Blasenschwäche –

lassen Sie uns darüber reden
Es gibt Gesundheitsprobleme, über die spricht man lieber nicht.
Wohl wissend, dass man dadurch möglicherweise Hilfeleistungen
versäumt und Einschränkungen in Kauf nimmt. Blasenschwäche
gehört zu diesen Tabuthemen. Die DSL hat sich schon vor vielen
Jahren mit einer Aufklärungskampagne dieses Themas angenommen und ermutigt Betroffene, darüber zu sprechen. Eine neue
Broschüre und eine aktualisierte Internetseite geben Hinweise zu
mehr Lebensqualität bei Blasenschwäche.

Moderne Inkontinenzprodukte geben Sicherheit im Alltag

Blasenschwäche ist bei älteren Menschen
weit verbreitet. Mit dem Lebensalter steigt
die Zahl der Betroffenen. In der Altersgruppe
der 40-Jährigen leiden etwa 7,8 Prozent der
Frauen und 3,6 Prozent der Männer an Blasenschwäche. Bei den über 80-Jährigen sind etwa
40 Prozent der Männer und Frauen betroffen.
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troffene ein Grund, den Bewegungsradius und
bestimmte Aktivitäten einzuschränken. Und da
vielen das Thema zudem peinlich ist, ziehen sie
sich lieber still zurück, sprechen mit niemandem
über ihr Leiden und holen keinen ärztlichen Rat
ein. Das ist jedoch genau der falsche Weg.

Ursachen abklären
Es ist wichtig, dass die Ursachen für die Harninkontinenz medizinisch abgeklärt werden. Denn
nur wenn man weiß, was dahintersteckt, kann
man die richtigen Maßnahmen ergreifen. In manchen Fällen liegt eine Grunderkrankung vor, die
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Das Problem kennen viele: Ganz gleich, wo man
unterwegs ist, es sollte unbedingt eine Toilette
erreichbar sein. In Deutschland leiden rund fünf
Millionen Menschen an einer schwachen Blase.
Die Sorge, es nicht mehr rechtzeitig bis zur Toilette zu schaffen, ist belastend und für viele Be-

Auswirkungen auf die Funktionsweise der Blase
hat. Diese Erkrankung muss dann zuerst behandelt werden. Zudem ist es oftmals möglich, z. B.
den ständigen Harndrang zu reduzieren und die
Kontrolle über die Blase zu verbessern. Der Arzt
kann die geeigneten Therapien veranlassen und
Hinweise zur Stärkung der Blase geben.

Inkontinenzprodukte
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Inkontinenzprodukte sind spezielle Hygieneartikel, die das Leben mit Blasenschwäche sehr viel
komfortabler machen. Wer sich bislang noch nie
mit diesen Produkten beschäftigt hat, hat möglicherweise weithin einheitliche Modelle von
Slipeinlagen vor Augen, die in Dicke und Größe
variieren. Diese Vorstellung hat heutzutage zum
Glück nichts mehr mit der Realität zu tun.
Die saugfähigen Materialien können nicht nur
viel Flüssigkeit aufnehmen, sie fühlen sich auch
angenehm auf der Haut an. Die Oberfläche besteht aus einem leichten, atmungsaktiven Gewebe, das die Flüssigkeit in einen saugstarken
Kern weiterleitet. Der sogenannte Superabsorber bindet die Flüssigkeit und wandelt sie in
ein Gel um. Das ist ganz entscheidend. Denn so
verbleibt die Flüssigkeit auch unter Druckeinwirkung im Inneren und wird nicht – wie dies z. B.
bei einem vollen Schwamm der Fall wäre – wieder herausgepresst. Dadurch sind hochwertige
Inkontinenzprodukte auslaufsicher und fühlen
sich auf der Haut trocken an. Außerdem haben
einige Superabsorber eine antibakterielle Wirkung. Das beugt Hautreizungen vor und verhindert zudem die Geruchsbildung. Alles in allem
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In vielen Fällen können die therapeutischen
Maßnahmen die Blasenschwäche lindern, jedoch nicht heilen. Ein wichtiger Teil der Versorgung sind Inkontinenzprodukte, die der Arzt,
abhängig vom Schweregrad der Inkontinenz,
verordnet.

Tipps für Angehörige
Das Thema Inkontinenz ist häufig auch für Angehörige
von Betroffenen problematisch. Da man den anderen
nicht beschämen will, sehen viele über erste Anzeichen
hinweg und sprechen ihren Verdacht nicht aus. Insbesondere wenn es die eigenen Eltern betrifft, sind die
Hemmungen groß, über solch intime Dinge zu reden. Es
ist jedoch wichtig und für alle Beteiligten eine große Erleichterung, wenn man frühzeitig diese Hemmschwelle
überwindet. Dann kann man gemeinsam nach der besten Lösung suchen und Hilfe in Anspruch nehmen.

haben diese Produkte, sofern sie richtig angepasst und ausgewählt wurden, einen hohen Tragekomfort.

