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PFLEGE

Suprapubischer Katheter:  
Korrekte Pflege und Hygiene

Bei einer Verweilzeit von mehr als fünf Tagen wird statt eines Katheters über die Harnröhre  
ein suprapubischer Katheter, also eine Punktion der Harnblase über die Bauchdecke, empfohlen. 

Auch wenn die normale Miktion 
aus der Harnblase über die Harn-

röhre erfolgt, so ist der Katheterismus 
über die Harnröhre (transurethral) 
komplikationsträchtig und mit zahl-
reichen Risiken verbunden. Deshalb 
wird bei einer längeren Verweilzeit als 

fünf Tage eine Punktion der Harnblase 
über die Bauchdecke (suprapubischer 
Katheter) empfohlen. 

Da bei der suprapubischen Kathe-
teranlage ein Durchgang über die 
Bauchdecke bis zu Blase besteht, muss 

ein Verbandwechsel und eine entspre-
chende Hygiene erfolgen. Doch welche 
Maßnahmen sind aktuell und werden 
empfohlen? Wie lange kann so  
eine spezielle Harndrainage liegen 
bleiben, bevor sie gewechselt werden 
muss? 
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Die tägliche Harnproduktion liegt je nach Trinkmenge zwischen durchschnittlich 1.000 bis 1.500 ml pro 24 Stunden. 

AMBULANTE
PFLEGEPRAXIS
IMPULSE FÜR PFLEGE UND BETREUUNG
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Suprapubisch bedeutet oberhalb des 
Schambeins (OS pubis). Der speziel-
le Katheter wird also oberhalb des 
Schambeins in die Harnblase gelegt. 
Der Urin wird direkt aus der Blase 
über den Katheter abgeleitet, so dass 
die Harnröhre stillgelegt wird. Klemmt 
man den suprapubischen Katheter 
ab, so hat der Patient die Möglichkeit, 
den Urin wieder über die Harnröhre 
auszuscheiden. Dies ist natürlich beim 
Blasendauerkatheter, der über die 
Harnröhre gelegt wird, nicht möglich. 
Da die Harnröhre vom Katheter ver-
schont bleibt, können keine Harnröh-
renstrikturen auftreten – eine häufige 
Folge beim transurethralen Blasen-
dauerkatheter. Der Tragekomfort 
für den Patienten ist deutlich höher, 
da tranurethrale Katheter vor allem 
bei Männern (aufgrund der längeren 
Harnröhre) häufig ein Brennen aus-
lösen kann, welches mitunter sogar 
zu Spastiken der Blase führen kann. 
Jedoch sind Infektionen bei beiden 
Katheterarten möglich. Beim Legen 
des suprapubischen Katheters kann es 
zu Verletzungen kommen: Darmper-
foration oder Blutungen. Im Rahmen 
von Bakterienvermehrungen kann ein 
Biofilm an der Einstichstelle entstehen, 
der resistent gegenüber vielen Thera-
peutika werden kann. 
 
Suprapubische Katheter werden 
grundsätzlich in zwei Ausführungen 
angeboten:
• Ein-Weg-Katheter (nicht zu ver-

wechseln mit Einmal): Sie sind 
aus PVC oder Polyurethan und 
bestehen aus einem Schlauch. 
Damit der Katheter nicht aus der 
Blase herausrutscht, muss er an 
der Bauchdecke festgenäht werden. 
Diese Art wird heute meist nur bei 
kurzzeitiger Katheterisierung ein-
gesetzt.

• Zwei-Wege-Katheter: Neben dem 
ableitenden Schlauch hat diese Art 
einen zweiten dünnen Schlauch, der 
in einen Ballon mündet. Dieser Bal-
lon kann über diesen Weg geblockt 
werden, damit ist eine Naht nicht 
mehr notwendig. 

Suprapubische Katheter dürfen nicht 
gelegt werden: 
• Bei Tumoren im Unterbauch (Bla-

sentumoren)
• Bei Inkontinenz macht der Katheter 

keinen Sinn, da die Harnröhren-
mündung tiefer liegt als die Bauch-
decke und somit der Urin weiterhin 
über die Harnröhre unkontrolliert 
abläuft

• Bei Blutgerinnungsstörungen (we-
gen der Blutungsgefahr)

• Bei Hauterkrankungen im Punk-
tionsbereich (muss im Einzelfall 
entschieden werden)

• Bei Schwangeren
• Bei ausgeprägter Adipositas.

