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Ihnen ist der Begriff der Urotherapie fremd? 
Kein Wunder, denn diese Art der nicht chi-
rurgischen und nicht medikamentösen Be-
handlung von Gesundheitsstörungen des 
unteren Harntraktes ist in Österreich kaum 
bekannt. Dabei sind zum Beispiel unkontrol-
lierter Harnverlust, vermehrter Harndrang 
und wiederkehrende Blaseninfektionen bei 
Jung und Alt keine Seltenheit. Die Urothera-
peutin hilft mit Verhaltenstraining zu verbes-
serter Lebensqualität.

„Als Urotherapeutin sehe ich mich als Ansprechpartnerin 
für Menschen jeden Alters. Ich bin als Vertrauensperson in 
Diagnostik, Therapie und Nachbetreuung tätig und auch 
ein Bindeglied zu Ärzten und anderen Therapeuten“, sagt 
die DGKP sowie Urotherapeutin, Kontinenzberaterin und 
zertifizierte Beckenbodentrainerin Anita Silye und fügt an: 
„Meines Wissens arbeiten in Österreich noch eine Urothe-
rapeutin in Steyr und eine in Wien. In Skandinavien hin-
gegen ist dieser Fachbereich schon seit mehr als 25 Jahren 
im Gesundheitswesen implementiert.“

Seit 2013, nach ihrer einjährigen Zusatzausbildung zur 
Urotherapeutin in Bremen, betreut die diplomierte Kran-
kenschwester in der Blasenschule auf der Abteilung der 
Kinderurologie im Ordensklinikum Linz Barmherzige 
Schwestern Kinder und Jugendliche mit Funktionsstö-
rungen der Blase. Silye ist dem Pflegeexpertenteam der 

einzigen Kinderurologie Österreichs angegliedert. Tages-
klinisch sowie stationär arbeitet sie mit Patienten zwischen 
fünf und 18 Jahren.  

Vom Bettnässen bis zum Katheterisieren
Die Blasenschule in der Kinderurologie ist vielfrequen-
tiert. Kinder mit Blasenfunktionsstörungen, ob orga-
nisch oder nichtorganisch, kommen ambulant für einen 
Tag oder werden von der Station zur Urotherapeutin ge-
schickt. In der kinderurologischen Ambulanz findet eine 
klinische Abklärung statt, und wenn der Arzt es für ziel-
führend erachtet, werden die jungen Patientinnen und Pa-
tienten zur Uroflowmessung (Harnstrahlmessung) und 
zum Verhaltenstraining in die Blasenschule zugewiesen. 
Der Aufgabenbereich in der Rehabilitation und Therapie 
von Kindern umfasst zwei Bereiche:

1. Standard-Urotherapie
„Hier behandle ich Blasenfunktionsstörungen ohne offen-
sichtliche organische Ursachen”, sagt Silye. Zu ihrem Kli-
entel zählen Kinder, die den Beckenboden zum Beispiel 
bei der Entleerung unbewusst anspannen oder solche, die 
im Kindergarten oder in der Schule nicht auf die Toilette 
gehen wollen, weil ihnen vielleicht vor dem Klo ,graust’. 
Manche Kinder sind beim Spielen so sehr abgelenkt und 
vertieft, dass sie den Harn verhalten und vergessen, auf 
die Toilette zu gehen. „Sehr viele Kinder haben sich ein 
Fehlverhalten bei der Blasenentleerung unbewusst ange-
wöhnt. In der Folge haben sie dann ein Problem beim 
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Anspannen und Loslassen des Beckenbodens. Zuallererst 
müssen diese Kleinen lernen, den Beckenboden wahrzu-
nehmen”, sagt die Urotherapeutin, die ihre jungen Kli-
enten beziehungsweise die mitgekommenen Erwachsenen 
auch befragt, ob eventuell eine Verstopfung vorliegt, denn 
diese ist häufig mit der Blasenentleerungsstörung verge-
sellschaftet. Die andauernde Harnverhaltung, eine unvoll-
ständige Blasenentleerung und eine Verstopfung können 
zu wiederkehrenden Harnwegsinfekten und Inkontinenz 
mit Folgeschäden führen. 

Auch Kinder, die sehr oft auf die Toilette laufen, kommen 
in die Blasenschule. Grund ist meist eine überaktive oder 
unreife Blase. Die physiologische Blasenreifung ist ein 
komplexer Prozess und darf bis zum fünften Lebensjahr 
dauern. „Man soll den Kleinen vorher keinen Druck 
machen. In manchen Fällen können auch Medikamente 
helfen, die Blasenmuskulatur zu entspannen”, erklärt Uro-
therapeutin Silye. Sinnvoll ist ein bewusstes Blasentraining 
in der Blasenschule ab der Einschulung oder dem Vor-
schulalter, wenn die Kinder reif genug sind.

