
Die Prävalenz für Enuresis liegt bei etwa 20%. Nach dem 
Pubertätseintritt sind noch immer 2% der Jugendlichen 
betroffen1. Zu den Relapse-Raten einer primären  ADH 
Therapie: Anfangs hat man mit bis zu 80% durchaus Erfolg, 
nach 6 Monaten sinkt die Erfolgsrate auf 73%  und  sinkt 
weiter auf bis zu 54% nach 24 Monaten2. 

Ursachen für das Versagen einer primären Therapie
Einerseits scheint eine saisonale Abhängigkeit der Erfolgsquote 
vorzuliegen3. Andererseits spielt die Darreichungsform eine 
wesentliche Rolle: hier gibt es gute Studien, die zeigen, 
dass das lyophilisierte Desmopressin (Minirin Melt®) eine 
wesentlich höhere Compliance bewirkt und auch eine deutlich 
erhöhte Wirksamkeit mit sich bringt4,5.
Die Compliance ist in ihrer Gesamtheit ein Problem6 – die der 
Eltern und die der Kinder, neben der Medikamenteneinnahme 
auch in Bezug auf die abendliche Flüsigkeitsrestriktion.
Obstruktive Atemwegssymptome können ein wesentlicher 
Faktor bei Enuretikern sein. Kinder mit chronischer Bronchitis 
oder Adenoiden haben eine erhöhte Inzidenz für Enuresis7. 
Verantwortlich dafür ist ANP, das arterielle natriuretische 
Peptid, das die Natriumrückgewinnung vermindert und zu einer 
verstärkten NaCl-Ausscheidung führt. Zusätzlich unterdrückt 
es das ADH. Das heißt, diese Kinder sollten an einen HNO-
Arzt überweisen werden, der sich der Atemwegserkrankungen 
annimmt. 

Laut kinderpsychologischer Studien gibt zum Teil erschreckend 
hohe Raten an psychiatrischen Komorbiditäten8. Einen ganz 
eindeutigen Zusammenhang gibt es auch zwischen dem 
Auftreten einer Enuresis und ADHS9.

Was sind die Ursachen einer Therapieresistenz?
Meist handelt es sich bei Therapieresistenz nicht um 
eine monosymptomatische Enuresis (MNE). Die nicht 
monosymptomatische Enuresis (NMNE) überwiegt (40-80%), 
sie kann  „maskiert” d.h. im Rahmen der ersten Anamnese 
schwierig zu erkennen, vorliegen10,11.

Viele Kinder trinken viel zu wenig, wodurch sich eine 
bestehende überaktive Blase paradoxerweise nur in der 
Nacht auswirkt. Diese Kinder nässen häufig bereits ein bis 
zwei Stunden nach dem Schlafengehen ein. Das heißt, der 
Urge ist durch zu kleine Trinkmengen maskiert. Hat man 
das nächtliche Urge ausgeschlossen, so bleiben wieder die 
zwei Hauptprobleme: zum einen die unreife Blase mit einer 
zu geringen Blasenkapazität und zum anderen die erhöhte 
Nachtharnmenge, entweder durch zu hohe Trinkmengen am 
Abend und/oder eine zu geringe ADH-Ausschüttung verursacht. 

Beides ist durch ein gut geführtes Miktionsprotokoll über 48 h, 
am Wochenende geführt, sehr leicht  diagnostizierbar. 
Eine chronische Obstipation sollte ausgeschlossen werden. 
Der sehr schwer zu beeinflussende Faktor Adipositas  muss 
ebenfalls berücksichtigt werden. Bei Buben sollte auch an 
kongenitale Fehlbildungen der Urethra z.B. der  sogenannten 
okkulten Urethralklappe gedacht werden12. Sie kommt bis 
in die Adoleszenz hinein immer wieder bei Kindern mit 
Enuresis vor. Oft ist eine Urethralklappe für die Entwicklung 
einer überaktiven Blase verantwortlich, aufgrund derer sich 
in weiterer Folge eine Enuresis bildet. Auch Refluxkinder mit 
und ohne Nierenschädigung sind immer wieder von Enuresis 
betroffen13. 

Therapieoptionen
Bei primärer Therapieresistenz und NMNE sollte eine 
Blasenrehabilitation in Form einer Blasenschule14 duchgeführt 
werden. Wenn ein Infekt zugrunde liegt, müssen Antibiotika 
gegeben werden.
Die Behandlung einer vorliegenden Konstipation ist essentiell. 
Eine Enkopresis muss als Hilfeschrei des Kindes gewertet 
werden, eventuell muss ein Kinderpsychologe hinzugezogen 
werden. Für beide Indikationen ist OptiFibre® eine 
ausgezeichnete Therapieoption.

Die Alarmtherapie wird als kausale Therapie bezeichnet und die 
Erfolgsrate wird mit 70-90% beschrieben. Ein Hauptproblem 
dieser Therapie ist die familiäre Compliance, ältere Kinder 
scheinen mit dieser Therapie bessere Erfolgsraten zu erzielen als 
kleinere Patienten.  Nur bei entsprechenden Wohnverhältnissen 
(Zimmer des Kindes in der Nähe des Elternzimmers, kein 
Geschwisterchen im Zimmer etc) ist die Alarmtherapie  eine 
sinnvolle Therapieoption. Parasympatholytika: In Österreich 
ist nach wie vor nur Oxybutynin für Kinder zugelassen. Eine 
Alternative stellt Propiverin (Mictonetten®) dar, dieses 
Medikament ist in  Deutschland für Kinder zugelassen  und 
muss importiert werden. Die durchschnittliche Therapiedauer 
ist mit 12 Wochen relativ lange.

Wichtig ist festzustellen, dass eine Kombinationstherapie 
mit Desmopressin15,15-17 einen positiven therapeutischen 
Effekt hat, wenn das Kind unter Tags beschwerdefrei ist, 
eventuell wenig trinkt, eine schlechte Compliance hat und 
eine normale Blasenentleerung zeigt. Man weiß, dass 
die Kombinationstherapie mit Desmopressin und einem 
Anticholinergikum eine höhere Responserate zeigt, als 
Desmopressin allein. Das betrifft vor allem die Kinder, die 
nachweislich abends wenig trinken und trotzdem noch vor 
Mitternacht das erste Mal einnässen.

»Weiterhin feucht und regnerisch trüb«
 Therapieresistente Enuresis Prim. Univ. -Doz. Dr. Josef Oswald
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