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H 

Hämaturie: Haematurie.  Blut im Urin, 
 Harnbluten. 
Haemoccult ®: Guaktest. Testverfahren, mit 
dem Blut im Stuhl nachgewiesen werden 
kann, das mit bloßem Auge nicht sichtbar ist 
(okkultes Blut). Durchführung: Zwei kleine 
Stuhlproben von drei aufeinanderfolgenden Stuhl-
gängen werden auf Filterpapiere gestrichen, die mit 
Guajakharz imprägniert sind, und anschließend (im 
Labor) mit einer Was-serstoffperoxid-Lösung 
betropft. Der Teststreifen verfärbt sich blau, wenn 
Blut im Stuhl ist. Der Test gilt als positiv, wenn auf 
mindestens einem Teststreifen eine Blauverfärbung 
zu sehen ist. Bewertung: Die Empfindlichkeit 
(Sensitivität) des Tests ist mit 20-40% zwar gering, 
bei wiederholten Tests jedoch werden etwa 90% 
der Blutungsquellen (vgl.  Blut im Stuhl) ent-
deckt. Falsch positive Reaktionen können durch 
Fleisch (drei Tage vor dem Test soll kein Fleisch, 
keine Wurst o.ä. gegessen werden) sowie durch 
Blutungen des Zahnfleischs, des Nasen-
Rachenraumes oder durch Hämorrhoiden entste-
hen. Falsch negative Testergebnisse können durch 
Ascorbinsäure ( Vitamin C) entstehen. Alternati-

ve Untersuchungsverfahren sind der Haematopor-
phyrin-Test und immunochemische Tests, mit 
denen wesentlich genauer Blut im Stuhl nachzu-
weisen ist. 
Hämodialyse:  Dialyse. 
Hämoglobin: roter Blutfarbstoff in den roten 
Blutkörperchen ( Erythrozyten). Die (labor-
technisch nachweisbare) Höhe des H. ist ein Maß 
für den Gehalt des Blutes an Eisen. Die Bestim-
mung des H. ist Bestandteil des Blutbildes. Hämo-
globin im Urin: Der (oft zufällige) Nachweis von 
H. (mit einem Teststreifen) im Urin ist ein Hinweis 
auf zerfallene rote Blutkörperchen im Urin und ist 
immer abklärungsbedürftig.  
Hämoglobinurie: Ausscheidung von  Hä-
moglobin im Urin. 
Hämorrhagie: Blutung. 
hämorrhagisch: mit einem Austritt von Blut 
einhergehend; z.B. hämorrhagische Diathese: 
Neigung zu Blutungen. Z.B. hämorrhagische 
Zystitis: Form der  Harnblasenentzündung, 
bei der  Blut im Urin nachzuweisen ist. 
Händedesinfektion: reinigen der Hände zum 
Vermeiden einer Übertragung von Krankheits-
erregern. Formen: 1. Gründliches Waschen der 
Hände. Abtrocknen mit (Einmal-) Handtuch [96?]. 2. 
Hygienische Händedesinfektion: Anwendungen: a) 
Vor einer Wundversorgung oder einem Verband-
wechsel, auch nach Kontakt mit infizierten Wunden 
oder infiziertem Material, b) vor dem Legen eines 
Harnblasenkatheters (vgl. Anleitungen zur  Kathe-
terentleerung der Harnblase), c) vor Blutentnahmen, 
 Injektionen oder  Infusionen. Eine Reinigung 
und H. und sind auch nach (!) den genannten Maß-
nahmen erforderlich, damit die betreffende Person 
oder der Pflegende sich selbst und andere vor Verun-
reinigungen schützt. Ausführung: etwa 3 ml eines 
 Desinfektionsmittels in den Händen verreiben, bis 
diese trocken sind. Kein Wasser zugeben. Handpfle-
ge: Die Rückfettung der gereinigten Haut mit Haut-
schutz (pH-5)Creme, Sagrolind ® o.ä. vermeidet 
Hautschäden und Allergien.  Desinfektionsmittel:  
z.B. Freka Sept ®, Desmanol ®, Desderman ®, 
Lifosan ®, Manipur ®. Vgl. auch  Hautdesinfekti-
on,  Desinfektionsmittel. 
Händereinigung: Form der Reinigung der 
Hände, die sich auf das Waschen mit Seife 
und Abtrocknen beschränkt. Vgl.  Hände-
desinfektion.  
Häufigkeit: H. von Spina bifida bzw. Dysra-
phien bzw. Neuralrohrdefekten: vgl. Prävalenz, 
 Inzidenz, Wiederholungswahrscheinlichkeit. 
Halbwertszeit: Abk.: HWZ. Die H. gibt einen 
Zeitraum an, in dem ein strahlendes Element 
( Nuklid) um die Hälfte der ursprünglichen 
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Menge abgebaut ist. Biologische HWZ: Die 
strahlende Substanz ist zur Hälfte durch die Nieren, 
Stuhl, Speichel usw. ausgeschieden. Physikalische 
HWZ: Die Substanz hat sich durch Zerfall und 
Ausscheidung halbiert. Von Bedeutung ist die 
HWZ zur Berechnung der Strahlenbelastung bei 
Funktionsuntersuchungen der Nieren (z.B. bei der 
 DMSA-Clearance oder der  MAG3-
Clearance).  
Haltegurt: vgl. Leibgurt,  Auffangbeutel,  
Klebebandage, Rollstuhl. 
Handgriff:  Crédé-Handgriff.  
Handreinigung:  Händereinigung sowie  
Händedesinfektion. 
Handschuhe: 1. Einmalhandschuhe (vgl. An-
hang  Hilfsmittelverzeichnis). Latexfreie  Ein-
malhandschuhe; billig und gut: Noboglove ® Super-
vinyl. 2. als Rollstuhlzubehör (vgl. Anhang  
Hilfsmittelverzeichnis). 
Harn: Urin; von den Nieren gefilterte und 
abgesonderte Körperflüssigkeit. H. enthält neben 
Wasser die  harnpflichtigen Substanzen. Formen: 
Primärharn: der von den Nieren gebildete Harn. 
Sekundärharn: der über die  Harnwege ausge-
schiedene Harn. Untersucht wird der Sekundärharn. 
Harn-: vgl. auch  Urin 
Harnabfluss: das möglichst vollständige –
und kontrollierte – Abfließen des Harnes aus 

der Harnblase. Ein regelmäßiger H. ist wichtige 
Voraussetzung zur Vermeidung einer Druckschädi-
gung der Harnblase und Nieren, von  Harn-
wegsinfektionen und zum Erreichen von Trocken-
phasen. Bei einer neurologischen Störung derHarn-
blase kann eine Verbesserung des Harnabflusses 
durch Aufrichtung erleichtert und durch Entlee-
rungstechniken der Harnblase ermöglicht werden 
( Harnblase, Entleerungstechniken). Vgl. auch  
Harntransportstörung. 
Harnabflussbehinderung:  Harntrans-
portstörung. 
Harnabflussstörung:  Harntransportstö-
rung.  
Harnableitung: künstliche Harnableitung; die 
Ableitung des Harns unter (evtl. teilweiser) 
Umgehung der natürlichen  Harnwege. For-
men der künstlichen Harnableitung: 1.  Dauerka-
theter, der durch die Harnröhre gelegt wird 
(transurethraler Dauerkatheter). 2. Dauerkatheter, der 
durch die Bauchdecken gelegt wird (suprapubischer 
Harnblasenkatheter,  Cystofix ®). 3. Anlegen 
einer Öffnung der Harnblase durch die Bauchdecke 
(suprapubische  Harnblasenfistelung oder Vesiko-
stomie). 4. Harnumleitung über ein Darmstück, 
Konduit:  Ileumkonduit,  Kolonkonduit. 5. 
Erweiterung der Harnblase:  Harnblasenaugmenta-
tion. 6. Einleiten der Harnleiter in eine aus Darm 
gebildete Tasche ( Pouch). 7. H. über einen Kathe-
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ter, der durch das Nierengewebe in das Nierenhohl-
system gelegt wird ( Nephrostomie). 8. Einpflan-
zen der Harnleiter in die Haut ( Harnleiterhautfis-
tel). Gründe: Alle Formen von operativ angelegten 
künstlichen Harnableitungen sind nur dann ange-
zeigt, wenn a) alle anderen (konservativen) Maß-
nahmen und Methoden der medikamentösen Thera-
pie ( Antimuscarinica) und Harnblasenentleerung 
( Harnblase: Entleerungstechniken) nicht ange-
wendet werden können oder nicht ausreichen, b) eine 
unmittelbare Gefahr für die Nieren besteht, z.B. 
durch schwerwiegende Infektion, Urinstauung, 
Druckschäden u.a. Nebenwirkungen von Harnablei-
tungen: 1. Übersäuerung des Blutes:  Azidose. 2. 
 Vitamin B12-Mangel, 3. Chologener  Durch-
fall. 4. Erhöhte Fettausscheidung (Steatorrhö). 5. 
Bösartige Veränderungen (sehr selten, aber möglich, 
vgl. Anleitungen im Anhang).  

Kolonkonduit  Seite A 160 
- Harnableitung über ein inkontinentes  
  (nasses) Nabelstoma 
- Kolonkonduit – Überwachung 
- Harnableitung über ein kontinentes (tro- 
 ckenes) Nabelstoma (MAINZ-Pouch)  
 Seite A 150 
 Anhang: Harnwege 
Über die medizinischen Voraussetzungen für die 
verschiedenen Formen der Harnableitung vgl. fol-
gende Übersicht: Medizinische Voraussetzungen 

für verschiedene Formen einer künstlichen 
Harnableitung [146] [147] [148]: 
Harnantiseptikum: Mz.: Harnantiseptika. 
Harndesinfiziens; chemische Wirkstoffe, die 
Krankheitserreger in den Harnwegen zerstören 
oder deren Entwicklung unterdrücken. Wirk-
stoff: Methenamin (Abk. für Hexamethylentetramin), 
z.B.  Methenaminmandelat (Mandelamine ®), 
Metenaminhippurat, Methenaminbenzamidoactat. 
Medikamente: z.B. Urotractan ®. Wirksamkeit: In 
saurer Lösung spalten die Medikamente Formalde-
hyd ab, das auch in geringer Konzentration antisep-
tisch wirkt. Voraussetzung für die Wirksamkeit ist, 
dass der Urin sauer (bei einem pH-Wert von unter 6) 
eingestellt ist [187, S.761]. (Vgl. Anhang,  Harn-
wege: Ansäuerung von Urin, vgl. Bestimmung des 
Säuerungsgrades im Urin mit Teststreifen: Anhang, 
 Harnwege). Anwendung: Harnantiseptika stehen 
nur als Filmtabletten zur Verfügung, was die An-
wendung erst ab dem späten Kindesalter möglich 
macht.  
Harnapparat: unzutreffende Bezeichnung für 
 Harnwege. 
Harnbestandteile: Zellen und Abbauproduk-
te des Stoffwechsels, die über den Harn aus-
geschieden werden und hier nachzuweisen 
sind. Vgl. Tabellen (vgl. auch  harnpflichtige 
Substanzen). 

 
Physiologische (normale) Harnbestandteile  

Zellen   
Nachweis: mikroskopisch 
a) Vereinzelt, bei geringer Trinkmenge und Konzentration des Urins auch vermehrt Zellen der 
Schleimhautauskleidung der Harnwege,  
b) bis zu 20 weiße Blutkörperchen (Leukozyten).  
Stoffwechselprodukte 
Nachweis: mit speziellen chemischen Untersuchungsmethoden und – unter dem Mikroskop – als 
typische Ausfällungen  
a) einfacher phosphor-saurer Kalk 
b) harnsaures Natron, (als  Ziegelmehlsediment) 
c) phosphatsaures Ammoniakmagnesium (Sargdeckelkristalle) 
d) harnsaure Kristalle 
e) harnsaures Ammoniak (Stechapfelform)  
f) oxalsaurer Kalk (Briefkuvertform) 
g) salpetersaurer Harnstoff 
h) kohlensaurer Kalk (Kugel- und Bisquitform) 
Mit Teststreifen sind außerdem nachzuweisen:  
a) Eiweiß, normal bis zu einem Wert von 0,1 g/dl, der nach längerem Stehen / statischer Belas-
tung vorübergehend höher sein kann.   
b)  pH-Wert, der den  Säuerungsgrad des Urins anzeigt. 
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Krankhafte Harnbestandteile 
 
Nachweis: mikroskopisch 
a) mehr als 20 weiße Blutkörperchen: Hinweis auf eine Harnwegsinfektion; (mehr unter  
Leukozyturie) 
b) rote Blutkörperchen; Hinweis auf eine (immer krankhafte) größere oder kleinere Blutungs-
quelle; vgl.  Blut im Urin   
c) Harnzylinder (hyaline H., Epithelzylinder, Wachszylinder, granulierte Zylinder, Fettzylinder, 
Erythrozytenzylinder, Leukozytenzylinder): geben Hinweise auf verschiedene Arten von Nie-
renerkrankungen. 
Nachweis mit Teststreifen 
a) erhöhter Eiweißwert (Albuminurie); Hinweis auf eine Entzündung in den Harnwegen 
b)  Nitrit; Stoffwechselprodukt einiger Bakterien, die  Harnwegsinfektionen hervorrufen 
c) vermehrt weiße Blutkörperchen; Hinweis auf Entzündung der Harnwege (vgl. auch  Leuko-
zyturie)  
d) rote Blutkörperchen; krankhafter Blutverlust (mehr unter  Blut im Urin)  
e) erhöhter pH-Wert (höher als 7) 
f) Glukose; Hinweis auf einen gestörten Zuckerstoffwechsel, z.B. bei zu hoher Aufnahme oder 
mangelnder Verarbeitung von Zucker 
g)  Ketonkörper; Hinweis auf einen gestörten Stoffwechsel z.B. bei zu geringer Flüssigkeits-
aufnahme
Harnbildung: Diurese. Die Bildung von Harn 
in den Nierenkörperchen (Glomerula) der 
Niere. Die Nierenkörperchen haben die Fä-higkeit, 
Wasser aus dem Blut und Abbauprodukte aus dem 
Stoffwechsel (vgl.  Harnbestandteile) zu filtrie-
ren und anzureichern. Die Menge der H. ( Harn-
menge) ist u.a. abhängig vom Alter, von der Flüs-
sigkeitsaufnahme, vom Flüssigkeitsverlust, z.B. 
durch Schwitzen oder Atmen. 
Harnblase: Vesica urinaria. Vgl. auch  
Blasen-… Im Unterbauch (im kleinen Be-
cken) gelegenes Hohlorgan. Anteile der H.: 
Blasenhohlmuskel (Musculus detrusor vesicae), 
der sich zur Aufnahme von Urin ausdehnen ( 
Compliance) und zur Entleerung von Urin wieder 
allseitig (konzentrisch) zusammenziehen kann, 
wobei sich gleichzeitig die beiden Muskeln, die die 
Harnblase verschließen, der innere Blasen-
schließmuskel (Musculus sphincter internus) und 
der äußere Blasenschließmuskel (Musculus 
sphincter externus), entspannen. Im gefüllten Zu-
stand hat die H. eine ovalähnliche Form, im ent-
leerten Zustand senkt sich der obere Teil des Bla-
senhohlmuskels (das Harnblasendach) auf den 
festeren dreiecksförmigen Blasenboden, der von 
dem Harnblasendreieck (Trigonum vesicae) ge-
bildet wird. Hier münden seitlich die  Harnleiter   
in die Blase und hier liegt auch der Abfluss der H. 
in die Harnröhre. Vor ihrer Einmündung in die H. 
verlaufen die Harnleiter ein Stück innerhalb des 
Blasenhohlmuskels. Diese Besonderheit trägt we-
sentlich dazu bei, dass ein Rückfluss von Urin aus 
der H. in die Nieren verhindert wird (sog.  Anti-

refluxmechanismus). Am unten gelegenen Teil der 
H. (am Harnblasengrund oder -boden) verlässt die 
Harnröhre die H.; der obere Teil der Harnröhre 
bildet den Harnblasenhals (kurz:  Blasenhals). 
Dieser ist von dem inneren Blasenschließmuskel 
(M. sphincter vesicae) umgeben.  
Harnblase, Druckmessung:  Blasen-
druckmessung. 
Harnblase, Entleerungstechniken: alle Maß-
nahmen zur Entleerung von Urin aus der Harn-
blase. Ziel ist eine kontrollierte, schonende, mög-
lichst vollständige Entleerung der Harnblase. Die 
Wahl der Entleerungstechnik erfolgt individuell nach 
der jeweiligen Lähmungsform ( Harnblasenläh-
mung), die durch eine  Blasendruckmessung, dem 
Alter und der Möglichkeit der Mitarbeit des Patien-
ten bestimmt wird. Vgl.  Anhang, Entleerungs-
techniken (Übersicht: s. u.), vgl.  Harnblasenent-
leerung. 
Harnblase, Funktionsstörungen: Mögliche 
Ursachen: 1. Störung der Nervenzentren und Ner-
venverbindungen von und zur Harnblase, die die 
Blasenfunktion steuern (vgl.  Harnblase, Ner-
venversorgung). Folgen: a) die Steuerungsreize der 
verschiedenen Steuerungsebenen erreichen die 
Harnblase nicht (mehr), b) kann das koordinierte 
Zusammenspiel (Synergie) von H. und den Ver-
schlussmuskeln der Harnblase (Sphinkteren) gestört 
sein ( Detrusor-Sphinkter-Dyssynergie) und es 
können c) die Nerven, die die H. versorgen,  können 
abgeschwächt oder verstärkt und unabhängig vonei-
nander aktiv sein. Durch die verschiedenen neurolo-
gischen Veränderungen entstehen unterschiedliche 
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Formen der  Harnblasenlähmung [189]. 2. Druck-
schädigung der Harnblase.  Balkenblase (ver-
schiedener Ausprägung),  Reflux (unterschiedliche 
Formen). 3.  Harntransportstörungen mit Rest-
harnbildung und Urininfektion. 4. Entzündliche 
Veränderungen:  Harnblasenentzündung. 
Harnblase – Entleerungstechniken  An-
hang: Harnwege 

Katheterentleerung 
- Allgemeines  Seite A 110 
- bei Jungen und Männern  
 Seite A 112 
- bei Mädchen und Frauen  Seite A 114 
- Schwierigkeiten – Komplikationen 
 Seite A 116 
Katheterentleerung in Einrichtungen 
 Seite A 124 ff 
 - Ärztliche Verordnung / Begründung 
 - Einverständniserklärung 
 - Ausbildungsbestätigung 
- Geschützter Nachtkatheter  Seite A 122 
- Selbstkatheterisieren 
 - für Mädchen / Frauen  Seite A 126 
 - für Jungen / Männer  Seite A 130 
Harnblase, Größe:  Harnblasengröße. 
Harnblase, instabile:  Harnblasenlähmung. 
Harnblase, Lähmungsformen:  Harnbla-
senlähmung.  
Harnblase, Nervenversorgung: Die Ner-
venversorgung der H. erfolgt durch  Bla-
senzentren, die über Funktionsschleifen auf 
vier Ebenen miteinander verbunden sind [15]. 
Eine geordnete Blasenentleerung ist nur mög-
lich, wenn alle Zentren und Funktionsschlei-
fen intakt sind.    Funktionsschleifen: 1. Großhirn 
- Hirnstamm: sie steuert die willentliche Kontrolle 
der Harnblasenentleerung. 2. Hirnstamm - sakrales 
Rückenmarks(Miktions)zentrum: diese F. gewähr-
leistet Dauer und Stärke der Blasenentleerung und 
damit eine vollständige Entleerung. 3. Sakrales 
Rückenmarks(Miktions)zentrum - Willkürlicher 
Verschlussmuskel der Harnblase (M. sphincter 
externus): diese F. steuert a) die koordinierte Funk-
tion von Harnblase und der Muskulatur der Harn-
röhre, b) das geordnete Zusammenspiel sowie die 
Entspannung (Relaxierung) des willkürlichen 
Verschlussmuskels und der Harnblase (M. detrusor 
vesicae). 4. Gehirn – Sakrales Rücken-
marks(Miktions)zentrum: über diese F. kann der 
willkürliche Verschlussmuskel der Harnblase 
geöffnet und geschlossen werden. 
Harnblase, Veränderungen:  Reflux,  
Balkenblase. 
Harnblasenaugmentation: künstliche opera-

tive Vergrößerung der Harnblase. Möglichkei-
ten: 1.  Autoaugmentation; 2. Augmentation mit 
Darm: Die plastisch-operative Vergrößerung der 
Harnblase durch Darmanteile und/oder Anteile des 
Harnleiters.  

