönt-
genaufnahme des Bauchraumes ( Abdomen-
übersichtsaufnahme) dargestellt und während der 
Operation besonders beachtet werden. Komplikati-
onen: Selten, aber möglich: Einbrechen des Kathe-

ters a) in den Darm mit der Folge einer Entzündung 
des Bauchraumes und des Shunts, b) in den Hoden-
sack, erkennbar an einer Schwellung des Hodensa-
ckes. 

Aktive Bauchpresse zur Darmentleerung 
 Seite A 174 
 Anhang: Darm 

Beckenboden: lat. Diaphragma pelvis. Der B. 
begrenzt den unteren Teil des kleinen 
Beckens. Er wird durch mehrere Muskeln 
(vgl.  Beckenbodenmuskulatur) gebildet, 
die (beim Mann) vom After und der Harn-
röhre und - zusätzlich bei der Frau - vom 
Scheideneingang (Introitus) durchbrochen 
werden. Bedeutung: Die Muskeln des B. können 
(beim Gesunden) willentlich angespannt werden, 
was den Verschluss der Harnröhre und des Afters 
verstärkt. Gleichzeitig kann der B. willentlich 
angehoben und damit der Druck im kleinen Becken 
verstärkt werden, was die Entleerung der Harnblase 
und des Enddarmes wesentlich unterstützt. Bei der 
(vollständigen oder unvollständigen) Lähmung der 
Muskeln des B. (durch Lähmung des N. pudendus, 
 Nerven) fehlt die Möglichkeit des aktiven 
Verschlusses von Harnröhre und After, was zur  
Inkontinenz für Urin und Stuhl beiträgt. Auch kann 
der B. nicht angehoben werden, wodurch die 
Entleerung von Harnblase und Darm erschwert ist. 
Vgl.  Beckenbodentraining,  Darmvorfall.  
Beckenboden Elektromyogramm: Auf-
zeichnung von elektrischen Strömen, die in 
den Muskeln des  Beckenbodens entstehen. 
Die elektrophysiologische Methode wird zum 
Nachweis / Ausschluss von Funktionsstörungen der 
 Beckenbodenmuskulatur verwendet. 

Darmentleerung
Aktive Bauchpresse
Voraussetzungen
- Optimal: normal geformter Stuhl,  harter Stuhl schwierig

bis unmöglich zu entleeren
Ausführung
- Optimal im Sitzen / auf Toilette
- Unterstützen: Passives Anheben des Beckenbodens
- Möglichst kräftiges aktives Pressen (für Viele erst einzuüben!)
Beurteilung
- Häufig (als alleinige oder unterstützende Technik) angewendet
- Selbstständig (bei Fähigkeit zu aktiver Mitarbeit, nicht vor dem

4. Lebensjahr, meist wesentlich später) auszuführen.
- Unterschiedliche Kontinenz
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Beckenbodeninsuffizienz: geschwächte Funk-
tion der Muskeln des  Beckenbodens. 
Beckenbodenmuskulatur: Muskulatur im 
Bereich des  Beckenbodens. Zur B. gehören 
(u.a.) der Muskel, der den After anhebt (M. levator 
ani), der M. coccygeus und die  Muskeln, die den 
Beckenboden straffen (M. bulbospongiosus und M. 
ischiocavernosus,  Diaphragma urogenitale). Die 
Nervenversorgung der B. erfolgt durch den  Ner-
vus pudendus, der seinen Ursprung im 2.-4.  
Sakralsegment hat. Die Harnblase wird durch die 
Beckenbodenmuskulatur in ihrer natürlichen Lage 
gehalten; bei gelähmtem Beckenboden sinkt die 
Harnblase nach unten und liegt dann in unmittelbarer 
Nachbarschaft des Enddarmes. Bei mit festem Stuhl 
gefülltem Darm wird die Harnblase zusätzlich nach 
rechts verdrängt. Hierdurch kann der Harnabfluss 
behindert sein, es entsteht krankhaft vermehrter 
Restharn, der eine (häufige) Ursache von  Harn-
wegsinfektionen ist. Die B. ist somit wesentlich an 
der Gewährleistung der Kontinenz für Stuhl und 
Urin beteiligt, bzw. die gelähmte B. ist Mitursache 
der Inkontinenz für Stuhlgang und Urin.  
Beckenbodenreflexe: im Bereich des Be-
ckenbodens auszulösende Reflexe; hierzu 
gehören: der  Bulbospongiosusreflex oder 
Ischiocavernosusreflex (S2-S4). Die B. geben 
Hinweise auf die Funktionstüchtigkeit der  
Beckenbodenmuskulatur und damit auf die Funk-
tion des  Nervus pudendus (S4). Vgl. auch  
Kremasterreflex, Analreflex. 
Beckenbodentraining: physiotherapeutische 
Übungen zur Verbesserung der Inkontinenz 
von Stuhl und Urin durch Kräftigung der  
Beckenbodenmuskulatur, ist aber bei voll-
ständiger Beckenbodenlähmung ohne thera-
peutischen Nutzen. Das B. kann durch  
Biofeedback verstärkt werden. Zur Technik: 
Das Training besteht aus gezielten krankengym-
nastisch vermittelten Übungen, bei denen die 
Muskulatur des Beckens und des Beckenbodens 
angespannt wird. Beim Biofeedback-gestützten 
Training des Beckenbodens werden Elektroden 
auf die Haut zwischen dem After und dem hinte-
ren Schluss der Schamlippen bzw. dem Ansatz 
des Hodensackes aufgeklebt; diese werden mit 
einem Gerät verbunden, das in der Lage ist, die 
elektrischen Ströme zu verstärken und in Abhän-
gigkeit durch Lichtsignale oder Tonsignale unter-
schiedlich intensiv darzustellen, die bei dem 
Anspannen der Muskeln, die trainiert werden 
sollen, entstehen. Ziel: Durch das B. kann die 
geschwächte oder teilgelähmte  Beckenboden-
muskulatur durch regelmäßiges Anspannen und 
Entspannen des Beckenbodens gestärkt und eine 
bestehende  Inkontinenz für Stuhl und Urin 

verbessert werden. Einschränkende Voraussetzun-
gen: Ein Training ist nur bei intakten oder we-
nigstens teilweise vorhandenen neurologischen 
Strukturen und Funktionen denkbar. (Nur) Bei 
einer inkompletten Lähmung ist ein Teilerfolg des 
B. vorstellbar, der sich jedoch wieder verliert, 
wenn das Training aufhört. Bei vollständiger 
Lähmung der Muskulatur des Beckenbodens – 
und diese liegt leider meistens bei Spina bifida-
Betroffenen vor – ist die Anwendung der Methode 
zwecklos.  

Beckenbodentraining bei Inkontinenz für 
Stuhl und Urin  Seite A 144 
 Anhang:  Harnwege 
Beckenniere: anatomische Variante, bei der 
die Niere im Becken (also wesentlich tiefer als 
normal) liegt. Die Funktion der B. ist ungestört. 
Eine Bildung von Steinen und Zysten, eine Aufwei-
tung des Nierenbeckens und Entzündungen werden 
gehäuft beobachtet. Deshalb ist eine besonders 
sorgfältige Überwachung ( Urinuntersuchung,  
Ultraschalluntersuchung [Harnwege]) angezeigt. 
Befundübersichten:  
Urinuntersuchungen, tabell. Übersicht  
 Seite A 92 
Hier: Formular zum Eintragen von  
Befunden  
 Anhang: Harnwege 
Begriffe: wichtige Begriffe, die für das Ver-
ständnis der Spina bifida und des Hydroze-
phalus von Bedeutung sind, siehe Grundbe-
griffe. 
Grundbegriffe bei Spina bifida und  
Hydrozephalus  Seite A 11 
 Anhang: Grundlagen/Allgemeines 
Behaarung: abnorme Behaarung: 1. Hirsu-
tismus (abnorme B. bei Mädchen / Frauen): Mög-
liche Ursachen: Abnorme Vermehrung von 
männlichem Keimdrüsenhormon (Testosteron) bei 
Frauen, z.B. durch Veränderungen an den Eierstö-
cken (polycystische Ovarien) oder (meist) durch 
erhöhte Produktion von Testosteron (unklarer 
Ursache) in den Nebennieren. Diagnose: Aus-
schluss unterschiedlicher Formen der Störungen 
der Nebennierenrinde und der Ovarien. 2. Eine 
verstärkte B. wird in gelähmten Körperbereichen 
(Armen, Beinen) beobachtet. Die Ursache ist 
unbekannt. 3. Umschriebene, unterschiedlich 
dichte B. (vgl. auch Tierfellnävus) im Bereich der 
Mittellinie des Rückens und der Gesäßfalte gilt 
als Hinweis auf eine dysraphische Störung. Vgl. 
 Pseudopubertas präcox.  
Behandlung: (med.): Ausführung einer the-
rapeutischen Maßnahme.  

