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„Diskretion ist da
schon wichtig“
Wie Inkontinenz als Begleitsymptome auffällt
SOEST � Keineswegs die Ausnahme, sondern eher die Regel sind Patienten mit Inkontinenz-Problemen im Krankenhaus-Alltag. Sie kommen
meist wegen anderer Erkrankungen, aber spätestens auf
den Stationen lässt sich der
Kummer mit der Blase kaum
verbergen. Wie Ärzte und
Pfleger damit umgehen, besprach Holger Strumann mit
Dr. Thomas Keweloh und
Koen Smekens. Keweloh ist
Chefarzt der Geriatrie am Klinikum Stadt Soest, Smekens
leitet den Pflegedienst auf
der Bauch-Station.

Es sind nicht nur ältere Menschen, die unter Inkontinenz leiden und dauerhaft zur Toilette laufen. � Foto: dpa

Die Last mit dem Wasserlassen
Zum Tag der Inkontinenz erklärt Urologe Dr. Hampel, warum es Hilfe gibt, viele sie aber nicht annehmen
SOEST � Jeder zehnte Deutsche
leidet unter Inkontinenz, doch
nur die Hälfte von ihnen holt
sich ärztlichen Rat und Hilfe.
Prof. Christian Hampel, Chefarzt
der Urologie in Erwitte, ist zuversichtlich, in 30 bis 40 Jahren
lasse sich jeder behandeln. Denn
es sind die Älteren und Alten,
die noch „in einem Klima der
Prüderie aufgewachsen“ sind
und sich mit Pinkel-Problemen
nicht zum Doktor trauen.
Dabei könnte der den Betroffenen in den allermeisten Fällen helfen und das Leiden,
wenn schon nicht komplett
aus der Welt schaffen, so
doch gehörig lindern, meint
Hampel. Der 51-jährige Urologe stammt aus Erwitte und
ist vergangenes Jahr dort hin
zurückgekehrt – nach dem
Studium, Ärztestationen und
einer Karriere als stellvertretender Direktor an der UniKlinik Mainz.
Den heute Alten sei noch
von deren Vorfahren mitgegeben worden, Beschwerden
beim Wasserlassen gehörten

Prof. Christian Hampel Chefarzt
der Urologie am Marien-Hospital Erwitte. � Foto: Loewa
zum Alter einfach dazu: „Dagegen kann man sowieso
nichts machen.“ Ein schwerer Irrtum, den die Fehlgeleiteten mit durchnässten Hosen, Schmerzen, Rückzug
und Isolation teuer bezahlen.

Drei Arten der Inkontinenz
sind es, die den Patienten zusetzen und Frauen und Männer ganz unterschiedlich treffen:
� Bei der überaktiven Blase
sind die Geschlechter gleichermaßen betroffen; jeder
Siebte in Deutschland hat
mir ihr zu kämpfen, sagt
Prof. Hampel. Auslöser sind
Durchblutungsstörungen
und Hormonmangel, die Folgen ständiges Rennen zum
Klo, wobei gerade bei Frauen
die Vorwarnzeit oft nicht
reicht, es rechtzeitig auf die
Toilette zu schaffen. Je älter
die Menschen sind, desto
wahrscheinlicher trifft sie die
Störung. Medikamente und
Elektro-Stimulationen führen in vier von fünf Fällen zur
gewünschten Blasenberuhigung oder zumindest zu einer deutlichen Verbesserung
der Syptome. Den verbleibenden 20 Prozent könne mit
operativen Eingriffen, Injektionen oder einem BlasenSchrittmacher geholfen werden.
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TAG DER
INKONTINENZ
� Die Belastungs-Inkontinenz
ist eine Domäne der Frauen,
vor allem der übergewichtigen und schwangeren; 1,3
Millionen Patientinnen trifft
es, bei den Männern sind den
Urologen nur 18 000 Fälle bekannt. Das Einsetzen eines
Plastikbändchens mit einer
Operation ist hier das Mittel
der Wahl und verschafft in 80
Prozent der Fälle Erfolg. Den
anderen helfen alternative
Operationen vom künstlichen Schließmuskel bis hin
zum Stilllegen der Harnblase
und der damit verbundenen
Katheter.
� Die
Überlauf-Inkontinenz
hingegen trifft häufiger die
Männer, jeder dritte Mann ab
75 ist therapiebedürftig. Die
Blase wird nicht richtig entleert und kann immer neue
kleine Mengen absetzen. Eine
OP (bei Männern das Ausho-

