
KLINIK FÜR UROLOLGIE

Ratgeber für Patienten
nach Anlage eines Indiana-Pouches  
(katheterisierbare Darmersatzblase)
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Was ist sonst noch wichtig?

Azidose (Übersäuerung)

Über die Darmschleimhaut Ihres Pouches können 
säurehaltige Bestandteile des Urins in Ihr Blut aufge-
nommen werden. Dies kann zu einer Übersäuerung 
(Azidose) führen. Lassen Sie deshalb Ihr Blut regel-
mäßig von Ihrem Urologen kontrollieren (Blutgase, 
Elektrolyte, Nierenwerte) und gegebenenfalls Ihre 
säurepuffernde Medikation anpassen.

Vitamin B12-/Folsäurespiegel

Lassen Sie nach ca. 4 Jahren Ihren Vitamin-B12-/  
Folsäurespiegel überprüfen. Durch das Fehlen Ihres 
entfernten Dünndarmstückes kann es zu einem Vita-
min B12-/Folsäure-Mangel kommen.

Verlust der Erektionsfähigkeit

Beim Mann kann aus der Entfernung von Blase und 
Prostata bei nicht nervenerhaltender Operation ein 
Verlust der Erektionsfähigkeit resultieren. Die Sensi-
bilität des Penis und die Orgasmusfähigkeit hingegen 
bleiben meist erhalten. Ihr Urologe berät Sie über 
Möglichkeiten und Hilfsmittel, welche eine Erektion 
auch nach der Operation wieder ermöglichen kön-
nen.

Bitte suchen Sie Ihren Urologen auf:

 ■ bei akut auftretenden Problemen (Unterbauch-
schmerzen, blutigem oder übelriechendem Urin, 
verminderter Ausscheidung, Fieber, Schüttelfrost)

 ■ zur regelmäßigen Ultraschallkontrolle von Harn-
trakt und Restharn

 ■ zur Tumornachsorge

Ansprechpartner
Dominik Öhrlein 
Gesundheits- und Krankenpfleger

Pflegeexperte Stoma-Kontinenz-Wunde 
FgSKW e.V. 
Wundexperte ICW e.V.

Tel.: 0931/791-6089 
dominik.oehrlein@kwm-klinikum.de

Wir wünschen Ihnen weiterhin beste Genesung 
und eine schnelle Rückkehr zu einer für Sie best-
möglichen „Normalität“! 

Bei Fragen steht Ihnen das Team der urologischen 
Abteilung der Missioklinik gerne zur Verfügung: 

Tel.: 0931/791-2841 
Fax: 0931/791-2845 

urologie.missioklinik@kwm-klinikum.de

Wichtige Adressen:

 ■ Deutsche ILCO e.V. 
www.ilco.de

 ■ Selbsthilfebund Blasenkrebs  
www.blasenkrebs-shb.de

 ■ Deutsche Kontinenz Gesellschaft  
www.kontinenz-gesellschaft.de 

Körperliche Belastung

Versuchen Sie, in den ersten vier Wochen nach Ihrer 
Entlassung schwere körperliche Arbeiten sowie das 
Heben schwerer Lasten (≥ 10 kg) zu vermeiden.

Generell gilt:

Probieren Sie aus, was Ihnen gut tut und achten Sie 
dabei auf einen Ausgleich zwischen körperlicher  
Aktivität und Ruhe.

Medikamente

Sollten Sie blutgerinnungshemmende Medikamente 
(z.B. ASS, Marcumar, Plavix) einnehmen müssen, wer-
den wir in der Regel im Entlassungsbrief eine Emp-
fehlung zum Zeitpunkt der Wiederaufnahme dieser 
Medikation und einer vorübergehenden Spritzenver-
sorgung zur Thrombosevorsorge aussprechen.



durch sanftes Drehen oder Vor- und Zurückbewe-
gen des Katheters und/oder durch tiefes Ein- und 
Ausatmen zu überwinden.

5. Schieben Sie den Katheter weiter bis der Urin-
fluss beginnt und belassen Sie Ihn in ungefähr 
dieser Position, bis der Urinfluss wieder versiegt.

6. Dann schieben Sie den Katheter nochmal 1 - 2 cm 
nach vorne und ziehen ihn wieder zurück, um 

sich zu vergewissern, 
dass Ihr Pouch tatsäch-
lich leer ist und der Urin-
fluss nicht nur stoppt, 
weil der Katheter 
beispielsweise durch 
Schleim verlegt ist. 
 
 

Ihr Pouch sollte immer möglichst vollständig  
entleert sein. Die Entleerung können Sie beispiels-
weise durch leichten Druck auf den Bauch, durch 
die Bauchpresse oder durch Lageveränderungen 
des Katheters optimieren.