Harnblasenerweiterung (Augmentation) 
 Seite A 146 
 Anhang: Harnwege 
Hier: Ausführliche Beschreibung, Technik, 
Nebenwirkungen, mögliche Komplikationen 
Harnblasenautomatie: Form der  Harn-
blasenlähmung. 
Harnblasenautonomie:  Harnblasenläh-
mung. 
Harnblasenblutung: immer als krankhaft zu 
wertender Blutaustritt aus der Harnblase. 
Mögliche Ursachen: 1. Verletzung der Schleimhaut 
der Harnblase bei der  Katheterentleerung (vgl. 
 Anhang, Anleitung: Komplikationen der Kathe-
terentleerung); 2. Dekubitus bei  Dauerkatheter; 
3.  Steinbildung in den Nieren, der Harnblase 
oder im  Harnleiter; 4. Harnblasenentzündung 
(hämorrhagische Zystitis). Diagnose: Die Blutungs-
quelle muss immer exakt ermittelt werden. Bei 
stärkerem Blutverlust (Makrohämaturie): a) Aus-
scheidung von Blutklumpen (Koagel) im Urin, 

http://www.handbuch.arque.de/web/Harnblase+Katheterentleerung+in+Einrichtungen.html
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Rotverfärbung des Urins. b) bei geringem, nicht mit 
bloßem Auge sichtbaren Blutverlust (Mikrohämatu-
rie): Spezielle Reaktionsfelder auf  Teststreifen 
erlauben die orientierende Bestimmung der Zahl der 
roten Blutkörperchen. Die genaue Zahl der roten 
Blutkörperchen wird durch eine mikroskopische  
Urinuntersuchung ermittelt.  
Harnblasendivertikel: Krankhafte Ausstül-
pungen ( Divertikel) der kompletten (aus 
mehreren Schichten bestehenden) Harnblasen-
wand. Bei neurologisch beeinträchtigten Harnblasen 
( Balkenblase) sind  Pseudodivertikel häufiger, 
bei denen (nur) die inneren Schichten der Harnbla-
senwand sackartig nach außen vorgewölbt sind.  
Harnblasendreieck: lat.Trigonum vesicae; 
 Trigonum,  Harnblase. 
Harnblasendruck: der in der Harnblase herr-
schende Druck, bevor eine Harnentleerung 
einsetzt. Dieser ist durch eine  Blasendruckmes-
sung zu ermitteln. 

Blasendruck, Normalwerte  
- bei Mädchen / Frauen: 20 - 30 cm Wassersäule  
- bei Knaben / Männern: 30 - 40 cm Wasser 
 säule 
Diese Druckwerte können bei neurologischen Stö-
rungen der Harnblase stark erhöht sein (vgl.  
Harnblasenlähmung). Liegt der H. deutlich über 
diesen Normalwerten, sind auf Dauer Schädigungen 
zu erwarten: a) die gesteigerte Aktivität des Blasen-
hohlmuskels führt zur Verdickung der Blasenwand 
und (neurogenem) Umbau zu verschiedenen Formen 
der  Balkenblase; b) Entwicklung eines Urin-
Rückflusses ( Reflux) von der Harnblase in die 
Harnleiter und / oder Nieren. Der H. kann sich durch 
fortschreitende neurologische Veränderungen (z.B. 
durch ein  tethered cord) verändern. Eine regel-
mäßige Überwachung der Druckverhältnisse in der 
Harnblase durch eine  Blasendruckmessung gehört 
deshalb zur urologischen Basisüberwachung. Thera-
pie: Eine Senkung des H. ist möglich durch 1. eine 
medikamentöse  Harnblasenentspannung, 2. eine 
regelmäßige  Katheterentleerung, 3.  Alpha-
Rezeptorenblocker (z.B.  Phenoxybenzamin und 
ähnlich wirkende Medikamente), 4.  Blasenhalsin-
zision. (S) 
Harnblasendruckmessung:  Blasendruck-
messung. 
Harnblasenempyem: Eiteransammlung in 
der Harnblase,  Harnblasenentzündung. 
Harnblasenentleerung: jede Form der aktiven 
und passiv unterstützten Entleerung der Harn-
blase. Physiologische (normale) H.: Die H. erfolgt 
1. beim Säugling und Kleinkind ohne willentliche 
Beeinflussung durch Zusammenziehen des Blasen-
hohlmuskels und gleichzeitiger Öffnung der beiden 

Muskeln, die die Harnblase verschließen (Musculus 
vesicae sphincter  internus und Musculus sphincter 
externus). Die Auslösung der Entleerung erfolgt 
durch den Füllungszustand der Harnblase. 2. beim 
Kind und Erwachsenen nach Erwerb der Harnbla-
senkontrolle: die Füllung der Harnblase wird (im 
Blasenzentrum des Gehirns) wahrgenommen. Die 
Entleerung wird eingeleitet durch a) willkürliches 
Lockern des äußeren Blasenschließmuskels (des 
Musculus sphincter vesicae externus), b) gleichzeitig 
zieht sich der Blasenhohlmuskel zusammen und es 
öffnet sich c) der innere Blasenschließmuskel (Mus-
culus sphincter vesicae internus). Die Entleerung 
wird meist durch leichtes Pressen unterstützt. Der 
Urin entleert sich bis auf einen geringen Rest (physi-
ologische Restharnmenge). Gestörte H.: Bei läh-
mungsbedingter Störung der Harnblasenfunktion 
wird a) der Füllungszustand nicht wahrgenommen, 
b) die Entleerung beginnt ohne willentliche Beein-
flussung, wenn der Druck in der Harnblase die Kraft 
des Blasenverschlusses übersteigt, c) häufig reicht 
die Kraft des Blasenhohlmuskels nicht aus, um die 
Harnblase ausreichend zu entleeren. Es verbleibt 
eine krankhafte  Restharnmenge in der Harnblase. 
Zur Unterstützung der möglichst vollständigen H. 
sind dann besondere Techniken (vgl. Harnblase, 
Entleerungstechniken) erforderlich. Harnblasenent-
leerung, Häufigkeit: Die Häufigkeit der H. (vgl. 
Übersicht) ist abhängig a) vom altersabhängigen 
Fassungsvermögen (Blasenkapazität) der Harnblase 
(Normalwerte: vgl.  Harnblasengröße), b) der 
aufgenommenen Flüssigkeitsmenge und c) von der 
Funktion der  Harnblasenschließmuskel. Harnbla-
senentleerung mit me-dikamentöser Unterstützung: 
 Alpha-Rezeptorenblocker,  Botulinumtoxin. 
Vgl. auch: Unterstützung der Blasenentleerung 
durch Aufrichtung, Stehen und Gehen. Vgl.  
Harnblase, Entleerungstechniken. Harnblasenent-
leerung und Sozialrecht: Bei neurologischen Stö-
rungen der Harnblasenfunktion, z.B. bei einer über-
erregbaren (hypertonen) Harnblase und einer 
Schwächung der Harnblasenschließmuskel, ist eine 
wesentlich häufigere („altersunübliche“) Harnentlee-
rung zu erwarten. Dies begründet a) eine Verord-
nung von  Windeln auch vor dem 2. Lebensjahr, 
b) ggf. einen Mehrbedarf an Windeln. 
Harnblasenentleerungstechniken:  Harn-
blase, Entleerungstechniken. 
Harnblasenentspannung: Verminderung 
bzw. Aufhebung einer abnorm / krankhaft 
erhöhten Grundspannung (Hypertonus) des 
Harnblasen(hohl)muskels ( Harnblasenläh-
mung: Hypertone Harnblase). Möglichkeiten 
der H.: 1. Medikamentös durch  Antimuscarinica 
oder  Botulinumtoxin. 2. Operativ durch eine  
Harnblasenaugmentation.   
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Harnblasenentleerung 
Häufigkeit/Tag [65]  
 
Alter   Anzahl 
Bis Ende des  
2. Lebensmonats   20 – 30 x und mehr 
3. – 6. Monat   etwa 20 x 
7 Monate bis 1 Jahr etwa 16 x 
2 Jahre   6 – 8 x 
3 – 4 Jahre  4 – 6 x  

Harnblasenentzündung: Cystitis, Zystitis. 
Bakterielle Entzündung der Harnblase. In der 

Regel beschränkt sich die Entzündung auf die 
Blasenschleimhaut, kann aber auch tiefere Schich-
ten der Harnblasenwand erfassen (s.u.). Formen: 1. 
Entzündung der Harnblasenschleimhaut (Zystitis) 
bei  Harnwegsinfektionen: Symptome: a) Häufi-
geres Wasserlassen (auffällige Verstärkung der 
Inkontinenz), b) erschwertes Wasserlassen durch 
entzündlich bedingtes Anschwellen der Blasen-
schleimhaut, c) schmerzhafter  Harndrang 
(Strangurie), der bei Blasenlähmungen oft fehlt, d) 
bei schwereren Formen einer H. tritt Fieber auf, e) 
Ausscheidung von weißen Blutkörperchen im Urin, 
die mit  Teststreifen oder mikroskopisch nach-
zuweisen sind, f) eine mit  Teststreifen nachzu-
weisende vermehrte Eiweißausscheidung, g) Ver-
mehrung von Bakterien mit einer Keimzahl von 
mehr als 100.000, was mit vorgefertigten  Nähr-
böden orientierend nachzuweisen ist. 2. Blutige H. 
(hämorrhagische Zystitis): Symptome: Bei einer 
schweren Entzündung der Harnblasenschleimhaut 
treten die o.g Symptome verstärkt auf, zusätzlich 
sind rote Blutkörperchen aus der Harnblasen-
schleimhaut mit  Teststreifen oder mikroskopisch 
nachzuweisen. Das  C-reaktive Protein (CRP) im 
Blut ist erhöht. Therapie: Antibiotika nach Bestim-
mung des Erregers mindestens bis zur Normalisie-
rung des Urinbefundes und des CRP. 3. Blasen-
wandentzündung (interstitielle Zystitis): Die Ent-
zündung der Harnblase geht über die Schleimhaut 
hinaus und erfasst auch die Muskelschichten der 
Harnblase. Symptome: Lang anhaltende Entzündung 
mit den o.g klinischen Symptomen und Erhöhung 
des CRP. Therapie: Antibiotische Therapie mindes-
tens bis zur Normalisierung des CRP. 4. Eiteran-
sammlung in der Harnblase (eitrige Harnblasenent-
zündung, Harnblasenempyem). Mögliche Ursa-
chen: Harnblasenentzündung bei erheblicher Ab-
flussbehinderung, z.B. bei Steinbildung oder bei 
funktionsloser Harnblase, die z.B. bei einer künstli-
chen Harnableitung über einen Konduit nicht ent-
fernt wurde. Symptome: a) Schmerzen (die bei ge-
lähmten Harnblasen oft fehlen), b) Fieber, c) ge-
ruchsintensive Absonderung von eitrig veränderter 

Flüssigkeit, d) veränderte Blutwerte: Erhöhung des 
CRP, erhöhte Leukozytenzahl (Leukozytose), erhöh-
te  Blutsenkungsgeschwindigkeit. Therapie: a) 
Entleeren des Eiters, b) Beseitigung der auslösenden 
Ursache, c) antibiotische Therapie mindestens für die 
Dauer von 3-5 Tagen mit einem (oralen) Cephalos-
porin oder Ampicillin/Clavulansäure. Die Gabe von 
z.B.  Ciprofloxacin sollte nur bei Nachweis von  
Pseudomonas aeruginosa oder multiresistente gram-
negative Keime erwogen werden.  
Auswahl geeigneter Medikamente zur Therapie 
der Zystitis [nach 120] 
------------------------------------------------------------- 

Oral-Cephalosporin: z.B. 
Ceftibuten, 9 mg/KG in 1 Einzeldosis (ED) 
Cefpodoximproxetil , 8(-10) mg/KG in 2 ED 
Cefixim, 8(-12) mg/kgKG in 1-2 ED 
Trimethoprim oder Trimethoprim 
/Sulfamethoxazol, 5-6 mg/kgKG (TMP-Anteil) in 
2 ED  
Amoxicillin/Clavulansäure, 37,5(-75) mg/kgKG 
(Amoxicillin-Anteil) in 3 ED 
Nitrofurantoin, 3-5 mg/kgKG in 2 ED 
 

Harnblasenerweiterung: Vergrößerung der 
Harnblase. Formen: 1. krankhafte Überdehnung der 
Harnblase, 2. Erweiterung einer (durch Überaktivi-
tät) zu kleinen Harnblase durch Medikamente ( 
Harnblasenentspannung); 3. Vergrößerung des Spei-
chervolumens der Harnblase durch operative Tech-
niken;  Harnblasenaugmentation. 
Harnblasenfistel: krankhafte Verbindung 
(Fistel) der Harnblase mit einem anderen Or-
gan. Formen: 1. innere Blasenfistel, 2. Fistel durch 
die Haut nach außen. Entstehung: Die H. kann ange-
boren sein (vgl.  Urachus), als Komplikation 
anderer Erkrankungen entstanden sein oder operativ 
angelegt werden ( Harnblasenfistelung). 
Harnblasenfistelung: Vesikostomie. Operativ, 
vorübergehend oder auf Dauer angelegte Ver-
bindung der Harnblase durch die Bauchhaut 
nach außen knapp oberhalb des Schambeines 
(suprapubisch) als eine Form der künstlichen 
 Harnableitung. Gründe: Behinderung der 
Harnentleerung (Harntransportstörung) mit Gefähr-
dung der Harnleiter und Nieren. Vorteile: Im Ver-
gleich zu anderen Formen der künstlichen Harnablei-
tung handelt es sich um einen schnell auszuführen-
den „kleinen“ operativen Eingriff. Nachteile: a) eine 
Schrumpfung der Harnblase ist nicht zu vermeiden; 
b) eine allmähliche Verengung der äußeren Öffnung 
(Stomastenose) ist möglich, was eine Erweiterung 
der Bauchdeckenöffnung erforderlich macht; c) 
Schwierigkeiten mit dem Auffangen des Urins und 
hiermit verbundene Hautkomplikationen und Ge-
ruchsbelästigung. Versorgung: Der durch die äußere 
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Öffnung (Stoma) abfließende Urin kann durch eine 
 Klebebandage oder mit  Windeln aufgefangen 
werden. Eine andere Möglichkeit einer künstlichen 
Fistelbildung durch die Bauchdecke ist eine Harnab-
leitung über einen  Dauerkatheter (Cystofix ®). 
Harnblasengröße: Blasenkapazität, Blasen-
Füllungsvermögen. Die natürliche Größe der 
Harnblase ist - wie alle biologischen Maße - indivi-
duell unterschiedlich. Eine Bestimmung der phy-
siologischen H. ist bis zum 12. Lebensjahr orientie-
rend möglich mit der Formel:  

Harnblasengröße =  
30 x Alter in Jahren (+ 1) x 30 (ml) 

Ab dem 12. Lebensjahr wird – ebenfalls orientierend 
– eine Harnblasengröße von 390 ml angegeben, weil 
die entleerten Urinmengen in unterschiedlichen 
Situationen erheblich schwanken können [126]. 
Eine „kleine“ Harnblase fasst weniger als 65%, 
eine „große“ Harnblase mehr als 150% der indi-
viduellen Blasenkapazität. Die orientierende H. 
kann auch als (orientierende) Zielgröße einer  
Harnblasenentspannung durch  Antimuscarinica 
dienen, d.h. eine „spastische“ Harnblase kann etwa 
bis zu ihrer altersentsprechenden Größe mit einem 
geeigneten Medikament (unter Beachtung der zuläs-
sigen Tageshöchstdosis des Medikamentes) erweitert 
werden. Funktionelle Harnblasengröße: Die Größe 
der Harnblase (angegeben in ml), bei der keine 
Reaktionen festzustellen sind, die auf eine Entlee-
rung hinweisen. Die funktionelle H. ist bei einer 
Überaktivität des Blasenmuskels gering, bei weitge-
hend schlaff gelähmtem Blasenmuskel hoch. Verän-
derungen der Harnblasengröße: Durch neurologi-
sche Veränderungen (z.B. durch ein  tethered cord 
und andere Rückenmarksveränderungen) kann sich 
die Lähmungsform der Harnblase ( Harnblasen-
lähmung) und damit auch die Größe der Harnblase in 
unterschiedlichem Ausmaß verändern. Durch eine 
regelmäßige (erforderliche!)  Blasendruckmes-
sung können solche Veränderungen früh erkannt und 
therapiert werden. Vgl.  Miktionsvolumen.  
Harnblasenhals:  Harnblase und  Bla-
senhals. 
Harnblasenhohlmuskel: Musculus detrusor 
vesicae. Teil der  Harnblase. Der H. besteht 
aus Muskulatur, die an ihrer Innenseite von der 
Blasenschleimhaut ausgekleidet ist. Im H. liegen 
Sinnesorgane (Rezeptoren), die den Füllungszu-
stand zum Gehirn hin "melden“. Bei ausreichender 
Füllung zieht sich der H. unwillkürlich (d.h. nicht 
dem Willen unterworfen) zusammen und wird so 
entleert. Hierbei sind Nervenverbindungen maß-
geblich beteiligt, die im  Blasenzentrum des 
Lumbalmarkes und / oder des  Sakralmarks ihren 
Ursprung und ihr Ende haben. Sind die hier liegen-
den Nervenknoten und / oder die verbindenden 

Nerven teilweise oder vollständig zerstört, entste-
hen verschiedene Formen der  Harnblasenläh-
mung.  
Harnblaseninstillation: das Hineingeben und 
Belassen einer Flüssigkeit in die Harnblase. 
Anwendung: z.B. Instillation einer  Oxy-
butyninlösung zur Entspannung der Harnblase (vgl. 
Anhang  Harnwege). 
Harnblasenkapazität:  Harnblasengröße. 
Harnblasenkatheter: Katheter unterschiedli-
cher Form und Dicke ( Charrière) zur Entlee-
rung der Harnblase, starr und elastisch, heute 
meist aus latexfreiem Kunststoff. Katheterfor-
men:  Nelatonkatheter (mit stumpfer Spitze),  
Tiemannkatheter (mit abgewinkelter Spitze),   
Ballonkatheter (mit aufblasbarem Ballon unterhalb 
der Katheterspitze). Anwendungsformen:  Einmal-
katheter,  Dauerkatheter (hier auch: suprapubi-
scher Dauerkatheter). Vgl. auch:  Katheter-
entleerung,  Selbstkatheterisieren. 

 
Erforderliche Eigenschaften von Harnbla-
senkathetern 

-  Atraumatisch: Abgerundete Kanten an der    
   Spitze und an den Katheteraugen. 
-  Sterile Verpackung 
-  Verpackung muss leicht zu öffnen sein 
-  Katheter muss latexfrei sein 
 Die Gleitfähigkeit muss nachgewiesen sein 

Produktgruppen [114] 
Gruppe 1: Einfachkatheter: zur einmaligen 
Katheterentleerung geeignet 
Gruppe 2: atraumatische Katheter: zur wie-
derholten Katheterisierung geeignet 
Gruppe 3:  atraumatische Kathetersysteme für 
mobile Anwender 
Zum wiederholten Gebrauch sollten bei neu-
rogenen Harnblasen-Funktionsstörungen 
grundsätzlich atraumatische Katheter (Gruppe 
2+3) verwendet werden. 
Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für 
Urologie 2006 [zit. nach 213]. 
 

Katheter zur Entleerung der Harnblase 
 Anhang: Harnwege  
- Katheter – Arten  Seite A 106 
- Ernährungssonden  Seite A 107 
- Nelatonkatheter  Seite A 108 
- Tiemannkatheter  Seite A 109 
- Ballonkatheter  Seite A 136 
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Katheter-Farbcodes 

Charr.  Farbe                    Charr. Farbe 
6 braun  18 rot 
8 blau  20 gelb 
10 schwarz  22 violett 
12 weiß  28 grün 
14 grün  30 grau 
16 orange 

Harnblasenlähmung: Vollständige oder teil-
weise Lähmung des  Harnblasenhohlmuskels 
und des Harnblasenverschlusses (M. sphincter 
vesicae,  Muskeln). Ursachen: Die H. ist im 
Wesentlichen durch angeborene und sich später 
entwickelnde neurologische Rückenmarksverände-
rungen vorgegeben. Formen: Sowohl der Blasen-
hohlmuskel als auch der Blasenverschluss können in 
unterschiedlichem Ausmaß neurologisch beeinträch-
tigt sein. Die Grundspannung der verschiedenen 
Harnblasenmuskeln kann zu hoch (+++), normal (N) 
oder zu niedrig (- - -) sein oder die Muskeltätigkeit 
von Harnblase und Verschlussmuskeln läuft unkoor-
diniert (dyssynerg) ab. Hieraus ergeben sich unter-
schiedliche Lähmungstypen und unterschiedliche 
Risiken. Diagnose: a) Ein Kernspintomogramm von 
Gehirn und Rückenmark (der kraniospinalen Achse) 
gibt Hinweise auf Ursachen der H.; b) anatomische 
Veränderungen der H. sind sonographisch (vgl. 
Ulteraschalluntersuch-ungen), röntgenologisch ( 
Zystogramm, Refluxzystogramm) oder szintigra-
phisch festzustellen, c) Art und Ausmaß der  
Harnblasen-Funktionsstörungen (vgl. nachfolgende 
Übersicht) werden durch die  Blasendruckmes-
sung genauer beschrieben. 