beln der Prostata, bei Frauen
eine Schlitzung der Harnröhre) kann in 90 Prozent der Fälle die Probleme beseitigen.
Doch muss es überhaupt zu
all diesen Blasen-Krankheiten
kommen? Prof. Hampel rät
Dicken, sich alsbald von einem Teil ihrer überflüssigen
Pfunde zu trennen. In Englang, wo Patienten nicht von
heute auf morgen einen OPTermin bekommen, sondern
oftmals monatelang warten
müssen, habe man Frauen für
die Zeit bis zum Eingriff geraten, auf Diät zu setzen und es
mit Beckenboden-Gymnastik
zu versuchen. Das Resultat:
„Von den Frauen auf der Warteliste, die zehn Prozent Gewicht oder mehr abgespeckt
hatten, kamen danach 75
Prozent ohne Operation aus.“
Hierzulande,
berichtet
Hampel, könne er längst
nicht jede Patientin mit solchen Zahlen und Zusammenhängen beeindrucken: „Die
wollen die OP, und wenn sie
sie nicht hier bekommen, gehen sie zum Nächsten.“ � hs

Hohe Schamgrenze
Austausch von Erfahrungen kann vieles erleichtern – wenn der erste Schritt gelingt
SOEST � Der Weg zu einer
Selbsthilfegruppe ist oft lang.
Wer redet schon gern mit
fremden Leuten über sich
und seine Krankheiten?! Der
Weg zur Selbsthilfegruppe
für Inkontinenz- und StomaPatienten ist besonders dornig. Die Schamgrenze ist
hoch: „Es dauert lange, bis
sich die Betroffenen aufmachen und ihren Mut zusammennehmen“, sagt Rosemarie Kuhl. Die 78-Jährige leitet
seit nunmehr zwölf Jahren
die Gruppe. „Am ehesten
funktioniert es noch durch
Mund-zu-Mund-Propaganda,
dass sich Patienten ein Herz
fassen und zur Gruppe stoßen.“
Vielen Patienten sind Harnund Stuhl-Inkontinenz dermaßen unangenehm, dass sie
sich nicht mal Freunden oder
guten Bekannten anvertrauen. „Es gibt Frauen, die sagen
es noch nicht einmal ihren
Männern“, so Kuhl.
Dabei sind die Mitglieder
der Selbsthilfegruppe, die
sich jeden Monat einmal
trifft und austauscht, ausschließlich unter ihresgleichen. Sie alle teilen das gleiche Schicksal. „Kommt jemand neu in die Gruppe,
weiß jeder um die Sensibili-

seit Jahren. Neue in der Runde sind eher selten. „Mit den
Jahren sind wir nicht nur älter, sondern auch weniger geworden.“ Früher gab es sogar
zwei getrennte Selbsthilfegruppen für Inkontinenz und
Stoma.
Heute ist keiner in der
Gruppe mehr unter 60, und
auch Rosemarie Kuhl fragt
sich, wenn sie in zwei Jahren
80 wird, ob sie dann noch die
Richtige für die Gruppenleitung ist.
Regelmäßig stoßen Fachleute zu der Gruppe und referieren über Themen wie Beckenbodengymnastik oder neue
Hilfsmittel. Manche erfahren
hier das erste Mal, dass auch
Stoma-Träger dank guter
Hilfsmittel ein Schwimmbad
besuchen können.
„Das Wichtigste ist, den Betroffenen Mut zu machen“,
sagt die Leiterin. „Andere
können schließlich mit den
Einschränkungen auch (gut)
leben.“ � hs
Eine Harninkontinenz nehmen Betroffene oft stillschweigend hin, dabei gibt es Hilfe. Man muss sich
nur trauen, auch darüber zu reden, � Foto: dpa
tät des ersten Kontakts.“
„Jede Zusammenkunft beginnt erst einmal mit einem
gemütlichen Kaffeetrinken“,
berichtet Rosemarie Kuhl.

Und beim anschließenden Erfahrungsaustausch gehe es
beileibe nicht nur um Krankheiten, Beschwerden, Hilfsmittel und Tipps – alles Priva-

te, über das sich gute Bekannte auch sonst gern austauschen, komme aufs Tapet.
Die meisten in der zwölfköpfigen Gruppe kennen sich

Die Selbsthilfegruppe trifft sich
jeden zweiten Mittwoch im
Monat von 15 bis 17 Uhr im
Tagungszentrum Sassendorf,
Eichendorffstraße 2. Kontakt:
Rosemarie Kuhl,
Telefon 02923 / 1790.

hochhievt oder weil der Weg
zur Toilette zu lang ist. Ich
spreche ihn natürlich nur unter vier Augen an, wenn wir
allein auf dem Zimmer sind.
Diskretion ist da schon wichtig. Ich versuche auch bei
Fortbildungen meine Kollegen zu sensibilisieren, denn
auch bei den Pflegenden wird
Inkontinenz oft als Schicksal
von Älteren hingenommen
und nebenbei versorgt, ohne
zu hinterfragen: Können wir
da noch was machen?
Wie reagieren die Patienten,
wenn Sie sie auf Ihre Blasenprobleme ansprechen?
Smekens: Drei von vier Patienten sind sehr froh, wenn einer das Thema anspricht und
zeigt, er hat Verständnis und
kennt sich aus. Sie freuen
sich über Hilfsangebote und
nehmen gerne Tipps an.

