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Tabelle: Komplizierte Harnwegsinfektionen

Männer Niereninsuffizienz Urolithiasis
Kinder unter 12 J. Zystennieren Dauerkatheterträger
Schwangere Harnwegsanomalien Zustand nach operativem
Diabetes mellitus Tumoren der Eingriff im Bereich der
Immunsuppression Harnwege Harnwege

Vielfaches der minimalen Hemmkonzentration erreicht. An-
gesichts der Gutartigkeit der Infektion erscheint uns daher die
Anwendung bei Unverträglichkeit von Trimethoprim vertret-
bar. In einer aktuellen Studie schneidet die Kurzzeittherapie
mit täglich 1.500 mg Amoxicillin nicht signifikant schlechter
ab als die mit Co-trimoxazol.12 Ähnliches gilt für ein Cepha-
losporin der ersten Generation wie Cefaclor (PANORAL
u.a.), das jedoch deutlich teurer ist.

Gyrasehemmer werden als Reserve-Antibiotika für
schwere Erkrankungen benötigt. Unkritische Anwendung
fördert Resistenzen (a-t 2 [1994], 19). Die Kurzzeittherapie
unkomplizierter Harnwegsinfekte mit Gyrasehemmern erach-
ten wir als irrational. Auch wegen der hohen Rate zentralner-
vöser Störungen, besonders bei Älteren, und der hohen Kos-
ten (siehe Kasten) empfiehlt sich Zurückhaltung. Die Mittel
versagen häufig bei Staphylococcus-saprophyticus-Infektio-
nen. In der Schwangerschaft und bei Kindern sind sie kontra-
indiziert.

Das mit keinem anderen Antibiotikum verwandte Fosfo-
mycin dient als i.v.-Zubereitung (FOSFOCIN) der Therapie
systemischer Gram-positiver Infektionen bei Unwirksamkeit
oder Unverträglichkeit von Erstwahlmitteln. Resistenzen ge-
gen Fosfomycin entwickeln sich sehr rasch. Die auch von der
PAUL-EHRLICH-Gesellschaft angepriesene Eindosisbe-
handlung per os (MONURIL) bei unkomplizierten Harn-
wegsinfekten verbietet sich daher.

Da verträglichere, wirksame Arzneimittel verfügbar sind,
wird das mit zwar seltenen, aber schweren Störwirkungen wie
Polyneuropathie, Pneumonitis und Hepatitis16 belastete Ni-
trofurantoin (FURADANTIN u.a.) für den unkomplizierten
Harnwegsinfekt nicht mehr gebraucht (a-t 11 [1993], 128).

Für in Deutschland beliebte pflanzliche Medikamente
wie Bärentraubenblätterextrakt (UVALYSAT BÜRGER u.a.)
und Tees wie HARNTEE 400 fehlen randomisierte Studien.
Die gerbsäurehaltigen Bärentraubenblätter lösen  nicht  selten
Erbrechen und Übelkeit aus, bei längerer Anwendung droht
Hydrochinonvergiftung.17 Aufgrund methodischer Mängel
der bislang vorliegenden Untersuchungen ist die Anwendung
von Bakterienextrakten (URO-VAXOM u.a.) nicht zu emp-
fehlen (vgl. a-t 2 [1994], 19; 6 [1994], 54). Die beschwerde-
lindernde Wirkung populärer Spasmolytika wie Trospium-
chlorid (SPASMEX u.a.) ist nicht erwiesen.

Eine Patientin mit unkompliziertem Harnwegsinfekt soll
über die Gutartigkeit der Erkrankung, über mögliche Rezidi-
ve und gegebenenfalls über den Zusammenhang mit Ge-
schlechtsverkehr aufgeklärt werden. Was die übliche Empfeh-
lung, mehr zu trinken (Cave: Herzinsuffizienz), tatsächlich
bringt, ist nicht erwiesen.5 Bei Schmerzen wird Wärme als
krampflösend und angenehm empfunden.

REZIDIVIERENDE UNKOMPLIZIERTE HARNWEGS-
INFEKTE: Jede zehnte Frau mit Erstinfekt und jede zweite
mit rezidivierenden Infekten erleiden innerhalb eines Jahres
eine weitere Episode. Als Rückfall gilt ein innerhalb von
zwei Wochen wiederkehrender Infekt.1 Er wird auf Erreger
zurückgeführt, die trotz anfänglichem Therapieerfolg persis-
tieren. Rückfälle sind mit weniger als 10% aller Rezidive eher
selten. Behandelt wird mit demselben Medikament (also meist
Trimethoprim) über 10 Tage. Bei erneutem Rückfall ist eine
Kultur anzulegen und sono- bzw. urographisch ein Steinlei-
den oder eine Harnwegsanomalie auszuschließen.

Die mit über 90% weitaus häufigeren Rezidive nach mehr
als zwei Wochen gelten als Neuinfektionen. Darm- und Va-
ginalflora bilden das Erregerreservoir. Neuinfektionen werden
wieder mit einer Kurzzeittherapie behandelt. Wechsel des Me-
dikaments ist nicht erforderlich.