7. Wenn Sie den Katheter nun wieder heraus ziehen, 
knicken Sie ihn unter- 
halb des Konus leicht 
ab, um eine Sogbildung 
zu vermeiden.

8. Entsorgen Sie Ihre Materialien und waschen Sie 
sich die Hände.

Bevor Sie nun mit dem Katheterisieren beginnen,  
wischen Sie mit einer feuchten, Octenisept®-getränk-

ten Kompresse einmal 
zirkulär um den Pouchein-
gang, um eventuelle Ver-
schmutzungen oder Ver-
krustungen zu entfernen.

Schritt für Schritt

1. Öffnen Sie den sterilen Einmalkatheter vorsichtig 
und benetzen Sie ihn, 
falls dies nicht schon her- 
stellerbedingt gegeben 
ist, mit einem Gleitgel.

2. Sie können die Haut um den Poucheingang mit 
Daumen und Zeigefinger der einen Hand leicht aus-
einander ziehen und etwas auf Spannung halten, 
um sich das Einführen des Katheters zu erleichtern. 

3. Mit der anderen Hand den Katheter behutsam in 
den Pouch einführen, ohne ihn dabei zu berühren. 
Ihr Einmalkatheter besitzt eine Schutzfolie oder 
-hülle, mit der Sie ihn führen können.

4. Es ist völlig normal, wenn Sie nach wenigen Zenti- 
metern einen leichten Widerstand spüren. Dies ist 
die Stelle, an der Sie sozusagen das Ventil Ihres 
Pouches passieren. Versuchen Sie diesen Punkt 

Sehr geehrte Patientin, 
sehr geehrter Patient!

Sie haben sich nach eingängiger Beratung durch Ihre 
Ärztin/Ihren Arzt zu einer Blasenoperation mit Anlage 
einer katheterisierbaren Darmersatzblase (Pouch) ent-
schieden.

Mit dieser Broschüre möchten wir Ihnen einen kleinen 
Ratgeber an die Hand geben, in dem die wichtigsten As-
pekte im Umgang mit Ihrem Pouch, nochmals kurz und 
anschaulich zusammengefasst sind.

Trinkmenge

Die tägliche Flüssigkeitszufuhr eines ansonsten gesun-
den Erwachsenen sollte nach Ihrer Blasenoperation  
2 Liter betragen. Patienten mit Herz- oder Niereninsuf-
fizienzen richten sich bezüglich der Trinkmenge bitte 
nach den Angaben ihrer Kardio- bzw. Nephrologen.

Eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr ist gerade bei Ih-
nen wichtig, da die Darmschleimhaut Ihres Pouches, vor 
allem in den ersten Wochen nach der Operation, ver-
mehrt Schleim bildet, welcher bei unzureichender „Spü-
lung“ eindicken und zu einer Verstopfung des Pouchka-
theters führen kann. Der Einsatz von Schleimlösern  
(z. B. ACC) kann dies zusätzlich vermindern.

Eine ausreichende Trinkmenge ist außerdem notwen-
dig, um die Problematik übermäßiger Keimvermehrung 
und Harnsteinbildung zu verhindern.

Entleerungsrhythmus

Da Ihr Pouch nicht über die sensiblen Nerven verfügt 
wie Ihre normale Blase, werden Sie keinen Harndrang 
verspüren, der Ihnen sagt, wann Sie zur Toilette gehen 
sollten. Sie bemerken dagegen eher einen „gewissen 
Druck“ im Mittelbauch. Es ist deshalb wichtig, dass Sie 
ein Gespür für den Füllungszustand Ihres Pouches ent-
wickeln und ihn regelmäßig mit einem Einmalkatheter 
entleeren.

Eine disziplinierte, regelmäßige Pouchentleerung ver-
hindert die Überdehnung des Pouches und minimiert 
das Risiko schwerwiegender Komplikationen wie Pouch-
einrisse, Bildung von Pouchsteinen oder Harnstau der 
Nieren.

Bleiben Sie zunächst bei dem in der Klinik erlernten 
Rhythmus des Katheterisierens von 2 - 3 Stunden. Sie 
können diese Intervalle im Laufe der Zeit auf bis zu 6 
Stunden ausdehnen

Katheterisierung

Legen Sie sich alle Materialien, die Sie benötigen auf ei-
ner sauberen Oberfläche in Reichweite zurecht:

 ■ sterile Einmalkatheter (je nach System mit oder 
ohne Gleitmittel und Auffangbeutel)

 ■ saubere Tücher oder Kompressen, Gleitgel

 ■ Abfallbeutel oder -eimer

Waschen Sie sich nun gründliche Ihre Hände mit Was-
ser und unparfümierter Seife, entfernen Sie störende 
Kleidung und nehmen Sie die für Sie ideale Position 
ein.