Hygiene 
Die Anlage eines suprapubischen Ka-
theters erfolgt nur durch den Arzt. Die 
Industrie bietet fertige Punktion- 
sets an, die alle notwendigen Utensilien 
enthalten. Die Punktion sollte wie eine 
Operation unter sterilen Bedingungen 
durchgeführt werden. Wichtig ist, 
dass die Harnblase bei der Punktion 
ausreichend gefüllt ist, weil ansonsten 

die Punktion der Blase nicht möglich 
ist. Der Patient soll also nicht vor der 
Punktion zur Toilette gehen. 

Die Leitlinie der Fachgesellschaft für 
Urologie fordert, dass die Ableitungs-
systeme geschlossen sein müssen. 
Ein Abknicken des Katheters muss 
verhindert werden. Der Urinauf-
fangbeutel muss immer unter dem 
Blasenniveau sein, um einen Rücklauf 
zu vermeiden. Beim Verbandwech-
sel müssen Handschuhe getragen 
werden, nach hygienischer Händedes-
infektion. Bei jeglicher Manipulation 
der Einstichstelle oder des Katheters 
müssen sterile Handschuhe getragen 
werden. Die Einstichstelle wird kon- 
trolliert und mit einem alkoholhalti-
gen Desinfektionsmittel desinfiziert. 
Die Umgebung wird mit einem steri-
len Tupfer gereinigt. Dabei sollte die 
Wischrichtung von der Einstichstelle 
wegführen. Anschließend wird ein 
steriler Tupfer aufgelegt und fixiert. 
Der Katheter selber wird mit Pflaster 
zusätzlich auf der Bachdecke fixiert, 
dabei beachten, dass dieser nicht ab-
geknickt ist. Keine Salben verwenden! 
Bei durchnässtem oder beschmutzten 
Verband muss dieser erneuert werden. 
Der Katheter kann bis zu drei Monaten 
liegen bleiben. Zum Wechseln bietet die 
Industrie Wechselsets an. Das Wech-
seln muss ebenfalls vom Arzt vorge-
nommen werden. 

Komplikationen
Möglichst rasch sollte der Arzt gerufen 
werden, wenn folgende Symptome 
auftreten:
• Trüber oder übelriechender Urin
• Fieber unklarer Ursache
• Schmerzen oder Blutungen im 

Unterbauch
• Urin fließt gar nicht mehr ab oder 

sehr wenig. 

 Der suprapubische 
Katheter wird ober-

halb des Scham-
beins in die Harn-

blase gelegt.

Gerhard Schröder
Lehrer für Pflegeberufe,

Pflegedienstleiter, Leiter

der Akademie für Wund-

versorgung, Göttingen

info@akademie-- 

fuerwundversorgung.de

Die Ausgabe oder einzelne Beiträge  
als Download unter 

haeusliche-pflege.net/Pflegepraxis
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THERAPIE

Schmerzskalen richtig anwenden 
– ein Kinderspiel, oder? 

Die Schmerzerfassung ist eine wichtige pfl egerische Aufgabe und der erste Schritt zu einer effektiven Schmerz-
therapie. Der korrekten Anwendung der Schmerzskalen wird jedoch oft zu wenig Beachtung geschenkt. 

Zunächst ein Überblick über eindi-
mensionale Schmerzskalen:

• Die Numerische Rang Skala (NRS) ist 
sehr differenziert. Am unteren Ska-
lenende bedeutet 0 „kein Schmerz“, 
am oberen Skalenende heißt 10 
„stärkster vorstellbarer Schmerz“. 
Dazwischen liegen neun Unter-
teilungsmöglichkeiten. Oft fällt es 
älteren Menschen sehr schwer, den 
eigenen Schmerz so differenziert 
einzuschätzen. Eine kleinteilige 
Erfassung ist dann sinnvoll, wenn 
durch engmaschige Überwachung 
und angepasste Gabe von Schmerz-
medikamenten auch kleine Ver-
besserungen herbeigeführt werden 
können. Bei älteren Menschen 
konnte jedoch eine höhere Fehler-
quote bei der Anwendung dieses 

Instrumentes beobachtet werden 
und gerade für die Behandlung 
chronischer Schmerzen muss die 
Sinnhaftigkeit einer so detaillierten 
Einschätzung zumindest diskutiert 
werden. Dafür ist die NRS inter-
kulturell einsetzbar und auch für 
Kinder ab acht Jahren geeignet. 