Harnblase: Funktionsstörungen 
    

Aktivität 
der Blase 

Aktivität der 
Schließmuskeln 

Nierenrisiko Auswirkungen  
auf die Kontinenz 

+++ +++ Hoch Ungünstig 
+++ N Mäßig Ungünstig 
+++ --- Gering sehr ungünstig 
N +++ Mäßig Günstig 
N N Fehlt Normal 
N --- Gering Ungünstig 
--- +++ Mäßig Günstig 
--- N Mäßig Normal / mäßig 

           ---                          ---           Gering  Ungünstig 

      Zeichenerklärung: +++  hoch, --- niedrig, N normal 

 
 
Klinisch wichtige Lähmungstypen der Harnblase [136] [139] 

Zeichenerklärung: Blasenhohlmuskel / Blasenverschluss, +++: hoch, ---: niedrig 

Lähmungstyp: +++ / +++  Sog. Risikoblase oder Hochrisikoblase. 
Kennzeichen: Die Grundspannung von Blasenmuskel und Blasenverschluss ist ständig zu 
hoch. Die durch Überaktivität des Harnblasenmuskels kleine Harnblase kann sich durch die 
gleichzeitig bestehende Überaktivität des Harnblasenverschlusses nur mit krankhaft hohem 
Druck entleeren. Unbehandelt sind bereits im Säuglingsalter Nierenschädigungen zu erwarten. 
Folgen: 1. Das Füllungsvolumen der Harnblase ist gering. 2. Bereits bei geringer Füllung 
treten ungesteuerte Entleerungsversuche der Harnblase auf (d.h. es besteht eine niedrige 
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 Compliance). Hierdurch kommt es 3. zur häufigen Entleerung kleiner Urinmengen, d.h. es 
bestehen nur kurze Trockenphasen. 4. Meist wird die Harnblase unvollständig entleert, es 
verbleibt Restharn und es entstehen  Harnwegsinfektionen. 5. Durch die krankhafte Überak-
tivität des Blasenmuskels verdickt sich die Harnblasenwand, wodurch verschiedene Formen 
der  Balkenblase entstehen. 6. Durch den hohen Druck können ausgeprägte Formen von  
Reflux in die Harnleiter und Nieren entstehen. Diagnostik:  Blasendruckmessung. Therapie: 
Harnblase: a) medikamentöse  Harnblasenentspannung; b) regelmäßige  Katheterentlee-
rung; Schließmuskel:  Harnblasenverschluss.  
 
Lähmungstyp +++ / --- 
Kennzeichen: Der Blasenmuskel ist überaktiv, die Grundspannung der Muskeln, die die Harn- 
blase verschließen, ist vermindert oder aufgehoben. Folgen: Es besteht eine Harnblase mit klei-
ner Kapazität (sog.  „Durchlaufblase“), die durch Überaktivität zur Schrumpfung neigt. Es 
kommt häufig zur Entleerung kleiner Urinmengen. Diagnose:  Blasendruckmessung. Thera-
pie: Harnblase: a)  Harnblasenentspannung, ggf.  Blasenaugmentation, b) intermittierende 
Katheterentleerung. Schließmuskel:  Harnblasenverschluss. 

Lähmungstyp --- / +++ 
Kennzeichen: Die Harnblase ist mehr oder weniger schlaff gelähmt. Die Grundspannung (To-
nus) der Muskeln, die die Harnblase verschließen, ist erhöht. Folgen: Eine spontane Urinentlee-
rung erfolgt nur bei stärkerer Füllung der Harnblase, dann jedoch unvollständig. In die verblei-
bende krankhaft hohe Restharnmenge wandern Bakterien ein: es kommt zu  Harnwegsinfekti-
onen. Der  Harnblasenverschluss ermöglicht längere Trockenphasen. Diagnose:  Blasen-
druckmessung. Therapie: Harnblase: Regelmäßige Katheterentleerung. Schließmuskel:  
Harnblasenverschluss. 

 

Harnblasenlähmung - Ursachen, Formen, 
Diagnosen  Seite A 77  
 Anhang: Harnwege 
Lähmungstypen der Harnblase: weitere Be-
zeichnungen: Automatische Harnblase (Harnbla-
senautomatie): sog. "Rückenmarksblase". Das sa-
krale  Blasenzentrum sowie die Nervenverbin-
dungen zwischen Harnblase und Rückenmark sind 
weitgehend erhalten; eine willkürliche Steuerung 
vom Großhirn aus ist jedoch nicht möglich (Läh-
mung des oberen Neurons oder sog. obere Blasen-
lähmung). Eine a.H. wird bei einer Rückenmarks-
verletzung beobachtet, die oberhalb des ersten 
Brustwirbelsegmentes liegt. Die a.H. ist normal 
beim Säugling. Bei der Harnblasenfüllung wird 
(bei der a.H.) der Dehnungsreiz  an  das  Blasen-
zentrum  im  unteren  Rückenmark  "gemeldet".  
Der  Entleerungsreiz erfolgt über den Nervus pelvi-
cus auf den Blasenhohlmuskel, der sich daraufhin 
unwillkürlich zusammen zieht. Die a.H. wird auch 
als sog. "normale Querschnittsblase" bezeichnet; 
weil sich die Harnblase meist vollständig entleert, 
kommt es nicht zu Infektionen. Die Entleerung 
kann durch Beklopfen der Harnblase ( Triggern) 
eingeleitet werden. Autonome Harnblase (Harnbla-
senautonomie): selbstständige, unwillkürliche 
Entleerung durch unregelmäßiges Zusammenzie-
hen einzelner Abschnitte des Blasenhohlmuskels. 
Hierbei werden nur kleine Urinmengen entleert, 

weil diese Muskelgruppen nicht zu einer Leistung 
fähig sind, die zu einer größeren Entleerung von 
Urin führen würde; hierdurch bleibt in dieser ge-
lähmten Harnblase eine größere Menge von  
Restharn, was zur Infektion der Harnwege führen 
kann. Ursache der a.H. ist die Zerstörung des im 
sakralen Rückenmark gelegenen  Blasenzent-
rums. Das Zusammenziehen der Harnblasenmus-
kelgruppen wird durch nervöse Schaltzentren 
(Ganglien) ausgelöst, die in der Wand der Harnbla-
se liegen (sog. autonome neurologische Aktivität). 
Instabile Harnblase: Gestörte Funktionsabläufe 
bei neurologisch gestörter Harnblase. Definition, 
Diagnose, Therapie:  Detrusorinstabilität. 
Harnblasenpunktion: sterile Entnahme von 
Urin mit einer Nadel durch die Bauchdecke 
hindurch aus der Harnblase unter örtlicher 
Betäubung. Indikationen: 1. Sterile Uringewin-
nung: Eine H. ist angezeigt zur Urinuntersuchung, 
wenn im Urin, der auf natürlichem Wege (d.h. 
durch die Harnröhre) gewonnen wurde, unter-
schiedliche Keime (vor allem  Problemkeime) 
gefunden werden, die dringend behandlungsbedürf-
tig sind. 2. Entlastung der Harnblase bei einer akut 
auftretenden Abflussbehinderung des Urins (z.B. 
durch einen Harnröhrenstein oder andere For-
men der  Harnverhaltung). Zur Technik: Die 
Punktion erfolgt unter sterilen Bedingungen knapp 
oberhalb des Schambeines (suprapubisch) durch 
die Bauchdecke, um (sicher) keimfreien Urin (sog. 
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„ Goldstandard“ der Uringewinnung) zu erhal-
ten. Eine Betäubung der Einstichstelle mit Emla ® 
kann erfolgen, ist aber im Allgemeinen nicht erfor-
derlich. Voraussetzungen: Die Harnblase muss 
gefüllt sein. Lage und Füllungszustand der Harn-
blase wird a) (sicher) durch Ultraschall festgestellt, 
kann aber auch b) (durch Geübte) ertastet oder c) 
durch Beklopfen der Harnblasenregion im Unter-
bauch ermittelt werden; die gefüllte Harnblase ist 
an der  Dämpfung des Klopfschalles erkennbar.  
Harnblasenreflux: Rückfluss von Urin aus 
der Harnblase a) in die Harnleiter (vesiko-
ureteraler  Reflux) oder b) in die Nieren 
(vesikorenaler Reflux). Beim H. ist der in der 
Harnblasenwand liegende Schutz gegen Rückfluss 
( Antirefluxmechanismus) ge- oder zerstört. 
Harnblasenschleimhaut: die innere Schicht 
der Harnblase. Die H. ist mit der Harnblasenmus-
kulatur verwachsen. Die Zellen der H. erfüllen 
wichtige Funktionen bei der Abwehr von Bakte-
rien. 
Harnblasenschließmuskel: Die Harnblase 
wird durch zwei Muskelsysteme geöffnet und 
geschlossen, die durch den Nervus hypo-
gastricus gesteuert werden: 1. den inneren, 
willentlich nicht steuerbaren Verschlussmus-
kel, der durch den  M. sphincter vesicae ( 
Muskeln) gebildet wird, der in den unteren 
Teil der Harnblase integriert ist, 2. den äuße-
ren, willentlich zu beeinflussenden Ver-
schlussmuskel, den  M. sphincter urethrae 
( Muskeln), dessen Funktion durch die 
Verschlussmuskeln der  Harnröhre verstärkt 
wird. Die Muskeln arbeiten normalerweise koordi-
niert zusammen, d.h. wenn die Harnblase gefüllt 
ist, entspannen sich beide Schließmuskeln gleich-
zeitig, wodurch sich der in der Harnblase gesam-
melte Urin entleeren kann. Krankhafte Verände-
rungen: Bei den verschiedenen Formen der  
Harnblasenlähmung kann a) die Grundspannung 
(Tonus) und b) die Koordination (Synergie) der 
Muskeln gestört sein, es besteht eine sog.  
Detrusor-Sphinkter-Dyssynergie. 
Harnblasenschrumpfung:  Schrumpfbla-
se,  Dauerkatheter,  Ballonkatheter. 
Harnblasensphinkter: Muskeln, die die 
Harnblase verschließen.  Harnblasen-
schließmuskel. 
Harnblasen-Sphinkter-Dyssynergie:  
Detrusor-Sphinkter-Dyssynergie. 
Harnblasensphinkterprothese: engl. Artifi-
cial Urinary Sphincter, AUS, Scott-Sphin-
kter. Künstlicher Ersatz der  Harnblasen-
schließmuskel durch eine mit Flüssigkeit 
gefüllte  Prothese aus Kunststoff zur Ver-

besserung einer  Inkontinenz für Urin. Be-
schreibung: Die Prothese, d.h. das Körperersatz-
stück, besteht a) aus einer Manschette, die (opera-
tiv) um die Harnröhre oder den Blasenhals gelegt 
wird, die b) über einen seitlich abgehenden 
Schlauch verbunden ist mit c) einer Pumpe, die in 
die großen Schamlippen bzw. in den Hodensack 
verlegt werden kann; diese Pumpe ist d) über einen 
Schlauch mit e) einem Ballon verbunden, der im 
Unterbauch neben der Blase implantiert wird. 
Funktionsweise der Prothese: Die mit Flüssigkeit 
gefüllte Manschette umschließt die Harnröhre, um 
den Harn in der Blase zu halten. Zum Wasserlassen 
wird die Manschette durch mehrmaliges Zusam-
mendrücken der Pumpe geöffnet. Damit fließt die 
Flüssigkeit aus der Manschette in den Ballon. Da 
die leere Manschette die Harnröhre nicht mehr 
verschließt, kann Harn aus der Blase abfließen 
bzw. mit einem Katheter entleert werden. Die 
Flüssigkeit in dem Spinktersystem fließt innerhalb 
weniger Minuten nach dem Wasserlassen automa-
tisch aus dem Ballon in die Manschette zurück. Die 
volle Manschette verschließt erneut die Harnröhre. 
Vorteile: Durch das Einsetzen des künstlichen 
Harnröhrenverschlusses lässt sich die Kontinenz 
deutlich (bis zu 90 % [48]) verbessern. Vorausset-
zungen: 1. Der Harnblasenhohlmuskel darf keine 
Eigenaktivität besitzen, muss also schlaff (vgl.  
Harnblasenlähmung) und ausreichend groß sein ( 
vgl. Harnblasengröße). Dies macht meist entweder 
eine operative Vergrößerung der Harnblase ( 
Harnblasenaugmentation) oder eine medikamentö-
se Entspannung erforderlich. 2. Der Urin muss frei 
abfließen können, d.h. der  Auslasswiderstand 
der Harnblase muss möglichst gering sein. 3. We-
gen der notwendigen zuverlässigen aktiven Mitar-
beit bei der Betätigung des Verschlussmechanis-
mus ist a) das Einsetzen einer Prothese im Kindes-
alter nicht angezeigt, b) auch im späteren Lebensal-
ter muss das zuverlässige Öffnen und Schließen der 
Prothese sowie das Beherrschen der Entleerungs-
technik der Harnblase gewährleistet sein. Kompli-
kationen: a) Bildung von Druckstellen in der Harn-
röhre durch die Manschette; b) Fremdkörperreakti-
on oder Infektion des liegenden Systems; c) mögli-
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che Zunahme der Aktivität der Harnblase [214]. 
Nahezu bei allen Patienten sind deshalb Nachope-
rationen erforderlich. Technische Beurteilung: Die 
Erfahrungen über die technische Stabilität sind 
unterschiedlich und erscheinen den meisten Auto-
ren noch verbesserungsbedürftig [48] [215] [216] 
[217] [218] [219] [220]. 
Harnblasenspiegelung: Zystoskopie. Direk-
te Betrachtung der Harnblase mit einem 
optischen Instrument, dem  Zystoskop. Das 
an seiner Spitze beleuchtete Zystoskop wird durch 
die (falls erforderlich) betäubte Harnröhre bis in 
die Harnblase vorgeschoben. So ist es möglich, 
Veränderungen in der Harnröhre (Urethra) und 
der Harnblaseninnenseite, z.B. eine Verdickung 
der Blasenmuskulatur ( Balkenblase), eine 
Veränderung an den Einmündungen der Harnlei-
ter usw. zu betrachten. Gründe für eine H.: Eine 
H. ist angezeigt z.B. a) bei auffälligen Urinverän-
derungen, für die sich durch andere diagnostische 
Maßnahmen (z.B. durch sonographische oder 
röntgenologische Diagnostik) keine Erklärung 
finden lässt; b) zur Diagnose von Verletzungen 
der Harnröhre oder Harnblase, oder zum Aus-
schluss eines Blasentumors.  
Harnblasenspülung: Ausspülen der Harnbla-
se mit  Kochsalzlösung. Harnblasenspülungen 
mit physiologischer Kochsalzlösung(ohne weitere 
desinfizierende Zusätze) tragen dazu bei, die Harn-
blase zu reinigen und hierdurch die Häufigkeit von 
Harnwegsinfektionen zu vermindern. Die Spülun-
gen können (im Prinzip) beliebig häufig ausgeführt 
werden, im Allgemeinen reicht  jedoch eine Spü-
lung pro Tag  aus. Schädliche Nebenwirkungen 
sind nicht zu erwarten, wenn die Regeln zur „sau-
beren Katheterentleerung“ (vgl. 
 Katheterentleerung) beachtet werden. Bei beste-
hendem Rückfluss (Reflux) von Urin aus der Harn-
blase in die Harnleiter und Nieren und gleichzeitig 
ist eine Blasenspülung nicht angezeigt, weil durch 
die Spülung Bakterien in die Nieren gelangen 
können. 
Harnblasenspülung  Seite A 142 
 Anhang: Harnwege   Hier: Gründe, Tech-
nik, Material usw. 
Harnblasenstein: Bildung eines Steines in 
der Harnblase. Ursachen: Krankhafter  Rest-
harn unterschiedlicher Ursache mit chronischer 
Infektion, besonders häufig nach  Harnblasenau-
gmentationen oder künstlichen  Harnableitungen. 
Symptome: Wiederholt auftretende  Harn-
wegsinfektionen mit Nachweis von  Blut im 
Urin. Therapie: Kleine Blasensteine können endo-
skopisch, größere Steine operativ durch die Bauch-
decke (Steinschnitt) oder mit Ultraschall mit der 
transurethralen  Lithotripsie entfernt werden.

Harnblasenstoma: operativ angelegte 
Hautöffnung einer Verbindung zwischen 
Harnblase und Haut.  Urostoma (hier: alle 
Stoma-Formen). 
Harnblasentraining: Bezeichnung für Maß-
nahmen, die die Harnblasenfunktion und die 
Harnkontrolle (Kontinenz) verbessern sollen. 
Kommentar: Eine Verbesserung der neurologisch 
gestörten Harnblasenfunktion ist durch irgendwel-
che Trainingsmaßnahmen leider nicht möglich. 
„Trainierbar“ sind lediglich alle Maßnahmen, die 
im Zusammenhang mit der Erhaltung der Harnbla-
se und Ermöglichung der Kontinenz möglichst früh 
selbstständig auszuführen sind (z.B. Regelmäßig-
keit, Windelwechsel, Katheterentleerung, Kör-
perpflege im Intimbereich, Beachten der Regeln zur 
Geruchsneutralisierung, usw.). Vgl.  Beckenbo-
dentraining.  
Harnblasenulzeration: Geschwür (Ulkus) 
oder auch Druckstelle in der Harnblase. Mögli-
che Ursachen: Länger liegender Dauerkatheter, 
Verletzung durch Katheterentleerung,  Entzün-
dung der Blasenmuskeln bzw. bei der interstitiellen 
 Zystitis findet sich sehr selten ein Ulkus (Hun-
ner‘sches Ulkus)). Diagnose:  Blut im Urin in 
Verbindung mit Schmerzen (die fehlen können) 
und Behinderung beim Legen eines Katheters. (S) 
Harnblasenuntersuchung: medizinische Un-
tersuchungen der anatomischen und funktionel-
len Eigenschaften der Harnblase. 1. Anatomische 
Struktur: a)  Ausscheidungsurogramm, b)  
Zystogramm,  Refluxzystogramm. Direkte Be-
trachtung:  Harnblasenspiegelung. 2. Die Funktion 
wird durch eine  Blasendruckmessung genauer 
untersucht. 
Harnblasenverschluss: Physiologie: Der H. 
wird durch die  Harnblasenschließmuskel 
gewährleistet. Störung: Der Verschluss kann 
zu stark oder zu schwach sein. Therapie von 
Verschlussstörungen: Erhöhter H.: a) Die Über-
windung des Verschlusses erfolgt in der Regel durch 
eine intermittierende  Katheterentleerung; b) ggf. 
(ausnahmsweise) medikamentöse Lockerung des 
Harnblasenverschlusses durch  Alpha-Rezep-
torenblocker; c) inzwischen weitgehend verlassen 
und nur selten angewendet durch eine  Blasenhals-
schlitzung. Abgeschwächter H.: Möglichkeiten, 
einen zu schwachen H. zu verstärken, sind a) die 
Ausführung einer  Faszienzügelplastik oder b) 
einer  Blasenhalsplastik sowie c) die Verwendung 
einer  Harnblasensphinkterprothese. 
Harnblasenwand: Teil der  Harnblase. Die 
H. besteht aus (spiralförmig angeordneten) 
Muskeln, die innen mit einer Schleimhaut 
ausgekleidet sind. Die normale Dicke der H. 
wird im gefüllten Zustand mit etwa 5 mm 

http://www.handbuch.arque.de/web/Harnblase+Katheterentleerung+-+Allgemeines.html
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angegeben. Sonographisch stellt sich die Innen-
wand der gefüllten normalen Harnblase glatt dar. 
Anatomische Veränderungen: a) Verdickung der H. 
bei krankhafter Überaktivität; hierbei stellt sich die 
Innenwand der H. im Ultraschall zunehmend unre-
gelmäßig dar. Vgl.  Balkenblase, bei zunehmen-
der Verdickung kommt es zur Ausbildung von 
Ausstülpungen ( Pseudodivertikel). Funktionelle 
Veränderungen: a) Erhöhung der Grundspannung 
(Tonus) der Blasenmuskulatur (hypertone Harnbla-
se, vgl.  Harnblasenlähmung); b) Erniedrigung 
der Grundspannung (Hypotonie, vgl.  Harnbla-
senlähmung); c) Verlust der Elastizität bei zuneh-
mender Verdickung der H. und hierdurch bedingte 
Mitursache der Unfähigkeit sich zu entleeren; d) 
Einschränkung der Dehnbarkeit (Compliance),  
Detrusorinstabilität.  
Harnblasenwandstarre: Blasenwandstarre. 
Verminderung oder weitgehender Verlust der 
Fähigkeit der Harnblase, sich während der 
Füllung auszudehnen (verminderte  Com-
pliance) und sich zusammenzuziehen. Vgl.  
Harnblasenwand, Veränderungen. 
Harnblasenzentrum:  Blasenzentrum. 
Harnbluten: Hämaturie; sichtbare oder nur 
mikroskopisch bzw. mit  Teststreifen nach-
weisbare Beimengung von  Blut im Urin, 
deren Ursache immer abgeklärt werden muss. 
Ursachen usw.:  Blut im Urin. 
Harnblutung:  Harnbluten. 
Harndesinfektion: reinigen des Urins von 
Bakterien bzw. Unterdrücken von Bakterien-
wachstum im Urin durch ein  Harnantisep-
tikum oder eine  Harnblasenspülung. 
Harndesinfiziens: Mz.: Harndesinfizienzien. 
 Harnantiseptikum. 
Harndrang: von der Harnblase ausgehendes 
Spannungsgefühl, das eine Füllung der Harn-
blase anzeigt, wenn der Füllungszustand in 
der Nähe des Fassungsvermögens in der 
Harnblase ( Harnblasengröße) liegt. Bei 
neurologisch gestörter Harnblase wird der H. meist 
- wenn überhaupt - nur als "unbestimmter Druck im 
Unterbauch" empfunden. Krankhafte Formen des 
Harndranges: Der H. kann sehr heftig (imperativ), 
auch schmerzhaft ( Dysurie,  Harnzwang) in 
Verbindung mit einer  Harnverhaltung und / oder 
einem unkontrollierten Urinverlust ( Dranginkon-
tinenz,  over-active-bladder) einhergehen. Ver-
stärkter H. kann sowohl bei intakter als auch ge-
störter neurologischer Harnblasenfunktion beste-
hen. Mögliche Ursachen: z.B.  Harnblasenent-
zündungen, krankhaft verstärkter  Harnblasen-
verschluss,  Steine in den Harnwegen oder eine 
andere Form einer  Harntransportstörung. 