Häufige Neuinfektionen sollen einmal durch Urinkultur
dokumentiert werden. Kommt es jährlich zu drei oder mehr
Erkrankungen und besteht ein zeitlicher Zusammenhang zum
Geschlechtsverkehr, kann es hilfreich sein, unmittelbar danach
100 mg Trimethoprim einzunehmen. Geprüft ist ein Prophy-
laxe-Regime mit Co-trimoxazol. In der plazebokontrollierten
Studie sinkt die Infektrate von 3,6 auf 0,3 pro Frau und
Jahr.18 Entgegen der üblichen Empfehlung hat Wasserlassen
nach dem Koitus in einer prospektiven Studie keinen Einfluss
auf die Infekthäufigkeit.19

Fehlt ein Zusammenhang mit Geschlechtsverkehr, kann
eine Langzeitprophylaxe mit täglich 100 mg Trimethoprim
für sechs Monate erwogen werden.20 Junge Frauen mit häu-
figen unkomplizierten Infekten und guter Compliance kön-
nen die Rezidivbehandlung auch jeweils selbst einleiten (Vor-
abverordnung).21

Schädigung der Vaginalflora disponiert zu Harnwegsin-
fekten. Von Genital-„Hygiene” mit „Intimsprays” oder Schei-
denspülungen, z.B. mit Desinfektionsmitteln wie Polyvidon-
jod (BETAISODONA VAGINAL ANTISEPTIKUM u.a.),
ist abzuraten. Auch Spermizide (a-t 3 [1998], 35) oder Schei-
dendiaphragmen scheinen wiederkehrende Infekte zu fördern.
Kalte Füße können bei Neigung zu Rezidiven eine akute Epi-
sode auslösen.22

Bei Frauen nach der Menopause bessert eine Estriol-hal-
tige Vaginalcreme (OESTRO-GYNAEDRON M u.a.) das
Keimmilieu der Schleimhaut von Vulva und Vagina und min-
dert die Häufigkeit von Harnwegsinfekten.23 Der Nutzen sys-
temischer Östrogene für diese Indikation bleibt zu klären.
Randomisierte Studien kommen zu widersprüchlichen Ergeb-
nissen.24,25

Über epidemiologische Hinweise26 hinaus sind die kli-
nischen Belege für eine vorbeugende Wirkung der auch in
Laienmedien propagierten nordamerikanischen Preiselbeeren
(Cranberries) mager. In einer randomisierten Interventions-
studie nehmen Bakteriurien zwar ab.27 Die bislang einzige
kontrollierte Studie, in der der Schutz vor rezidivierenden In-
fekten geprüft wird, hat jedoch eine Drop-out-Rate von
knapp 50% (9 Frauen) bei einer ohnehin sehr kleinen Teil-
nehmerzahl von 19.28

In einer ersten kontrollierten Studie zur Rezidivprophyla-
xe mit Akupunktur29 werden Episoden mit akuten Be-
schwerden, bei denen die bakteriologische Bestätigung fehlt,
in der Ergebnisanalyse nicht berücksichtigt. Ob die Methode
wirkt, bleibt daher offen.

KOMPLIZIERTE HARNWEGSINFEKTE:  Für kompli-
zierte Infekte (siehe Tabelle) werden längere Behandlungszyk-
len empfohlen: im Allgemeinen 7 bis 14 Tage. Mit Rezidiven
ist besonders dann zu rechnen, wenn die Grunderkrankung
nicht geheilt werden kann.

Grundsätzlich kommen alle für den einfachen Harnwegs-
infekt verfügbaren Antibiotika auch für die Therapie kompli-
zierter Infekte in Betracht (Ausnahmen: Fosfomycin und
Nitrofurantoin). Da die schweren Störwirkungen zum Teil
dosisabhängig auftreten, dürfte Nitrofurantoin bei Nierenin-
suffizienz und bei Älteren ohnehin nicht angewendet werden.

NIERENBECKENENTZÜNDUNG : Die unkomplizierte
Pyelonephritis wird nach Anlegen einer Kultur 14 Tage lang
antibiotisch behandelt.30 Mittel der Wahl für die empirische
Therapie sind zweimal täglich 960 mg Co-trimoxazol. Studi-
en zur Wirksamkeit von Trimethoprim allein fehlen. Gyrase-
hemmer stehen in der Reserve. Patienten mit unkomplizier-
ten Nierenbeckenentzündungen können ambulant behandelt
werden, wenn der Allgemeinzustand es zulässt. Für Schwan-
gere und andere Personen mit komplizierter Pyelonephritis
bei Urolithiasis, schwerer Niereninsuffizienz oder Immunsup-
pression wird stationäre Aufnahme empfohlen.

ASYMPTOMATISCHE BAKTERIURIE : Bei 5% der er-
wachsenen Frauen unter 60 Jahren findet sich eine Bakteri-
urie, ohne dass Beschwerden vorliegen. Ältere Menschen sind
häufiger betroffen, demente, inkontinente Patienten bis zu
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