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PRAXIS

D ie International 
Continence So
ciety (ICS) defi
niert Harninkon

tinenz als jeglichen Urinverlust, 
der objektiv nachweisbar ist, un
willkürlich auftritt und mit so
zialen und hygienischen Pro
blemen einhergeht. Die Störung 
kann für Betroffene und deren 
Angehörige sehr belastend sein, 
wird häufig verschwiegen und 
ist mit Scham und Ekelgefüh
len besetzt. Kunden mit Harn
inkontinenz leiden nicht selten 
unter seelischen Problemen wie 
Depressionen oder unter Haut

problemen wie der inkontinenz
assoziierten Dermatitis.

Verschiedene Formen Man 
unterscheidet fünf Arten der 
Urininkontinenz: Die Belas
tungsharninkontinenz zeigt 
sich beim Husten, Niesen sowie 
bei körperlicher Aktivität. Für 
eine Dranginkontinenz ist hin
gegen ein verstärkter Harn
drang mit oder ohne Miktions
frequenzsteigerung sowie eine 
vermehrte nächtliche Urinaus
scheidung typisch. Weitere 
Varianten sind die Mischinkon
tinenz, das nächtliche Einnäs

sen und das sogenannte Nach
träufeln.

Einfache Verfahren Zu The
rapiebeginn stehen konserva
tive Maßnahmen wie Biofeed
back, Elektrostimulation oder 
die Veränderung von Lebensge
wohnheiten (zum Beispiel Toi
lettengänge nach Zeitplan, Ge
wichtsreduktion, das Aufstellen 
von Trinkprotokollen) im Vor
dergrund. Betroffene, die unter 
der Anleitung eines Physiothe
rapeuten an einem professio
nellen Beckenbodentraining 
teilnehmen, erzielen häufig 
schnelle und gute Erfolge.
Zusätzlich bieten moderne ab
sorbierende Hygieneprodukte 
Sicherheit im Alltag und er
möglichen Patienten ein relativ 
normales Leben, denn mit Ein
lagen, Vorlagen, Inkontinenz
slips (Windelhosen) oder Pants 
(Inkontinenzhosen) können sie 
dem Harnverlust Paroli bieten. 
Manchmal genügt der Einsatz 
dünner Inkontinenzeinlagen, 
die im Slip fixiert werden, bei 
größeren Urinverlusten emp
fehlen sich saugstärkere Vorla
gen. Für starke Inkontinenz, 
auch in Kombination mit Bett
lägerigkeit, gibt es Slips oder 
Pants. Wichtig ist eine gute Be
ratung, um das passende Pro
dukt zu finden.  

Medikamentöse Behand-
lung Ist die verminderte Kon
trolle über die Harnausschei

dung auf eine Prostataver 
größerung zurückzuführen, lin
dern Phytopharmaka mit Brenn 
nesselwurzeln, Sägepalmen
früchten oder Kürbissamen die 
Beschwerden. Außerdem kann 
die Kombination aus einem 
Anticholinergikum sowie einem 
alphaBlocker oder einem 5 
alphaReduktasehemmer bei 
Männern, die unter einer benig
nen Prostatahyperplasie zusam
men mit einer Dranginkonti
nenz leiden, helfen.
Bei einer Dranginkontinenz 
verordnen Ärzte häufig Anti
cholinergika wie etwa Oxybu
tynin, Propiverin oder Fesote
rodin zur Entspannung des 
Blasenmuskels. Auch das Para
sympatholytikum Trospium
chlorid kommt bei der Drang
inkontinenz zum Einsatz. Der 
SerotoninNoradrenalinWie
deraufnahmeHemmer Dulo
xetin stellt eine Behandlungs
option bei Belastungsinkonti 
nenz dar, wobei die Kombina
tion mit Beckenbodentraining 
der alleinigen medikamentösen 
Behandlung überlegen ist. Der 
Wirkstoff Desmopressin gleicht 
dem körpereigenen, antidiureti
schen Hormon Vasopressin und 
wirkt sich regulierend aus. Post
menopausale Frauen mit Belas
tungsinkontinenz verbessern 
die Symptomatik meist durch 
eine Estrogentherapie.  n
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TIPPS BEI HARNINKONTINENZ
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Jede dritte Frau und jeder siebte Mann im Alter von über 65 Jahren leiden 
an unerwünschtem Urinabgang. Mit Maßnahmen aus der Verhaltens-, 
Physio- und der Pharmakotherapie kann Betroffenen geholfen werden.

Schluss mit Tröpfeln



Zur Reinigung von Wunden:
 schützt vor Infektionen
 schmerzfrei und schnell
  auch für Kinder geeignet

Zur Versorgung kleinerer Wunden:
 starke Klebkraft
 nicht verklebende Wundauflage
 schützt und polstert die Wunde

Zur Behandlung von Wunden:
 deutlich schnellere Wundheilung*
 hilft Narbenbildung zu reduzieren
 auch für Babys geeignet 

*im Vergleich zu einer unbehandelten Wunde

REINIGEN HEILENSCHÜTZEN

Mehr Infos unter www.hansaplast.de

EMPFEHLEN SIE FÜR DIE REISEZEIT:

3 SCHRITTE ZUR 
SCHNELLEN WUNDHEILUNG 