Teenager mit Inkontinenz, Bettnässer und solche mit 
immer wiederkehrenden Harnwegsinfekten sowie dysko-
ordinierter Miktion (Blasenentleerung) können ebenfalls 
vom Verhaltenstraining mit der Urotherapeutin profitieren. 
Wichtig ist, das dort Gelernte im Alltag umzusetzen. 

Ein Tag in der Blasenschule
Tagestherapeutisch treffen die Kinder um etwa 9 Uhr 
in der Blasenschule ein. „Dann rede ich ausführlich mit 
jedem Kind und informiere es zuallererst, dass in der Bla-
senschule nichts gemacht wird, was mit Schmerzen ver-
bunden ist”, sagt Anita Silye. Unbedingt erforderlich ist 
ein mitgebrachtes Blasentagebuch, welches über zwei mal 
zwei Tage, etwa an Wochenenden, geführt wurde. Darin 
soll eingetragen werden, wieviel getrunken und uriniert 
wird und ob eine Verstopfung vorliegt. Dieses Protokoll 
gibt wertvollen Aufschluss über die Ursache des Leidens. 

Das Kind soll dann tagsüber in der Blasenschule viel 
Flüssigkeit zu sich nehmen, damit es oft auf die Toilette 
gehen kann. Dabei hilft eine „Trinkuhr“. „Ich messe den 

Harnflow und die Beckenbodenableitung, und mit an-
schließendem Ultraschall wird festgestellt, ob ein Restharn 
in der Blase zurück bleibt. Kindgerecht, je nach Alter, ver-
mittle ich mit Zeichnungen und Geschichten die richtige 
Genitalhygiene und das fehlerfreie Toilettenverhalten“, 
erzählt die Urotherapeutin. Die meisten Kinder kommen 
einige Male zum Training. Sie freuen sich über Fort-
schritte, denn keiner der kleinen Klienten ist gerne „nass”.

Spielerisches Trainieren
Das Lernen und Trainieren geht kindgerecht und spie-
lerisch über die Bühne. Die Kleinen lernen etwa mittels 
Biofeedback, den Unterschied zwischen An- und Ent-
spannung der Beckenbodenmuskulatur zu erkennen. Ver-
bessertes Trinkverhalten, sodass die Haupttrinkmenge 
vormittags bis zum frühen Nachmittag zu sich genommen 
wird und nicht später, richtiges Darmmanagement und 
Toilettenverhalten können helfen, Funktionsstörungen zu 
beheben. 

Klingelhose für Bettnässer
Bettnässende Kinder und deren Eltern werden von der 
Urotherapeutin auch im Umgang mit der sogenannten 
Klingelhose, einer Weckapparat-Therapie, eingeschult. 
„Sinnvoll ist diese Therapie nur, wenn das Kind selbst 
bereit dazu ist und die nötige Reife aufweist. Etwa ab 
sieben Jahren macht diese Art der Behandlung Sinn. Der 
Grund des Einnässens muss ärztlich abgeklärt sein“, 
erklärt die Urotherapeutin. Das Prinzip beruht darauf, 
dass das Kind, sobald die ersten Tropfen Harn in die 
Hose kommen, geweckt wird. Durch das Munterwerden 
wird der Harnfluss gestoppt und das Kind kann zur To-
ilette gehen. Eltern wie Kind müssen sich darüber klar 
sein, dass diese Wecktherapie mitunter nervig für alle sein 
kann. Wer wird schon gerne nächtens zum Aufstehen „aus 
dem Schlaf geläutet“. Langfristig soll das Kind mit der 
Klingelhose lernen, trocken durchzuschlafen beziehungs-
weise wach zu werden, wenn es auf die Toilette muss. 
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„Ich biete situationsbe-
zogene und individuelle Kon-
tinenzförderung an. Ziel 
ist der Gewinn an Lebens-
qualität durch Heilung oder 
Linderung der Störung be-
ziehungsweise bestmög-
lichem Umgang damit.“
Anita Silye, DGKP, Urothera-
peutin, Kontinenzberaterin, zerti-
fizierte Beckenboden-Kursleiterin
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Kinder lernen mit der Urotherapeutin 
das selbstständige Katheterisieren.