Harndruck:  Harnblasendruck. 
Harneiweiß: Im Harn ausgeschiedene Ei-
weißkörper. Normalwerte: Weniger als 150 Milli-
gramm (mg) Eiweiß im Harn pro Tag. Ursachen: 
Schon bei Druck auf die Nieren, z.B. beim Stehen, 
kann es zu einer verstärkten (auch noch normalen) 
Eiweißausscheidung kommen. Bei Erkrankungen 
der Niere oder der Harnblase kann der Eiweißgeh-
alt erhöht sein. Diagnose: Der Nachweis von Ei-
weiß ist orientierend mit  Teststreifen möglich. 
Eine genauere Bestimmung der Eiweiße erfolgt 
durch eine Elektrophorese. 
Harnentleerung:  Harnblasenentleerung. 
harnfähig: Substanzen, die über die Niere 
ausgeschieden werden. Eigenschaften: Substan-
zen mit einem Molekulargewicht von unter 70.000, 
die die Membran eines Nierenkörperchen passieren 
können. Vgl.:  harnpflichtige Substanzen (Sub-
stanzen, die nur durch die Nieren ausgeschieden 
werden können). 
Harnfarbe: Normale H.: Hellgelblich, bei 
starker Verdünnung (durch Trinken) wasser-
hell, durch starke Konzentration (Austrock-
nung, geringe Flüssigkeitsaufnahme) dunkel-
gelb bis bernsteinfarben. Auffällige H.: Eine 
Rotverfärbung entsteht  a) durch  Blut im Urin, 
b) Medikamente oder c) farbstoffreiche Nahrung 
(z.B. Rote Beete). Vgl. auch  Harntrübung. 
Harnfistel: abnormer Verbindungsgang zwi-
schen den Harnwegen und einem anderen 
Organ. Formen: Äußere H.: Die H. kann z.B. 1. 
angeboren sein als abnormer Verbindungsgang 
(Urachus) zwischen (dem oberen Pol) der Harnbla-
se und dem Bauchnabel, 2. operativ angelegt wer-
den a) zur vorübergehenden  Harnableitung aus 
der Harnblase bei Vorliegen einer erheblichen  
Harntransportstörung, die sich durch eine Katheter-
entleerung oder Medikamente nicht beseitigen lässt 
( Harnblasenfistel), b) als vorübergehende oder 
dauernde künstliche Harnableitung ( Harnleiter-
hautfistel). Innere H. können bei Schwächung der 
Harnblasenmuskulatur (z.B. bei einer  Autoaug-
mentation) oder durch innere Verletzungen entste-
hen.  
Harngeruch:  Uringeruch.   
Harngewinnung:  Uringewinnung. 
Harngrieß: mit bloßem Auge sichtbare kleine 
 Harnsteine. 
Harninfektion:  Harnwegsinfektion. 
Harninfiltration: krankhaftes Eindringen von 
Harn in die Gewebe, die die  Harnwege 
umgeben. Als Folge kommt es zu entzündlichen 
Veränderungen des infiltrierten Gewebes ( Urin-
phlegmone). 
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Harninkontinenz: Incontinentia urinae oder 
Incontinentia vesicae, Inkontinenz für Urin; 
die Unfähigkeit, Urin kontrolliert zu entlee-
ren. Formen: Vgl. Übersicht weiter unten. Ursa-
chen: 1. Neurologische Störungen der Harnblase 
(des Harnblasenmuskels) durch a) verminderte 
Blasengröße, die durch eine erhöhte Grundspan-
nung (Tonus) bei spastischer Harnblase verur-
sacht wird, b) mangelnde Dehnbarkeit bei spasti-
scher Harnblase, c) eingeschränkte oder aufgeho-
bene Fähigkeit der Harnblase, sich zusammenzu-
ziehen, wenn eine schlaffe Lähmung vorliegt oder 
die Harnblase medikamentös entspannt wird. 2. 
Störungen des Blasenverschlusses: a) durch ver-
minderte oder b) durch krankhaft erhöhte Grund-
spanung (Tonus) der  Harnblasenschließmus-
kel. 3. Unkontrollierte Entleerung: a) durch die 
eingeschränkte oder fehlende Wahrnehmung der 
Blasenfüllung und / oder von Harndrang, b) durch 
spontane, unkontrollierte Muskelaktivität des 
Blasenmuskels, c) wenn sich der Blasenmuskel  
zwar  anspannt,  um  Urin  zu-entleeren, aber die 
Harnblasenschließmuskel sich nicht öffnen ( 
Blasen-Sphinkter-Dyssynergie), d) durch fehlende 
Kontrolle der  Beckenbodenmuskulatur, 
wodurch der  Beckenboden lähmungsbedingt 
nicht angehoben werden kann, e) durch die Unfä-
higkeit, eine  Bauchpresse auszuführen. Diag-
nose: Die Form der H. und die sich hieraus erge-
benden therapeutischen Möglichkeiten können 

durch eine  Blasendruckmessung genauer be-
schrieben werden. Folgen: 1.  Geruchsbehinde-
rung, 2. bakterielle Verunreinigung der Haut mit 
a) Hautreizungen oder Hautentzündungen, b)  
Harnwegsinfektionen. Therapeutische Möglich-
keiten: 1. Konservative Behandlung: a) medika-
mentöse  Harnblasenentspannung, womit u.a. 
eine für die Kontinenz wichtige Vergrößerung der 
Harnblasenkapazität zu erreichen ist ( Harnbla-
senentspannung); b) regelmäßige Entleerung der 
Harnblase durch geeignete Techniken ( Harn-
blase, Entleerungstechniken); c) regelmäßige 
Entleerung des Darmes, weil ein gefüllter Darm 
die Blasengröße vermindern und den Abfluss von 
Urin behindern kann; d) vorübergehende medi-
kamentöse Einschränkung der Harnbildung und 
damit der Inkontinenz durch  Desmopressin; e) 
Tragen von Windeln, Vorlagen. 2. Operative 
Möglichkeiten: a) Anlegen einer künstlichen  
Harnableitung; b)  Faszienzügelplastik. Sozial-
rechtliche Auswirkungen: Durch den (häufig) 
ständigen Verlust von Körperausscheidungen ist 
ein besonderer pflegerischer Aufwand erforder-
lich, um die Folgen der Inkontinenz an der Haut 
(Reizungen, Entzündungen, Begünstigung der 
Entstehung von Druckstellen und Dekubiti) sowie 
eine störende  Geruchsentwicklung zu vermei-
den. Dieser Aufwand ist maßgeblich für die (ver-
sorgungsrechtliche) Bewertung der Hilflosigkeit. 

 
Formen der Harninkontinenz nach möglichen Ursachen 

Drang(Urge-) 
inkontinenz, 
auch: Motor-
Urgeinkontinenz, 
 over-active-
bladder 

auch: imperativer  Harndrang, imperative Miktion, urge-incontinence. 
Zwanghafter Harndrang durch nicht unterdrückbares Zusammenziehen 
(Kontraktion) der Harnblase bei erhaltener Sensibilität und erhaltenem 
Harnröhrenverschluss, bei dem es zu unkontrolliertem Harnabgang (In-
kontinenz) kommt. Die ausgeschiedene Urinmenge ist (im Vergleich zu 
der vorhandenen Urinmenge) gering.  
Drang(Urge-)inkontinenz, bei neurologisch gestörter Harnblase:  
Reflexinkontinenz 

Stressinkontinenz auch: Belastungsinkontinenz. Urinverlust bei Druckerhöhung im Bauch-
raum bei nicht ausreichender Funktion der Muskeln, die die Harnblase 
verschließen. Grade: Grad 1: Harnverlust bei Niesen, Husten, Lachen, 
Heben. Grad 2: Harnverlust beim Gehen, Treppensteigen, Aufstehen. Grad 
3: Harnverlust im Liegen. 

 Ursachen: a) Erhöhung des Druckes im Bauch bei gleichzeitig bestehen-
der Schwäche des  Harnblasenverschlusses (Beckenbodeninsuffizi-
enz). b) krankhafte Überaktivität des Blasen(hohl)muskels (vgl.  Harn-
blasenlähmung). c) (Teil-) Lähmung der  Harnblasenschließmuskel und 
des  Beckenbodens. 
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 Therapiemöglichkeiten: a) medikamentöse Tonussteigerung des Harnbla-
sen-Verschlussmuskels (Sphinkter),  Dulexetin, b) regelmäßige Entlee-
rung der Harnblase ( Harnblase, Entleerungstechniken), c)  Faszien-
zügelplastik,  Blasenhalsplastik, artefizieller  Sphinkter. (S) 
 

Reflexinkontinenz Zwanghafter, nicht zu unterdrückender Harndrang durch unkontrollierte 
Kontraktionen der Harnblase (Detrusorkontraktionen) und unkontrol-
lierter Harnabgang (Inkontinenz) bei eingeschränkter oder fehlender 
Sensibilität für die Füllung der Harnblase bei neurologischen Erkran-
kungen der Harnblase. Die ausgeschiedene Urinmenge ist (im Vergleich 
zu der vorhandenen Urinmenge) gering. 

 Mögliche Ursachen: Neurologische Störung der Harnblasenfunktion mit 
Überaktivität (Hypertonie) der Harnblase ( Harnblasenlähmung) mit 
meist kleiner Blasenkapazität. Durch  Harnwegsinfektionen verstärkt 
sich die Reflexinkontinenz. 

 Therapie: je nach Ursache: Medikamentöse  Harnblasenentspannung, 
regelmäßige  Harnblasenentleerung, Behandlung von Infektionen. 

Überlauf- 
inkontinenz 

Sog. falsche Harninkontinenz. Unkontrollierter Harnverlust ohne Akti-
vität des Harnblasenmuskels. Zum unwillkürlichen Urinverlust kommt 
es, wenn der Druck in der Harnblase höher ist als die Verschlusskraft 
des  Harnblasenverschlusses. 

 Ursache: Überdehnung, schlaffe Lähmung oder auch medikamentöse 
Dämpfung (!) des Harnblasen(hohl)muskels (vgl.  Überlaufblase) 
durch a) mangelnde Fähigkeit der Harnblase, sich auszudehnen (low 
compliance bladder) oder b) durch stärkeres Harnabflusshindernis (z.B. 
 Harnröhrenstriktur, z.B. Prostatahyperplasie). Therapie: Regelmäßi-
ge Blasenentleerung (vgl.  Harnblase, Entleerungstechniken); Thera-
pie des Harnabflusshindernisses. (S) 
 

 

 

Inkontinenzformen nach funktionellen Gesichtspunkten  

passive Harnin-
kontinenz 

der dem Willen entzogene, unbemerkte Harnabgang 

permanente 
Harninkontinenz 

Ständiger Harnverlust in größeren und kleineren Mengen über  
einen längeren Zeitraum 

absolute Harnin-
kontinenz 

ständiges Harnträufeln, d.h. häufiger bis ständiger Verlust kleiner Urin-
mengen bei kleiner Kapazität der Harnblase 

paradoxe Harnin-
kontinenz 

Abgang von kleinen Mengen Urin trotz gefüllter   
Harnblase 

Harnkonkrement:  Harnstein. 
Harnkontinenz: Die Fähigkeit, die Ausschei-
dung von Urin zurückzuhalten und zu kontrol-
lieren.  
Harnkristalle: im normalen Harn (mit dem 
Mikroskop) nachweisbare Kristalle verschie-
dener chemischer Zusammensetzung und 
typischer Form (Beschreibung:  Harnbestand-

teile). Bei  Steinbildungen sind für den Stein 
typische Kristalle vermehrt im Urin nachzuweisen. 
Harnleiter: Ureter. Etwa 20 - 30 cm lange, 
mit einer eigenen Muskulatur und Nerven 
ausgestattete röhrenförmige Verbindung zwi-
schen dem rechten und linken  Nierenbe-
cken und der  Harnblase. Funktion: Der in 
den Nieren gebildete Urin wird über die H. (durch 
aktive Bewegungen des Harnleiter) in die Harnbla-
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se übergeleitet. Diagnostik: 1. Ultraschalluntersu-
chung: a) Bei einer sonographischen Untersuchung 
einer leeren oder gefüllten Harnblase ist der normal 
ausgebildete H. nicht oder nur angedeutet zu sehen. 
b) Auch ein veränderter (z.B. aufgeweiteter oder 
verlängerter) H. kann bei leerer Harnblase leicht 
übersehen werden. Bei gefüllter Harnblase sind 
Veränderungen (Aufweitung, Verlängerung usw.) 
sonographisch gut darstellbar. Deshalb gehört eine 
regelmäßige Ultraschallkontrolle bei gefüllter 
Harnblase zur notwendigen Diagnostik bei Harn-
blasenlähmung. 2. Röntgenuntersuchung: Normale 
und veränderte H. lassen sich durch ein  Aus-
scheidungsurogramm darstellen und beschreiben. 3. 
Die H. werden bei der  Blasendruckmessung nur, 

wenn sie sich darstellen, beurteilt. Veränderungen: 
1. Aufweitung, evtl. Verlängerung bei verschiede-
nen Formen des vesikoureteralen  Refluxes 
unterschiedlicher Ausprägung; 2. akuter Urinauf-
stau bei  Harnleiterstein; 3. angeborene oder 
erworbene a)  Harnleiterverengung (Uretersteno-
se) oder b) Doppelbildungen bei  Doppelniere. 
Therapie des veränderten H.:  Reflux,  Psoas-
hitch-Plastik. 
Harnleiterableitung:  Harnleiterhautfistel. 
Harnleiterenge:  Harnleiterverengung. 
Harnleiterhautfistel: Ureterocutaneostomie. 
Form einer vorübergehenden oder dauerhaften 
 Harnableitung, bei der der Harnleiter ope-
rativ von der Harnblase gelöst und durch die 
Bauchhaut nach außen verlegt wird. Der ab-
fließende Urin wird durch eine  Klebebandage 
aufgefangen. Vgl. nebenstehende Abb. 
Harnleiterneueinpflanzung: Ureteroneo-
zystostomie. Urologische Operationsverfah-
ren, bei denen die zuvor von der Harnblase 
abgetrennten  Harnleiter neu eingesetzt 
(„eingepflanzt“) werden; z.B. a) in die Harnbla-
se ( Ureteroneozystostomie, z.B. nach  Cohen 
[53],  Politano-Leadbetter bzw. im  Psoas-
hitch-Verfahren); b) in ein Darmstück (z.B. in 
einen  Konduit), c) in die Haut ( Ureterokutaneo-
stomie). (S)  
Harnleiterschiene: auch J- bzw. JJ-Katheter, 
„Ringelschwanz (pigtail)-Katheter“, Doppel-

J-Katheter; Harnleiter-Stent; 
nach ihrer J-Form benannte 
spezielle Katheter, die z.B. bei 
Verengungen des Harnleiters durch 
Harnleitersteine, Tumore, nach 
Verletzungen u.a. zur Schienung in 
den Harnleiter eingelegt werden, um 
die Innenwand des Harnleiters zu 
schützen und den ungestörten Ab-
fluss von Urin oder einen Abgang 
von Steinen zu ermöglichen. (Aufn.: 
Visiostar) 
Harnleiterschienung: Einlegen 
eines Katheters (Schienungs-
rohr) in den Harnleiter. Hierzu 
werden spezielle Katheter verwen-
det:  Harnleiterschiene. (S) 
Harnleiterstein: Aus der Niere oder dem 
Nierenbecken kommender Stein im Harnlei-
ter. Arten:  Harnstein. Symptome: 1. Ausschei-
dung von  Blut im Urin. 2. Kolikartige Flanken- 
oder Unterbauchschmerzen, die bei Lähmungen 
fehlen können. 3. Rückstau von Urin ( Harn-
transportstörung). Nachweis: Urin:  Blut im 
Urin. Ultraschalluntersuchung: a) direkter Stein-
nachweis, b) Nachweis einer ggf. bestehenden  
Harntransportstörung. Röntgenuntersuchungen: a) 
Direkter Nachweis durch eine Übersichtsaufnahme 
des Bauchraums; hierbei werden jedoch nur rönt-
gendichte Steine dargestellt. b)  Ausscheidungs-
urogramm: Nachweis der Lage des Steines durch 
Darstellung des Ureters bis zu dem Urinaufstau, 
oder (sicherer) c)  Computertomogramm: hier-
durch werden auch kleine Harnsäuresteine (Urat-
steine) sicherer entdeckt, die sich im Röntgenbild 
nicht darstellen. (S) 
Harnleiterstenose: Ureterstenose.  Harn-
leiterverengung.  
Harnleiterstriktur: krankhafte Verengung 
des Harnleiters durch Narben. Mögliche Grün-
de: Verletzung des Harnleiters nach Operationen, 
Entzündungen, selten auch durch Katheterentlee-
rung u.a. 
Harnleiterverengung: Ureterstenose. Einen-
gung der natürlichen Weite der  Harnleiter. 
Mögliche Ursachen: 1. Angeboren: subpelvine 
Ureterstenose, auch Ureterabgangsstenose: Ver-
engung (Stenose) des Harnleiters (Ureter) meist am 
Übergang des Nierenbeckens (Pelvis) in den Harn-
leiter. 2. Später entstanden („erworbene“ H.): a) 
durch chronische Harnblasenentzündungen an der 
Einmündung des Harnleiters in die Harnblase; b) 
durch einen Harnleiterstein, der den Harnleiter 
weitgehend oder unvollständig verlegen kann; c) 
nach Anlegen einer künstlichen  Harnableitung, 
z.B. eines Konduits oder eines  Pouch durch eine 



105 

plötzliche Druckentlastung des Harnleiters nach 
Anlegen der künstlichen Harnableitung. Folgezu-
stände: Rückstau des Urins oberhalb der Enge mit 
möglicher Schädigung des Harnleiters und der 
Nieren durch Druck und Infektion. Symptome: 
Akute Stauung: Schmerzen im Bereich der Nieren, 
Urininfektion. Chronische Stauung: meist besteht 
eine chronische  Harnwegsinfektion. Schmerzen 
können fehlen, weshalb eine Stauung oft unbe-
merkt besteht. Diagnose: a) regelmäßige  Urin-
untersuchungen, b) regelmäßige Ultraschallkontrol-
le des Harnabflusses mit leerer und gefüllter Harn-
blase. Erweiterte Diagnostik:  Ausscheidungsur-
ogramm,  Refluxzystogramm. Therapie: Akut: 
Harnableitung über einen Dauerkatheter, bei stärke-
rer Nierenstauung auch Legen einer Katheterablei-
tung durch die Nieren ( Nephrostomie), Bekämp-
fung der  Harnwegsinfektion. Baldmöglichst 
Beseitigung der Ursachen (z.B. Entfernung eines 
Steines, z.B. plastisch-operative Erweiterung der 
Verengung).  
Harnmenge: die Flüssigkeitsmenge, die als 
Urin ausgeschieden wird. Zur Orientierung: Die 
H. entspricht etwa ¾ der Trinkmenge. Die voraus-
sichtliche H. ist zur Regulierung der  Harninkon-
tinenz von Bedeutung. Veränderungen der Harn-
menge: 1. Verminderung der H.: a) durch verstärk-
ten Flüssigkeitsverlust bei verstärktem Schwitzen, 
bei erhöhter körperlicher Aktivität, bei Fieber, bei 
hoher Außentemperatur; b) bei vermehrter Salzauf-
nahme wird mehr Wasser im Blut gebunden; c) am 
1. und 2. Lebenstag kann (physiologisch) die Urin-
ausscheidung ganz ausbleiben. 2. Vermehrte H.: Zu 
einer vorübergehenden vermehrten Harnbildung 
kommt es a) bei vermehrter Flüssigkeitsaufnahme, 
b) bei salzarmer Kost, c) bei Einnahme wassertrei-
bender Medikamente oder Tees, d) bei Nachlassen 
der Wirkung von Medikamenten, die die Harnbil-
dung einschränken ( Desmopressin). 