Wie oft haben Sie im KlinikAlltag mit Inkontinenz-Patienten zu tun?
Smekens: 50 bis 70 Prozent
der Patienten haben solche
Probleme. Das geht querbeet
durch alle Abteilungen und
betrifft nicht nur die Menschen auf der Geriatrie, son- Keweloh: Sie nehmen das in
der Tat sehr dankbar an und
dern im ganzen Haus.
willigen ein, wenn wir ihnen
Kommen diese Patienten we- anbieten: Lassen Sie uns mal
ins Behandlungszimmer gegen der Inkontinenz oder
sind es eher Begleiterschei- hen, damit wir mit dem Ultraschall ihren Bauch angunungen, die beim Krankenhaus-Aufenthalt zu Tage tre- cken können und sehen, wie
viel ist in der Blase drin. Wir
ten?
Smekens: Inkontinenz ist an stellen dann fest: Viele haben
für sich keine Krankheit, son- sich noch nie damit befasst
dern ein Begleitsymptom von und wissen nicht, dass womöglich eine Herzinsuffivielen Krankheiten.
zienz oder MedikamentenneKeweloh:
Die Patienten
kommen
mit
HarnwegsInfekten
und anderen Erkrankungen, die
zu Flüssigkeitsverlusten führen.
Die gerade
genannten
Dr. Thomas Keweloh (links), Chefarzt Geriatrie am
Zahlen von
Klinikum Stadt Soest, und Koen Smekens, Leitender
50 bis 70
Pfleger, sprechen ihre Patienten diskret auf deren InProzent
kontinenz an. � Foto: Strumann
treffen sibenwirkungen, die dahintercherlich zu.
stecken, dass man nachts
Gibt es Patienten, die erst im raus muss.
Krankenhaus mit ihrer InkonSmekens: Inkontinenz wird
tinenz konfrontiert werden
und sagen: Stimmt, da habe viel zu oft als gottgegeben
hingenommen, ohne dass geich mich bislang gar nicht
klärt wird, woher kommt das
drum gekümmert!?
Smekens: Es ist für viele Pa- eigentlich und wie können
tienten immer noch ein Tabu- wir die Ursachen abstellen.
Thema. Sie verheimlichen,
Was können Sie im Klinikum
das Wasser nicht halten zu
für diese Menschen machen
können, und versuchen es
und wo stoßen sie an Grenmit selbst gebastelten Vorlazen und überweisen die Begen. Selbst der Weg ins Sanitroffenen eher an Spezialistätshaus ist manchen peinten wie Urologen?
lich. Ich versuche, solche Patienten diskret anzuspre- Keweloh: Wir gucken nach,
chen, für die Problematik zu was gibt es an Ursachen: Hat
sensibilisieren und ihnen zu der Betreffende etwa eine
zeigen: Es gibt Leute, die Ah- Herzschwäche oder Infekte?
nung haben und ihnen hel- Ist die Blase entzündet? Gibt
fen können, ohne es an die es Medikamente, die ihm helgroße Glocke hängen zu müs- fen? Eine Gynäkologie haben
sen. Die Patienten müssen es wir im Haus, die Frauen weieben nicht als Schicksal hin- ter versorgen kann. Männer
nehmen, sondern können da- würden wir ambulant beim
Urologen vorstellen. Vorher
gegen ankämpfen.
aber besprechen wir mit ihAber gerade weil das vielen nen, ob sie sich für eine Operation überhaupt bereit erunangenehm ist, stellt sich
klären. Für die meisten wäre
die Frage: Wie gehen Sie
vor? Es hat ja nicht jeder Pa- dies die Ultima Ratio (das
letzte Mittel, Anm. der Red.),
tient das Privileg eines Einzumal wir mit Medikamenzelzimmers.
Smekens: Das nennt man ten sehr viele Möglichkeiten
Krankenbeobachtung.
Ich haben, sie zu versorgen. Die
kriege schon mit, wenn ein nutze ich erst mal, bevor ich
Patient Hilfe bei der Körper- sie weiterschicke. und bepflege braucht oder ob sein spreche mit dem Patienten,
Bett oder seine Hose nass ist. ob das so für ihn in Ordnung
Und ich sehe, wie das pas- ist oder ob er eine weiterfühsiert: Verliert er Wasser, rende Diagnostik in der Urowenn er sich aus dem Bett logie haben möchte.

Wer unter Inkontinenz leidet, braucht immer ein WC in der Nähe.