• Die Verbale Rating Skala (VRS) ent-
hält eine Liste mit Adjektiven wie 
„kein Schmerz“, „leichter Schmerz“, 

„mäßiger Schmerz“, „starker 
Schmerz“ und „stärkster Schmerz“ 
zur Beschreibung der Intensität. Sie 
wird bei Erwachsenen angewendet 
und ist gerade bei hochbetagten 
Menschen empfehlenswert, da die 
verbale Differenzierung kognitiv 
besser verstanden und umgesetzt 
werden kann. Sie eignet sich wegen 
ihrer Einfachheit auch für Men-
schen, die Schwierigkeiten mit der 
deutschen Sprache haben. 

Das Schmerzmanagement ist ein
kontinuierlicher Prozess, der fortlaufend 

auf seine Wirksamkeit hin überprüft
werden muss.
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Wichtig ist, sich zu vergewissern, dass der Mensch mit Schmerzen die Anwendung der Skala richtig verstanden hat. 
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• Die visuelle Analogskala (VAS) ent-
hält nur zwei Bezeichnungen am 
Anfang und am Ende der Skala. 
Zwischen den Polen „kein Schmerz“ 
und „unerträglicher Schmerz“ muss 
der Betroffene den Punkt mar-
kieren, der dem augenblicklichen 
Schmerz entspricht. Der markierte 
Wert wird auf der Rückseite als Zah-
lenwert abgelesen. Die Anwendung 
kann für ältere Menschen, Personen 
mit Sehbeeinträchtigungen, moto-
rischen Defiziten und Beeinträchti-
gungen des Abstraktionsvermögens 
schwierig sein. 

• Die Face Pain Skala (FPS) besteht 
aus Gesichtern mit unterschiedli-
chen Gesichtsausdrücken und wur-
de für die Anwendung bei Kindern 
im Alter von vier bis zwölf Jahren 
entwickelt. Bei der Anwendung be-
darf es der kindgerechten Überset-
zung der Gesichter.

 
Regeln im Umgang 
1. Gleicher Schmerz = gleiche Skala: Das 

Schmerzmanagement ist ein konti-
nuierlicher Prozess, der fortlaufend 
auf seine Wirksamkeit hin über-
prüft werden muss. Das heißt, die im 
Versorgungsverlauf dokumentierten 
Schmerzwerte eines Klienten müs-
sen vergleichbar sein. Diese Ver-
gleichbarkeit ist nur gegeben, wenn 
zur Schmerzeinschätzung immer 
das gleiche individuell festgelegte 
Instrument verwendet wird. 

2.  Einheitliche Übersetzung: Bei der 
Anwendung der Numerischen Rang 
Skala (NRS) wird immer wieder 
deutlich, dass Pflegekräfte die an-
gegebenen Zahlen unterschiedlich 
übersetzen. So erklären manche 
Pflegekräfte die Zahl 10 als „Ge-
burtsschmerz“, andere als „richtig 
schlimmer Kater“. Dadurch können 
beim gleichen Klienten unterschied-

liche Schmerzwerte entstehen. Daher 
bedürfen sowohl NRS als auch VAS 
einer einheitlichen Sprachregelung.

3. Die Einschätzung des Klienten ist ver-
bindlich: Manche Menschen geben 
in der Schmerzerfassung sehr hohe 
Werte an, obwohl für die Fachkraft  
kaum körperliche Anzeichen für 
Schmerzen erkennbar sind. Das 
verleitet dazu, eine „Neueinschät-
zung“ auf Grundlage des eigenen 
Eindrucks vorzunehmen. Schmerz 
ist jedoch eine höchst subjektive 
Empfindung, daher ist der vom 
Betroffenen genannte Wert als ver-
bindlich anzusehen. Wichtig ist, sich 
zu vergewissern, dass der Mensch 
mit Schmerzen die Anwendung der 
Skala richtig verstanden hat.

