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Geschädigte Nervenzelle (MS)Gesunde Nervenzelle

Warum die Multiple Sklerose auch 
Ihre Blase beeinflussen kann
Die Multiple Sklerose (MS) ist 
eine chronische Erkrankung, 
bei der sich im zentralen 
Nervensystem (ZNS), also in 
Gehirn und Rückenmark, Ent-
zündungsherde bilden. Unser 
Gehirn funktioniert normaler-
weise wie eine Schaltzentrale: 
Über Nervenfasern im Rücken-
mark sendet es einerseits viel-
fältige Botschaften an unseren 
Körper, andererseits empfängt 
es auf dem gleichen Weg wich-
tige Informationen aus dem 

Organismus. Die anhaltende 
Entzündung bei einer MS schä-
digt die Nervenzellen jedoch, 
sodass sie nicht mehr in der 
Lage sind, diese Botschaften 
wirkungsvoll zu übermitteln. 
Da hiervon auch Bereiche des 
ZNS betroffen sein können, die 
für die Steuerung der Blase 
unerlässlich sind, kommt es 
bei Menschen mit MS häufig 
zu einer gestörten Blasenfunk-
tion. 
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Wie Rückenmark und Gehirn  
die Blasenfunktion beeinflussen
An der Steuerung der Blase 
sind mehrere Bereiche des 
zentralen Nervensystems 
beteiligt: Im sakralen Miktions-
zentrum (Miktion: Blasenent-
leerung) des Rückenmarks 
laufen fortwährend Informa-
tionen über den Füllstand der 
Blase ein. Sie werden an das 
motorische Miktionszentrum 
im Großhirn weitergeleitet und 
dort ausgewertet. Wir nehmen 
dies als zunehmenden Harn-
drang wahr. Wollen wir unsere 
Blase entleeren, wird ein Signal 
an die Hirngebiete gesendet, 
die die Blasenentleerung 
regulieren. Daraufhin wird den 
Schließmuskeln am Blasenhals 
der Befehl geschickt, sich zu 
entspannen. Gleichzeitig ver-
anlasst es den Blasenmuskel 
(Detrusor) in der Blasenwand, 
sich zusammenzuziehen. 
Durch das koordinierte Zu-

sammenspiel von Blasen- und 
Schließmuskeln kann sich die 
Blase vollständig entleeren.

Blasenentleerungs-
zentrum im Gehirn

Harnblase

Blasenzentrum 
im Rückenmark
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Eine Blasenfunktionsstörung  
hat viele Gesichter 
Wie sich eine Blasenfunktions-
störung bei MS genau äußert, 
kann individuell sehr unter-
schiedlich sein, denn hierfür ist
entscheidend, welche Bereiche 
des ZNS von der chronischen 
Entzündung betroffen sind. 

Auch können sich die Be-
schwerden im Laufe der Zeit 
verändern. Grundsätzlich 
unterscheiden Ärzte drei  
verschiedene Arten von  
Blasenfunktionsstörungen.

Nieren

Harnleiter

Harnblase

Blasendreieck

Blasenmuskel/
Detrusor

innerer
Schließmuskel/

Blasenhals

äußerer Schließ-
muskelHarnröhre

Dickdarm

Mastdarm

Gebärmutter

Scheide

Nieren

Harnleiter

Harnblase

Beckenboden-
muskulatur

Harnröhre
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Bei einer überaktiven Blase 
ist der Blasenmuskel nahezu 
unablässig im Einsatz und zieht 
sich schon bei sehr kleinen 
Füllmengen zusammen: Die 
Blase kann den Urin weniger 
lange speichern. Typisch ist 
ein plötzlich auftretender 
und kaum zu beherrschender 
Harndrang. Betroffene müssen 
sehr oft die Toilette aufsuchen, 
die ausgeschiedene Harnmen-
ge ist aber meistens nur klein. 
Bei einigen Menschen kann es 
auch zu einem unkontrollier-
ten Urinverlust (Inkontinenz) 
kommen.