http://www.handbuch.arque.de/web/attachments/ORJHCmpgglk26/Urinbefunde%20-%20Uebersicht%20(Tabelle).pdf
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Behandlungsindikation: Anlass, eine Be-
handlung auszuführen. 
Beischlaf:  Koitus. 
Beklopfen der Bauchdecke: häufig benutzter 
Versuch, eine Harnblasenentleerung auszulö-
sen. Als Entleerungsmethode ( Triggern) eignet 
sich das B. lediglich bei einer  automatischen 
Harnblase (z.B. bei einer Durchtrennung des Rü-
ckenmarkes durch einen Unfall), bei der die Ver-
bindung zum Gehirn unterbrochen ist, alle Rü-
ckenmarkszentren und Nerven, die die Harnblase 
versorgen, jedoch erhalten sind, sodass ein Entlee-
rungsreflex ausgelöst werden kann. Bei den meis-
ten Spina bifida-Patienten aber sind sowohl die 
Rückenmarkszentren, die die Harnblase steuern, 
wie auch die Nerven, die die Harnblase versorgen, 
geschädigt. Deshalb ist ein Entleerungsreflex nicht 
auszulösen.  

Beklopfen der Bauchdecke (Triggern) 
 Seite A 145 
 Anhang: Harnwege 
Belastungsinkontinenz:  auch  Stressin-
kontinenz,  Inkontinenz.  
benigne: gutartig; z.B. ein benigner Tumor, 
d.h. eine gutartige Geschwulst. 
Bericht: Ärztlicher Bericht zur Vorlage beim 
Versorgungsamt oder einer dem Versorgungs-
amt gleichgestellten Behörde. 
Beschneidung: Zirkumzision,  Vorhautent-
fernung (hier: Definitionen, Ursachen, Thera-
pieformen).  
Besuch: 1. Besuch eines Patienten in einer 
Einrichtung zur Diagnostik und Therapie. Für 
den Besuch ärztlich-therapeutischer Spezialeinrich-
tungen können von Krankenkassen ärztliche Be-
scheinigungen verlangt werden, mit denen belegt 
werden soll, dass z.B. die Behandlung eines Patien-
ten in einem näher gelegenen Ort nicht möglich ist. 
Einige häufig benötigte Bescheinigungen sind im 
Anhang formuliert. 2. Besuch eines Patienten im 
Krankenhaus. Vgl. hierzu  Patientenbesuch. 

- Behandlung in einer Spezialklinik  
 Ärztl. Begründung  Seite A 232 
- Behandlung in einer Spezialambulanz  
 Ärztl. Begründung  Seite A 232 
- Besuch eines Patienten im Krankenhaus 
 Ärztl. Begründung  Seite A 232 
 Anhang: Bescheinigungen/Begründungen 

Betalactam-Antibiotika: eine Gruppe von 
Antibiotika mit dem chemischen Merkmal 
eines Beta-Lactam-Ringes. Hierzu gehören z.B. 
 Penicilline und  Cephalosporine. Eine zuneh-
mende Zahl von Bakterien ist gegen diese Antibio-

tika resistent, d.h. die Antibiotika sind gegen diese 
Bakterien nicht mehr wirksam (vgl. Betalactama-
se). Deshalb sollen Antibiotika möglichst gezielt 
eingesetzt werden.  
Betalactamase: Bezeichnung für ein Enzym, 
das von Bakterien gebildet wird; Extended-
Spectrum-Betalaktamasen, kurz ESBL, kön-
nen bestimmte ( Betalactam-)  Antibioti-
ka spalten und somit (gegen diese Bakterien) 
unwirksam machen. 
Beta-trace-Protein: ein Eiweiß, das in be-
sonders hoher Konzentration im Liquor cere-
brospinalis nachzuweisen ist (Liquor-
diagnostik) und deshalb zur Diagnose einer 
Liquorfistel besondere Bedeutung hat. 
Bettlägerigkeit: erzwungene Ruhigstellung in 
einem Bett. Das Bett wird zum „gefährlichen Ort“ 
[26] wegen Trainingsverlust mit nachfolgenden 
Kreislaufstörungen, Abbau von Muskelfunktionen 
mit Kraftverlust, Gefährdung durch Kontrakturen, 
rasche Zunahme der  Knochenentkalkung (Oste-
oporose), Zunahme der Gefährdung durch Deku-
biti, erhöhtes Risiko einer Thrombose, Entstehung / 
Zunahme einer  Obstipation,  Harntrans-
portstörung mit erhöhtem Risiko von  Harnwegs-
infektionen. B. – vor allem nach Operationen – ist 
deshalb möglichst abzukürzen und die Mobilisie-
rung nach einer Operation bereits vor dem Eingriff 
zu planen 
Beutel:  Auffangbeutel. 
Beutelüberzüge: Vlies-Papierhüllen oder 
(waschbare) Stoffhüllen unterschiedlicher 
Größe für  Auffangbeutel für Urin und 
Stuhl. B. verhindern Schwitzen an den Auflage-
stellen der Haut und somit das Ankleben auf der 
feuchten Haut, verdecken den Beutelinhalt, und 
tragen zur Verbesserung der Hygiene sowie der 
Vermeidung einer Geruchsbelästigung bei. Verord-
nungsfähiges  Hilfsmittel 
Beutelurin: Der in einem  Urinauffangbeu-
tel aufgefangene Urin. Nur der nach Reinigung 
der äußeren  Harnröhrenöffnung frisch in einem 
neuen Beutel aufgefangene Urin eignet sich für 
eine  Urinuntersuchung. In mehrfach benutzten 
Beuteln oder abgestandenem Urin vermehren sich 
die Bakterien und die Zahl der weißen Blutkörper-
chen nimmt ab. Deshalb eignet sich der abgestan-
dene Urin zur Beurteilung einer Infektion der 
Harnwege nicht. (S) 
Biofeedback: engl. feedback, Rückkopplung. 
Trainingsmethode, mit der z.B. das Anspan-
nen der Muskulatur optisch oder akustisch 
wahrnehmbar gemacht werden kann. Anwen-
dungen: z.B.  Beckenbodentraining.  
Biotrol ®: 1. Biotrol ® - Irrigator: Gerät zum 