4. Skalen nur zur Selbsteinschätzung 
verwenden: Bei Menschen mit 
kognitiven Beeinträchtigungen, die 
nicht zu einer Selbstauskunft in der 
Lage sind, müssen immer mehrdi-
mensionale Assessmentinstrumen-
te zur Schmerzeinschätzung An-
wendung finden. Für Menschen mit 
Demenz eignen sich BESD, BISAD 
oder die relativ neue PAIC 15 Skala.

5. Schmerz in Ruhe und Belastung 
messen: Dies gilt sowohl für ein-
dimensionale als auch für mehr-
dimensionale Instrumente. Gerade 
bei hochbetagten Menschen ist 
es zu vermeiden, die Frage nach 
dem Belastungsschmerz in einer 
Ruhesituation zu stellen, da hier-
durch die Beurteilung zusätzlich 
erschwert wird. Stattdessen bietet 
es sich an, den Belastungsschmerz 
während der Körperpflege oder der 
Mobilisation zu erfragen.

6. Geeignete Skala wählen: Je nach 
individuellen Besonderheiten der 
Person sind die einzelnen Skalen 
unterschiedlich gut geeignet. Bei 
einem geistig fitten Bewohner, der 
unter akuten Zahnschmerzen leidet 
und Bedarfsmedikation erhält, 
kann aufgrund ihrer Differenzie-
rungsmöglichkeiten die NRS die 
erste Wahl sein. Für eine hochbe-
tagte Bewohnerin mit akzeptablem 
chronischen Gelenkschmerz ist 
gegebenenfalls die VRS besser ge-
eignet, da es sich um eine stabile 
Schmerzsituation handelt. 



Schmerz ist eine höchst subjektive Emp-
findung. Der vom Betroffenen genannte 

Wert ist als verbindlich anzusehen.

Mirijam Staffa
Pflegewissenschaftlerin  

(M. A.) und Inhaberin von 

Staffa – Pflege anders 

denken

www.mirjamstaffa.de
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Schmerzerfassung: Je nach individuellen Besonderheiten der Person sind bestimmte Schmerzskalen 
unterschiedlich gut geeignet.
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ZEHN-MINUTEN-AKTIVIERUNG

Eine Aktivierungsstunde zum Thema „Wald“
Spazieren gehen, entspannen, frische Luft atmen: Unser Wald ist ein Multitalent, wenn es um Erholung geht. 

Diese Zehn-Minuten-Aktivierung gibt Ihnen Anregungen für eine Betreuungsstunde zu unserer „grünen Lunge“. 

Der Wald in Deutschland umfasst 
mit 11,4 Millionen Hektar 32 Pro-

zent der Gesamtfläche des Landes. 
Davon ist das größte zusammenhän-
gende Waldgebiet in Deutschland der 
Pfälzerwald im Südwesten von Rhein-
land-Pfalz. Mit 2,6 Millionen Hektar 
ist das Bundesland mit der größten 
Waldfläche aber Bayern. Sich den 
Lebensraum Wald einmal genauer an-
zuschauen, ist ein spannendes Thema 
für eine Aktivierungsstunde. 

Einstiegsrunde
Als Gesprächseinstieg bietet es sich 
an, die mitgebrachten Materialien 
zu betrachten und zu benennen. Das 
gemeinsame Dekorieren eines The-
mentellers macht den Patienten und 

Patientinnen meist große Freude. Alles 
Essbare darf selbstverständlich von 
den Beteiligten verkostet werden.

Fragen und Gesprächsanregungen
• Welchen Bezug haben Sie zum 

Wald? Hat er in Ihrem Leben eine 
Rolle gespielt?

• Welche Waldform war bei Ihnen 
verbreitet (Laub-, Nadel- oder Misch-
wald)?

• Waren Sie im Wald spazieren? Wenn 
ja, zu welcher Gelegenheit?

• Haben Sie als Kind im Wald ge-
spielt? Wenn ja, was?

• Haben Sie als Kind eine Waldhütte 
gebaut? Wenn ja, woraus bestand 
sie? Waren Sie allein oder in Be-
gleitung?

• Mussten Sie früher Brennholz sam-
meln?

• Haben Sie schon mal Beeren, Kräu-
ter oder Pilze im Wald gesammelt?

