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Techniken zum Einführen und
Entfernen des Katheters
Einer der wichtigsten Aspekte des Trainings ist das
Vermitteln der richtigen Blasenentleerungstechniken.
Wenn Sie die Technik zum Einführen des Katheters mithilfe anatomischer Schaubilder lehren, können Sie die
Patientin bzw. den Patienten auf die wichtigsten Wegpunkte aufmerksam machen – also auf die Punkte
entlang des Einführwegs, die der Patientin bzw. dem
Patienten signalisieren, dass sie bzw. er auf dem richtigen Kurs ist. Wichtige Wegpunkte können sein:

Harnröhrenverengungen
Weisen Sie auf Bereiche hin, in denen
Verengungen auftreten könnten.

Krümmungen der Harnröhre
Damit sich der Katheter problemlos
durch die Harnröhre führen lässt, sollte
der Penis angehoben werden, sodass
die Harnröhre gerade ausgerichtet ist.

Schließmuskel
Tiefes Einatmen hilft dabei, den
Schließmuskel zu entspannen.

Tipps für das ISK-Training

Eine gute ISK-Routine aufbauen
Eignet sich die Patientin bzw. der Patient keine neue
ISK-Routine an, verlangt ihr bzw. ihm die für das Blasenmanagement notwendige Konzentration unnötig viel
Energie ab; manche haben sogar das Gefühl, sie würden
von ihrer Blase kontrolliert.1 Sie können den Betroffenen
den Druck nehmen und ihnen zu einer neuen ISK-Routine verhelfen, indem Sie »Trigger« und »kurzfristige
Belohnungen« für die jeweilige Patientin bzw. den jeweiligen Patienten ermitteln.
Ein »Trigger« könnte das Gefühl sein, eine volle Blase
zu haben. Andere, die zu dieser Empfindung nicht in
der Lage sind, müssen sich nach festgelegten Zeiten
entleeren – in diesem Fall könnte als »Trigger« der
Smartphone-Wecker dienen.
Wie die »Trigger« unterscheiden sich auch die »Belohnungen« von Mensch zu Mensch. Wichtig: Die Belohnung
muss für die Patientin bzw. den Patienten klar als solche
zu erkennen sein – also etwas sehr Konkretes darstellen,
was sie bzw. ihn motiviert und die Adhärenz fördern kann.
Beispiele für kurzfristige Belohnungen

› Inkontinenz verhindern
› Geringeres Risiko des Einnässens zwischen zwei

Katheterisierungen; die Patientin oder der Patient
kann also weniger besorgt zum Beispiel zum
Golfen oder ins Kino gehen
› Möglichkeit eines aktiven Sexlebens1
Wenn Sie sich im Rahmen des Trainings etwas Zeit
nehmen, die jeweils richtigen »Trigger« und »Belohnungen« herauszuarbeiten, verhelfen Sie den Betroffenen zu einer guten ISK-Routine.

› Helfen Sie der Patientin bzw. dem Patienten, den

Zusammenhang zwischen regelmäßiger und vollständiger Blasenentleerung und guter Blasengesundheit zu erkennen – also den Zusammenhang
zwischen Restharn und Harnwegsinfektionen.
› Machen Sie der Patientin bzw. dem Patienten bewusst, wie viel Urin ihre bzw. seine Blase fassen
kann.
› Nennen Sie der Patientin bzw. dem Patienten die
Indikatoren einer korrekten Blasenentleerung.

Kurzfristige Belohnungen
Mehr Informationen zum Thema kurzfristige
Belohnungen finden Sie in der 2017/2018erAusgabe der Continence Life Study Review.
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