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Abendlicht – der Mensch steht bei 
uns im Mittelpunkt

Blanche und Holger Bönig blicken auf eine 12-jährige Erfahrung in der Senio-
renbetreuung zurück und freuen sich darauf, auch Sie individuell und professio-
nell beraten zu dürfen.

Der Senioren-Service Abendlicht, 
Högenkamp 37, – ein privater und 
unabhängiger Dienstleister – ist für 
seine Kunden rund um die Uhr 
verfügbar, auch am Abend oder 
an den Wochenenden. Abend-
licht hilft nicht nur Senioren, eine 
auf die individuellen Bedürfnisse 
zugeschnittene Wohnform zu fi n-
den, er unterstützt auch Angehörige 
älterer Menschen, die mit dieser 
Aufgabe meist überfordert sind. 
Zusätzlich organisiert der Seni-
oren-Service alles Notwendige, 
was bei einem Umzug anfällt: 

erforderliche Behördengänge, 
ein- und auspacken des Hausra-
tes, Renovierung und Übergabe. 
Obendrein kann man die schönen 
Dinge des Lebens wie Veranstal-
tungs- und Museumsbesuche, Es-
sengehen oder Einkaufsbummel in 
Begleitung des Senioren-Services 
wieder unbeschwert genießen. 
Lassen Sie sich kostenlos erstbe-
raten und vereinbaren Sie einen 
Termin unter Tel.: 602 03 64 oder 
informieren Sie sich auf der Inter-
netseite: www.seniorenservice-
abendlicht.de.

Anzeige

Initiative „Die überaktive Blase“ will 
Betroffenen helfen

Unangeneh mes Übel
Stellen Sie sich doch einmal vor, Sie hätten das Gefühl, ständig 
dringend auf die Toilette zu müssen. Ob während der Urlaubsreise 
oder bei einem Einkaufsbummel. Immer und stetig ist dieses Gefühl 
da. Auch in der Nacht, in extremen Fällen müssen die Betroffenen bis 
zu 30 mal täglich zur Toilette. 

Ungefähr acht Millionen Men-
schen in Deutschland kennen 
dieses Gefühl. Sie leiden an einer 
überaktiven Blase. Häufi g wird 
diese Erkrankung nicht richtig 
diagnostiziert, dabei richten 
die Betroffenen notgedrungen 
ihren ganzen Tagesablauf auf 
die Verfügbarkeit einer Toilette 
aus. Die meisten können über 
dieses intime Leiden nicht reden 
und bleiben mit der Belastung al-
leine. In einigen Fällen kommt es 
zum unfreiwilligen Harnabgang, 
über den man nun wirklich nicht 
spricht. Eine überaktive Blase 
ist jedoch kein Schicksal, das 
man wehrlos hinnehmen muss! 
Vielmehr handelt es sich um 
eine richtige Krankheit, mit 
genau bekannter Ursache und 
einer wirkungsvollen Therapie-
möglichkeit. Eine überaktive 
Blase beruht auf einer Überer-
regbarkeit der Blasenmuskulatur. 
Gesteuert wird diese durch einen 
chemischen Botenstoff, einem so-
genannten Neurotransmitter. Er 
verursacht refl exartig bei jedem 
Reiz ein Zusammenziehen des 
Blasenmuskels. So erhält das 
Gehirn ein Signal, welches den 
überfallartigen Drang auslöst, 
auf die Toilette gehen zu müs-
sen. Dass die Reizblase kein 
körperliches Versagen, sondern 
eine behandelbare Erkrankung 
ist, möchte die Initiative „Über-

aktive Blase“ vermitteln. Sie will 
vor allem erreichen, dass sich die 
Betroffenen nicht länger schämen 
und verstecken, sondern dass sie 
aktiv nach Hilfe suchen. Egal, ob 
der Hausarzt, der Internist, der 
Urologe oder der Gynäkologe 
– sie alle können nach genauer 
Diagnostik die individuell geeig-
nete Therapieform vorschlagen. 
Moderne Medikamente wie die 
sogenannten Muscarin-Rezeptor-
Antagonisten (z.B. der Wirkstoff 
Solifenacin) schirmen die Blase 
vor dem Einfl uss des übermäßi-
gen Botenstoffes ab und setzen 
somit die Toilettenfrequenz 
wieder auf ein normaleres Maß 
herab. Die neuen Präparate sind 
auch gut verträglich. Sie wirken 
schnell, bereits nach einigen Ta-
gen spüren Betroffene Linderung, 
und bei dauerhafter Einnahme hat 
man seine Blase wieder gut im 
Griff. Darüber hinaus hilft es sehr, 
ein Blasentagebuch zu führen, das 
Aufschluss über die Zusammen-
hänge zwischen Trinkmenge und 
Toilettenfrequenz gibt. Es zeigen 
sich damit auch gleich die ersten 
Erfolge der Medikamente. Und 
es hilft, das individuell optimale 
Trinkverhalten herauszufi nden. 
Damit das Leben wieder leich-
ter wird und man nicht ständig 
„müssen“ muss. Infos im Internet 
unter: www.die-ueberaktive-
blase.de.            Quelle und Foto: (spp)
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