• Haben Sie Kastanien, Bucheckern 
oder Eicheln gesammelt? Wenn ja, 
was haben Sie damit gemacht? 

• Haben Sie schon mal einen Baum 
gefällt? Wenn ja, warum?

• Haben Sie aus Holz etwas gebaut? 
Wenn ja, was?

• Haben Sie einen Baum gepflanzt? 
Wenn ja, was für einen und warum?

• Haben Sie im Wald Tiere gesehen 
oder beobachtet? Welche?

• Waren Sie Förster oder Jäger? Er-
zählen Sie…

• Haben oder hatten Sie vielleicht 
sogar eigenen Wald?

• Haben Sie bereits im Wald Urlaub 
gemacht? Wo? Wie hat es Ihnen ge-
fallen?

• Welche großen Wälder kennen Sie? 
In welchem davon waren Sie selbst 
schon?

Kennen Sie schon Waldbaden?
Der Trend kommt ursprünglich aus 
Japan, erfreut sich aber mittlerweile 
auch in Deutschland immer größerer 
Beliebtheit. Dortzulande ist Waldmedi-
zin ein anerkanntes Forschungsgebiet 
an Universitäten. Shinrin-Yoku nennt 
man es dort, das bedeutet „Baden im 
Wald“. Hierbei soll man mit allen Sin-
nen in die Stille und Natur des Waldes 
eintauchen, was sich nachweislich 
positiv auf die Gesundheit auswirkt. 

Unser Wald ist ein 
Multitalent, wenn 

es um Erholung 
geht. 
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Erinnerungen wecken, Sinne schärfen, Gespräche aktivieren: Zum Thema „Wald“ fällt jedem etwas ein. 
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Was ein Waldspaziergang bewirkt
• Verbesserung des Herz-Kreislauf- 

und Stoffwechselsystems
• Stärkung des Immunsystems
• Muskelaufbau
• Abbau von Ängsten und Aggressio-

nen
• Verbesserung der Konzentrations-

fähigkeit
• Fördert den Verdauungsprozess
• Reduziert Stresshormone
• Verbesserung des Ein- und Durch-

schlafens.

Wahrnehmungsübungen
Hören: Die CD mit den Waldgeräuschen 
wird aufgelegt. Dann schließen Sie die 
Augen und hören ganz genau hin. Was 
hören Sie? Das Rauschen der Bäume, 
Vogelgesang, Füße, die durch Laub 
laufen? Beschreiben Sie die Geräusche! 
Was lösen Sie in Ihnen aus? 

Sehen: Schauen Sie sich die mitge-
brachten Materialien an. Erkennen Sie 
die Blätter der verschiedenen Bäume? 
Benennen Sie sie! Welche Beeren und 
Kräuter können Sie erkennen? 

Riechen: Schließen Sie die Augen. Wie 
riechen die Blätter, Beeren, Kräuter 
und das Moos. Erinnert Sie der Geruch 
eventuell an ein Ereignis aus Ihrem 
Leben?

Schmecken: Kosten Sie von den Beeren, 
Kräutern und Baumfrüchten. Haben 
Sie als Kind Bucheckern gesammelt 
und gegessen? Ruft das Erinnerungen 
hervor?

Fühlen: Schließen Sie erneut die Au-
gen. Betasten Sie die mitgebrachten 
Materialien. Können Sie erraten, was 
Sie gerade in der Hand halten?

Lieder
• „Ein Männlein steht im Walde“ von 

August Heinrich Hoffmann von 
Fallersleben

• „Bunt sind schon die Wälder“, 
Volkslied

• „O du schöner Westerwald“, Volks-
lied.

Spiel
Kein – Ohne: Bei dieser Assoziations-
übung sollen zu einem vorgegebenen 
Wort passende Wörter gefunden 
werden, die eng mit diesem verbunden 
sind, z.B. KEINE Rose — OHNE Dornen, 
Grün, Stengel...

KEIN Wald – OHNE _____ (Bäume, 
Holz, Tiere)
KEIN Reh – OHNE ______ (Fell, 
Schwanz, Kitz)
KEIN Pilz – OHNE ______ (Kappe, Stiel, 
Geschmack)

KEIN Baum – OHNE _____ (Äste, 
Stamm, Blatt)
KEINE Tanne – OHNE ____ (Nadeln, 
Zapfen, Harz).
 