 

Durchschnittliche Harnmenge in 24 Stun-
den [65] [66] 

Alter   Harnmenge 
1 – 2 Tage        30 – 60 ml 
3 – 10 Tage    100 – 300 ml 
10 Tage – 2 Monate   250 – 450 ml 
2 Monate – 1 Jahr   400 – 500 ml 
1 – 3 Jahre    500 – 600 ml 
3 – 5 Jahre    600 – 700 ml 
6 – 8 Jahre    650 – 1000 ml 
8 – 14 Jahre    800 – 1400 ml 
über 14 Jahre  1000 – 1600 ml 
 

Harnorgane: alle Organe, die an der Bildung 
und Ausscheidung von Harn beteiligt sind. Zu 
den H. gehören 1. die  Nieren, die den Harn 
bereiten, 2. das  Nierenbecken, in dem der Harn 
gesammelt wird, 3. die  Harnleiter, über die der 
Urin in die Harnblase geleitet wird, 4. die  Harn-
blase, in der der Harn gesammelt und gespeichert 
werden kann, und schließlich 5. die  Harnröhre 
als Verbindung zwischen Harnblase und Harnröh-
renöffnung, über die der Harn aus der Harnblase 
nach außen geleitet wird.  
harnpflichtige Substanzen (Stoffe): Be-
standteile des Blutes, die nur durch die Nieren 
ausgeschieden werden können. Dies sind vor 
allem körpereigene Abbaustoffe, die beim Stoff-
wechsel entstehen:  Harnstoff,  Kreatinin,  
Harnsäure; h.S. lösen sich im Urin und sind hier 
nachzuweisen ( Harnbestandteile). Bei einge-
schränkter Nierenfunktion (Niereninsuffizienz) 
sind die h.S. im Blut erhöht nachzuweisen. Vgl.  
Urämie. 
Harnretention:  Harnverhaltung. 
Harnröhre: Urethra. Röhrenförmiges Organ 
zwischen Harnblase und äußerer Harnröhren-
öffnung. Über die H. wird der Harn aus der 
Harnblase nach außen abgeleitet. Die H. ist mit 
einer feuchten, leicht verletzlichen Zellschicht 
ausgekleidet. Der Verschluss der H. erfolgt im 
unteren Bereich der Harnblase durch den (unwill-
kürlich tätigen) Harnblasen-Verschlussmuskel (M. 
sphincter vesicae) und im Bereich des Beckenbo-
dens durch den willkürlich zu beeinflussenden 
äußeren Harnblasen-Verschlussmuskel (M. sphinc-
ter urethrae). Über den möglichen künstlichen 
Verschluss der H.:  Harnblasensphinkter-
prothese. Die normalerweise ausgeprägte Schmerz-
empfindung der H. ist bei Spina bifida-Betroffenen 
meist aufgehoben, sodass eine schmerzfreie Kathe-
terentleerung möglich ist. Die männliche Harn-
röhre (Urethra masculina) beginnt am Boden der 
Harnblase in der Harnblasenwand, verläuft im 
Bereich des  Beckenbodens und am unten gele-
genen Teil des Penis sowie in der Eichel, an deren 
Spitze die äußere Öffnung liegt. In ihrem Verlauf 
bestehen drei natürliche  Harnröhrenengen, die 
eine  Katheterentleerung erschweren oder un-
möglich machen können. Veränderungen:  Harn-
röhrenentzündung (Ure-thritis),  Harnröhrenver-
letzung, abnorme Verengung der äußeren Harnröh-
renöffnung nach einer  Vorhautentfernung. Hin-
weise zur Katheterentleerung: a) Die Wahl der 
Katheterlänge richtet sich nach der Länge der 
Harnröhre. b) Zieht man den Penis in Richtung 
Bauchnabel (nach oben), bildet die Harnröhre in 
ihrem Verlauf einen Bogen; so lässt sich ein Kathe-
ter am leichtesten durch die Harnröhre in die Harn-
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blase vorschieben. Vgl. auch  Anhang: Katheter-
entleerung bei Knaben. c) Um Verletzungen der 
männlichen H. zu vermeiden, wird vor der Kathe-
terentleerung ein steriles  Gleitmittel in die Harn-
röhre gegeben. Die weibliche Harnröhre (Urethra 
feminina) hat eine Länge von 2 bis 5 cm. Sie be-
ginnt am Boden der Harnblase in der Harnblasen-
wand und endet mit ihrer äußeren Öffnung ober-
halb des Scheideneinganges. Durch die Kürze der 
weiblichen H. erreichen krankhafte Erreger relativ 
leicht die Harnblase (sog. aufsteigende Infektion; 
vgl.  Harnwegsinfektionen), was die Notwendig-
keit einer sorgfältigen Hautpflege und die Reini-
gung der äußeren Harnröhrenöffnung mit einem 
geeigneten  Desinfektionsmittel vor einer  
Katheterentleerung sowie die Verwendung eines 
sterilen  Gleitmittels unterstreicht.  
Harnröhrenanästhesie: Bezeichnung für 
eine schmerzunempfindliche Harnröhre. Ursa-
che: Vollständige Lähmung der Nerven, die die 
Harnröhre sensibel versorgen. Die örtliche Betäu-
bung der Harnröhrenschleimhaut z.B. mit einem 
Gleitmittel (Instillagel ®), das ein Betäubungsmit-
tel (Lidocain) enthält.  
Harnröhrenausfluss: Absonderung von 
schleimiger Flüssigkeit aus der Harnröhre. 
Aussehen: Weißlich, gelblich und / oder blutig, 
geruchsneutral bis übel riechend. Gründe: a)  
Harnröhrenentzündung (z.B. Gonorrhoe), b) eitrige 
 Harnblasenentzündung, c) wurde nach künstli-
chen  Harnableitungen die Harnblase belassen, 
kann sich hier Eiter bilden, der sich über die Harn-
röhre entleert. Abgrenzung: Bei Männern kann es 
sich bei einer milchigen oder klaren Absonderung 
um ein Prostata-Sekret oder einen  Samenerguss 
handeln. 
Harnröhrenblutung: Blut, das aus der Harn-
röhre tritt. Es handelt sich immer um einen 
krankhaften und abklärungsbedürftigen Be-
fund. Zu klären ist die Herkunft der Blutung: 1. 
Harnröhre: Mögliche Ursachen: a)  Harnröhren-
entzündung (Urethritis), b) durch Verletzung der 
Harnröhre bei Katheterentleerung oder c) durch 
Steinbildung, d) durch Dekubitus bei Dauerkathe-
ter. 2. Harnblase: Mögliche Ursachen: a)  Harn-
blasenblutung, b) (blutige)  Harnblasenentzün-
dung, c) Verletzung, d) Steinbildung. 3. (selten)  
Harnleiterstein. 4.  Nierenblutung. Gemeinsame 
Symptome:  a) Nachweis von  Blut im Urin, b) 
(bei Blasenlähmung häufig fehlende) Schmerzen. 
Hinweis: Die Menge des Blutaustrittes ist schwer 
abzuschätzen, wird aber meist überschätzt. Thera-
pie: Gezielte Behandlung der Ursache. 
Harnröhrenbougierung: aufdehnen der 
Harnröhre mit fadenförmigen oder stabförmi-
gen Dehnungsinstrumenten (Bougie). Hin-

weis: Es wurde eine Zeit lang versucht, durch eine 
regelmäßige H. eine dauernde Verbesserung des 
Harnabflusses der Harnblase zu erreichen; diese 
Methode hat sich jedoch nicht bewährt und ist 
deshalb wieder verlassen worden. 
Harnröhrenengen: natürliche und krankhaf-
te, angeborene oder entstandene Verengungen 
im Verlauf (nur) der männlichen  Harnröh-
re. 1. Enge: im Bereich der Eichel, 2. Enge: im 
Bereich der Einmündung der Samenstränge, 3. 
Enge: im Bereich der Prostata, d.h. kurz hinter dem 
Abgang der Harnröhre aus der Harnblase. Diese 
sog. physiologischen Harnröhrenengen können 
sich bei der  Katheterentleerung der Harnblase 
als erhöhter Widerstand beim Vorschieben des 
Katheters bemerkbar machen. Krankhafte Veren-
gungen können bestehen a) durch eine angeborene 
Klappenbildung (sog. Harnröhrenklappe), b) durch 
narbige Veränderungen (Strikturen) nach  Harn-
röhrenverletzungen durch Dekubitus,  Harnröh-
renentzündungen oder durch Katheter (vgl. auch: 
äußere  Harnröhrenöffnung), c) durch eine spas-
tische Reaktion im Bereich des inneren Harnröh-
ren-Schließmuskels im Bereich des  Blasenhal-
ses. (S)  
Harnröhrenentzündung: bakterielle Entzün-
dung der Harnröhrenschleimhaut oder der 
Harnröhrenwand. Symptome bei Mädchen / 
Frauen: Leichte Schmerzen bis Brennen (was bei 
Lähmungen auch völlig fehlen kann) beim Wasser-
lassen oder auch unabhängig davon. Ursachen: 
Bakterielle Infektionen, z.B. durch Chlamydien, 
Mykoplasmen, Gonokokken oder sonstige Bakte-
rien. Mangelnde Hygiene: z.B. durch die Verwen-
dung nicht steriler Katheter, Verwendung von nicht 
sterilen Gleitmitteln (S). Diagnose: Weißlicher, 
auch blutiger, teils übel riechender  Ausfluss mit 
massenhaft nachweisbaren weißen Blutkörperchen 
(Leukozyten), Urinveränderungen (Urintrübung, 
Leukozyten +++, Eiweiß +++, oft auch Blut +++). 
Bestimmung der Erreger mit Ermittlung der Emp-
findlichkeit gegen Antibiotika ( Antibiogramm). 
Therapie: 1. Ggf. Beseitigung einer auslösenden 
Ursache. 2. Antibiotika: Gezielte Gabe eines Anti-
biotikums entsprechend dem  Antibiogramm. 3. 
bei Schmerzen: vorübergehende Verwendung eines 
betäubenden Gleitmittels (z.B.  Instillagel ®) 
oder Gabe eines Schmerzmittels (z.B.  Ibuprofen 
®). Vgl.  Harnröhrenreizung,  Harnröhrenaus-
fluss. 
Harnröhrenfistel: krankhafter Verbindungs-
gang zwischen der Harnröhre und einem 
Nachbarorgan, z.B. Haut, Darm oder Scheide. 
Vgl.  Fistel. (S) 
Harnröhreninfektion:  Harnröhrenentzün-
dung.
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Harnröhrenlänge:  Harnröhre. 
Harnröhrenöffnung: natürliche Öffnungen 
am Beginn und am Ende der Harnröhre. 1. Die 
innere H. liegt am Boden der Harnblase. Hier 
beginnt die  Harnröhre. 2. Die äußere männliche 
H. liegt im Bereich der Spitze des Penis und ist 
durch die  Vorhaut bedeckt und geschützt. Sie 
kann bei einer (physiologischen und krankhaften) 
 Vorhautverengung (Phimose) schwer auf-
zufinden sein (vgl. hierzu:  Anhang: Harnwege: 
Katheterentleerung bei Knaben). Die äußere weib-
liche H. liegt in einer kleinen Erhebung in der 
Mitte zwischen dem oberen Teil der kleinen 
Schamlippen und oberhalb des Scheideneinganges. 
Sie ist oft nicht leicht aufzufinden (vgl. hierzu:  
Anhang: Harnwege: Katheterentleerung bei Mäd-
chen). Desinfektion der äußeren H.: Die äußere H. 
ist sorgfältig mit warmem Wasser unter Zusatz 
eines geeigneten  Desinfektionsmittels zu reini-
gen, a) vor dem Legen eines Katheters, um eine 
bakterielle Verunreinigung der Harnblase beim 
Vorschieben des Katheters zu vermeiden (vgl.  
Katheterentleerung der Harnblase); b) bei der 
Gewinnung von Urin zur Urinuntersuchung (vgl. 
 Anhang: Harnwege: Gewinnen von keimfreiem 
Urin). 
Harnröhrenreizung: oberflächliche Rötung 
und Schwellung der Harnröhrenschleimhaut 
ohne Nachweis von Infektionszeichen. Mögli-
che Ursachen (z.B.): Katheterentleerung ohne 
ausreichende Gleitmittelanwendung. Symptome: 
Juckreiz oder schmerzhafte Wahrnehmung im 
Bereich der Harnröhre. Urinuntersuchung: Kein 
auffälliger Befund, evtl. vereinzelt weiße Blutkör-
perchen. Bei auffälligem Urinbefund ist eine  
Harnröhrenentzündung auszuschließen. Therapie: 
Verwendung einer ausreichenden Gleitmittelmen-
ge, ggf. Verwendung eines Gleitmittels mit einem 
Betäubungsmittel (z.B. Instillagel ®), lokale Wär-
meanwendung.  
Harnröhrenschlitzung: Urethrotomia interna 
nach Sachse [50], Einschneiden (Kerbung, 
Schlitzung) einer krankhaft verengten (z.B. 
vernarbten) Harnröhre. Formen: Innere H.: 
(auch Urethrotomia interna nach Sachse) Werden 
kurzstreckige Strikturen erstmals behandelt, ist die 
unter endoskopischer Sichtkontrolle ausgeführte H. 
nach Sachse die bevorzugte Behandlungsmethode; 
bei wiederholt bestehenden Strikturen sollten ope-
rative Verfahren angewandt werden, bei denen die 
Harnröhre freigelegt wird. (S). Äußere H.: Einker-
bung der Harnröhre an der Durchtrittstelle der 
Harnröhre durch den  Beckenboden. Indikatio-
nen: Die H. wurde (wird) bei Behinderung des 
Harnabflusses ausgeführt, a) wenn häufig  
Harnwegsinfektionen durch krankhafte  Rest-

harnbildung bestehen, b) bei chronischem Harnauf-
stau. Kommentar: Die H. wurde als Routine-
Behandlungsmethode verlassen wegen a) der unbe-
friedigenden Steuerung der Vernarbung und den 
damit verbundenen negativen und schwer steuerba-
ren Auswirkungen auf die Kontinenz und b) wegen 
der nicht sicher vorhersehbaren Behinderung des 
Harnabflusses durch die Vernarbung der Harnröh-
re nach einer Schlitzung.  
Harnröhrensphinkter: Muskeln, die die 
Harnröhre verschließen: M. sphincter urethrae 
und M. sphincter vesicae ( Muskeln). 
Harnröhrensphinkterprothese:  Harn-
blasensphinkterprothese. 
Harnröhrenstein: Stein in der Harnröhre. 
Mögliche Ursachen: In der Regel handelt es sich 
um Steine oder Steinreste, die in den Nieren oder in 
der Harnblase entstehen (vgl.  Steinbildung) und 
in der Harnröhre stecken bleiben. Symptome: Ver-
ringerung des Harnabflusses bis zu einer komplet-
ten  Harnsperre. Diagnose: Urinuntersuchung: 
 Blut im Urin, Schmerzen. Sonographischer 
Nachweis einer  Harnabflussstörung und des 
Steines. Therapie: Entfernen des Steins, ggf. 
Schmerztherapie.   
Harnröhrenstenose:  Harnröhrenveren-
gung. 
Harnröhrenstriktur: Verengung der Harn-
röhre durch schrumpfende Narben. Mögliche 
Ursachen: Verletzungen der Harnröhre, z.B. a) 
(häufiger) durch  Dauerkatheter, die in der Harn-
röhre zu Druckgeschwüren und anschließend zu 
narbigen Schrumpfungen führen, b) (seltener) 
durch Katheterentleerung [118]; c) durch  Harn-
röhrenentzündungen. Folgen: Durch die H. kann 
eine Behinderung des Harnabflusses und eine 
besondere Form der  Inkontinenz (Überlaufin-
kontinenz) entstehen. Therapie: Beseitigung der 
Striktur ( Urethrotomia interna nach Sachse) 
oder, bei wiederholt bestehenden Strikturen, durch 
eine Harnröhrenplastik. 
Harnröhrenverengung: enge Stelle in der 
Harnröhre. Formen: a) (physiologische) H.:  
Harnröhrenenge(n), b) narbige Folgen einer Verlet-
zung der Harnröhre ( Harnröhrenstriktur), c)  
Harnröhrenstein, d) Verengung der äußeren Harn-
röhrenöffnung ( Meatusstenose), z.B. nach Be-
schneidung. 
Harnröhrenverletzung: Verletzung der 
Schleimhaut oder / und tiefer gelegener 
Schichten der Harnröhre. Mögliche Ursachen: a) 
Durchstoßen der Harnröhrenwand bei der Kathe-
terentleerung, meist bei Knaben und Männern (vgl. 
Anhang: Katheterentleerung, Komplikationen), b) 
Verletzung der Harnröhre durch scharfkantige  
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Harnröhrensteine, c) Druckstelle(n) durch  Dau-
erkatheter, d) Druckstellen durch einen künstlichen 
Harnblasenverschluss ( Harn-
blasensphinkterprothese). Diagnose: a) Nachweis 
von  Blut im Urin; b) Röntgendarstellung der H. 
mit einem Kontrastmittel, c) ggf. direkte Betrach-
tung der Harnröhre mit einem  Endoskop. 
Harnsäuerung: Grad der Säuerung ( pH-
Wert) des Urins. Diagnose: Der Grad der H. kann 
orientierend mit  pH-Indikatorpapier oder mit  
Teststreifen bestimmt werden. Therapeutische 
Nutzung: Die Ansäuerung von Urin dient als (lang-
fristig mögliche) vorbeugende Maßnahme gegen  
Harnwegsentzündungen. Veränderung des   
Säuerungsgrades von Urin sind mit Mineralwässern 
( Säuerlinge), sauren Säften sowie mit Medika-
menten möglich. Vgl.  Ansäuern des Urins.  

Harnsäuerung 
- Ansäuern des Urins  Seite A 93 
 Anhang: Harnwege 
Harnsäure: normaler Bestandteil des Blutes. 
Harnsäure entsteht aus Nahrungsbestandteilen und 
als Folge von (normalem) Zellumbau. H. wird mit 
dem Urin ausgeschieden und kann, wenn weitere 
krankhafte Bedingungen bestehen (z.B.  Harn-
wegsentzündungen oder  Harntransportstörun-
gen),  Harnsäuresteine (Uratsteine) bilden. 
Harnsäurestein: auch Uratstein. Steinbildung 
in den Harnwegen durch hohe Konzentratio-
nen von  Harnsäure. H. werden am sichersten 
durch ein  Computertomogramm nachgewiesen. 
(S) 
Harnsalze: Bestandteile des Urins,  Harn-
bestandteile. 
Harnsand: kleine, mit bloßem Auge wahr-
nehmbare Steine im Harn;  Harnsteine. 
Harnsediment: lat. sedimentum, Bodensatz. 
Bodensatz im Urin, der nach längerem Stehen 
oder durch schnelles Schleudern (in einer 
Zentrifuge) entsteht. Im Sediment sind die phy-
siologischen und krankhaften  Harnbestandteile 
nachzuweisen. Vgl.  Ziegelmehlsediment. 
Harnsepsis: Urosepsis. Blutvergiftung, die 
von den Nieren oder der Harnblase ausgeht. 
Harnsperre: völlig fehlende Urinausschei-
dung. Ursachen: a) fehlende Urinbildung ( 
Anurie) oder b) Blockade der Harnausscheidung 
(z.B. durch einen  Harnröhrenstein). 
Harnstauung: Behinderung des Abflusses 
von Urin; vgl.  Harntransportstörung,  Harn-
stauungsniere.  
Harnstauungsniere: Hydronephrose, Was-
sersackniere. Sackartige Ausweitung des Nie-
renhohlsystems (Nierenbecken, Nierenkelche) 

meist als Folge einer - oft nicht bemerkten - 
Harnstauung und Drucksteigerung in den 
Harnwegen (vgl.  Harntransportstörung). 
Ohne Behandlung verkleinert sich die gestaute Niere 
und es entsteht eine  Schrumpfniere mit einer 
schweren Störung der Nierenfunktion (Niereninsuf-
fizienz) sowie ein Bluthochdruck (renale Hyperto-
nie). Mögliche Ursachen: 1. Verengung am Über-
gang vom Nierenbecken zum Harnleiter (subpelvine 
 Ureterstenose): a) angeboren durch Verengung 
des Harnleiters, durch abnorm verlaufende Blutgefä-
ße u.a.; b) lang bestehende Urinstauung ( Harn-
transportstörung); c) Steinbildung ( Harnleiter-
stein); d) abnorme Verdickung der Harnblasenwand; 
e) plötzliche Änderung der Druckverhältnisse in den 
 Harnwegen, z.B. nach Anlegen einer künstlichen 
 Harnableitung. Folgen: Das Nierenbecken und 
die Nierenkelche weiten sich auf. Das Nierengewebe 
wird durch den krankhaft hohen Druck geschädigt, 
die Entstehung von  Harnwegsinfektionen wird 
begünstigt. 2. Behinderung des Harnabflusses im 
Harnleiter durch eine Verengung im Harnleiter im 
Übergang des Nierenbeckens in den Harnleiter 
(Ureterabgangsstenose) oder vor der Einmündung 
des Harnleiters in die Harnblase (Uretermündungss-
tenose, supravesikale Stenose). Folgen: Es entwi-
ckelt sich eine Aufweitung (oft mit Schlängelung) 
der Harnleiter sowie eine Aufweitung der Nierenbe-
cken und Nierenkelche, d.h. aller oberhalb der Eng-
stelle liegenden Organe der Harnwege. Der in den 
Harnwegen verbleibende  Restharn entzündet sich 
( Harnwegsinfektion). 3. Abflussbehinderung im 
Bereich des Harnblasenausganges, im Wesentlichen 
hervorgerufen durch Muskeln, die die Harnblase 
verschließen (M. sphincter vesicae, M. sphincter 
urethrae,  Muskeln). Folgen: Harnrückstau in 
Harnblase, Harnleiter (Entstehung eines  Re-
fluxes) und Nieren sowie chronische  Harnwegsin-
fektionen. Diagnostik / Überwachung: a) Eine (re-
gelmäßige)  Blasendruckmessung deckt frühzeitig 
abnorme Druckverhältnisse in den Harnwegen auf. 
b) Regelmäßige  Ultraschalluntersuchungen der 
gefüllten(!) Harnblase zeigen frühzeitig eine Aufwei-
tung des Harnleiters und des Nierenbeckens.  
Harnstein: Harnkonkrement, Urolith, Steinbil-
dung in den Harnwegen. Arten: 1. nach der Lage 
des Steines:  Nierenstein,  Harnleiterstein, 
(Ureterstein)  Harnblasenstein,  Harnröhrenstein 
(Urethrastein). 2. nach der Größe des Steines: Stein, 
 Harngrieß,  Harnsand. 3. nach der Zusammen-
setzung des Steines: Kalzium-, Oxalat-, Urat-, Xan-
thin-, Zystinstein; infektiös bedingt entstehen Kalzi-
umkarbonat- und Phosphatsteine in gelähmten Harn-
blasen durch chronische Infektionen des Harntraktes 
sowie bei Harnstau. 4. Man unterscheidet auch 
zwischen Steinen, die durch Röntgenuntersuchungen 
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feststellbar (röntgen-positiv) und nicht feststellbar 
(röntgen-negativ) sind, 5. zwischen Steinen, die 
spontan abgehen können und solchen, die nur opera-
tiv zu entfernen sind. Mögliche Ursachen: 1. Unzu-
reichender Harnabfluss aus der Harnblase ( Harn-
transportstörung). 2. Anlagerung von Harnstein an 
 Dauerkatheter. 3. Länger bestehende (chronische, 
bakterielle) Entzündungen in der Harnblase. 4. 
Stoffwechselstörungen: Bildung unterschiedlich 
großer Steine durch Ausfallen von Harnsäure, bei 
erhöhten Harnbestandteilen (z.B. Kalzium, Zystin) 
oder durch verminderte Ausscheidung von Substan-
zen, die eine Steinbildung hemmen (z.B. Oxalate). 
Diagnose: H. können symptomlos sein. Hinweise 
ergeben sich a) durch chronische  Harnwegsinfek-
tionen, b) Ausscheidung kleiner Blutmengen 
(Mikrohämaturie), die nur mit Teststreifen oder bei 
der mikroskopischen Urinuntersuchung festzustellen 
sind, c) durch Schmerzen, d) die wichtigste diagnos-
tische Maßnahme zur Feststellung eines Steines in 
den Harnwegen ist die  Ultraschalluntersuchung. 
Vorbeugende Maßnahmen / Vermeidung: Ausrei-
chendes Trinken (vgl.  Flüssigkeitsbedarf), regel-
mäßige Harnblasenentleerung ( Harnblase, Entlee-
rungstechniken), ggf. regelmäßiger Wechsel eines 
Dauerkatheters in 1-2-wöchigem, bzw. eines supra-
pubischen Katheters im Abstand von etwa 6 Wo-
chen. Komplikationen:  Harnwegsinfektionen, 
Blutungen aus den Harnwegen ( Blut im Urin). 
Therapie: a)  Steinzertrümmerung (Lithotripsie), 
b) medikamentöse  Steinauflösung (Litholyse), c) 
operative Entfernung auf endoskopischem Wege ( 
Endoskopie), d) offene Operation (Eröffnung der 
Harnblase („Steinschnitt“), des Nierenbeckens). (H) 
Harnsteinauflösung: Litholyse.  Steinauflö-
sung. 
Harnsteinleiden: Urolithiasis. Formen:  
Harnstein. 
Harnsteinzertrümmerung: Lithotripsie.  
Steinzertrümmerung. 
Harnstoff: Stoffwechselprodukt des Eiweiß-
stoffwechsels. H. ist farb- und geruchlos, kristalli-
sierend, gut wasserlöslich. Die Ausscheidung von H. 
erfolgt durch die Nieren; H. gehört zu den  harn-
pflichtigen Substanzen. Normalwerte: im Serum: bis 
50 mg / dl, im 24-Stunden-Urin: 20-35 g / Tag. 
Harnstottern: Harnentleerung, die mit Unter-
brechung des Harnstrahles erfolgt. 
Harnträufeln: unwillkürlicher Harnverlust in 
Tropfen oder kleineren Mengen durch Schädi-
gung der  Harnblasenschließmuskel oder / 
und des Harnblasenhohlmuskels (M. detrusor 
vesicae). Diagnostik: Die Ursache des H. ist durch 
eine  Blasendruckmessung genauer abzuklären. 
Maßnahmen: Die Therapie richtet sich nach den 

