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Blasenspiegelung (Zystoskopie) 
 
 

Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient, 
Die Medizin entwickelt sich rasend schnell und kann vieles leisten. Sie wird aber auch immer komplizierter und 

dadurch oft unverständlich. Das verträgt sich nicht mehr mit dem heutigen grossen Informationsbedarf. Dieses Blatt 

soll Ihnen in knapper Form das Wichtigste zu dem oben rechts genannten Begriff erklären und das Gespräch mit 

dem Arzt ergänzen. Da es das persönliche Gespräch niemals ersetzen soll, bitte ich Sie bei Unklarheiten 

nachzufragen. 

 

Dr. med. Svetozar Subotic, Chefarzt Klinik für Urologie 
 
 

Was ist eine Blasenspiegelung? 
Bei der Spiegelung oder Endoskopie wird die Blaseninnenseite angeschaut. Dazu wird ein feines Instrument mit 

einer Optik (einer Art “Fernrohr”) durch die Harnröhre in die Blase eingeführt. 

 

Weshalb wird zystoskopiert (“gespiegelt”)? 
Die Blase ist als eines der wenigen inneren Organe der direkten Sicht zugänglich. Die Blasenspiegelung erlaubt die 

Beurteilung der Harnröhre, der Prostata, der Blase und der Mündungstellen der Harnleiter. Sie wird i.d.R. 

durchgeführt bei Beschwerden oder Schmerzen beim Wasserlösen, bei blutigem Urin, und zur Nachkontrolle nach 

Operation einer Blasengeschwulst. Durch die Verwendung von Hilfsmitteln können bei Bedarf auch die Harnleiter 

geröntgt und Schlingen oder Schienen in den Harnleiter eingeführt oder wieder entfernt werden. 

 

Wie geht das vor sich? 
Die Untersuchung erfolgt in sogenannter “Steinschnittlage”, d.h. in Rückenlage mit auf Beinstützen aufgelegten und 

gespreizten Beinen. Anschliessend erfolgt die Desinfektion der äusseren Harnröhre um zu verhindern, dass Haut- 

und Scheidenbakterien in die Blase verschleppt werden. Beim Mann wird dann ein Gleitmittel, das ein 

Lokalanästhetikum (Mittel, um die Schleimhaut unempfindlich zu machen) enthält, in die Harnröhre eingespritzt. 

Dort lässt man es ca. 2 Minuten einwirken. Bei der Frau ist es nicht möglich und auch nicht nötig, die Harnröhre 

unempfindlich zu machen. Deshalb wird das Gleitmittel direkt auf das Instrument gebracht. Nachdem die 

Schleimhaut unempfindlich ist wird das Instrument eingeführt. Bei der Frau mit der sehr kurzen Harnröhre 

geschieht dies “blind”, d.h. ohne dass beim Einführen durch das Instrument geschaut wird. Beim Mann mit der 

längeren und “kurvigen” Harnröhre erfolgt die Einführung unter Sicht, damit die Harnröhre und die Prostata 

ebenfalls beurteilt werden können. Während der Untersuchung fliesst der Urin durch das Instrument ab. Meist wird 

das Bild aus der Optik auf einen Videoschirm übertragen. Am Ende der Untersuchung wird die Blase durch das 

Instrument entleert und dieses entfernt. 
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Was sagt es aus? 
Die Blasenspiegelung erlaubt in erster Linie die Beurteilung der Blaseninnenseite, d.h. der Blasenschleimhaut. 

Blasengeschwülste, Blasensteine, Fremdkörper, und Blasendivertikel (“Ausstülpungen”) können zuverlässig 

erkannt werden. Ebenfalls kann die Harnröhre (z.B. bei narbigen Einengungen) und beim Mann die Prostata 

(Grösse und Grad der Abflussbehinderung) beurteilt werden.  

Bei einem vermuteten oder sicheren Blasentumor ist mit einer kleinen Operation die Entfernung der Geschwulst zur 

histologischen (mikroskopischen) Untersuchung notwendig. Die Entnahme lediglich einer Gewebeprobe (Biopsie) 

während der Blasenspiegelung ist nicht möglich, da die Schleimhaut schmerzempfindlich ist und für eine 

zuverlässige Beurteilung Gewebe aus der Tiefe der Blasenwand gewonnen werden muss. 

 

Was sagt es nicht aus? 
Mit der Zystoskopie kann keine Aussage gemacht werden über Vorgänge in der Blasenwand oder gar ausserhalb 

der Blase. Gelegentlich ist die Unterscheidung zwischen Entzündung und einer oberflächlichen Geschwulst von 

blossem Auge schwierig. Es lässt sich nicht unterscheiden, ob die Prostata gut- oder bösartig vergrössert ist.  

 

Was spüre ich? 
Frauen verspüren in der Regel lediglich den Druck des Instrumentes. Der Eingriff ist mit einer Einlage eines 

Katheters vergleichbar. Männer empfinden die Spieglung im Allgemeinen als unangenehmer, bedingt durch die 

gekrümmte Harnröhre. Die meisten Männer verspüren Druck und Harndrang, wenige Schmerzen. Schmerzen 

treten bei entzündeter Blase auf oder entstehen meist durch “Pressen” gegen das Instrument oder durch den 

Versuch, den Urin zurückzuhalten. Sie können durch den entspannten Versuch des Wasserlassens während der 

Untersuchung stark gemildert werden. 

Nach der Untersuchung können sie Harndrang oder Brennen beim Wasserlassen verspüren. Möglich ist auch eine 

(harmlose) Blutbeimengung im Urin während der ersten 1-2 Tage. Sollten sie Mühe haben mit Wasserlösen (z.B. 

durch Blutgerinnsel) melden Sie sich bei uns. 

 

Gibt es Alternativen? 
Blasenspieglungen sollen nur durchgeführt werden, wenn alle vorhergehenden Untersuchungen wie 

Urinbeurteilung, Labor oder Ultraschall keine Klarheit gebracht haben. Bei jedem Verdacht auf Blasengeschwulst 

oder zur Tumornachsorge muss die Blase gespiegelt werden. 

Flexible Zystoskope werden gerne anstelle der starren Instrumente verwendet. Flexible Instrumente passen sich 

der Harnröhre an und sind weniger zu spüren. Allerdings ist die Sicht weniger gut und Manipulationen (z.B. Einlage 

von Harnleiterschienen) sind nicht möglich.  
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