Bauernregeln-/Sprichwörter-Quiz
• […] in den Wald tragen (Holz)
• Den Wald vor lauter […] nicht sehen 

(Bäumen)
• Ich glaub´ ich steh´ im […] (Wald)
• Wie man in den Wald hineinruft, so 

[…] es heraus (schallt)
• Sich wie die […] im Wald benehmen 

(Axt)
• Es herrscht […] im Walde (Schwei-

gen)
• […] sollst du weichen, Buchen sollst 

du suchen (Eichen)
• Wie […] zittern (Espenlaub)
• Für jemanden die […] aus dem Feu-

er holen (Kastanien).  

Bildkarten und Geräusche 
amazon.de/farbigen-Bildkarten- 
Begleitheft-Ger%C3%A4usche- 
Seniorenarbeit/dp/3834625744  



Materialien 

• Blätter (von verschiedenen 
Bäumen)

• Äste 

• Baumrinde

• Moos

• Beeren

• Wildkräuter

• Baumfrüchte (Bucheckern, 
Kastanien, Eicheln etc.)

• CD mit Waldgeräuschen oder 
das vorgeschlagene Bildkar-
ten-Set

Malin von Lingelsheim
Betreuungskraft 
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KRANKHEITSBILD

Morbus Crohn
1932 beschrieb Burrill B. Crohn eine schubweise verlaufende, granulomatöse Darmentzündung, die später 

seinen Namen erhalten und als Morbus Crohn bekannt werden sollte.

Morbus Crohn ist eine chro-
nisch-entzündliche Darmerkran-

kung (CED), die gewöhnlich schub-
weise verläuft und nicht heilbar ist. Die 
Entzündung kann alle Wandschichten 
des Darms betreffen, was zu Fistelbil-
dung und Engstellen (Stenosen) führt. 
Unter Umständen verläuft der Befall 
von der Mundhöhle bis zum After. 
Meist ist jedoch das terminale Ileum 
(der letzte Abschnitt des Dünndarms) 
und das Kolon (Dickdarm) betroffen. 
Typischerweise treten die Entzündun-
gen lokal verteilt auf, so dass mehrere 
Teile des Darms zeitgleich erkranken. 
Schätzungen gehen von etwa 420.000-
470.000 CED-Patient:innen in Deutsch-
land aus (Stand 2020). Die Dunkelziffer 
ist wesentlich höher. Morbus Crohn ist 
hierbei mit rund 300 Krankheitsfällen 
auf 100.000 Einwohner:innen die häu-
figste Erkrankung.

Betroffen sind vor allem jüngere 
Erwachsene – Frauen und Männer 
gleichermaßen, aber auch Menschen 
im hohen Alter. Wobei das erstmalige 
Auftreten der Krankheit meist zwi-
schen dem 15.-30. Lebensjahr statt-
findet. Sehr selten erkranken bereits 
Säuglinge. Es besteht eine familiäre 
Häufung, was eine erbliche Veranla-
gung nahelegt.  

Ursachen
Durch eine genetische Störung des 
Immunsystems werden durch unbe-
kannte Auslöser Lymphozyten in der 
Darmwand aktiviert, die dann Entzün-
dungsmediatoren ausschütten. Diese 
körpereigene Abwehr bekämpft dann 
Darmbakterien und Stoffe, die der 
Körper im Normalfall toleriert. Folge 
dessen ist eine stetige Entzündungs-
reaktion, die allmählich die Darm-

schleimhaut zerstört. Die genauen 
Ursachen sind bis zum heutigen Tag 
unklar, doch wahrscheinlich spielen 
folgende Faktoren eine Rolle:
• Autoimmungeschehen
• Erbliche Veranlagung (genetische 

Disposition)
• Umweltfaktoren (vor allem Nikotin 

und Stress führen zu komplizier-
teren Krankheitsverläufen oder 
früheren Schüben)

• Gestörte Barrierefunktion des 
Darms

• Veränderte Zusammensetzung des 
Darm-Mikrobioms.