http://www.handbuch.arque.de/web/attachments/ORJHCmmmfc272/B.4.4.1%20%20Besuch%20einer%20Spezialambulanz.pdf
http://www.handbuch.arque.de/web/attachments/ORJHCmmmfc272/B.4.4.3%20%20Besuch%20des%20Kindes%20im%20Krankenhaus.pdf
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Spülen des Darmes ( Hilfsmittelverzeichnis 
im Anhang). 2. Biotrol ® C60: Kapseln zur 
Neutralisierung von Gerüchen, die durch 
Bakterien (an der Haut, in Beuteln …) entste-
hen.  
BKS: Abk. für Blutkörperchen-Senkungs-
geschwindigkeit.  Blutsenkungsgeschwin-
digkeit. 
Blase:  Harnblase,  Druckgeschwür. 
Blasenatonie: völliger Verlust der Grund-
spannung (Tonus) der Harnblase. Die Harnbla-
se kann sich nicht selbst entleeren, es kommt zur 
Bildung von  Restharn und Infektionen. 
Blasenaugmentation:  Harnblasenaugmen-
tation. 
Blasendruckmessung: Zystomanometrie, 
Zystometrie, Zystotonometrie. Wichtige 
(schmerzfreie) technisch gestützte Untersu-
chung von Harnblasenfunktionen. Bedeutung: 
Die regelmäßige (über die Häufigkeit der B.: s.u.) 
B. ist - neben dem Kernspintomogramm - eine 
wichtige Grundlage zur Beurteilung des Läh-
mungstyps der Harnblase ( Harnblasenlähmung) 
und damit zur Festlegung der gesamten urologi-
schen Versorgung, nämlich: a) der Definition des 
Risikos, das von der Harnblase für die oberen 
Harnwege (Harnleiter, Nieren) ausgeht, b) zur 
Festlegung der Häufigkeit und Art von urologi-
schen Kontrolluntersuchungen, c) zur Festlegung 
der Art von Entleerungstechniken ( Harnblase, 
Entleerungstechniken), d) zur Festlegung und 
Überprüfung der Wirksamkeit einer medikamentö-
sen Behandlung z.B. mit  Anticholinergica oder 
 Antimuscarinica. 
Blasendruckmessung, orientierende: Form 
der Blasendruckmessung, bei der mit einfa-
chen technischen Mitteln wichtige Kennzei-
chen einer Blasenlähmung schmerzfrei und 
(bei korrekter Ausführung) ohne Nebenwir-
kungen ermittelt werden können (vgl. An-
hang, s.u.). Ausführung: Der Urin muss steril sein, 
zumindest darf ein  Urin-Teststreifen keinen 
Hinweis auf eine Infektion zeigen (vgl.  Urinun-
tersuchung mit Teststreifen). Um die Untersu-
chungsergebnisse nicht zu verfälschen, muss vor 
der Messung der Restharn entleert und gemessen 
werden. Die Untersuchung erfolgt unter sterilen 
Bedingungen (weitere Hinweise:  Anhang). Bei 
der o.B. werden bestimmt: a) das Füllungsvermö-
gen der Harnblase, die Blasenkapazität (Angaben 
zur altersentsprechenden Harnblasengröße  
Harnblase: Größe), b) die Dehnbarkeit (Compli-
ance) der Harnblase, c) Zeitpunkt und Ausmaß von 
spontanen Muskelaktivitäten der Harnblase bei 
zunehmender Füllung. Spontane Aktivitäten des 

Blasenhohlmuskels treten normalerweise erst bei 
altersentsprechend gefüllter Harnblase auf. Sind sie 
bereits bei geringer Füllung nachzuweisen, sind sie 
ein Hinweis auf eine abnorme (behandlungsbedürf-
tige) Übererregbarkeit der Harnblase. Klinische 
Hinweise auf eine übererregbare Harnblase sind 
neurologische Veränderungen im Bereich der 
Beine: Zunahme von Gelenkfehlstellungen, Mor-
gensteifigkeit, Änderung der Beinreflexe, Verände-
rung von Harnblasenfunktionen: Verlängerung oder 
Verkürzung der Trockenphasen, Zunahme von 
Infektionen, Zunahme des  Afterverschlusses 
(durch erhöhte Grundspannung des äußeren  
Afterschließmuskels). d) der  Druck, bei dem es 
zum Verlust von Urin kommt (sog. Überlaufdruck, 
leak-point-pressure). Normalwerte des Überlauf-
druckes: Frauen 30 - 35 cm H2O (Wassersäule), 
Männer 30 - 40 cm H2O (Wassersäule). e) Wäh-
rend der Füllung der Harnblase wird sonographisch 
überprüft, ob es zu einer abnormen Aufweitung der 
Harnleiter und der Nierenbecken kommt, ob also 
eine  Harntransportstörung besteht. Vor der B. 
erhält der Patient ein antibiotisch wirkendes Medi-
kament (z.B. ein  Cephalosporin), das bis zu 
zwei Tage nach der Untersuchung gegeben wird. 

Blasendruckmessung (orientierende) 
 Seite A 73 
 Anhang:  Harnwege 
Blasendruckmessung, videourodynami-
sche: Die videourodynamische Untersuchung 
ist eine wichtige, wenn auch technisch auf-
wändigere und genauere Form der Blasen-
druckmessung und wesentlicher Bestandteil 
der urologischen Basisdiagnostik. Die Durch-
führung der Untersuchung bei Säuglingen und 
Kindern mit Spina bifida ist auf dem „großen 
urodynamischen Messplatz“ spezialisierten 
Zentren vorbehalten [139]. Ausführung: Zur 
Untersuchung muss der Urin steril sein, zumindest 
darf ein  Urin-Teststreifen keinen Hinweis auf 
eine Infektion zeigen (vgl.  Urinuntersuchung 
mit Teststreifen). Vor der B. erhält der Patient ein 
antibiotisch wirkendes Medikament (z.B. ein  
Cephalosporin), das bis zu zwei Tage nach der 
Untersuchung gegeben wird. Nach ausführlicher 
Aufklärung der Eltern und, wenn möglich, des 
Kindes / Jugendlichen / Erwachsenen,  erfolgt die 
Untersuchung in standardisierter Technik (in einer 
kindgerechten und entspannten Atmosphäre) über 
a) einen  doppellumigen Messkatheter (CH 6), 
der durch die Harnröhre (transurethral) oder durch 
die Bauchdecke (suprapubisch) eingelegt wurde, b) 
einen in den Mastdarm eingelegten Druckmesser, 
der den Druck im Bauchraum aufnimmt, und c) 
Oberflächen-Klebeelektroden zur Ableitung der 
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muskulären Aktivität des Beckenbodens (Becken-
boden-EMG). 

Dokumentiert werden: 
● die funktionelle Blasenkapazität in ml  
 unter Berücksichtigung des intravesika-
 len Druckes 
●  die  Compliance in ml/cm H2O 
●  die  Blasenkapazität zum Beginn der 
 Überaktivität des Detrusors 
●  der maximale intravesikale Druck (ange-
 geben in cm H2O) 
●  der  Überlaufdruck (LPP) (angegeben 
 in cm H2O) 
●  das  Beckenboden-EMG ggf. die   
 Uroflowmetrie 
● der radiologische Befund (Form und 
 Dicke der Blasenwand, Reflux, Blasen-
 halsöffnung, Form und Verlauf de Harn-
 röhre). 
In Durchleuchtungstechnik über ein digitales Bild-
wandlersystem mit minimaler Strahlenbelastung 
(Gonadenbelastung bei Mädchen 0,25 mS*, bei 
Knaben < 0,26 mS*) erfolgt die Füllung der Harn-
blase mit einem 30° - 37° warmen Gemisch aus 
physiologischer Kochsalzlösung (0,9 %) und einem 
Kontrastmittel (2:1) mit einer Füllungsgeschwin-
digkeit (je nach Alter) zwischen 5 und 30 ml/min

was 5-10% einer zu erwartenden Blasenkapazität 
entsprechen sollte) (S). Erfolgt die Untersuchung 
im Sitzen, so wird auch – wenn möglich - der 
Harnstrahl dokumentiert (Uroflowmetrie). Messer-
gebnisse und Bewertung: Gemessen werden a) 
Form der Blase und Harnröhre in der Füllungs- und 
Entleerungsphase; hierbei wird ggf. ein vesikorena-
ler  Reflux dargestellt und dokumentiert, was das 
konventionelle  Miktionszystourethrogramm 
(MCU) ersetzt. Bei Kindern > 5 Jahren wird das 
Auftreten von messbaren spontan auftretenden 
Muskelaktivitäten (autonomen Detrusorkontraktio-
nen) als krankhafte Überaktivität des Blasenmus-
kels gewertet. Die Messung wird mindestens 1-2-
mal wiederholt, um Messfehlern vorzubeugen und 
möglichst objektive urodynamische Befunde zu 
erhalten. Der  Carbacholtest und der  Eiswas-
sertest erbringen bei Kindern mit neurogener Bla-
senstörung bei MMC keine zusätzlichen Erkennt-
nisse. Die Messung des Druckes der Harnröhre ( 
Urethradruckprofil) erlaubt bei älteren Kindern, bei 
denen ein operativer Eingriff geplant ist, die Beur-
teilung der Funktion des Harnblasenverschlusses 
(Sphinkterkompetenz). Die Durchführung erfolgt 
mittels eines  Mikrotipkatheters analog zu den 
Erwachsenen bei ca. 50 % der  maximalen   Bla-
senkapazität.  Normwerte gibt es bei Kindern bis-
her nicht. 
*mS: ein Tausendstel (1/1000) Sievert 

