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Urin auf Bakterien untersuchen lassen – wann macht
das Sinn?
Ich bin kürzlich notfallmässig wegen Schmerzen in der Nierengegend ins Spital gekommen.
Die Untersuchungen haben ergeben, dass es sich um eine Blaseninfektion mit Beteiligung der
Niere handelt. Nach drei Tagen Antibiotika wurde der Urin kontrolliert, eine Kultur angelegt,
und die Bakterien waren weg. Wieder drei Tage später dasselbe Prozedere – doch nun waren
die Bakterien wieder da. Wie ist das möglich? Sollte ich meinen Urin öfters auf Bakterien
untersuchen lassen?

Frau G. B. aus O.

Bei einer Infektion der Blase mit Beteiligung der Nieren (Nierenbeckenentzündung) wird in der Regel zu
Beginn im Urin untersucht, welche Bakterien schuld an der Infektion sind. Dieses Resultat liegt meist erst
nach zwei bis drei Tagen vor, sodass vor Erhalt dieser Resultate blind eine antibiotische Therapie gegeben
wird, von der man in den meisten Situationen erwartet, dass sie wirkt.

Nach Erhalt der Resultate der Laboruntersuchung wird man überprüfen, ob das gewählte Antibiotikum
auch ausreichend wirksam ist, und bei Bedarf die Therapie anpassen.

Die antibiotische Therapie erfolgt bei einer Nierenbeckenentzündung meist über 7–14 Tage, ohne dass
man unter der laufenden antibiotischen Therapie nochmals Bakterien sucht. Die sind dann meist rasch
nicht mehr nachweisbar – weil die Infektion behandelt wird, aber auch weil im Urin Antibiotika
ausgeschieden werden, die dann das Anzüchten der Bakterien im Labor verhindern können.

Dass Bakterien unter einer antibiotischen Therapie weiter im Urin nachweisbar sind, kann zum Beispiel
daran liegen, dass ein Antibiotikum ausgewählt wurde, gegen das die Bakterien resistent sind.

Nur in speziellen Situationen wird nach Abschluss der antibiotischen Therapie der Urin nochmals auf
Bakterien untersucht. Vor allem bei älteren Frauen ist es nicht selten so, dass immer wieder Bakterien im
Urin nachweisbar sind, auch ohne dass Symptome oder Krankheitszeichen auftreten. Dies muss dann
auch nicht behandelt werden, und daher macht die Suche nach Bakterien im Urin nur Sinn, wenn auch –
so wie bei Ihnen – Krankheitszeichen vorliegen.
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Nur wenn Symptome oder Krankheitszeichen vorliegen, macht die Suche nach Bakterien im Urin Sinn. ISTOCKPHOTO
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