Symptome
Typische Symptome sind wässriger, 
breiiger Durchfall mit abdominalen 
Schmerzen und Krämpfen im rechten 
Unterbauch. Dazu können Fieber und 
Erbrechen auftreten. 
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Von Morbus Crohn betroffen sind vor allem jüngere Erwachsene. Das erstmalige Auftreten der Erkrankung liegt meist zwischen dem 15. und 30. Lebensjahr. 
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Betroffene klagen häufig über Appetit-
mangel und Gewichtsverlust, was mit 
einer Mangelversorgung an Nähr-
stoffen einhergehen kann. Die Folge 
ist oftmals das Fatigue Syndrom, das 
sich in anhaltender Erschöpfung und 
Müdigkeit äußert, die auch durch aus-
reichend Schlaf nicht beseitigt werden. 
Ein Viertel aller Morbus Crohn-Pa-
tient:innen kämpft mit schmerzenden 
Gelenken. Die Entstehung ist auf die 
Entzündung angrenzender Strukturen 
zurückzuführen. Auch Fisteln, Abszes-
se und Stenosen benachbarter Organe, 
z.B. der Harnblase, Gebärmutter und 
Leber, sind keine Seltenheit. 

Behandlung
Morbus Crohn ist nicht heilbar. Zur 
Linderung der akuten Symptome 
eignen sich Loperamid oder Spasmo-
lytika. Bei kurzzeitigen Schüben wird 
auf Kortison zurückgegriffen. 
Für die längerfristige Behandlung 
wird als kortison-freie Lösung das 
entzündungshemmende Mittel Me-
salazin (5-Aminosalicylsäure, kurz 
5-ASA) eingesetzt. Azathioprin und 
6-Mercaptopurin sind orale Arzneien, 
die die Immunreaktion des Körpers 
vermindern und so die Entzündungen 
reduzieren können. In letzter Instanz 
kann Morbus Crohn zu einem chirurgi-
schen Eingriff oder einem künstlichen 
Darmausgang führen.

Psychosoziale Aspekte
An Morbus Crohn zu erkranken be-
deutet für die Betroffenen häufig eine 
eingeschränkte Mobilität. Es wird 
sich aufgrund der Durchfälle ungern 
abseits benutzbarer Toiletten aufge-
halten. Auch besteht die Gefahr, dass 
sich Patient:innen zurückziehen und 
u.a. auf die Ausübung von Hobbies, 
wie z.B. Wandern, Radfahren und 
Reisen verzichten. Zudem können 
Menschen mit Morbus Crohn durch 
erhöhte Fehlzeiten oder Einschrän-
kungen bei der Tätigkeit Nachteile im 
beruflichen Kontext erfahren. Oftmals 
geht die Erkrankung mit Depres-
sionen einher. Betroffene isolieren 
sich, sagen infolge des geminderten 
Allgemeinbefindens Verabredungen 
ab und scheuen sich, das Umfeld über 

die Krankheit offen aufzuklären. Für 
Menschen mit Morbus Crohn kann 
es besonders hilfreich sein, sich an 
eine psychologische Beratung oder an 
Selbsthilfegruppen zu wenden und mit 
der Problematik offen umzugehen.  
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Pflege von Morbus Crohn-
Patient:innen

Selbstverständlich muss auch 
bei Morbus Crohn individuell auf 
den erkrankten Menschen ein-
gegangen werden, doch es kann 
hilfreich sein, diese generellen 
Punkte zu beachten:

• Es ist sinnvoll, Kontakt zu dem 
behandelnden Arzt oder der 
Ernährungsberatung zu suchen, 
um die Einhaltung des Diät-
plans zu gewährleisten. Oft 
werden Fruktose, Laktose und 
Gluten nicht gut vertragen oder 
als Ernährung eliminiert.

• Flüssigkeitsverluste als Folge 
anhaltenden Durchfalls müssen 
kompensiert werden.

• Gegebenenfalls ist auf die 
Einnahme von Nahrungsergän-
zungsmitteln zu achten.

• Bei einem Kurzdarmsyndrom 
kann es zur Magensonde kom-
men oder es kann ein künst-
licher Darmausgang notwendig 
werden. Gehen Sie bei der 
Ernährung und Pflege behut-
sam vor.

• In einer Akutphase kann es zu 
vermehrten Darmentleerungen 
kommen. Eine entsprechend 
behutsame Versorgung der 
Analregion ist unerlässlich.

Konzeption und redaktionelle Begleitung
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