Blasendruckmessungen, Häufigkeit: 
 
Empfohlene Häufigkeit von Blasendruckmessungen 

VB*: im Alter von 6 -12 Wochen nach der Geburt, d.h. nach Abklingen der Wundheilung  
 durch die operative Erstversorgung; auch wenn eine videogestützte urodynamische  
 Untersuchung  (aus unterschiedlichen Gründen) nicht möglich sein sollte, besteht den 
 noch die Option auf eine möglichst frühe - auch orientierende - Untersuchung, um die  
 neurologische Beeinträchtigung der Harnblase einschätzen zu können, bevor Schäden  
 an den Harnwegen auftreten. 
VB: mit 6 Monaten  
VB: mit 12 Monaten  
OB*: alle 6 Monate bis zum Ende des 6. Lebensjahres 
VB: ab dem 7. Lebensjahr im Jahresabstand 
OB: mit Beginn der Pubertät  
OB: nach Abschluss des pubertären Wachstums  

Zusätzliche Blasendruckmessungen sind angezeigt 
- bei neurologischen Veränderungen in den Beinen (d.h. bei Hinweisen auf eine spinale   
  Hypertonie 
- während des pubertären Wachstumsschubes 
- zur Überprüfung der Wirkung von Medikamenten, die die Harnblase entspannen  (   
  Oxybutynin,  Propiverin) oder den Verschluss der Harnblase verändern ( Phenoxybenz    
   min) 
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- vor und nach operativen Eingriffen am Rückenmark ( Myelolyse, Myelotomie, Zystek- 
   tomie usw.) 
- vor und nach Wirbelsäulen-Operationen (z.B. Spondylodesen) 
- bei Änderungen der Art der Urinentleerung (unerklärte spontane Verlängerungen oder Ver- 
  kürzungen der Urinkontinenz). 
 
* VB: videourodynamische Blasendruckmessung   * OB: orientierende Blasendruckmessung 
 

Blasenekstrophie: angeborene Ausstülpung 
der fehlgebildeten Harnblase  
Blasenektomie: (operative) Entfernung der 
Harnblase.;  Zystektomie. 
Blasenentleerung:  Harnblasenentleerung, 
 Harnblasenentleerungstechniken. 
Blasenexstrophie:  Blasenekstrophie.  
Blasenfistel:  Harnblasenfistel. 
Blasenfunktionsstörungen:  Harnblase, 
Funktionsstörungen. 
Blasenhals: der Übergang der Harnblase in 
die Harnröhre. Im Bereich des B. liegen die  
Alpha-Rezeptoren, die zum Verschluss der Harn-
blase beitragen. Durch Verengungen des B. unter-
schiedlicher Ursache kann der Urin nicht mehr 
vollständig abfließen. Folgen: a) Es bleibt ein  
Restharn in der Blase, b) es kann zu einem Rück-
stau von Urin in Harnleiter und Nieren ( Reflux) 
kommen, c) eine  Katheterentleerung kann er-
schwert oder unmöglich sein (vgl. Anhang: Harn-
wege: Katheterentleerung, Komplikationen). Mög-
liche Ursachen: a) Neurologische Überaktivität, b) 
Vernarbungen (Strikturen) der Harnröhre, c) bei 
Männern: Vergrößerung der Prostata. Diagnose: 1. 
Blasendruckmessung zum Ausschluss einer gestei-
gerten Aktivität der Harnblase, 2. radiologische 
Darstellung der Harnröhre mit einem Kontrastmit-
tel (retrograde Urethradarstellung, RUG) zum 
Ausschluss von narbigen Veränderungen ( Strik-
turen), 3. ggf.  endoskopische Untersuchung 
(Spiegelung) der Harnröhre u. Harnblase (Urethro-
skopie, Zystoskopie). (S). Therapeutische Möglich-
keiten: 1. Medikamentöse Behandlung mit  Al-
pha-Rezeptorenblockern bei neurologischer Über-
aktivität. 2. Operative Maßnahmen: z.B. a) Beseiti-
gung von Vernarbungen, b) Schlitzung des Blasen-
halses ( Harnröhrenschlitzung), c) plastische 
Rekonstruktion des B. ( Blasenhalsplastik). 
Blasenhalsinzision: Einschneiden des  
Blasenhalses. Die B. wird angewendet zur Er-
leichterung des Harnabflusses bei zu hohem Ver-
schluss und bei Harnrückstau. Vgl.  Turner-
Warwick.  
Blasenhalsplastik: operativ plastisches Ver-
fahren zur Verengung des  Blasenhalses, 
meist in Verbindung mit einer Verlängerung 

der Harnröhre zur Verbesserung der Konti-
nenz für Urin. Zur B. stehen mehrere operative 
Verfahren zur Verfügung, von denen die meisten 
mit einer  Harnblasenaugmentation kombiniert 
werden müssen [124] [127] [151]. 
Blasenhalsschlitzung: Form der  Blasen-
halsinzision. Vgl. Turner-Warwick. 
Blasenhalsstarre: Verlust der Elastizität des 
 Blasenhalses.    
Blasenhohlmuskel: Musculus detrusor vesi-
cae  Harnblasenhohlmuskel. 
Blasenkapazität:  Harnblase, Größe. 
Blasenkatheter:  Harnblasenkatheter. 
Blasenkonfiguration: das Aussehen der 
Harnblase z.B. im Röntgenbild oder Ultra-
schallbild. 
Blasenlähmung:  Harnblasenlähmung. 
Blasenmuskel:  Harnblasenhohlmuskel. 
Blasenpunktion:  Harnblasenpunktion. 
Blasensphinkter: Muskeln, die die Harnblase 
verschließen.  Harnblasenverschluss. 
Blasen-Sphinkter-Dyssynergie:  Detru-
sor-Sphinkter-Dyssynergie. 
Blasensphinkterprothese: artifizieller Harn-
blasensphinkter (z.B AMS 800), vgl.  
Harnblasensphinkterprothese. (S) 
Blasenspiegelung:  Harnblasenspiegelung. 
Blasenspülung:  Harnblasenspülung. 
Blasenstein:  Harnblasenstein. 
Blasenstoma: jede künstliche Öffnung der 
Harnblase nach außen;  Urostoma. (S) 
Blasentraining: Training der Harnblasen-
funktionen.  Harnblasentraining. 
Blasenulzeration: Geschwür der Harnblase. 
 Harnblasenulzeration. 
Blasenwandstarre:  Harnblasenwandstarre. 
Blasenzentrum: Zentrum der Nervenversor-
gung der Harnblase. Die Zentren sind über 
Funktionsschleifen miteinander verbunden 
[10][11] Unterschieden werden drei Blasenzen-
tren: 1. Gehirn (supraspinales Blasenzentrum), im 
Großhirn und Stammhirn. Das supraspinale B. 
steuert die willkürliche Entleerung der Harnblase. 
Bei kompletten Querschnittslähmungen ist die 
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Verbindung zwischen dem Gehirn und der Harn-
blase unterbrochen, die willkürliche Blasenentlee-
rung also gestört. 2. Rückenmark (spinale Blasen-
zentren): a) Lumbales Zentrum (in den Rücken-
marksabschnitten Th12 bis L3): Hier liegt der 
Ursprungsort des Nervus hypogastricus, über den 
die Harnblasenschließmuskeln beeinflusst werden. 
b) Sakrales Blasenzentrum: Das sakrale B. liegt im 
2. - 4. sakralen Rückenmarkssegment. Über dieses 
B. wird im Wesentlichen der Blasenmuskel (M. 
detrusor vesicae) neurologisch gesteuert, d.h. die 
Wahrnehmung des Füllungszustandes der Harnbla-
se, das Zusammenziehen und Entspannen dieses 
Harnblasenmuskels. Vgl. auch  Harnblase, Ner-
venversorgung. 
Blemaren ® N: urologisches Medikament mit 
der Wirkstoffkombination  Kaliumhydro-
gencarbonat-Natriumcitrat-Citronen- säure 
z.B. zur Behandlung einer  Azidose, die z.B. bei 
Harnableitungen entsteht, bei denen Darmanteile 
verwendet wurden. Dosierung: Grundsätzlich muss 
die Dosierung durch Messung des  Säuerungs-
grades im Urin (Ziel ist ein pH-Wert > 7) mit pH-
Indikatorpapier individuell ermittelt werden.               
Blinddarm: Caecum. Teil des  Darmes mit 
dem anhängenden  Wurmfortsatz (Appen-
dix vermiformis) im Bereich des Überganges 
zwischen Dünndarm und Dickdarm. Besonder-
heiten bei Spina bifida: Der B. ist bei Spina bifida 
nicht neurologisch gestört. Er wird ggf. verwendet: 
1. zusammen mit dem  Wurmfortsatz zum Auf-
bau eines  MAINZ-Pouch,  2. als Zugang zur 
Harnblase bei der  Appendikovesikostomie nach 
Mitrofanoff; 3. als Darmzugang bei der  Malone-
antegrade-continence-Technik (zur  Darmspü-
lung). 
Blindkatheterisieren:  Katheterentleerung  
der Harnblase ohne Sichtkontrolle. 
Blutarmut: lat. Anaemia;  Anämie, Vita-
min B12. 
Blutdruck: Druck des Blutstromes im Herzen 
und in den Blutgefäßen (Arterien und Venen). 
Der B. wird vorwiegend durch die linke Herzkam-
mer erzeugt. Beim Zusammenziehen des Herzens 
(Systole) entsteht der „systolische“ B., bei der Ent-
spannung des Herzens (Diastole) sinkt der Druck auf 
den (für die Beurteilung des B. wichtigen) „diasto-
lischen“ B. ab. Nachweis: Der B. wird an der 
Schlagader (Arterie) an der Innenseite der Ellen-
beuge gemessen ( Blutdruckmessung,  Blut-
drucklangzeitmessung). Veränderungen des Blut-
drucks: Erhöhung:  Bluthochdruck (arterielle 
Hypertonie). Erniedrigung:  Orthostatische 
Störungen. Eine genauere Aussage über den B. 
erlauben nur a) wiederholte Messungen an ver-
schiedenen Tagen und Tageszeiten oder b) eine 