Der Weg zum passenden
Inkontinenzprodukt
Bei der Wahl des Produktes spielen Größe,
Saugstärke und auch die anatomische Gestaltung eine Rolle. Daher gibt es unterschiedliche
Produkte für Frauen und Männer, für kleine und
große Menschen sowie für leichte, mittelschwere und schwere Inkontinenz. Außerdem sind für
den Tag oft andere Produkte geeignet als für die
Nacht. Das hat seinen guten Grund: Da Hygieneartikel üblicherweise über den Tag häufiger
gewechselt werden, ist eine weniger hohe Saugstärke erforderlich. Für die Nacht hingegen will
man ein Auswechseln vermeiden und sicherstellen, dass das Produkt über einen längeren Zeitraum nicht ausläuft. Somit können nachts saugstärkere Produkte notwendig sein.
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Mit Blasenschwäche leben
• Achten Sie auf eine gesunde und ausgewogene Ernährung! Verzichten Sie
ggf. auf bestimmte Lebensmittel, die stark harntreibend sind. Dazu gehören
Kaffee, kohlensäurehaltige Getränke, bestimmte Kräutertees, Alkohol sowie
einige Obst- und Gemüsesorten (z. B. Spargel, Gurke, Melone).
• Trinken Sie ausreichend! Über den Tag verteilt sollten Sie insgesamt auf
etwa 2 Liter kommen. Kurz vor dem Schlafengehen sollten Sie nur noch wenig trinken.
• Stärken Sie Ihre Beckenbodenmuskulatur! Mit ein paar einfachen Übungen können Sie Ihre Beckenbodenmuskeln trainieren, so dass diese dem Druck der Blase besser standhalten können. Anleitungen zum Beckenbodentraining finden Sie z. B. auf unserer Internetseite dsl-blasenschwaeche.de.
• Gehen Sie regelmäßig auf die Toilette! Auch wenn Sie ein Inkontinenzprodukt verwenden, ist es
empfehlenswert, dass Sie regelmäßig auf die Toilette gehen und die Blase entleeren. Dieses Training
kann die Kontrolle über die Blasenfunktion verbessern.
• Achten Sie auf den Zustand Ihrer Haut im Intimbereich! Der häufige Kontakt mit Urin reizt die Haut.
Beugen Sie wunder Haut und Hautreizungen vor, indem Sie bei jedem Wechsel des Inkontinenzproduktes die Haut sanft reinigen. Verwenden Sie dazu am besten hautschonende Waschtücher. Zu
häufiges Waschen mit Wasser und Seife schadet der Haut.
• Lassen Sie sich nicht von Unternehmungen abhalten! Sind Sie längere Zeit außer Haus, packen Sie
eine ausreichende Anzahl Ihrer Inkontinenzprodukte ein. Außerdem empfiehlt es sich, hautschonende Waschtücher und ggf. Unterwäsche zum Wechseln dabeizuhaben.

Wenn der Arzt eine Harn- und/oder Stuhlinkontinenz diagnostiziert hat und bestätigt, dass
dadurch die Teilnahme am gesellschaftlichen
Leben eingeschränkt ist, erhalten Betroffene
Inkontinenzprodukte auf Rezept. Mit dieser
Verordnung gibt der Arzt noch kein konkretes
Inkontinenzprodukt vor, sondern er legt lediglich die Hilfsmittelart, also z. B. eine saugende
Inkontinenzvorlage, fest. Das ist ganz im Sinne
der Betroffenen. Denn Ärzte sind Experten im
medizinischen Bereich, aber keine Spezialisten
für Inkontinenzprodukte.
Viele Betroffene, die ein Inkontinenzprodukt
verordnet bekommen haben, wissen nicht, dass
sie Anspruch auf eine kostenlose Fachberatung
haben. Diese bekommen sie bei Fachhändlern
und Dienstleistern, die sich auf die Versorgung
mit Inkontinenzprodukten spezialisiert haben.
Die Beratung erfolgt durch eine geschulte Inkontinenzfachkraft und findet üblicherweise
per Telefon statt. Dabei werden u. a. Größe und
Gewicht, aber auch persönliche Bedürfnisse
und Vorlieben erfragt, damit dies bei der Pro-
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duktempfehlung Berücksichtigung finden kann.
Außerdem sollte man die Möglichkeit zum Praxistest nutzen und zunächst ausprobieren, ob
man sich mit den empfohlenen Produkten wohlfühlt. Ist dies der Fall, so bekommt man die Produkte fortan regelmäßig zugeschickt.
All diese Schritte vom Rezept bis zur Lieferung
des Inkontinenzproduktes laufen ganz unproblematisch und mit großer Selbstverständlichkeit
ab. Der entscheidende Schritt ist der erste – der
Gang zum Arzt. Nur so ist eine optimale Versorgung gewährleistet und ein aktives Leben trotz
Blasenschwäche möglich.
Detaillierte Informationen zur Verordnung von
Inkontinenzprodukten sowie Tipps für ein aktives Leben mit Blasenschwäche bietet die
DSL-Broschüre „Aktiv und entspannt bei Blasenschwäche“ sowie die Internetseite dsl-blasenschwaeche.de. Die Broschüre kann bei der
Deutschen Seniorenliga e.V. auf dem Postweg
oder über das Internet angefordert werden:
DSL e.V., Heilsbachstraße 32, 53123 Bonn,
www.deutsche-seniorenliga.de/infomaterial

