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G a b l i t z

Editorial
zum Themenschwerpunkt Neurourologie

Paradigmenwechsel in der Neurourologie
Bis noch vor wenigen Jahren war die Kernkompetenz der Neurourologie das urologische Management von Patienten mit Querschnittlähmung, Myelodysplasie und Multipler Sklerose, später auch
von Patienten mit Diabetes mellitus und anderen peripheren Neuropathien.

Univ.-Prof. Dr. Helmut
Madersbacher

Mit der zunehmenden Alterung unserer Bevölkerung nimmt die Zahl von Patienten mit zerebralen
Erkrankungen wie Schlaganfall, Morbus Parkinson und Demenz stark zu. Während man pro Million Einwohner mit etwa 20–30 Querschnittgelähmten pro Jahr rechnet, gibt es in Österreich etwa
18.000 Parkinsonkranke, die Prävalenz von LUTS liegt bei etwa 70 %. Jährlich erleiden 20.000
einen Schlaganfall, wobei etwa 20 % der Betroffenen noch ein Jahr nach dem Schlaganfall bei nicht
adäquater urologischer Behandlung inkontinent sind. Etwa 180.000 Österreicherinnen und Österreicher leiden – mit zunehmenden Alter häufiger – an Demenz, wobei etwa 50–60 % durch die Alzheimer’sche Erkrankung verursacht sind. Die Häufigkeit der Lewy-Body-Demenz liegt bei etwa
10 %, die übrigen Demenzformen verteilen sich auf die vaskuläre, die temperofrontale und die Parkinson-Demenz.
Während Querschnittgelähmte, Patienten mit Myelomeningocele und zum Teil auch MS-Patienten
in spezialisierten Einrichtungen urologisch betreut werden, obliegt es weitgehend den nichtspezialisierten Urologen in der Praxis, Patienten mit zerebralen Erkrankungen und Blasenbeschwerden
zu betreuen. Dies ist insofern schwierig, da diesbezügliche Guidelines fehlen. Wie wichtig entsprechende Kenntnisse für den Urologen sind, zeigt die Tatsache, dass z. B. bei der Alzheimerdemenz
die Inkontinenz erst im späteren Krankheitsverlauf auftritt und in erster Linie mit verhaltenstherapeutischen Maßnahmen therapiert werden soll. Antimuskarinika spielen eine untergeordnete Rolle;
sie können zwar die funktionelle Blasenkapazität erhöhen (was die verhaltenstherapeutischen Maßnahmen erleichtert), aber die zugrunde liegende Pathophysiologie nicht beeinflussen. Bei der LewyBody-Demenz hingegen treten Symptome der überaktiven Blase schon sehr früh, mitunter noch
vor Manifestierung der neurologischen Symptome auf. Urodynamisch findet sich eine Detrusorüberaktivität, die auf Antimuskarinika gut anspricht. Beim Schlaganfall hängt die urologische Symptomatik sehr wesentlich davon ab, ob die neurologische Läsion suprapontin lokalisiert oder der Hirnstamm miterfasst ist.
Das Neuro-Urology Promotion Committee der International Continence Society (ICS) hat es sich
deshalb zur Aufgabe gemacht, Guidelines zur Betreuung dieser Patientengruppe mit zerebralen
Erkrankungen zu erstellen. Sie wurden im Rahmen der heurigen Jahrestagung der ICS in Rio de
Janeiro (22.–24. Oktober) vorgestellt. Es ist daher Aufgabe von Fortbildungsveranstaltungen wie
dieser in Linz, die Urologen auf diese Problematik aufmerksam zu machen. Eine entsprechende
Abklärung und Behandlung kann nur durchgeführt werden, wenn auch der nichtspezialisierte Urologe weiß, bei welchen neurologischen Erkrankungen welche Symptome seitens des unteren Harntrakts (LUTS) auftreten und in welcher Häufigkeit sie zu erwarten sind. Gerade bei älteren Menschen bestehen häufig Komorbiditäten, die unabhängig von der neurologischen Erkrankung zu
LUTS führen können.
Univ.-Prof. Dr. Helmut Madersbacher
Innsbruck
Chairman des Neuro-Urology Promotion Committee der
International Continence Society (ICS)
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