Langzeitmessung des B. über 24 Stunden ( Blut-
druckmessung,  Blutdrucklangzeitmessung). 
Blutdruckerhöhung:  Bluthochdruck. 
Blutdrucklangzeitmessung: fortlaufende 
Messung des Blutdruckes ( Blutdruckmes-
sung) im variabel einstellbaren Zeitabstand 
(z.B. alle 20 Minuten) über 24 Stunden mit 
Unterstützung eines elektronischen Gerätes, 
das a) eine fest angelegte Manschette in regelmäßi-
gem Abstand aufpumpt und wieder ablässt, b) den 
 systolischen sowie den  diastolischen Mess-
wert ermittelt und c) die gemessenen Werte in 
einem Speicher automatisch aufzeichnet. Aus allen 
gemessenen Werten wird ein Mittelwert, getrennt 
für alle systolischen und diastolischen Werte, er-
mittelt und hieraus die Diagnose eines erniedrigten, 
normalen und des (behandlungsbedürftigen)  
Bluthochdruckes abgeleitet. Die Auswertung der 
Messwerte erfolgt durch den Arzt mit Hilfe eines 
speziellen Lesegerätes. 
Blutdruckmessung: Abk.: RR (nach den Erst-
beschreibern der Methode Riva und Rocci).  
 
Blutdruck-Normalwerte (gemessen am Arm: 
bei Rechtshändern links, bei Linkshändern 
rechts) 
 
bis 10 Jahre :    90/60   (Hg)*   = 12/8 (kPa)** 
10 - 30 Jahre:   110/75 (Hg)*   = 14,7/10 (kPa)** 
30 - 40 Jahre:   125/85 (Hg)*   = 16,7/11,3 (kPa)** 
40 - 60 Jahre:   140/90 (Hg)*   = 18,7/12 (kPa)**  
über 60 Jahre:  150/90 (Hg)*   = 20/12 (kPa)** 
________________________________________ 
*   mm Quecksilbersäule, **  Kilo-Pascal 

Messen des Blutdruckes: (meist) 1. in der 
Ellenbeuge am Arm oder 2. am Bein mit ei-
nem geeichten Gerät. Hierbei werden zwei 
Werte ermittelt: der  systolische und der  
diastolische Messwert (z.B.: RR = 100/60). 
Zur Messmethode: Eine aufblasbare Gummiman-
schette, deren Breite nach dem Umfang des Ober-
arms (bzw. des Oberschenkels oder Unterschen-
kels) gewählt  wird (s.u.), wird  mit einem  Druck-
Messgerät (Manometer) oder einer geeichten mit 
Quecksilber gefüllten Glasröhre verbunden und 
aufgepumpt, bis der Pulsschlag nicht mehr tastbar 
ist, d.h. der Druck in der Arm- (Oberschenkel-, 
Unterschenkel-) Arterie nicht mehr ausreicht, um 
den Manschettendruck zu überwinden. Hierdurch 
kann weder Blut in den Arm / das Bein fließen, 
noch kann Blut aus dem Arm / Bein abfließen. Der 
Manschettendruck wird dann langsam wieder 
vermindert, bis das (arterielle) Blut pulsierend 
wieder in den Arm / das Bein, was am Pulsschlag 
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erkennbar wird, fließt. Dieses Einströmen des 
Blutes in der Armarterie ist mit Hilfe eines  
Stethoskops an einem klopfenden Geräusch zu 
 
Obere Normgrenzen des  
Blutdrucks bei Kindern [4] 
 
Alter  systolisch*    diasto- 
    lisch* 
2-6 Jahre 105 -110  70-75 
7-10 Jahre 110 -115  75 
11-16 Jahre 120 -140  75-85 
* mm Quecksilbersäule 
hören. Dieses Geräusch verschwindet wieder, wenn 
der Druck in der Manschette so weit vermindert 
wird, dass auch das venöse Blut wieder aus dem 
Arm / Bein abfließen kann. Der hierbei ge-
messene Druck entspricht dem "diastolischen" 
Druck - dem zweiten Wert der B.; nach beiden 
Werten wird der Blutdruck bzw. der  Blut-
hochdruck bewertet. Hinweis: Nur wiederhol-
te Messungen zu verschiedenen Tageszeiten 
erlauben ein Urteil über den Blutdruck (vgl. 
 Blutdrucklangzeitmessung). Messgeräte: 
Angeboten werden Messgeräte, die den Blut-
druck am Handgelenk oder am Oberarm mit 
einer aufblasbaren Manschette entweder elekt-
ronisch oder mit einer Quecksilbersäule in 
einem Glasrohr messen. Vergleichbar sind 
gemessene Blutdruckwerte (z.B. Messungen 
zu Hause und beim Arzt) nur mit Geräten, die 
geeicht werden können. Dies muss im Einzel-
nen erfragt werden. Manschettenbreiten: Die 
Breite der Manschette: Bei Erwachsenen 
werden Manschetten mit einer Breite zwi-
schen 16 und 20 cm verwendet. Für die Mes-
sung bei Kindern stehen Manschettenbreiten 
von 2,5; 5 oder 8 cm zur Verfügung. Die Brei-
te der Manschette soll  2/3 des Oberarmes 
bedecken. Beurteilung der Blutdruckwerte: 
Über die Normalwerte im Kindesalter: vgl. 
Tabelle. Über die Aussage der RR-Werte bei 
Erwachsenen:  Blutdruck, Bluthochdruck 
Bluthochdruck: Hypertonie. Dauerhafte 
krankhafte Erhöhung des  Blutdruckes über 
die altersentsprechenden Normalwerte. Formen: 
1. Arterieller B.: B. durch Veränderungen an den 
Arterien. Ursachen (Auswahl): a) Veränderungen 
des Blutgefäßsystems (z.B. Arteriosklerose), b) 
hochgradiger Funktionsverlust der Nieren (renale 
Hypertonie, z. B. bei  Harnstauungsniere,  
Schrumpfniere), c) hormonelle Störungen, d) Über-
gewicht, e) lang anhaltende psychische Spannungs-
zustände. 2. Pulmonaler B. durch Lungenerkran-
kungen, durch die Blut nur mit erhöhtem Widerstand 
in die Lungen gelangt, z.B. bei chronischem  