Ergebnissen der Blasendruckmessung. Möglichkei-
ten: vgl. Behandlung von  Harninkontinenz.  
Harntransportstörung: Abk.: HTS. Jede Be-
hinderung des Harnabflusses aus den Nieren, 
den Harnleitern und der Harnblase. Die H. ist 
eine der wesentlichen Ursachen für das Entstehen 
von Komplikationen an Nieren ( Harnstau-
ungsniere), Harnleitern ( Reflux) und Harnblase. 
Formen: 1. Akute HTS a) durch einen „wandern-
den“ Stein, b) nach Eingriffen an der Wirbelsäule 
(z.B. Spondylodese) oder am Rückenmark (z.B. 
Myelolyse). 2. Langsam entstehende und lange 
(chronisch) bestehende HTS durch allmählich 
entstehendes und sich verstärkendes Harnabflusshin-
dernis in den Harnwegen. Ort der Entstehung der 
HTS: Der Abfluss kann z.B. gestört sein: 1. beim 
Verlassen des Nierenbeckens (subpelvine HTS); 2. 
beim Übergang des Harnleiters in die Harnblase 
(supravesikale, auch prävesikale HTS); 3. beim 
Verlassen der Harnblase (sog. infravesikale HTS; bei 
neurologisch gestörten Harnblasen die häufigste 
Form). Ursachen: 1. Missverhältnis zwischen einem 
zu straffen Harnblasenverschluss und einem ver-
gleichsweise zu schwachen Blasenhohlmuskel. 2. 
Häufig ist die Stauchung der Harnblase durch Ab-
sinken der Harnblase nach unten bei gelähmtem  
Beckenboden bzw. gelähmter  Beckenbodenmus-
kulatur. 3. Eine Verdrängung der gestauchten Harn-
blase nach rechts bei gefülltem Enddarm, dem die 
Harnblase unmittelbar aufliegt, verursacht oder 
verstärkt eine HTS und ist damit eine häufige Ursa-
che von Harnwegsinfektionen. Seltener sind 4. eine 
(erhebliche)  Vorhautverengung (Phimose), 5. die 
Verlegung der Harnröhre durch einen  Harnröh-
renstein oder  Harnblasenstein, 6. Formen der  
Harnröhrenverengung. Symptome: a) erschwertes 
Wasserlassen ( Dysurie), b)  Harnwegsinfektio-
nen (häufig - aber nicht immer), c) Schmerzen im 
Unterbauch und im Nierenlager, die jedoch läh-
mungsbedingt fehlen können. Diagnostik: 1. Regel-
mäßige, möglichst selbstständige orientierende  
Urinuntersuchung. 2. Eine sonographische Untersu-
chung der Harnwege mit leerer und gefüllter Harn-
blase ergeben a) orientierende Hinweise auf den Ort 
und das Ausmaß einer Abflussstörung: die norma-
lerweise nicht sichtbaren Harnleiter und die Nieren-
becken stellen sich erweitert dar; b) einen Hinweis 
auf  Harnsteine. Bei auffälligem sonographischen 
Befund sind weitere Untersuchungen angezeigt: c) 
eine  Blasendruckmessung, d) ein  Zystogramm, 
e) evtl. die direkte endoskopische Betrachtung, f) 
Untersuchung der Nierenfunktion durch eine Blutun-
tersuchung der  harnpflichtigen Substanzen (Harn-
stoff, Kreatinin usw.) sowie eine  MAG3-
Clearance. Folgen: Urinstauung oberhalb des Ab-
flusshindernisses mit a) akuten oder / und länger 
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bestehenden (chronischen)  Harnwegsinfektionen 
durch vermehrten  Restharn; b) Druckschäden ( 
Reflux,  Balkenblase) an der Harnblase; c) Druck-
schäden an den Nieren. Therapeutische Möglichkei-
ten: 1. Akute HTS: Vorübergehende vollständige 
Druckentlastung durch Legen eines  Dauerkathe-
ters, ggf. in Verbindung mit der Beseitigung eines 
Abflusshindernisses. Bei einer vorübergehenden 
Harnableitung durch einen für einige Tage gelegten 
Dauerkatheter kommt es oft erstaunlich schnell zu 
einer Rückbildung des Urinaufstaues sowie der 
hierdurch nachweisbaren anatomischen Veränderun-
gen (z.B. Erweiterungen, Umbauerscheinungen der 
Harnblase, Infektion usw.) und zur Erholung der 
Nierenfunktion. 2. Akute und chronische HTS: Be-
seitigung eines bestehenden Abflusshindernisses. 3. 
Chronisch bestehende HTS: Regelmäßige Entlee-
rung der Harnblase a) durch geeignete Entleerungs-
techniken ( Harnblase, Entleerungstechniken), b) 
Vermeiden einer Balkenblase durch medikamentöse 
Entspannung der Harnblase ( Anticholinergika,  
Botulinumtoxin), c) Verbesserung der Mobilität 
(wenn immer möglich: Stehen), d) regelmäßige 
Entleerung des Darmes ( Darm: Entleerungstech-
niken), e) ggf. durch geeignete Operationen zur 
Verbesserung des Harnabflusses.  
Harntrübung:  Urintrübung. 
Harnumleitung: künstlich veranlasste Ab-
leitung von Harn außerhalb der natürlichen 
Harnwege. Formen der H.:  Harnableitung. 
Harnuntersuchung:  Urinuntersuchung. 
Harnverhaltung: Harnsperre, Ischurie, 
Anurese. Akut auftretendes oder chronisch 
bestehendes Unvermögen, die Harnblase zu 
entleeren. Mögliche Ursachen: a)  Harnbla-
senstein oder  Harnröhrenstein, b) akute 
Schwellung der Blasen-/Harnröhrenschleimhaut 
bei  Harnwegsinfektionen, c) abnorme Vergrö-
ßerung der Prostata (Prostatahypertrophie), d) 
Spastik im Bereich des Harnblasenausganges bei 
Formen der  Harnblasenlähmung, die mit einem 
abnorm erhöhten  Harnblasenverschluss einher-
gehen. Therapie: 1. Akute H.: a)  Harnblasen-
punktion, b) ggf. Entfernung eines Steines, c) 
vorübergehende Ableitung des Urins über einen 
 Dauerkatheter. 2. Länger bestehende H.: 
Behandlung der auslösenden Ursache (Möglich-
keiten:  Harntransportstörung). 
Harnwege: auch: ableitende Harnwege. Be-
zeichnung für die Organe, die den in den Nie-
ren gebildeten Harn ableiten. Hierzu gehören: 
Nierenkelche, Nierenbecken, Harnleiter, Harnblase, 
Harnröhre bis zur äußeren Harnröhrenöffnung. 
Eine bildliche Darstellung der H. bzw. von Teilen 
der H. ist möglich durch  Ultraschalluntersuchn-
gen,  Ausscheidungsuro-gramm,  Zysto-

gramm,  Szintigramm [163]. Vgl.  Harnorga-
ne.  

Ärztliche Untersuchung  Seite A 60 
- Anamnese-Befunderhebung-Therapie 
 Anhang: Harnwege 
Harnwege, krankhaft verändert: unbehandelt 
oder unzureichend überwacht gehen (fast aus-
nahmlos) von der neurologisch gestörten Harn-

blase  – häufig unbemerkt – mit unterschiedli-
cher Dynamik (vgl.  Lähmungstypen) durch 
fehlgesteuerte Eigenaktivität und und unbalan-
zierten Druck schwere Störungen der Harnwege 
aus, die schließlich zu Nierenversagen führen. 
Harnwegsentzündung:  Harnwegsinfektion. 
Harnwegsinfektion: Abk.: HWI. Infektion im 
Bereich der  Harnwege [221]. 
 
Harnwegsinfektion (HWI) - Übersicht 

Harnwegsinfektion: Formen, Ursachen 
- Symptomfreie Bakterienausscheidung, 
   asymptomatische HWI. Definition, 
   Diagnose 
 - Therapie 
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 - Vorbeugende Maßnahmen  
- Symptomatische Harnwegsinfektion 
 - Symptome 
 - Diagnostik 
 - Therapie 
   - Pragmatisches Vorgehen  
   - Allgemeine therapeutische  
   Prinzipien  
 - Medikamentöse Behandlung 
- Vermeiden symtomatischer HWI  
- Harnwegsinfektionen bei Konduit 
 
Harnwegsinfektion: Abk. HWI.: Formen: 1. 
 Harnwegsinfektion, komplizierte 2. Nach dem 
Ort der HWI sind zu unterscheiden: a)  Nie-
renbeckenentzündung (Pyelitis, Pyelonephritis): b) 
 Harnblasenentzündung (Zystitis). c)  Harn-
röhrenentzündung (Urethritis). 3. Nach Symptomen: 
a) symtomfreie Bakterienausscheidung ( asymp-
tomatische Bakterienausscheidung); b) symtomati-
sche Harnwegesinfektionen:  Harnwegsinfektion, 
symptomatische. Ursachen: 1. Bakterien:  Esche-
rischia coli,  Enterococcus (veraltet: Streptokok-
kus) faecalis,  Proteus (Proteus mirabilis, Proteus 
vulgaris),  Pseudomonas (z.B. Pseudomonas 
aeruginosa) [88] und andere. Infektionswege: a) Die 
Bakterien gelangen vorwiegend von der Haut über 
die Harnröhre in die Harnblase („aufsteigende“ 
Harnwegsinfektion); das Keimreservoir der Infekti-
on entsteht vor allem durch Verunreinigung der Haut 
durch Urin und Stuhl bei Inkontinenz. Durch Feuch-
tigkeit und Wärme bestehen optimale Wachstums-
bedingungen für Darmbakterien; b) nur ausnahms-
weise erreichen die Erreger über das Blut (hämato-
gene Infektion) oder den Lymphweg die Harnwege. 
2.  Harntransportstörung: Unzureichender Ab-
fluss von Urin aus den Harnwegen mit  krankhafter 
 Restharnbildung durch: a) lähmungsbedingte 

Schwäche des Blasenhohlmuskels bei (relativ) stär-
kerem Blasenverschluss; b) mangelnde Elastizität bei 
abnormer Verdickung des Blasenhohlmuskels ( 
Balkenblase) als Folge eines lange bestehenden 
Überdruckes (vgl.  Harnblasendruck); c) krankhaf-
te Restharnbildung durch Verlagerung der Harnblase 
nach unten durch Lähmung des  Beckenbodens 
und der  Beckenbodenmuskulatur, oft in Verbin-
dung mit einer Verdrängung der Harnblase nach 
rechts bei gefülltem  Enddarm; d) (kleinere) Rest-
harnbildungen in Ausstülpungen der Harnblase ( 
Pseudodivertikel,  Harnblasendivertikel); e) Rest-
harn in refluxiven und erweiterten Harnleitern; f) 
Anlagerung von Bakterien an  Dauerkathetern, g) 
Anlagerung von Bakterien bei  Steinbildungen in 
Nieren und Harnblase. 3. Schwächung der Immun-
abwehr: Der immunologische Schutz der Zell-
schicht, die die Harnwege auskleidet (Uroepithel), ist 
nach Entzündungen geschwächt, wodurch die Harn-
wege für längere Zeit besonders anfällig für Harn-
wegsinfektionen sind.  
Harnwegsinfektion, symptomfreie Bakteri-
enausscheidung: asymptomatische Harn-
wegsinfektion, asymptomatische Bakteriurie. 
Nachweis von Bakterien, einer geringen Zahl 
von weißen Blutkörperchen und leicht erhöhte 
Eiweißwerte im Urin ohne weitere Symptome. 
Diagnose: Untersuchung des ersten  Mor-
genurins a) mit  Teststreifen, b) mit vorgefertig-
ten  Nährböden. Bei auffälligem Befund sollte 
etwa eine bis zwei Stunden später eine weitere 
Urinuntersuchung erfolgen. Denn erst der Befund 
des zweiten Morgenurins (der häufig unauffällig 
ist) gibt hinreichende Sicherheit über das Vorliegen 
einer behandlungsbedürftigen Infektion. Vgl. auch 
nachfolgende Übersicht „Vorbeugende Maßnah-
men“. 

Symptomfreie Harnwegsinfektion - Vorbeugende Maßnahmen 
 
Vorbeugende Maßnahmen  

  Händedesinfektion 
 Hygienisch einwandfreie ( aseptische) Entleerung der Harnblase ( Harnblase: Entlee-

rungstechniken) mit Abwaschen, Baden, Hautpflege des Gesäßes und des Genitale  
 Gewinnung von keimfreiem Urin 
 regelmäßige, hygienisch einwandfreie  Darmentleerung vermeidet Restharn und vermin-

dert damit die Infektionshäufigkeit  ( Darm: Entleerungstechniken) 
 Ausreichende Flüssigkeitsgabe ( Flüssigkeitsbedarf) 
 Vermeiden von unwillkürlichem Verlust von Urin ( Harninkontinenz) und Stuhl ( 

Darminkontinenz, Maßnahmen) 
 Ansäuerung des Urins ( Anleitung: Ansäuern des Urins,  Kranbeeren?) 
 bei wiederholtem Auftreten von HWI  Desinfektion der Haut zwischen After und äußerer 

Harnröhre 
 Bewegung (Aufrichtung, Gehen) 
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Urinbefund - Vorgehen bei auffälligem 
Urinbefund  Seite A 91 
 Anhang: Harnwege 
Hier: Anleitung zum Vorgehen und zu Maß-
nahmen bei symptomfreier Bakterienaus-
scheidung im Urin  
Harnwegsinfektion, symptomfreie Bakteri-
enausscheidung - Therapie: 1. Katheterentlee-
rung: a) bei symptomfreien Bakterienausscheidun-
gen am Tag und in der Nacht: 1-2 zusätzliche 
Katheterentleerungen am Tag; zusätzliche Kathe-
terentleerungen in der Nacht sind nicht zuzumuten; 
b) bei symptomfreien Bakterienausscheidungen nur 
während der Nacht (Kennzeichen: tagsüber kein 
Bakteriennachweis, nachts hohe Keimzahlen): 
Diskussion des Legens eines geschützten  
Nachtkatheters [56]. 2. Medikamentös: a)  An-
säuern des Urins auf einen  pH-Wert von 5-6; b) 
Gabe von Kranbeeren (Cranberry-) Zubereitungen; 
c) antiinfektiöse Therapie: Symptomfreie Bakteri-
enausscheidungen sind nicht zwingend behand-
lungsbedürftig. Ausnahmen: eine antiinfektiöse  
Dauerprophylaxe ist angezeigt bei bestehendem  
Reflux sowie bei wiederholt auftretenden fieberhaf-
ten Harnwegsinfektionen ( Pyelonephritis,  
Zystitis.) 

Harnwegsinfektion – Symptomfreie Bakte-
rienausscheidung im Urin  Seite A 80 
 Anhang: Harnwege 
Harnwegsinfektion, komplizierte HWI – 
Definition: Infektion der Harnwege in Ver-
bindung mit einer Veränderung der Anato-
mie (z.B. Fehlbildungen) oder Funktion (z.B. 
Lähmung – wie bei Spina bifida). Gehäuft 
findet man Bakterien mit hoher krankmachender 
Wirkung, die gegen  Antibiotika vermehrt 
resistent sind ( Problemkeime).  

Harnwegsinfektion, symptomatische: De-
fintion: Harnwegsinfektion mit Krankheitsge-
fühl,  Fieber, häufigem Harndrang bzw. häufigem 
infektbedingtem unbemerkter Urinverlust, d.h. 
Zunahme der Inkontinenz, Rücken- und/oder 
Unterleibsschmerzen, Klopfempfindlichkeit der 
Nierenlager (können bei Lähmungen fehlen), 
trüber, oft übel riechender Urin mit Blutbeimen-
gungen. Diagnostik: Urinuntersuchung: 1. 
Auffälliger, übel riechender Geruch (unsicheres 
Zeichen, das von der Art des Erregers abhängt). 2. 
Trübung des Urins (vgl. auch andere Formen der 
 Urintrübung). 3. Veränderte  Teststreifen: a) 
stärkere Eiweißvermehrung, b) starke Vermeh-
rung der weißen Blutkörperchen, oft c) mit 
Nachweis von roten Blutkörperchen. 4. Mikrosko-
pische Untersuchung: a) Nachweis von „massen-
haft“ weißen Blutkörperchen (Leukozyten), b) 
häufig Nachweis von roten Blutkörperchen 
(Erythrozyten), c) Nachweis von Eiweißzylindern 
(beweisend für Pyelonephritis). 5. Bakteriologi-
sche Untersuchung: a) Mehr als 100.000 Erreger 
auf einem (vorgefertigten)  Nährboden (vgl. 
Bewertung einer  Urinkultur), b) Nachweis und 
Bestimmung des Erregers und seiner medikamen-
tösen Empfindlichkeit auf speziellen Nährböden. 
6. Blutuntersuchung zum Ausschluss einer Nie-
renbeteiligung: a) deutliche Erhöhung der weißen 
Blutkörperchen (Leukozyten), b) erhöhtes  C-
reaktives Protein (CRP) auf Werte über 20 mg/l, 
c) erhöhte  Blutsenkungsgeschwindigkeit 
(BSG), d) erhöhtes  Procalcitonin. 7. Ultra-
schalluntersuchung: Ausschluss / Nachweis a) 
einer Vergrößerung der Niere(n), b) von  Harn-
transportstörungen (Urinaufstau, Reflux), c) von 
Veränderungen der Harnblase (Divertikel, Pseu-
dodivertikel), d) von Steinbildungen.  
 

Harnwegsinfektion, symptomatisch - Therapie: Pragmatisches Vorgehen 
 
Pragmatisches Vorgehen 

 Urinabnahme durch Katheter 
 Anlegen einer Urinkultur auf einem vorgefertigten Nährboden 
 (dann erst) Blindbehandlung mit einem breit wirkenden  Antibiotikum, bis das   
 Antibiogramm vorliegt 
 Hiernach Anpassung der Medikation an die Empfindlichkeit des Erregers und Behand 
 lung bis zur Normalisierung des Urinbefundes und des  CRP 
 Viel Trinken, regelmäßige Entleerung der Harnblase 
 nach Ausheilung: Klärung der Ursache  
 Gewährleistung sich hieraus ergebender Maßnahmen 
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Symptomatische Harnweginfektion - Allgemeine therapeutische Prinzipien 

 
Therapeutische Prinzipien 

1. Vorbeugen ( Harnwegsinfektionen: Vorbeugende Maßnahmen) 
2. möglichst gezielte antibiotische Therapie nach Vorliegen eines  Antibiogramms 
3. Antiinfektiöse Prophylaxe (Dauerprophylaxe): Bei erhöhtem Risiko für eine  
 Pyelo¬nephritis hat sich in der Praxis die Durchführung einer antibakteriellen Infektionspro-
phylaxe bewährt. Ihr Ziel ist in erster Linie die Entstehung von Narben im Nierengewebe (py-
elo¬nephr¬tische Narben) durch aufsteigende (aszendierende) Harnwegsinfektionen zu verhin-
dern. 
 