Das Gegenteil einer über-
aktiven Blase ist die schlaffe 
Blase, bei der der Blasenmus-
kel nicht mehr ausreichend 
arbeitet. Hierdurch verzögert 
sich die Blasenentleerung. 

Die Blase ist zwar oft sehr stark 
gefüllt, dennoch lassen sich 
beim Gang zur Toilette häufig 
nur kleine Urinmengen tröpf-
chenweise absetzen. Meistens 
bleibt nach dem Urinieren 
Restharn in der Blase zurück. 
Dies kann Harnwegsinfekte be-
günstigen.

Bei der sogenannten Detrusor- 
Sphinkter-Dyssynergie (DSD) 
ist das Zusammenspiel von 
Blasen- und äußerem Schließ-
muskel  gestört. Menschen 
mit einer DSD können oft nur 
verzögert und mit Unterbre-
chungen  urinieren, zudem 
bleibt auch hier in der Regel 
Restharn in der Blase zurück. 
In manchen Fällen kommt es 
infolge der DSD auch zu einer 
Inkontinenz.
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Intermittierender Selbstkatheterismus:  
Lebensqualität trotz Blasenfunktionsstörungen

Wenn Sie aufgrund einer MS 
an einer Blasenfunktionsstö-
rung leiden, stehen Ihnen viel-
fältige therapeutische Möglich-
keiten zur Verfügung. Das Ziel 
aller Maßnahmen ist es, die 
Blasenfunktion zu verbessern, 
die vollständige Entleerung 
der Blase zu ermöglichen, den 
Harndrang zu normalisieren 
und Ihnen damit ein großes 
Maß an Lebensqualität zurück-
zugeben.

Unter den nicht-medikamentö-
sen Maßnahmen bietet insbe-
sondere der Intermittierende 
Selbstkatheterismus (ISK) 
vielen Betroffenen wertvolle 
Hilfe. Dank komfortabler, leicht 
und sauber anzuwendender 
Einmalkathetersysteme gilt 
die Methode heutzutage als 
nahezu komplikationsfrei und 
ermöglicht es Betroffenen, ihre 
Blase bei Bedarf vollständig 
zu leeren. Das ist vor allem bei 
Restharn entscheidend: Dieser 
begünstigt wiederkehrende 
Harnwegsinfekte, die nicht nur 
die Blasenfunktion verschlech-
tern, sondern unter Umstän-
den auch neue MS-Schübe 
auslösen können. Außerdem 
verhindert die vollständige Bla-
senentleerung, dass sich Urin 
bis in die Nieren zurückstaut 
und diese hierdurch Schaden 
nehmen.
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Tipps und Tricks:  
Das können Sie selbst für eine bessere  
Blasenfunktion tun

·  Trinken Sie trotz häufigem 
Harndrang etwa zwei Liter 
über den Tag verteilt, um das 
Risiko eines Harnwegsinfekts 
zu senken.

·  Bei geringen Restharnmengen 
können Sie den Urin mithilfe 
von Vitamin C, Cranberry saft 
oder Blasentee leicht ansäuern, 
um die Keimzahl in der Blase 
zu verringern.

·  Gehen Sie regelmäßig zur 
Toilette und unterdrücken 
Sie den Harndrang nicht für 
längere Zeit.

·  Notieren Sie in einem Mik-
tionstagebuch, wie viel Sie 
getrunken haben, wann Sie 
zur Toilette gehen mussten 
und wie viel Urin Sie ausge-
schieden haben. Ihr Urologe 
kann Ihnen anhand dessen 
einen individuellen Rhythmus 
für Ihre Toilettengänge emp-
fehlen.

·  Trainieren Sie Ihre Blase, 
beispielsweise durch Becken-
bodengymnastik, die Sie beim 
Physiotherapeuten erlernen 
können.
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Gleich anschauen:
www.erleichtert-durchs-leben.de

Erleichtert durchs Leben 
Ab sofort können sowohl  
Patienten als auch Fachpersonal
alle nötigen Informationen zum 
Produkt, aber auch zum Service 
rund um den sanabelle U510  
Einmalkatheter auf unserer  
neuen Webseite abrufen.