Asthma bronchiale. 3. Essentieller B.: Oft finden 
sich jedoch keine eindeutigen Gründe für eine 
krankhafte Blutdruckerhöhung (sog.  „essentiel-
ler“ B.). Symptome aller Formen:  Kopfschmer-
zen,  Schwindel, innere  Unruhe,  Reizbar-
keit,  Nasenbluten, bei schwerem B.:  Sehstö-
rungen.  Diagnose: 1.  Blutdruckmessung: Als 
Maß für einen zu hohen Blutdruck gilt im Allgemei-
nen der 2. Messwert der  Blutdruckmessung (d.h. 
der diastolische Wert); übersteigt dieser (als Faustre-
gel) den Wert von 100 (Millimeter Quecksilbersäu-
le), dann ist ein B. anzunehmen (genauere Werte: 
vgl. Tabelle). Einzelmessungen des Blutdruckes 
ergeben lediglich einen orientierenden Hinweis auf 
eine evtl. vorliegende krankhafte Blutdruckerhö-
hung. Erst durch eine größere Zahl von Blutdruck-
messungen im Verlauf eines Tages und einer Nacht 
( Blutdrucklangzeitmessung) ergibt sich eine 
sichere Aussage über eine  (behandlungsbedürftige) 
Blutdruckerhöhung. 2.  Augenhintergrund: vgl. 
Tabelle: Veränderungen am Augenhintergrund bei 
Bluthochdruck. Therapie: Um den vorzeitigen Ver-
schleiß der Blutgefäße und die damit verbundenen 
Folgen zu vermeiden, muss der B. möglichst ursäch-
lich (z.B. Gewichtsverminderung, psychotherapeu-
tisch, meist jedoch zusätzlich medikamentös usw.) 
behandelt werden.  

 
Einteilung des Bluthochdrucks  
für Erwachsene nach dem diastolischen 
Blutdruckwert  (WHO-Definition) [177] 

Blutdruck (mm Hg)* 
90-94  Sog. Grenzwerthypertonie 
95-104  Milde Hypertonie 
105 –114 Mittelschwere Hypertonie 
>>115   Schwere Hypertonie 
* mm Hg = mm einer Quecksilbersäule 

Blut im Stuhl: jeder Nachweis von Blut im 
Stuhl ist abklärungsbedürftig! Möglichkeiten: 1. 
Sichtbare Blutauflagerungen oder Beimengungen. 
2. Unsichtbare (okkulte) Blutbeimengungen im 
Stuhl. Sichtbare Blutauflagerungen, -beimen-
gungen: Ursachen (Auswahl): a) Vergrößerung der 
Venen im Bereich des Afters (innere und / oder 
äußere Hämorrhoiden), b) kleine (auch nicht unmit-
telbar sichtbare) oder größere Einrisse (Rhagaden) 
der Schleimhaut des Afters und des Mastdarmes, c) 
sehr harter Stuhl, d) Verletzungen der Darm-
schleimhaut, z.B. bei Entleerung des Darmes, e) 
starke Darmreizung bei (heftigen fieberhaften)  
Durchfällen (z.B. durch Salmonellen, Amöben, 
Shigellen usw.), f) krankhafte Veränderungen der 
Darmschleimhaut, wie z.B. Tumore,  Kolitis 
ulzerosa,  Divertikel. Diagnose: 1. Entleeren von 
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Stuhl nur auf Flachspülklosetts. 2. Abklärung der 
o.g. verschiedenen Möglichkeiten durch a) Unter-
suchung des Stuhles auf Erreger oder Blut, b) 
sonographische oder c) röntgenologische Darstel-
lung des Darmes, d) direkte Betrachtung des Dar-
mes (Magenspiegelung, Darmspiegelung). Un-
sichtbares Blut im Stuhl (okkultes Blut): Ursachen 
(Auswahl): a) Rückfluss vom Magen in die Speise-
röhre ( gastroösophageale Refluxkrankheit), b) 
Zwerchfellbruch, c) geringe Verletzungen der 
Darmschleimhaut bei der  Enddarmentleerung, 
u.a.; Diagnose: Chemischer Nachweis ( Ha-
emoccult ®). Folgezustände: z.B.  Blutarmut und 
die hiermit verbundenen Folgezustände. 
Blut im Urin: Hämaturie. Formen: 1. Mikro-
hämaturie: Nur mit einem  Teststreifen oder 
im Mikroskop sichtbare Ausscheidung von 
roten Blutkörperchen (Erythrozyten) im Urin. 
2. Makrohämaturie: Mit bloßem Auge sicht-
bare Blutausscheidung, erkennbar an Rotver-
färbung des Urins und Klumpen (durch geron-
nenes Blut). 3. „falsche“ Hämaturie: Rotver-
färbung des Harns durch Medikamente oder 
Nahrungsmittel sowie bei Ausscheidung von 
 Hämoglobin. Die Ursache von Blut im Urin 
ist als krankhafter Befund immer abzuklären. 
Wichtige (spezielle) Ursachen: 1.  Harnröhrenblu-
tung, 2.  Harnblasenblutung, 3.  Nie-
renentzündung, z.B.  Shuntnephritis, 4. Störungen 
der Blutgerinnung usw.; Nachweis: 1. Chemisch mit 
speziellen  Teststreifen (Eiweiß: ++, +++, Eryth-
rozyten +, ++, +++). 2. Mikroskopisch (mit einer  
Zählkammer): Nachweis von roten Blutkörperchen. 
Blutegel:  Nebenhodenentzündung. 

 
Allgemeine Regeln für die Blutentnahme 
 
- Bei der Blutentnahme sollte der Patient  
 liegen. 
- In der Regel sollte die Entnahme mög 
 lichst schmerzfrei (s.u.) an der Armvene 
- erfolgen.  
- Bei Verlaufskontrollen sollte das Blut 
 möglichst an der gleichen Stel le ent-
 nommen werden. 
- Die Zeitdauer der Stauung sollte 30 
 Sekunden nicht überschreiten. 
- Um eine Zerstörung von Blutzellen zu 
 vermeiden, soll das Blut möglichst ab-
 tropfen bzw. langsam in eine Spritze 
 aufgezogen werden. Schnelles Aufzie-
 hen des Blutes zerstört vermehrt Blut-
 körperchen. 
 
Blutentnahme: Die B. erfolgt (in der Regel): 
a) Zur Gewinnung kleiner Blutmengen mit 

einer kleinen Lanzette am Finger oder am 
Ohrläppchen (z.B. zur Bestimmung des  
pH-Wertes oder eines Blutbildes, des  
CRP). b) Größere Blutmengen werden nach 
Betäubung, (vgl.  Emla) aus Venen ent-
nommen, die unmittelbar unter der Haut lie-
gen (z.B. am Handrücken, in der Ellenbeu-ge 
oder am Fußrücken). Vor der B. erfolgt eine 
 Hautdesinfektion.  
Nebenwirkungen:  
Die B. bedeutet vor allem für Kinder, aber 
häufig auch für ältere Altersstufen ein zu-
nehmend schmerzhaftes und angstbesetztes 
Erlebnis (mit einem langen Schmerzge-
dächtnis).  
Deshalb sollte eine B. vor allem im Säug-
lings-, Kleinkind- und Kindesalter mög-
lichst an sensibel gestörten Hautstellen 
erfolgen, z.B. an den Füßen, wo (fast) im-
mer eine Vene zu finden ist. 
Jedem Kind / Jugendlichen / Erwachsenen 
sollte ein Sensibilitätsschema zur Verfü-
gung stehen, auf dem die sensibel gestörten 
Hautzonen eingezeichnet sind. 