 
Harnwegsinfektion - Therapie: Neben der 
Beseitigung von Beschwerden und Krank-
heitssymptomen ist das Hauptziel die Vermei-
dung von Nierenparenchymschäden und einer 
Urosepsis. Meist erfordert eine akute Harn-
wegsinfektion eine antibakterielle Therapie, 
bevor der Erreger bekannt ist und das Ergeb-
nis der Resistenztestung vorliegt. Die Aus-
wahl des Antibiotkums erfolgt daher kalku-
liert nach der größten Erreger-
wahrscheinlichkeit. Bei Harnwegsinfektionen 

ist häufiger mit Non-E.coli – Keimen wie 
Proteus mirabilis, Klebsiella spp., Indol-
positiven Proteus species, Pseudomonas aeru-
ginosa, Enterokokken und Staphylokokken zu 
rechnen. Vor Einleitung der Therapie muss 
eine Urinkultur angelegt werden, um später 
die Therapie entsprechend dem Kultur- und 
Resistenzergebnis ggfs. modifizieren zu kön-
nen [120]. Zur medikamentösen Behandlung 
 Pyelonephritis. 

Harnwegsinfektion, symptomatische -  Vermeiden 
 
Vermeiden symptomatischer Harnwegsinfektionen 

Nach einer (evtl. sogar wiederholt auftretenden) symptomatischen Harnwegsinfektion muss das 
individuelle urologische Behandlungskonzept neu durchdacht werden. 
Zu klären sind: 
Hat sich der Lähmungstyp der Harnblase geändert? (Ausschluss:  Blasendruckmessung) 
Besteht eine chronische  Harntransportstörung? (Ausschluss:  Blasendruckmessung, sono-
graphische Untersuchung) 
Ist eine Steinbildung (durch eine sonographische Untersuchung) ausgeschlossen?  
Ist die angewendete Entleerungstechnik geeignet, bzw. wird die  aseptische  Katheter-
entleerung beherrscht? - auch im häuslichen Umfeld? 
Werden vorbeugende Maßnahmen beachtet? 
Ist eine antibiotische Dauerprophylaxe angezeigt? Vgl. hierzu:  Dauerprophylaxe 
 

Harnwegsinfektion, fieberhafte  Seite A 82 
 Anhang: Harnwege 
Harnwegsinfektion bei Konduit: Vgl.  
Kolonkonduit. 
Harnzwang: schmerzhafter Harndrang. Ursa-
che: Maximal gefüllte Harnblase bei gleichzei-
tig bestehender Abflussbehinderung des Urins, 
z.B. durch eine  Harnblasenentzündung.  

Harnzylinder: im Urin (nur mikroskopisch) 
nachweisbare Zusammenschlüsse. Vorkom- 
men: H. sind (selten) nach körperlichen Anstren-
gungen, meist aber als krankhafte  Harnbestand-
teile bei Nierenerkrankungen nachzuweisen.  
Haustren: Haustra coli. Natürliche Erweite-
rungen zwischen den (natürlichen) Einschnü-
rungen (Tänien) des Dickdarms. Durch die 
natürliche Darmbewegung „wandern“ die H. in 
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Richtung des Enddarmes und transportieren so den 
Darminhalt. Bei einer Darmlähmung lagert sich der 
eingetrocknete Stuhl in den Haustren ab und trägt so 
zu einer Verstopfung ( Obstipation) bei. 
Hautdesinfektion: Reinigung der Haut mit 
dem Ziel, Krankheitserreger zu entfernen. 
Anwendung: vor  Blutentnahmen: Desinfektions-
mittel aufsprühen, ca. 30 Sekunden einwirken lassen, 
dann mit sterilem Tupfer mehrmals abwischen. 
Einsprühen allein reicht zur Keimentfernung nicht 
aus. 
Hautentzündung: Dermatitis, Mz.: Dermatiti-
den; entzündliche Dermatose. Akute oder 
chronische Entzündung der Haut. Erreger: 
Hautpilze, Bakterien. Spezielle H. bei Spina bifida: 
Begünstigung von H. durch a) Inkontinenz für Stuhl 
und Urin, b) Schwitzen, c) unzureichende Hygiene. 
Besonders gefährdete Körperstellen: Leistenbeugen, 
unter der (weiblichen) Brust (Intertrigo), Achselhöh-
len. Klinisches Bild: Umschriebene oder ausgedehn-
te Hautrötung, (oft nur geringe) Schwellung; bei 
offener H.: feuchte (Lymph-) Absonderung, Bläs-
chen, Krusten, Schuppen. Vorbeugende Maßnah-
men: Regelmäßige sorgfältige Hautpflege, sorgfälti-
ge  Intimpflege, regelmäßige Entleerung des 
Darmes und der Harnblase (vgl.  Darm, Entlee-
rungstechniken). Unterdrücken bzw. Beseitigen der 
Hautfeuchtigkeit durch weniger dicht angelegte 
Windeln, häufigerer Windelwechsel, evtl. Weglassen 
der Windel und offenes Liegenlassen. Therapie: Die 
Behandlung setzt eine korrekte Diagnose voraus. 
Therapie im Windelbereich: Trockenlegen der ent-
zündlich veränderten Haut durch (kaltes) Trockenfö-
nen, Einlegen eines eingepuderten Mullstreifens 
(Puderstreifen) in Hautfalten, Auftragen von Zink-
schüttelmixtur, Abdecken der Haut mit Cremes und 
Pasten (z.B. weiche Zinkpaste, keine Salben!). Offe-
ne H.: Während der ersten 2 - 3 Tage Verwenden 
einer dünn aufgetragenen Creme, die - je nach Diag-
nose - einen desinfizierenden, antibiotischen oder 
pilzabtötenden Wirkstoff enthält. Dickes Abdecken 
der Haut mit Cremes oder Pasten zum Schutz gegen 
Feuchtigkeit. Bei H. durch Inkontinenz, z.B. bei 
ständig bestehendem Harnträufeln ( "Durchlauf-
blase") mit tieferen Geschwüren oder blasig aufge-
quollener Haut ( Reizakanthose) kann bei ohnehin 
ausgeführter Katheterentleerung vorübergehend ein 
 Dauerkatheter gelegt werden. 
Hauterkrankungen: Dekubitus,  Druckstel-
le,  Hautentzündung, Hautpilz, Hautrei-
zung/Entzündung in Hautfalten (Intertrigo),  
Kandidose,  Reizakanthose,  Lichen. 
Hautfistel: Krankhafter Verbindungsgang 
zwischen der Haut und einem inneren Hohl-
raum. Ursachen: 1. Eine H. im Bereich der Mittelli-
nie des Rückens und der Gesäßfalte kann a) ein 

Hinweis auf eine  Spina bifida occulta sein. Über 
die H. können bakterielle Entzündungen das Rü-
ckenmark erreichen. b) Es kann sich um eine Steiß-
beinfistel handeln. Symptome: Zeitweise oder stän-
dig nässende, oft verkrustete und deshalb oft nur 
schwer sichtbare Fistelöffnung. Diagnose: Der 
Verlauf der H. und ihre Beziehung zum Rückenmark 
müssen kernspintomographisch geklärt werden. 2. 
Unter der Haut liegende infizierte Wunden (z.B. 
nach Operationen, bei Dekubitus). Diagnose: (Mög-
lichst) Darstellung der H. durch Kontrastmittel. 
Therapie: Operative Offenlegung der Fistel und 
Behandlung der dazugehörenden Wundhöhle. 3. Li-
quorfistel. 4. Krankhafte Verbindung zwischen der 
 Harnröhre und der Haut (vgl.  Harnröhrenfis-
tel). 5. Operativ angelegte Verbindung zwischen 
einem inneren Organ (z.B. Niere) und der Haut;  
Harnleiterhautfistel. 
Hautinzision: Hautschnitt, Einschnitt in die 
Haut. 
Hautkleber: Kleber, die zur Befestigung von 
 Kondomurinalen oder zur Verbesserung 
der Haftfähigkeit von  Klebebandagen ver-
wendet werden. Sie sind unterschiedlich zusam-
mengesetzt. Latexhaltige H. sind zu vermeiden. 
Hb: Abk. für  Hämoglobin (roter Blutfarb-
stoff). 
HbA1c: Form des roten Blutfarbstoffes (Hä-
moglobin); Normalwert: 4,3–6,1% des Hämo-
globins, bzw. 30-44 mmol/mol. Der HbA1c-Wert 
ist bei Zuckerkrankheit (Diabetes mellitus) erhöht 
im Blut nachzuweisen und gibt einen Hinweis a) 
auf die korrekte medikamentöse Einstellung des 
Diabetes und b) auf die Zuverlässigkeit der Einhal-
tung der (medikamentösen und diätetischen) Ver-
ordnungen. 
HbE: Abk. für Hämoglobin in Erythrozyten, 
d.h. der Blutfarbstoffgehalt aller roten Blutkörper-
chen. Der HbE-Wert ist erniedrigt z.B. bei Eisen-
mangel.   
HCG: Abk. für Human-  Choriongonado-
tropin. 
Head-Zonen: Headsche Zonen*, Hyperalge-
siezonen. Hautzonen, in denen oft schon bei 
leichter Berührung Schmerzen empfunden 
werden. Die H. sind über sensible Nerven mit dem 
Nervensystem innerer Organe verbunden.  Die 
Head-Zonen ermöglichen das Erkennen von Störun-
gen an inneren Organen (z.B. Leber, Niere, Bauch-
speicheldrüse) an der Haut [15] [18]. Umgekehrt ist 
es auch möglich, durch Reizung (z.B. durch Massa-
ge, Wärmeanwendung usw.) der Hautzonen die 
nervöse Versorgung der inneren Organe zu beein-
flussen. Bei stärkeren Wirbelsäulenveränderungen 
(z.B. Torsionsskoliose, Hyperlordose u.a.) können 
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die inneren Organe verlagert und damit auch die 
Head-Zonen erheblich an der Hautoberfläche ver-
schoben sein.  

* benannt nach dem englischen Neurologen Sir 
Henry Head (1861–1940). Vgl. Übersicht [61].  
Head-Zonen 

Organe Dermatom Körperseite 

Herz C 3-4 Th 1-5 vorwiegend 
rechter, auch 
linker Arm 

Rippenfell Th 2-12 auf der glei-
chen Körper-
seite 

Lunge C 3-4 auf der glei-
chen Körper-
seite 

Speiseröhre Th 1-8 Beidseits 

Magen Th (5) 6-9 Links 

Leber und 
Galle 

Th (5) 6-9 
(10) 

Rechts 

Bauchspeiche
ldrüse 

Th 6-9 vorw. Links 

Zwölffinger-
darm 

Th 6-10 Rechts 

Jejunum Th 8-11 Links 

Ileum Th 9-11 Beidseits 

Blinddarm, C
olon ascen-
dens 

Th 9-10, L 1 Rechts 

Colon 
descendens 

Th 9 - L 4 Links 

Mastdarm Th 9 - L 4 Links 

Niere 
und Harnleite
r 

Th 9 - L 1 (2) auf der glei-
chen Körper-
seite 

Adnexe Th 12 - L 4 auf der glei-
chen Körper-
seite 

Peritoneum Th 5-12 Beidseits 

Milz Th 6-10 Links 

 

Hegarstift: leicht gekrümmter Stahlstift unter-
schiedlicher Dicke (1 bis 26 mm, jeweils um 
0,5 oder 1 mm zunehmende Dicke) mit koni-
scher Spitze, zur Aufweitung ( Bougierung) 
z.B. der Harnröhre, des Afters usw. 
hemi...: Wortteil mit der Bedeutung von halb, 
halbseitig, einseitig, eine Körperhälfte betref-
fend; z.B. Hemiparese: halbseitige Teil-lähmung von 
Nerven. 
Heminephrektomie: operative Entfernung der 
Hälfte einer Niere, z.B. einer  Doppelniere. 
Heparin ®: gerinnungshemmende Substanz, die 
therapeutisch genutzt wird, um die Bildung von 
Blutgerinnseln zu verhindern (z.B. bei einer 
Venenentzündung oder vor/während Flugreisen) 
oder bestehende Gerinnsel (bei einer Thrombo-
se) aufzulösen.  
hereditär: erblich; z.B. die Bluterkrankheit ist 
ein hereditäres Leiden.  
Heredität: Erblichkeit. 
Hernia, Hernie: Eingeweidebruch; z.B. Vortre-
ten eines Darmstückes durch eine Lücke in der 
Bauchdecke. Eine H. ist operationsbedürftig. Hierbei 
wird das vorgetretene Darmstück in die Bauchhöhle 
zurückverlagert und die Bauchdeckenlücke geschlos-
sen.  Leistenhernie.  
Heterotopie, heterotop: grch. hetero-, anders; 
topos, Ort, Stelle; auch: ektop, ektopisch. Au-
ßerhalb eines normalen Ortes gelegen, nicht an 
typischer Stelle liegend. Z.B. ektop liegende Niere: 
Niere außerhalb des Nierenlagers. Neuronale Hetero-
topie (auch: neuronale Ektopie): „an falschem Ort 
liegende“ graue Gehirnsubstanz, die sich außerhalb 
der ca. 3 mm dicken Schicht der Hirnrinde findet. Die 
neuronale H. beruht auf einer Störung der Wanderung 
von Nervenzellen bei der Hirnentwicklung in der 9. - 
16. Schwangerschaftswoche [125] [113]. Eine neuro-
nale H. kann Ursache von epileptischen Anfällen (bei 
Spina bifida) sein. Heterotope Ossifikation: Krank-
hafte Entwicklung von Knochengewebe an Hüft- und 
Kniegelenken. Folge der heterotopen Ossifikation ist 
eine Bewegungseinschränkung. 
Hilfsmittel: H. sind Körperersatzstücke, ortho-
pädische, urologische und andere Hilfsmittel, die 
a) einer drohenden Behinderung vorbeugen, b) 
den Erfolg einer Heilbehandlung sichern, c) eine 
körperliche Behinderung ausgleichen. Nach § 
182, b RVO hat der Versi cherte Anspruch auf Aus-
stattung, Notwendige Änderungen, Instandsetzung 
und die Ersatzbe-schaffung sowie die Ausbildung im 
Gebrauch der Hilfsmittel (vgl.  Hilfsmittelge-
brauchstraining). Die von den gesetzlichen Kran-
kenkassen gewährten Hilfsmittel sind im Hilfsmittel-
verzeichnis zusammengefasst. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Leber
http://de.wikipedia.org/wiki/Bauchspeicheldr%C3%BCse
http://de.wikipedia.org/wiki/Bauchspeicheldr%C3%BCse
http://de.wikipedia.org/wiki/Jejunum
http://de.wikipedia.org/wiki/Ileum
http://de.wikipedia.org/wiki/Blinddarm
http://de.wikipedia.org/wiki/Colon
http://de.wikipedia.org/wiki/Colon
http://de.wikipedia.org/wiki/Niere
http://de.wikipedia.org/wiki/Harnleiter
http://de.wikipedia.org/wiki/Harnleiter
http://de.wikipedia.org/wiki/Peritoneum
http://de.wikipedia.org/wiki/Milz
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Hilfsmittel  Harnwege - Ärztliche Bescheinigungen und Begründungen 
 Bescheinigungen/Begründungen  Seite A 232 ff 
Harnwege 
- Dauerkatheter  Seite A 232 
- Katheterentleerung in Einrichtungen: Begründung der Notwendigkeit, Ärztliche Verordnung,  
  Ausbildungsbescheinigung  Seite A 124 ff 
Darm 
- Analtampons, Begründung   Seite A 233 
- Klistiere  Seite A 234 
- Irrigator  Seite A 234 
Pflege 
- Krankenunterlagen/Einmalwindeln  Seite A 233 
- Windeln, latexfrei  Seite A 233 
- Windelentsorgung, Ermäßigung  Seite A 234 
 

Hilfsmittelgebrauchstraining: Trainingsmaß-
nahmen, die den Gebrauch eines Hilfsmittels 
ermöglichen sollen. Nach dem bestehenden Kas-
senrecht  sind  Trainingsmaßnahmen  zum  Ge- 
brauch eines Hilfsmittels Bestandteil der Verordnung 
eines Hilfsmittels. Dieses H. sollte durch die Hilfs-
mittelanbieter gewährleistet werden, was sich aber 
meist nicht realisieren lässt. Deshalb bietet die  
ASBH zur Schulung des Hilfsmittelgebrauchs spezi-
elle Trainingskurse an, z.B. 1. den Umgang mit 
einem Rollstuhl im Rahmen sog. Mobilitätstrai-
ningskurse / Rollstuhltrainingskurse; 2. zum Erler-
nen der selbstständigen  aseptischen Katheterent-
leerung. Eine Wiederholung des H. ist nach Verlust 
erworbener Fähigkeiten durch gesundheitliche Ver-
schlechterung (z.B. bei Verschlechterung der Hand 
funktion oder koordinativer Fähigkeiten, bei längerer 
Krankheitsdauer), nach operativen Eingriffen, bei 
altersbedingt notwendiger Neuverordnung u.a. ange-
zeigt. Eine besondere Begründung gegenüber der 
Krankenkasse (oder anderer Leistungsträger) wird 
oft (nicht immer) verlangt. 

Verordnung  
Hilfsmittelgebrauchstraining bei Spina bifida 
und Hydrozephalus für die Dauer von 1 Jahr 
(oder einem anderen Zeitraum).  
Hilus: Ein- und Austrittspforte für Nerven, 
Arterien und Venen eines Organs; z.B. Nie-
renhilus, d.h. die Stelle an der Hohlseite der 
Niere, an der arterielle und venöse Blutgefäße 
sowie Nerven in die Niere eintreten bzw. 
diese verlassen. 
Hirnhaut: Meninx, Mz.: Meningen. Drei Hirn-
häute, die Gehirn und Rückenmark wie eine 
Hülle umgeben. Von außen nach innen sind 
dies: 1. Die äußere harte Hirnhaut, Dura 
mater (Pachymeninx), auch kurz: „Dura“: ein 
derbes Gewebe, das Gehirn und Rückenmark 
schützend umgibt (vgl. epidural, subdural, 

