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Der korrekte Umgang mit Urin ableitenden Systemen kann häufige Komplikationen wie Katheter 

assoziierte Harnwegsinfektionen vorbeugen. Die Handhabung von Kathetern und ableitenden Urin-

systemen ist im Betrieb einheitlich. 

Einheitlicher, nachweislich sicherer Umgang mit Blasen-Kathetern und ableitenden Urinsystemen. 

 

 

Der Entscheid eines Blasenkatheters wird interdisziplinär mit der behandelnden Ärzteschaft, dem 

Klienten oder der Klientin und deren pflegenden Angehörigen besprochen.  

Mögliche Indikationen können sein: 

 Harnverhalt 

 Überwachung der Ausscheidung 

 sterile Urinentnahme 

 kurzfristige Ableitung von Urin 

 Einmalkatheterisieren 

 Polyurie bei Immobilität 

 

Wurde der Blasenkatheter vom Spital gelegt, so ist der Ballon zur Blockierung mit NaCl 0-9% oder 

Aqua dest. gefüllt. Um Flüssigkeitsverlust und ein Herausrutschen des Katheters zu vermeiden, wird 

bei dem ersten Einsatz zu Hause durch die Spitex der Ballon mit Glycoblock® geblockt. Dies kann 

via Smartphon bei der Apotheke bestellt werden. Durch die Blockierung mit dem Glycoblock ist eine 

routinemässige Ballonkontrolle nicht mehr nötig.  

Wurde der Blasenkatheter jedoch vom Urologiezentrum in Hergiswil gelegt, so wurde dieser bereits 

mit Glycoblock gefüllt. 



 

Leere sterile 10ml Spritze beim Ballonventil ansetzen 

und Füllvolumen aspirieren (möglichst ohne starken 

Zug, wenn möglich passiv in die Spritze retour laufen 

lassen). Blasenkatheter während dessen immer gut 

halten, damit dieser nicht herausrutscht. Nach vollstän-

diger Aspiration der Flüssigkeit die Spritze entfernen. 

Anschliessend mit Glykoblock Fertigspritze Ballon mit 

10ml füllen (Solange keine andere Verordnung zum 

Volumen vorliegt). Die Spritze kann nach Füllen des 

Ballons entfernt werden, das System ist mit einem 

Rückschlagventil verschlossen. 

 

 

Ein routinemässiger Wechsel ist in der Regel alle vier bis sechs Wochen vorgesehen. Ist dies nicht 

geplant, so muss mit der behandelnden Ärzteschaft Kontakt aufgenommen werden. Diese bestim-

men in welchem Intervall und durch wen der Wechsel durchgeführt wird. Entsprechende Abmachun-

gen werden in der PPL festgehalten. 

 

 

 Wird der sterile Kathetersack gewechselt, so muss nach der Dekonnektion eine Desinfektion 
mit Kodan® vorgenommen werden, bevor der neue Kathetersack konnektiert wird. Dieser 
Wechsel wird nicht routinemässig gemacht, sondern bei Verschmutzung, Verstopfung oder di-
rekt zusammen mit dem Wechsel des Katheters.  

 Der Urinsack wird immer unter Blasenhöhe befestigt, um den Rückfluss von Urin oder eine Ab-
flussstauung zu vermeiden. Der Urinsack wird nie auf den Boden gelegt.  

 Wird in der Nacht ein langer Bettsack benötigt, so wird ein unsteriler langer Bettsack beim ste-
rilen Beinsack angebracht. Es darf nie ein unsteriler Urinsack direkt mit dem Katheter konnek-
tiert werden.  

 Falls ein Katheter mit einem Ventil abgeschlossen wird, muss abgeklärt werden, ob es für das 
Konnektieren mit einem unsterilen Bettsack noch einen Adapter benötigt.  

! Der unsterile Bettsack wird dabei am Morgen jeweils mit Leitungswasser ausgespült 
und mit geöffnetem Ablassventil zum Trockenen aufgehängt (z.B. in der Badewanne).  

Der Konnektor vom unsterilen Bettsack sollte zwingend immer mit einem Deckel ge-
schützt werden während des Nichtgebrauchs. 

Der unsterile Bettsack wird spätestens nach 7 Tagen oder bei Verschmutzung ge-
wechselt. 

Abbildung 1 Durchführung des Blockens oder Ent-
blockens des Blasenkatheters 



 

Es werden keine routinemässigen Blasenspülungen durchgeführt, sondern nur bei Verstopfungen 

und bei expliziter ärztlicher Verordnung.  

Im Falle einer Verstopfung, muss die FV informiert werden. Diese entscheidet, aufgrund der Indika-

tion des Blasenkatheters, ob vor einer Blasenspülung noch eine ärztliche Verordnung eingeholt wer-

den muss. 

 

 Bei reizloser Einstichstelle 1x wöchentlich  

 Bei geröteten und infizierten Einstichstellen 2-3x wöchentlich  

 Durchführung mit VW-Set 

 Desinfektion der ESS, Hautumgebung und des Schlauches mit Octenisept, trocknen lassen  

 Sterile Y-Schlitzkompresse um die Einstichstelle legen  

 Steriler Tupfer aus VW-Set auf Katheter und Einstichstelle legen  

 Mit Xtratafolie fixieren und darauf achten, dass der Katheter nicht abknickt. Brüggli mit Xtrata-

folie machen, so dass dieser bei Zug nicht herausfällt.  

 Bei jedem Verbandswechsel Katheter in eine andere Richtung legen.  
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