Zur Technik der Blutentnahme: 1. B. an sensiblen 
Hautstellen: An der geplanten Einstichstelle wird 
eine betäubende Creme ( Emla ) aufgetragen 
und mit einer Folie (okklusiv) abgedeckt. Nach 
einer Einwirkzeit von etwa einer Stunde bis zu 3 
Stunden ist die B. schmerzfrei möglich. 2. B. an 
sensibel gestörten Hautzonen (die auf einem 
Sensibilitätsschema stets zu kennzeichnen sind): 
Die B. erfolgt meist am Fuß. Hier sind Empfin-
dungsstörungen auch bei tiefen Lähmungen wahr-
scheinlich. Möglichkeiten: a) Durch energisches 
Beklopfen des Fußes rötet sich die Haut, d.h. sie 
wird besser durchblutet. Vorher nicht erkennbare 
Venen werden sichtbar. b) Problematisch, aber 
zur Vermeidung von Angst und Schmerz immer 
noch besser als eine schmerzhafte B., ist eine 
bessere Durchblutung durch ein warmes Fußbad 
zu erreichen. Aber: Wegen der erhöhten, indivi-
duell unterschiedlichen Verbrühungsgefahr der 
sensibel gestörten Haut ist die (unterschiedlich) 
verträgliche Temperatur durch eine Testung mit 
einer Wassertemperatur in mehreren Schritten von 
35-38° und  39-42° zu ermitteln. Im Allgemeinen 
muss die Wassertemperatur nicht über 40° liegen, 
damit die Haut ein rosiges Aussehen annimmt und 
damit Venen erkennbar werden, die bei einem 
kühlen oder normal temperierten Fuß nicht zu 
sehen sind. Die Wärmeübertragung kann – wenn 
auch nicht so wirksam – auch durch ein Handtuch 
(Wärmewickel) erfolgen, das in warmem Wasser 
von 40° erhitzt wurde. Die schmerzfreie B. ist 
eine humanitäre Pflicht gegenüber Patienten, 
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die in ihrem Leben überdurchschnittlich häufig 
Schmerzen ertragen müssen. Vgl. auch  
Schmerz. 
Blutgasanalyse: pH-Metrie. Messung des  
pH-Wertes. Labormethode zur Untersuchung 
des Stoffwechselgleichgewichtes. Bestimmt 
werden:  pH-Wert, Bikarbonat,  Base-Excess 
(BE). Vgl.  Azidose,  Alkalose. Anwendung 
z.B. zur Bestimmung des Stoffwechselgleichge-
wichtes bei künstlichen  Harnableitungen.  
Blutsenkungsgeschwindigkeit: auch: Blut-
körperchen-Senkungsgeschwindigkeit nach 
Westergren, abgekürzt BSG oder BKS. Wird 
ungerinnbar gemachtes Blut in ein (spezielles) 
Glasröhrchen aufgezogen und senkrecht aufge-
stellt, dann setzen sich die roten Blutkörperchen 
(Erythrozyten) im unteren Teil des Glasrohres ab. 
Die Geschwindigkeit dieses Vorganges (d.h. 
Blutsenkungsgeschwindigkeit) wird nach einer 
(Wert 1) und zwei Stunden (Wert 2) gemessen. 
Beurteilung: Eine erhöhte (vgl. Normalwerte) 
Absenkungsgeschwindigkeit der Blutkörperchen 
ist z.B. ein Maß a) für eine Entzündung im Kör-
per, b) für Veränderungen der Eiweißbestandteile 
im Blut u.a. Erniedrigt ist die BSG z.B. bei Aus-
trocknung, Vermehrung der roten Blutkörperchen 
etc. Eine veränderte B. sollte stets ursächlich 
abgeklärt werden. 
 
Blutsenkungsgeschwindigkeit 
Normalwerte (Senkung nach 1 bzw. 2 
Stunden) 

Männer:  3 - 18 mm 
Frauen:   6 - 20 mm 
 
Blutuntersuchungen: Häufige Blutuntersu-
chungen: a) kleinere Blutmengen, die an der 
Fingerbeere oder am Ohrläppchen entnom-
men werden können: Blutbild, Differenzial-
blutbild,  Blutsenkungsgeschwindigkeit, 
 C-reaktives Protein (CRP); b) größere 
Blutmengen, die in der Regel aus Venen 
entnommen werden: Entzündungshinweise 
im Blut, Bestimmung von Antikörpern, Blut-
gruppe,  Nierenfunktion, bei Blutvergif-
tung. 
Hinweis: Alle  Blutentnahmen sollten an 
sensibel gestörten Hautzonen erfolgen. 
Vgl. Sensibilitätsschema.  Seite A 69 

Blutwäsche:  Dialyse. 
Body-Mass-Index: Abk.: BMI. Das (heute 
u.a. noch übliche) Maß zur Gewichtsbeurtei-
lung. Während im Erwachsenenalter feste Grenz-
werte (vgl. Tabelle) unabhängig vom Geschlecht 

vorgegeben sind, gelten für Kinder alters- und 
geschlechtsbezogene Werte [3] [133]. Altersbezo-
gene Angaben ergeben sich aus Wachstums-
/Gewichtskurven bzw. aus speziellen BMI-Kurven, 
in denen der BMI-Wert mit dem Gewicht und Alter 
verbunden ist [38]. Deshalb wird entweder der 
relative BMI (rBMI = aktueller BMI / BMI der 
50er Perzentile alters- oder geschlechtsentspre-
chend) oder die alters- und geschlechtsentspre-
chende Perzentile angegeben. Die BROCA-Formel 
(Soll-Gewicht in kg = kg  in cm > 100 cm) wird als 
Maß zur Berechnung des Normalgewichtes nicht 
mehr verwendet. Kinder, deren Gewicht zwischen 
der 90er und 97er Perzentile liegen, gelten als 
übergewichtig. Liegt der BMI-Wert oberhalb der 
97er Perzentile, spricht man von kindlicher bzw. 
jugendlicher (juveniler)  Adipositas. Body-
Mass-Index bei Spina bifida: Der Berech-
nung des BMI liegt die Körperlänge (Abstand 
zwischen Scheitel und Fußsohle) zugrunde. 
Das Längenwachstum kann bei Spina bifida jedoch 
durch Lähmungen und Wirbelsäulenveränderungen 
(Kyphose / Skoliose) beeinträchtigt sein, kann also 
zur Berechnung des BMI nicht verwendet werden. 
Als Maß zur Bestimmung des BMI wird deshalb 
(solange kein besseres Kriterium vorliegt) die 
Spannweite verwendet. 
 
Body-Mass-Index bei Erwachsenen (ge-
schlechtsunabhängig) 

Bezeichnungen:   Grad BMI-Wert* 
------------------------------------------------------ 
Untergewicht:    0        < 20  
Normalbereich:  20 – 24,9 
Übergewicht:        I         25 – 29,9 
Adipositas:           II        30 – 39,9 
Extreme  
Adipositas:       III   > 40 
* die angegebenen Grenzwerte (z.B. 20 – 
24,9) entsprechen den Perzentilen: der untere 
Wert gibt die 10er Perzentile, der obere Wert 
die 97er Perzentile an. 
 
Die Berechnung des BMI erfolgt nach der 
Formel: BMI = kg / m x m 
 
BMI = Körpergewicht (kg) dividiert durch 
Körperlänge (m) x Körperlänge (m) [bei 
Spina bifida wird als Längenmaß die Spann-
weite benutzt]. 
z.B. ein 50 kg schweres Kind hat bei einer Spann-
weite/Körpergröße von 1,5 m einen BMI von (50 / 
1,5 x 1,5 m = 50 / 2,25 =) 22,2, ist also normalge-
wichtig. 
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Behandlungsbedürftigkeit und BMI-Werte 
 
Untergewicht: Klärung der Ursachen, gezielte 
Behandlung; ab einem BMI von 12: intensiv-
medizinische Maßnahmen (Infusionen, künst-
liche Ernährung). 

Normalgewicht: Keine Maßnahmen. Regel-
mäßige Gewichtskontrolle, um einen Trend 
zum Übergewicht rechtzeitig zu erkennen und 
früh die weitere Gewichtsentwicklung zu 
steuern. 

