
KINDERARZT-KOLUMNE

M aja ist vier Jahre alt und 
hat – schon wieder – eine 
Blasenentzündung. Im 
vergangenen Jahr fing es 
an, da wurde sie fünfmal 
mit Antibiotika behan-

delt. Jetzt soll sie in einer Spezialsprechstunde 
untersucht werden. Was steckt dahinter?

Die Blase hat, ähnlich wie der Darm, eine 
Speicherfunktion und das Bestreben, sich bei 
einer gewissen Füllung automatisch zu entleeren. 
Dieser Mechanismus kann auch durch äußere 
Reize ausgelöst werden, zum Beispiel durch Käl-
te. Da gehorcht die Blase als sogenanntes vegeta-
tives Organ nur bedingt unserer Wahrnehmung 
und unserem Willen.

Aber natürlich können wir sie auch willentlich 
entleeren. Die Beherrschung der Blasenfunktion 
gilt ja als wichtige Entwicklungsaufgabe. Bei Babys 
funktioniert die Blasenentleerung noch als reiner 
Reflex, aber bald spüren Kinder den Harndrang 
und lernen dann, ihn zunächst zu unterdrücken, um 
ihm irgendwann gezielt nachzugeben. Doch an die-
sem gezielten Nachgeben hapert es manchmal: Das 
Kind hat keine Zeit oder keine Lust, aufs Klo zu 
gehen, vielleicht ist es ihm auch unheimlich oder 
zu schmutzig. Auf diese Weise kann es zu einem 
gewohnheitsmäßigen Einhalten kommen. 

Gelegentlich wird aus dem Toilettengang 
auch ein Machtspiel mit Mama oder Papa: Nach 
dem Motto „Mein Bauch gehört mir“ gehen Klein-
kinder gerade dann nicht auf die Toilette, wenn 
man sie dazu auffordert. Nichts auf der Welt kann 
sie schließlich dazu zwingen, sie müssen ja selber 
ihr Geschäftchen machen, das kann ihnen nie-
mand abnehmen. Und dann entleert sich die Bla-
se irgendwann von selbst, sie machen in die Hose.

Bei Jungen kann diese Angewohnheit zu nächtli-
chem Einnässen führen: Der tagsüber aufgebaute 
„Gegendruck“ lässt sich im Schlaf nicht halten. 
Wenn ein Junge mit fünf, sechs Jahren in der Nacht 
noch einnässt, besteht deshalb der erste Schritt der 
Behandlung darin, das Harnlassen am Tage zu be-
obachten und auf ein solches „Einhalten“ zu achten.

Besonders bei Mädchen aber entsteht die 
Gefahr einer Blasenentzündung. Ihre Harnröhre 
ist sehr kurz, aufsteigende Darmkeime aus dem 
Genitalbereich gelangen schneller in die Blase. 
Normalerweise werden die bei der nächsten 
 Blasenentleerung auch wieder herausgespült – 
vorausgesetzt, die Blase entspannt und kann sich 
vollständig entleeren. Genau das geschieht bei 
Mädchen, die gewohnheitsmäßig „einhalten“, 
nicht. Das heißt, es bleiben immer wieder Rest-
harn und damit Keime in der Blase, die sich weiter 
vermehren, eine Entzündung verursachen und im 
ungünstigen Fall in die Niere aufsteigen können. 
Bei größeren Kindern und Erwachsenen gibt es 
eine Art Ventil, das den Aufstieg von Urin aus der 
Blase zurück in die Niere verhindert. Bei Klein-
kindern ist dieses Ventil leider noch nicht voll-
ständig ausgebildet und durch Entzündungen 
außerdem leicht zu schädigen. Dann kann es zu 
Nierenbeckenentzündungen mit Fieber und allen 
Krankheitszeichen kommen.

Bei Schmerzen im Harntrakt ist natürlich in 
jedem Fall eine Urinuntersuchung angeraten. Wir 
dürfen nur die Diagnose nicht vorschnell stellen. 
Denn nicht jedes Brennen beim Wasserlassen ist 
eine Blasenentzündung. Wenn kein Fieber dabei 
ist, reicht es oft, viel zu trinken, häufig die Blase 
zu entleeren und, etwa durch ein warmes Sitzbad, 
für Entspannung zu sorgen. In vielen Fällen kann 
man so ohne ein Antibiotikum auskommen.

Immer wieder  
die Blase
Wie kommt es, dass vor allem kleine Mädchen oft mehrmals hintereinander 

mit Blasenentzündungen in die Praxis kommen?

ERSTAUNLICH 

EINFACH

„Alles halb so schlimm. 

Die häufigsten Fragen 

an den Kinderarzt und 

überraschend einfache 

Antworten“ – nachzu-

lesen im Buch von  

Dr. Stephan H. Nolte. 

Kösel Verlag, 16,99 Euro.

In unserer Kolumne schreiben drei Kinderärzte für euch im Wechsel.  
Diesmal Dr. Stephan Heinrich Nolte über ein sensibles Organ, das viel Rücksicht will. 

  

Unsere weiteren Experten: 
Dr. Herbert Renz-Polster, Dr. Karella Easwaran
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