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In der aktuellen Terminologie der International Chil-
dren’s Continence Society (ICCS) werden die Begriffe
„Enuresis“ und „nächtliche Harninkontinenz“ syn-
onym gebraucht, um das Symptom des Einnässens in
der Nacht zu bezeichnen (Nevéus et al. 2006, siehe
auch El Khatib und Von Gontard 2009). Sorgfältig
zu unterscheiden ist zwischen der monosymptomati-
schen Enuresis nocturna (MEN) und der nicht-mono-
symptomatischen Enuresis nocturna (Non-MEN) (s.
Tab 1). Beide Krankheitsbilder unterscheiden sich ins-
besondere im Hinblick auf die Symptomatologie, 
die Therapie und die Prognose. Von einer MEN 
kann ausgegangen werden, wenn die Blasenfunktion
normal ist – erkennbar daran, dass sogenannte „Tages-
symptome“ fehlen und das Einnässen ausschließ-
lich in der Nacht erfolgt. Bei Hinweisen auf eine
 Blasendysfunktion – Tagessymptome mit oder ohne
Einnässen tagsüber – kombiniert mit nächtlichem Ein-
nässen besteht definitionsgemäß eine Non-MEN. 

Für beide Krankheitsbilder gibt es eine primäre
Verlaufsform (das Einnässproblem hat schon immer
bestanden, eine längere trockene Periode hat es nie
gegeben) und eine sekundäre Verlaufsform: nach
mindestens sechsmonatiger Kontinenz gibt es einen
Rückfall mit nächtlichem Einnässen.

5.3.2
Enuresis nocturna

Hannsjörg Bachmann und Christian Steuber, Bremen

acht Jahre alt. Die Eltern berichten, dass Anton tags-
über schon seit seinem dritten Lebensjahr stabil tro-
cken sei. Er entleere seine Blase fünf- bis sechsmal
pro Tag. Auch während längerer Autofahrten könne
Anton den Urin gut aufhalten. Anton melde sich
rechtzeitig. Der Harnstrahl sei kräftig. Die Blasen-
entleerung erfolge ohne Anstrengung. Probleme mit
Harnwegsinfektionen habe es nie gegeben. Es beste-
he keine Stuhlinkontinenz.

Während der Nacht komme es ganz regelmäßig
zum Einnässen (sieben von sieben Nächten). Die
 abgehenden Harnportionen seien groß. Das Bett
„schwimme“. Alle Versuche, zum Erfolg zu kom-
men, seien bislang gescheitert. Anton sei extrem
schwer erweckbar. Eine Zeit lang sei Anton noch ein-
mal gegen 24.00 Uhr zur Toilette begleitet worden.
Er habe dort auch die Blase entleert, könne sich aber
am nächsten Morgen nicht mehr an dieses Ereignis
erinnern. Außerdem sei das Bett trotz dieser Aktion
am nächsten Morgen meistens klitschnass gewesen.
Seit einigen Monaten erfolge jetzt wieder eine Win-
delversorgung.

Bekannt sei, dass auch Antons Vater erst relativ
spät – im Alter von acht Jahren – eine nächtliche Bla-
senkontrolle erworben habe und bei Antons Schwes-
ter das nächtliche Einnässen erst drei Jahre nach der
Einschulung verschwunden sei.

Untersuchungsbefunde 

Bei der klinischen Untersuchung ergeben sich keine
Auffälligkeiten. Anton ist altersgerecht entwickelt.
Er ist zugewandt und an den Untersuchungen sehr
interessiert. Auch bei der neurologischen Diagnostik
ergeben sich keine Auffälligkeiten. 

Aus dem Anamnese-Fragebogen – eingebunden in
diesen Fragebogen sind kinderpsychiatrische Scree-
ning-Fragen – ergeben sich keine Hinweise auf Auf-
fälligkeiten, denen weiter nachgegangen werden
müsste.

Monosymptomatische
Enuresis nocturna (MEN)

Nicht-monosymptomatische
Enuresis nocturna 
(Non-MEN)

primär/sekundär primär/sekundär

Tab. 1: Enuresis nocturna.

Präsentiert werden im Folgenden je eine Kasuistik
von einem Patienten mit MEN und Non-MEN.

Kasuistik 1 
(Monosymptomatische Enuresis nocturna)

Anamnese 

Die Vorstellung erfolgt wegen des nächtlichen Ein-
nässens. Zum Zeitpunkt der Untersuchung ist Anton
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Blasen-Tagebuch (2 x 24 Std.) und 14-Tage-Proto-
koll (Abb. 1a und 1b): Dokumentiert sind folgende
Befunde: Tagestrinkmenge 1,0–1,5 l, Miktionsfre-
quenz 3 bzw. 8 Miktionen pro Tag. Größtes Mik-
tionsvolumen 200 ml, mittleres Miktionsvolumen
131 ml. Keine Ereignisse mit imperativem Harn-

drang und Haltemanövern. Tagsüber gibt es keine
Einnässsituationen. Für die Nacht gibt es innerhalb
von 14 Tagen 14 nasse Nächte. Eine Stuhlinkonti-
nenz besteht nicht.

Abb. 1a: Das Blasentagebuch liefert keine Hinweise auf Blasen-
funktionsprobleme (normale Miktionsfrequenz und -volumina).

Abb. 1b: Aus dem 14-Tage-Protokoll geht hervor, dass Anton jede
Nacht einnässt, während es keine Inkontinenz tagsüber gibt. Die
Stuhlausscheidung ist unauffällig.

Sonographie von Nieren, ableitenden Harnwegen und
Blase: Alle Befunde sind normal. Die Blasenwand ist
nicht verdickt. Nach Miktion verbleibt kein Restharn.

Uroflowmetrie: Die Uroflowkurve ist glockenför-
mig. Der maximale Flow beträgt 25 ml/Sek, das
Miktionsvolumen 150 ml, die Miktionszeit 8 Sek. 

Bewertung der o.g. Daten: Das Vorliegen einer pri-
mären monosymptomatischen Enuresis nocturna ist
damit bewiesen.

Therapie

Die verschiedenen Therapieoptionen wurden mit den
Eltern und mit Anton ausführlich besprochen. Emp-
fohlen wurde die Behandlung mit einem so genann-
ten Weckapparat (apparative Verhaltenstherapie).
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