Übergewicht ( I ): Es besteht eine Behand-
lungsbedürftigkeit, wenn zusätzliche Risiken 
bestehen: z.B. Gelenkbeschwerden, Bluthoch-
druck, Lähmungen mit eingeschränkter Mobi-
lität. 

Adipositas ( II ): Unabhängig von weiteren 
Risiken besteht immer eine Behandlungsbe-
dürftigkeit durch Kalorienbeschränkung, Ver-
besserung der Mobilität.  

Extreme Adipositas ( III ): Es besteht in je-
dem Fall eine Behandlungsbedürftigkeit, die 
jedoch neben den Bemühungen um eine Kalo-
rienreduktion und Mobilitätsverbesserung eine 
umfassende ärztliche und psychologische 
Führung erforderlich macht.  
durch Lähmungen und Wirbelsäulenveränderungen 
(Kyphose / Skoliose) beeinträchtigt sein, kann also 
zur Berechnung des BMI nicht verwendet werden. 
Als Maß zur Bestimmung des BMI wird deshalb 
(solange kein besseres Kriterium vorliegt) die 
Spannweite verwendet.  
Bogenschluss: physiologischer Vorgang bei 
der Entwicklung des Wirbelbogens. Im 1. 
Lebensmonat entsteht der hintere Teil des Wirbel-
bogens. Bleibt der B. vollständig aus, bleibt der  
Wirbelkanal nach hinten offen, der hintere Dorn-
fortsatz des Wirbels kann sich nicht ausbilden: es 
entsteht eine  Spina bifida. Der B. kann auch 
verzögert ablaufen. Dann sind der Wirbelbogen 
und der hintere Dornfortsatz zwar vollständig 
angelegt, aber die Ausbildung des Knochengewe-
bes (Verknöcherung) erfolgt erst im Kindesalter. Es 
handelt sich lediglich um eine Reifungsverzöge-
rung ohne Krankheitswert. Achtung: Im Röntgen-
bild stellt sich der noch nicht verknöcherte Teil der 
Wirbel nicht (oder nur schwach) dar und kann 
somit einen vollständig fehlenden Bogenschluss – 
also eine Spina bifida – vortäuschen. Durch eine 
kernspintomographische Aufnahme ist eine genaue 
Unterscheidung möglich. 

Botox ®: Medikament mit dem Wirkstoff   
Botulinumtoxin. 
Botulinumtoxin: lat. botulus, Wurst; grch. 
toxin, Gift, auch Clostridium Botulinumtoxin, 
Abk.: BTX. Medikament zur Behandlung von 
spastischen Muskeln, genauer: von Muskeln 
mit erhöhter Grundspannung. Definition: BTX 
ist eine von Clostridium botulinum-Bakterien 
gebildete Substanz, von der 7 Typen (A-G) bekannt 
sind. BTX ruft (als Krankheit) eine sog. Lebensmit-
telvergiftung hervor. BTX hemmt vorübergehend 
( cholinerge) Stoffwechselvorgänge an Muskeln. 
Therapeutischer Nutzen: B. wird therapeutisch zur 
vorübergehenden Hemmung krankhafter Überakti-
vität von Muskulatur genutzt. Zur Methode: Das 
Toxin wird in den überaktiven Muskel eingespritzt, 
wo es sich langsam ausbreitet, weshalb die Wir-
kung einer Therapie erst nach 7 - 14 Tagen zu 
beurteilen ist. Mit BTX ist eine gezielte vorüberge-
hende Lähmung auch kleiner Muskeleinheiten 
möglich. Urologische Anwendungen von BTX: 1. 
Zur Entspannung eines überaktiven Blasenhohl-
muskels (M. detrusor vesicae) wird BTX an mehre-
ren Punkten eingespritzt, womit a) eine höhere 
Blasenkapazität, b) damit eine Verbesserung der 
Kontinenz und c) eine Verminderung bestehender 
Blasenschmerzen zu erreichen ist. 2. Ein abnorm 
hoher Harnblasenverschluss durch einen überakti-
ven äußeren Blasenschließmuskel (M. sphincter 
urethrae) lässt sich durch BTX vermindern [119] 
[168] [171] [172] [175]. (S). Wirkungsdauer: Die 
Wirkungsdauer einer Behandlung ist individuell 
unterschiedlich und auf etwa 3 - 4 (bis zu 6 - 8) 
Monate begrenzt. Danach muss ggf. eine neue 
BTX-Anwendung erfolgen. Eine Behandlung sollte 
nur an spezialisierten Einrichtungen mit ausrei-
chender Erfahrung durchgeführt werden. Neben-
wirkungen: 1. Schmerzen beim Einstechen in die 
Muskeln, 2. Entwicklung von Antikörpern. Vorbe-
halte: a) Bei Kindern ist die Anwendung (noch) 
nicht zugelassen [42] [43], b) eine bestehende 
Antriebsstörung kann verstärkt werden. (P) (S) 
Bougie: Mz. Bougies (frz. Kerze); stabförmi-
ges Instrument unterschiedlicher Dicke (ge-
messen in  Charrière) zur Dehnung, z.B. 
der Harnröhre.  bougieren, Bougierung. 
bougieren: aufweiten; z.B. die Harnröhre wird 
bougiert, d.h. die Harnröhre wird aufgeweitet. 
Vgl.  Bougierung. 
Bougierung: Erweiterung eines Hohlorgans 
(z.B. der Harnröhre). Die Erweiterung erfolgt 
mit speziellen Stahlstiften (Hegar-Stiften) von 
zunehmender Dicke. Die Stifte werden vor allem 
in der Frauenheilkunde eingesetzt. Anwendungen 
bei Spina bifida: 1. B. der Harnröhre: Früher 
häufig benutzte Methode zur Erweiterung der 
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Harnröhre als Versuch, den Harnabfluss zu ver-
bessern. Wegen der Gefahr einer Verletzung mit 
nachfolgender Vernarbung und wegen des nur 
kurzen therapeutischen Effektes (z.B. der Verbes-
serung des Harnabflusses) wurde die Methode 
verlassen. 2. B. eines Stomas: Zur Erweiterung 
eines Stomas bei Pouch oder Konduit eignet sich 
die B. nicht, weil es zu kleinen Einrissen der Haut 
oder Schleimhaut mit nachfolgender Vernarbung 
kommen kann, wodurch sich das Stoma weiter - 
narbig - verengt. Bei einer krankhaften Veren-
gung eines Stomas ist eine operative  Stomaer-
weiterung angezeigt.   
Breitbandantibiotikum:  Breitspektrum-
antibiotikum. 
Breite: verwendet in dem Begriff  thera-
peutische Breite.  
Breitspektrumantibiotikum: ein  Antibi-
otikum, das gegen mehrere Erreger wirksam 
ist, z.B.  Gentamycin. Ein B. sollte a) mög-
lichst nur gezielt bei bekanntem Erreger oder b) 
nur bei einer akuten Infektion, deren Erreger 
(zunächst) nicht bekannt ist, eingesetzt werden. 
Bruch: Enzephalozele („Hirnbruch“),  
Hernie, Zele („Rückenmarksbruch“). 
Bulbospongiosusreflex: auch Bulbocaverno-
susreflex; bei Berührung der Haut des Penis 
kontrahiert sich der  M. bulbospongiosus 
(ein Muskel des  Beckenbodens). Ein feh-
lender Reflex kann ein Hinweis auf eine neurologi-
sche Störung des Beckenbodens sein.  
Buserelin:  LH-rH-Agonist, Zytostatikum. 
Wirkstoff in Medikamenten (z.B. Profact ®, 
Suprecur ®). B. kann bei vorzeitiger Pubertäts-
entwicklung ( Pubertas präcox) zur Unterdrü-
ckung der hormonellen Regelkreise eingesetzt 
werden, die die Reifung beschleunigen. Die An-
wendung ist wegen möglicher Nebenwirkungen 
umstritten. Statt des B. wird  Leuprorelin zur 
Behandlung der  Pubertas präcox therapeutisch 
verwendet.