Epiduralraum, Subduralraum). 2. Die mittlere 
Hirnhaut, Arachnoidea (Spinnenhaut) ist eine 
zarte, blutgefäßarme, bindegewebige H.; sie 
begrenzt den über ihr gelegenen Subdural-
raum und unter ihr den  Subarachnoidalraum. 
3. Die innere Hirnhaut, Pia mater, kurz: Pia. 
Arachnoidea und Pia bilden zusammen die 
Leptomeninx, die weiche Hirnhaut, die dem 
Gehirn und Rückenmark unmittelbar anliegt 
und in alle Furchen und Vertiefungen des 
Gehirns hineinreicht; in der weichen H. liegen 
Blutgefäße (Arterien und Venen), die von 
einer harten Bindegewebshülle umgeben sind. 
Die Hirnhäute umhüllen bei Spina bifida auch 
den bei der Geburt offen liegenden Teil des 
Rückenmarkes, die Zele; daraus leitet sich die 
Bezeichnung Meningomyelozele ab. 
Hochdruck: meist verwendet im Sinne von 
erhöhter Druck im Blutkreislauf. 
hochgestellt: hochgestellter  Urin. 
Hochrisikoblase: Form der  Harnblasen-
lähmung, die mit einem hohen Risiko für die 
Nieren und Harnleiter verbunden ist.  
Hoden: lat. testis, grch. orchis. Männliche 
Geschlechts- oder Keimdrüsen, in denen das 
männliche Keimdrüsenhormon  Testo-steron 
sowie die Spermien gebildet werden. Die H. 
entstehen während der Embryonalphase in der 
Bauchhöhle und verlagern sich um die Zeit der 
Geburt bis spätestens zum Beginn des zweiten Le-
bensjahres in den Hodensack. Wird dieser normale 
Ablauf (Descensus testis) gestört, entstehen ver-
schiedene Formen des  Hodenhochstandes. Vgl. 
auch  andrologische Untersuchung.  
Hodenagenesie:  Hodenaplasie. 
Hodenaplasie: Der Hoden ist einseitig oder 
beidseits nicht angelegt.  
Hodenatrophie: Zugrundegehen eines normal 
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angelegten Hodens. Mögliche Ursachen:   
krankhafter  Hodenhochstand, nach Hodentorsi-
on, nach Trauma, nach Mumpserkrankung des 
Hodens (Mumpsorchitis). (S) 
Hodenbiopsie: Entnahme von  Hodengewebe, 
z.B. 1. um einen Tumor oder sonstige Gewebever-
änderungen auszuschließen oder 2. um  Sper-
mien zu erhalten, die unmittelbar danach für eine 
Befruchtung ( in-vitro-Fertilisation (IVF)) ver-
wendet werden können. Formen: Testikuläre Sper-
mienextraktion (TESE); mikrochirurgische epidi-
dymale Spermienaspiration (MESA)  ICSI (int-
razytoplasmatische Spermieninjektion. (S)  
Hodenbruch: Hernia scrotalis, Skrotalhernie. 
Verlagerung von Darmanteilen bis in den 
Hodensack. Besondere Form des  Leisten-
bruches. Symptome: (meist) einseitige weiche oder 
derbe Schwellung ohne Überwärmung und Rötung 
im Bereich des Hodens. Ist dieser geschwollen, 
gerötet und schmerzhaft, muss eine Einklemmung 
des Bruches ebenso wie eine krankhafte Drehung 
des Hodens (Hodentorsion) ausgeschlossen werden 
(H). Abgrenzung:  Wasserbruch,  Spermatoze-
le,  Nebenhodenentzündung.  
Hodendystopie: Fehllage des Hodens z.B. in 
der Leiste ( Leistenhoden) oder im Bauch-
raum ( Abdominalhoden, auch  Bauch-
hoden). (S) 
Hodenektopie: Fehllage eines oder beider 
Hoden. Ein oder beide Hoden liegen außerhalb des 
Leistenkanals, haben aber den Weg in den Hoden-
sack verfehlt. Häufigste Fehllage: Nach Austritt aus 
dem Leistenkanal durch Umschlag nach oben Lage 
außen auf der Bindegewebsplatte (Aponeurose) 
(H). Diagnose: Tastbefund und so-nographische 
Untersuchung. Therapie: Um eine Schädigung und 
Funktionsstörung zu verhindern, ist eine operative 
Korrektur der Fehllage angezeigt. 
Hodenentzündung: Orchitis, Didymitis. Ein-
seitige oder doppelseitige Entzündung des 
Hodens, gehäuft in Verbindung mit einer Ent-
zündung des  Nebenhodens (Epididymitis). 
Ursache: Die H. entsteht  z.B. 1. auf dem Blutwege 
(z.B. bei Mumps). Vorbeugung / Therapie: Allein 
eine vorbeugende Impfung (Impfplan) kann vor der 
Infektion schützen. Bei akuter Entzündung sind nur 
Ruhigstellung, Kühlung usw. möglich. 2. Häufiger 
ist eine bakterielle H. als Folge einer Harnröhrenent-
zündung mit nachfolgender Entzündung des Samen-
leiters und des Nebenhodens. Vorbeugung: Keim-
freie (aseptische) Katheterentleerung. Sorgfältige 
Intimpflege. Therapie: Antibiotische Behandlung. 
Spannungsfreie Lagerung, Schonung, Kühlung bis 
zum Abklingen der Symptome. Vgl. auch:  Ne-
benhodenentzündung. Eine Drehung des Hodens 
(Hodentorsion) ist vor Beginn der Therapie immer 

auszuschließen (H). 
Hodengröße: Die Bestimmung der H. erfolgt 
sonographisch oder mit einem  Orchido-
meter. Vgl. auch:  andrologische Untersuchung. 
(S) 
Hodenhochstand: Befindet sich der Hoden 
nicht ständig im Hodensack, spricht man von 
einem Hodenhochstand. Formen [7]: Normaler 
(physiologischer) H.: Der Hoden zieht sich bei 
Kälte aus dem Hodensack in die Körpernähe zu-
rück, um bei Erwärmung (z.B. in der Badewanne) 
wieder normal in den Hodensack „hinabzusteigen“. 
Diese Form der Hodenbeweglichkeit wird auch als 
(normaler) Pendelhoden bezeichnet. Ein krankhaf-
ter (pathologischer) H. [156] soll bei Jungen mit 
Spina bifida gehäuft vorkommen [92]: Bei Formen 
des krankhaften H. besteht eine erhöhte Gefahr der 
Entstehung eines Karzinoms! Gleithoden: Der 
Hoden liegt meist oberhalb des Hodensackes. Er 
kann nur unter Spannung in den Hodensack verla-
gert werden und gleitet dann wieder sofort in seine 
Ausgangslage zwischen Hodensack und Leisten-
ring zurück. Leistenhoden (Retentio testis inguina-
lis): Die normale natürliche Verlagerung des Ho-
dens aus der Bauchhöhle in den Hodensack kommt 
am Übergang zwischen Bauchhöhle und Hoden-
sack (d.h. im Bereich des Leistenringes) zum Still-
stand. Der Hoden ist (deshalb regelmäßig) im 
Bereich des äußeren Leistenringes oder im Leisten-
kanal zu tasten. Diese Störung ist oft verbunden mit 
einem angeborenen Leistenbruch. Der Leistenho-
den ist (häufig operativ) behandlungsbedürftig 
(s.u.). Bauchhoden (Kryptorchismus): Beim B. ist 
ein oder sind beide Hoden weder zu sehen noch zu 
tasten. Ursachen können sein a) eine Anlagestö-
rung des / der Hoden(s) (Anorchie,  Hodenapla-
sie), b) die Zerstörung der Hoden durch eine Ent-
zündung, c) eine Form des krankhaften Hoden-
hochstandes, bei dem die Hoden im Bauchraum 
(Retentio testis abdominalis) liegen. Diagnose: 
Durch eine sonographische, eine therapeutisch-
endoskopische (H) Untersuchung (laparoskopische 
Hodensuche und nachfolgende Orchidopexie) (S) 
sind die verschiedenen Formen des  Kryp-
torchismus abzuklären. Später entstandener Ho-
denhochstand: Auch im späteren Lebensalter kann 
ein krankhafter H. entstehen [103]. Therapie: 1. 
Hormonelle Therapie mit LH-RH(Luteinisierungs-
Releasing-Hormon)- Analoga, z.B. Kryptokur®-
Nasenspray; die Hormontherapie kann auch durch 
die Gabe i.m. (itramuskuläre Injektion - in Muskeln 
gepritzt) von HCG (Humanchoriongonadotropin) – 
was umstritten ist – erfolgen. 2. operative (auch 
endoskopische) Korrektur des H., bei der der bzw. 
die Hoden (spannungsfrei) in den Hodensack ope-
rativ verlagert und hier befestigt (Orchidopexie) 
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werden [222]. Hierbei werden auch Veränderungen 
(z.B. ein Leistenbruch) korrigiert, die eine physio-
logische Entwicklung behindert haben. 3. Die 
Hormontherapie kann auch vor der operativen 
Korrektur erfolgen, wobei die Applikation von LH-
RH-Analoga sich vorteilhaft auf die spätere Fertili-
tät auswirken kann [33][34]. Alle Formen des 
krankhaften (pathologischen) H. sind spätestens am 
Ende des 1. Lebensjahres behandlungsbedürftig 
und müssen mit Vollendung des 1. Lebensjahres 
abgeschlossen sein, weil (etwa ab dem 2. Lebens-
jahr) a) spätere Funktionsstörungen (Einschränkun-
gen der Fertilität) möglich sind und b) der Entste-
hung eines bösartigen Hodentumors vorzubeugen 
ist. Nach Abschluss der Behandlung (also etwa 
einen Monat nach der Hormongabe) müssen die 
Hoden dauerhaft im Hodensack nachzuweisen sein, 
sonst ist eine operative Behandlung angezeigt. Da 
nur bestimmte Formen des H. für die Hormonbe-
handlung in Frage kommen, ist eine sorgfältige 
Abklärung durch den Kinderurologen/ Kinderchi-
rurgen nötig (H) (S). Vgl. auch  Hodenektopie.  
Hodenretention: lat. retinere, zurückhalten. 
 Hodenhochstand. 
Hodensackschwellung: krankhafte Schwel-
lung des Hodensacks. Bei einer H. ist abzuklären: 
 Wasserbruch,  Nebenhodenentzündung,  
Hodenentzündung, Vorfall des Bauchkatheters bei 
Hirnwasserableitung in den Bauchraum, Hodentorsi-
on, Hodenkarzinom ( Hodenhochstand).  Zu einer 
H. kann es bei peritonealer Hirnwasserableitung und 
Vorliegen eines Leistenbruches kommen, wenn der 
Weg, den der Hoden aus der Bauchhöhle nach unten 
nimmt, sich nicht verschlossen hat (offener  Pro-
cessus vaginalis). Eine operative Korrektur ist nötig. 
Hodenwasserbruch:  Wasserbruch. 
hoher Darmeinlauf:  Darmeinlauf. 
homogen: gleichartig, gleichgeartet, überall 
von gleicher Struktur, z.B. eine homogene 
Veränderung, d.h. eine Veränderung, die in 
allem gleich aussieht. Z.B. eine homogene 
Darstellung der Niere: das Nierengewebe ist 
gleichmäßig dargestellt, d.h. ohne Dichteun-
terschiede.  
Homozystein: Homocystein. 
Hormon: im Körper gebildeter oder auch 
von außen zugeführter Wirkstoff, der über 
das Blut transportiert wird und den Stoff-
wechsel von Organen sehr spezifisch steuert 
und beeinflusst. Z.B. das Hormon Insulin 
reguliert den Zuckerstoffwechsel; z.B. das 
Wachstumshormon steuert Wachstumsvor-
gänge usw.    
Hospitalismus: Bakterieller H.: Die Anpas-
sung von Krankheitserregern in einem Kran-

kenhaus an die hier regelmäßig verwendeten 
Desinfektionsmittel, Antibiotika u.a.; Psy-
chischer H.: Die negativen Folgezustände 
einer längeren Unterbringung im Kranken-
haus, in Heimen oder Pflegeeinrichtungen. 
Symptome: Vor allem bei Kindern: Kontaktar-
mut, Fehlen des Geborgenheitsgefühls, Entwick-
lungsstörungen, seelische Verkümmerung. Bei 
Erwachsenen: Übermäßiges Abhängigkeitsgefühl, 
nicht ausreichendes Gesundungsgefühl. Vorbeu-
gende Maßnahmen: Der psychische H. kann 
durch möglichst kurze stationäre Aufenthalte, eine 
kindgerechte Einrichtung in Krankenhäusern (z.B. 
der Patientenzimmer, Spielzimmer, Schule), 
regelmäßige Besuche durch die gewohnten Be-
zugspersonen im Krankenhaus bzw. die Gewähr-
leistung konstanter Bezugspersonen in Einrich-
tungen u.a. weitgehend vermieden werden. 
Hotspot: sexualmedizinisch: Körperzone, 
von der eine besonders ausgeprägte sexuelle 
Erregbarkeit ausgeht. 
Hottentotten-Schamlippen: abnorme Ver-
größerung der kleinen Schamlippen bei quer-
schnittsgelähmten Frauen. Die Ursache ist 
unbekannt.  
HPC-Test: gentechnische Untersuchung 
(DNA-Analyse), die (nur) bei Frauen mit 
Schleimhauterkrankungen im Genitalbereich 
ausgeführt wird, um festzustellen, ob die 
Frau zu der sog. Hochrisikogruppe für die 
Entwicklung eines Gebärmutterhalskrebses 
gehört.  Humanes Papillomavirus.  
HPV: Abk. für  Humanes Papillomavirus.   
HTS: Klinikjargon; Abk. für  Harntrans-
portstörung. 
human-chorionic-gonadotropine: Abk.: 
HCG.  Chorion-Gonadotropin.  
humane Papillomaviren (HPV): Viren, von 
denen einige Untergruppen (high risk HPV) 
Veränderungen an Haut oder Schleimhaut 
mit bösartigen Neubildungen hervorrufen 
können [84]. Ein hohes Risiko der Entstehung 
des Gebärmutterhalskrebses (Zervixkarzinom) 
geht von den Papilloma-Virustypen 6, 11, 16 und 
18 aus (2000: 17.000 bösartige Neubildungen). 
Etwa 50% aller Männer und Frauen infizieren sich 
im Lauf des Lebens. Derzeit empfiehlt die Ständi-
ge Impfkommission (STIKO) eine Impfung von 
Mädchen im Alter von 9-15 Jahren sowie von 
jungen Frauen zwischen 16 und 26 Jahren gegen 
diese Virustypen vor dem ersten Partnerkontakt. 
Hiermit kann die Entstehung des Zervixkarzinoms 
- der zweithäufigsten Krebserkrankung der Frau - 
mit einer Wahrscheinlichkeit von etwa 80 % 
verhindert werden. Drei Impfungen sind erforder-
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lich. Sie erfolgen - nach der Erstimpfung - im 
Abstand von 2 und 6 Monten. Vgl.  HPC-Test.  
Hunter-Glossitis:  Vitamin B12. 
Hydrocele testis:  Wasserbruch. 
Hydrokolloid: in Fasern oder Platten einge-
bundene flüssigkeitsbindende (hydrophile) 
 Kolloide. H. werden zur Unterstützung der  

Wundheilung bei feuchten/nässenden  Wunden 
eingesetzt.  Hydrokolloid-Präparate (vgl. nach-
folgende Übersicht), Hydrokolloidverband. 
Hydronephrose:  Harnstauungsniere. 
Hydrozele:  Wasserbruch. 
 

 
Hydrokolloid-Präparate (Beispiele) 
 
Aquacel ®   
Eigenschaften: Stark wasserbindendes (25-fache Bindung des Eigengewichtes) Fasergewebe aus 
Zellulose. Indikation: Mäßig bis stark nässende, tiefe und oberflächliche Wunden. Wechsel: 
schmerzfreier Wechsel je nach Gelumwandlung 1-4 Tage. Größen (cm): 5x5, 10x10, 15x15, für 
Tamponaden: 2x45. 

Carboflex ®   
Eigenschaften: Geruchsneutralisierender Mehrschichtverband aus Aquacel, Kaltostat und Aktiv-
kohleschicht. Indikation: Stärker nässende, nicht geruchsneutrale Wunden. Wechsel: bis zu 3 
Tage. Größen (cm): 10x10, 8x15, 15x20.  

Combiderm ®   
Eigenschaften: Selbstklebender Hydrokolloidverband mit zentralem Wundpolster, das mit was-
serbindendem Granulat gefüllt ist. Indikation: Stärker nässende Wunden. Wechsel: 2-5 Tage. 
Größen (cm): 5x5, 7,4x7,4, 12,7x12,7. Tropfenform: 8,2x10,8, 12,7x15,2. Nicht haftend: 
7,5x7,5, 14x14. 

Hyalogran ®   
Eigenschaften: Steriles Mikrogranulat aus Natriumalginat und Hyaluronsäure-Abkömmling. 
Indikation: Faltige, zerklüftete Problemwunden. Wechsel: bei Aufbrauchen der trocknenden 
Wirkung. Größen: Tütchen mit 5 g Granulat. 

Kaltostat ®  
Eigenschaften: Faser-Kompresse aus Calcium-Natrium-Alginat. Indikation: Stark nässende, 
belegte Wunden (19-fache Wasseraufnahme). Wechsel: Nach Umwandlung in Gel 1-4 Tage. 
Größen: Kompressen: 5x5, 7,5x7,5, 1x20, 15x25, 30x60, Tamponade: 2g. 

Varihesive E ®  
Eigenschaften: Flexibler Hydrokolloidverband. Indikation: Dekubitusprophylaxe an besonders 
gefährdeten Hautstellen. Wechsel: 3-5 Tage, Größen (cm): 10x10, 15x15, 20x20, 20x30. 

Varihesive E Border ®  
Eigenschaften: Flexibler Hydrokolloidverband mit Schaumstoffpolster, der ohne Kantenbildung 
auf der Haut anzubringen ist. Indikation: Alle Stadien der  Wundheilung. Wegen der Schaum-
stoffabpolsterung besonders geeignet zur Bedeckung von druckstellengefährdeten Hautzonen 
(z.B. über der Steißbeinspitze, den Knöcheln, den Auflagestellen eines Korsetts u.a.) oder abhei-
lenden Dekubiti. Wechsel: alle 3-5 Tage. Größen (cm): 6x6, 10x10, 15x15, Dreiecksform: 
10x13, 15x18 

Varihesive ® extra dünn 
Eigenschaften: Sehr flexible, kaum 0,5 mm dicke Hydrokolloidplatte mit wasserdichter äußerer 
Oberfläche. Indikation: Wundversorgung in faltigen Hautbereichen (Analfalte, Finger). Wech-
sel: 1-2 Tage (bei erkennbaren Auflösungszeichen). Größen (cm): 7,5x7,5, 10x10, 15x15, 5x10, 
5x20; oval: 10x15 
.
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Varihesive ® Hydrogel 
Eigenschaften: Hydrokolloidgel. Indikation: Tiefe, zerklüftete Wunden, mit unregelmäßiger 
Oberfläche. Ggf. in Verbindung mit anderen Hydrokolloidverbänden. Anwendung: bei Aus-
trocknung der Wunde. Größen: 15 g-Tube.  

Versiva ®  
Eigenschaften: Hydrokolloid-Wundkontaktschicht, Hydrofaser, Schaumoberfläche. Indikation: 
Stärker nässende (akute und chronische) Wunden, die besonders gegen Druck geschützt werden 
sollen. Wechsel: Wöchentlich. Größe: 9x9 cm.  

Hygiene: allgemein: Gesundheitslehre, Lehre 
von der Gesunderhaltung des Menschen. Alle 
Maßnahmen zur Verhütung von körperlichen, 
geistigen und seelischen Störungen oder Erkran-
kungen. Speziell: Alle Maßnahmen, die Ver-
schmutzung (z.B. durch Schweiß, unkontrollierte 
Ausscheidung von Stuhl und Urin) und die hier-
durch bedingten Folgen (z.B.  Geruchsbelästi-
gung) vermeiden. Maßnahmen: Körperpflege,  
Darm, Entleerungstechniken,  Darmtraining,  
Harnblase, Entleerungstechniken. Vgl. Dekubitus, 
Fußpilz,  Harnröhrenentzündung,  Hautent-
zündungen,  Beutelüberzüge. 
hygienisch: sauber, frei von Verschmutzung, 
der Gesundheit dienend. 
hypergonadotrop: erhöhte hormonelle Anre-
gung der Keimdrüsen (d.h. der Hoden, bzw. 
der Eierstöcke). Die Hirnanhangsdrüse (Hypo-
physe) scheidet Hormone (Gonadotropine) aus, die 
(u.a.) die Entwicklung und Funktion der Hoden und 
Eierstöcke (Keimdrüsen) regulieren. Bei einer 
Funktionsstörung der Keimdrüsen produziert die 
Hirnanhangsdrüse verstärkt anregende Hormone. 
Diagnose: Die Hormone (hier: LH und FSH) lassen 
sich dann im Blut erhöht nachweisen. 
Hyperplasie: Vergrößerung eines Organs 
durch Vergrößerung (nicht durch Vermeh-
rung) der Zellen, die ein Gewebe bilden; z.B. 
Tonsillenhyperplasie: Vergrößerung der 
Gaumenmandeln; z.B.  Nierenhyperplasie. 
Vgl.  Hypertrophie.  
Hyperprolactinämie: krankhafte Erhöhung 
des Prolactinspiegels im Blut, eines Hormons, 
das in der Hirnanhangsdrüse (Hypophyse) 
gebildet wird. Ursachen: Störung der normalen 
Hormonbildung, z.B. durch Medikamente mit 
Hemmung der Bildung von Geschlechtshormonen 
wie  Testosteron und Progesteron. Folgen: bei 
der Frau: z.B. fehlender Eisprung, Ausbleiben der 
Regelblutung; beim Mann: z.B.  Impotenz, Un-
terentwicklung der Hoden.  
Hyperreflexie: die krankhaft gesteigerte  
Erregbarkeit von  Reflexen. Die H. ist z.B. 
Kennzeichen bei einer spastischen Bewegungsstö-
rung. Die H. des  Harnblasenmuskels bzw. der 
Verschlussmuskeln der Harnblase ist das wesentli 

che Kennzeichen der spastischen Harnblase ( 
Harnblasenlähmung).  
hyperton: lat. tonus, Grundspannung; grch. 
hyper, zu hoch. 1. Kardiologisch: Erhöhung des 
Blutdruckes; z.B. der Blutdruck ist hyperton, d.h. 
erhöht. 2. Neurologisch: Krankhafte Steigerung der 
Muskel-Grundspannung, z.B. ist die spastische 
Bewegungsstörung an der Erhöhung der Muskel-
grundspannung erkennbar; z.B. neigt eine hyperto-
ne Harnblase zur Verdickung der Blasenmuskulatur 
( Balkenblase), Schrumpfung und Inkontinenz. 
Vgl.: Hypertonie,  Spastik.  
Hypertonus: vgl.  hyperton. 
Hypertrophie: abnorm vermehrtes Wachstum 
eines Organs, bei dem es zu einer echten 
Vermehrung der Zellen eines Gewebes 
kommt. Die H. wird abgegrenzt von der  Hy-
perplasie.  
Hypogonadismus: Unterfunktion der Keim-
drüsen (d.h. der Hoden oder Eierstöcke). Vgl. 
 Pubertas tarda. 
Hypoplasie: angeborene Unterentwicklung 
eines Organs: z.B. Nierenhypoplasie; z.B. H. 
des Balkens: Balkenhypoplasie; z.B. H. eines 
Organsystems z.B. der Geschlechtsorgane. 
Vgl.  Hypotrophie. 
hypoplastisch: verkleinert durch angeborene 
Unterentwicklung. Vgl.  Hypoplasie. 
Hyporeflexie: Abschwächung von  Refle-
xen. Vgl. Areflexie. 
Hyposthenurie: Einschränkung der Konzent-
rationsleistung der Nieren. Die H. ist ein Symp-
tom für eine (erhebliche) Schädigung der Nieren. 
hypoton: verminderter Spannungszustand, 
z.B. der Muskulatur oder des Blutdrucks. Vgl. 
Hypotonie. 
Hypotrophie: vermindertes Wachstum und 
hiermit verbundene unterdurchschnittliche 
Größenentwicklung eines Gewebes oder Or-
gans durch unzureichende Ernährung oderun-
zureichende Belastung; z.B. die Hypotrophie 
der Beinmuskulatur bei Querschnittslähmung 
entsteht durch die unzureichende Ernährung 
der Beinmuskulatur und des Knochens als 
Folge der Störung der nervösen Versorgung.  


