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Eine Frage an den Experten

prof. dr. bernd kleine-gunk

Meinen Patien-
ten empfehle 
ich die Imp-

fung, wenn sie unter einer 
rezidivierenden Blasenent-

zündung leiden, der Infekt also 
zwei- bis dreimal pro Jahr oder 

öfter wiederkehrt. Es gibt aber kei-
ne klare Grenze, ausschlaggebend 

ist, wie hoch der Leidensdruck ist. Ent-
scheidet man sich für die IGe-Leistung, 

die etwa 100 Euro kostet, werden drei 
Spritzen im Abstand von je zwei Wochen 

verabreicht. Nach einem Jahr sollte eine Auf-
frischung erfolgen. Injiziert werden Teile der 

Bakterien, die für Blasenentzündungen verant-
wortlich sind: Der Infekt entsteht nämlich, wenn 

E. coli-Keime aus dem Darm durch die Harnröhre in 
die Blase gelangen und sich dort vermehren. Frauen 

sind stärker betroffen als Männer, weil ihre Harnröhre 
kürzer ist. Vor allem in den Wechseljahren wird die An-

fälligkeit für Blasenentzündungen höher, da durch den 
Östrogenmangel die sogenannten Döderlein-Stäbchen in 

der Scheide fehlen. Diese produzieren Milchsäure und halten 
so Keime fern. Bei vielen Patientinnen liegt in diesem Alter au-

ßerdem eine Blasensenkung vor: Die Blase ist nach unten und 
hinten verlagert, deswegen befindet sich immer etwas Restharn 

und damit auch Keime in ihr. Mit der Impfung soll das Immunsys-
tem auf die Bakterien geprägt werden. Man muss jedoch betonen, 
dass es keine echte Impfung ist, weil sie keine Immunität garantiert. 
Eine Blasenentzündung können wir trotzdem wieder bekommen. 
Sinnvoll ist sie dennoch: Die Anzahl der Entzündungen reduziert 
sich und sie verlaufen weniger dramatisch. Damit lässt sich wieder-
um der Einsatz von Antibiotika verringern, die bei einer akuten Bla-
senentzündung spätestens dann eingenommen werden müssen, 
wenn sie droht in die Niere zu wandern. Zudem hat die Impfung kei-
ne Nebenwirkungen, nur von der Spritze kann kurzfristig eine Rö-
tung oder Schwellung entstehen.  
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 blasen-
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