Foto: Kinderurologie, Ordensklinikum Linz BHS

2. Spezielle Urotherapie
Dieser Begriff bezeichnet die Betreuung und Begleitung 
von Patienten mit neurogener Blasenentleerungsstörung. 
Sie ist meist eine Folge von Spina bifida, einer Neuralrohr-
fehlbildung, die umgangssprachlich als „offener Rücken“ 
bezeichnet wird. Etwa eines von tausend Kindern wird 
in Mitteleuropa mit Spina bifida geboren. Dabei schließt 
sich das untere Ende des Wirbelsäulenkanals nicht. Je 
nach Schweregrad sind neurologische Ausfälle damit ver-
bunden. Die Kontrolle über die Blasenfunktion ist sehr oft 
nicht vorhanden, daher muss regelmäßig alle paar Stunden 
ein Einmalkatheter zur Blasenentleerung gesetzt werden. 
 
Einschulung zum Katheterisieren
Im Baby- und Kleinkindalter übernehmen das Katheteri-
sieren die Eltern, ab vier bis sechs Jahren, je nach Reife, 

lernen die Kinder das Katheterisieren in der Blasenschule 
selbst. Das intermittierende Katheterisieren wird fünf bis 
sieben Mal pro Tag durchgeführt, andernfalls drohen zum 
Beispiel Harnwegsinfekte oder auch Schäden des oberen 
Harntraktes (Niere). Wenn notwendig, ist gemeinsam mit 
der Kontinenz- und Stomaambulanz auch eine Schulung 
im Darmmanagement vorgesehen. 
Weiters ist spezielle Urotherapie ein essenzieller Bestandteil 
der zeitgemäßen kinderurologischen Behandlung bei kom-
plexen angeborenen Fehlbildungen des Urogenitaltraktes. 
Komplexe rekonstruktive Operationen am Harntrakt 
zum Beispiel bei einer offenen Blase (Blasenekstrophie) 
sind, laut Anita Silye, ohne eine kompetente urothera-
peutische Mitbetreuung und Versorgung mit Hilfsmitteln 
undenkbar. Darunter fällt die Einschulung zum Kathete-
rismus zum Beispiel über ein Nabelstoma (der Nabel wird 
mit der neu gebildeten künstlichen Blase verbunden). Als 
Kanal zwischen Nabel und neuer Blase wird zum Bei-
spiel der Wurmfortsatz dazwischengeschaltet. Über den 
Wurmfortsatz wird der Einmalkatheter eingebracht und 
der Urin entleert. Die meisten Kinder beherrschen dies 
bereits nach kurzer Zeit selbst und sind damit unabhängig 
von „fremder“ Hilfe beim Katheterisieren.

Auch Blasenspülungen und das Einträufeln von Medika-
menten über einen Katheter direkt in die Blase werden 
von der Urotherapeutin durchgeführt.
Eine umfassende interdisziplinäre kinderurologische Be-
treuung erspart Nachwuchs und Eltern häufig einen 
langen Leidensweg und psychische Belastung. 
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Mit Inkontinenz sind Frau und Mann nicht alleine
Seit heuer arbeitet Anita Silye zusätzlich zur Arbeit auf 
der Kinderurologie in einer Gemeinschaftspraxis mit zwei 
Stoma- und Kontinenzberaterinnen in Linz auch mit Er-
wachsenen, die nach ärztlicher Abklärung vom Facharzt 
zur Urotherapie kommen. Der Bedarf an Unterstützung ist 
groß, aber es wissen noch wenige Menschen von den Mög-
lichkeiten der Urotherapie. „Wir arbeiten in unserer Praxis 
mit Klienten mit Kontinenzproblemen etwa nach Prosta-
taoperationen oder nach Geburten. Auch Frauen, die zum 
Beispiel durch eine Anti-Hormontherapie nach Brustkrebs 
Probleme mit unwillkürlichem Harnverlust bekommen, 
kann das Verhaltenstraining in der Praxis helfen“, erklärt 
die zertifizierte Beckenbodentrainerin. 

Blasen- oder Stuhlhalteschwäche ist für viele ein Ta-
buthema. Die Patienten verlieren unkontrolliert Urin oder 
Stuhl, oft bei körperlichen Tätigkeiten wie Husten, Lachen 
oder wenn sie etwas heben. Jeder, der dieses Phänomen 
kennt, weiß, wie belastend und beeinträchtigend das im 
Sozial- und Alltagsleben sein kann. Die meisten sprechen 
nicht über ihre Beschwerden, ziehen sich zurück und er-
halten deswegen auch keine Hilfe. „Ich möchte helfen, 
offen mit dem Thema umzugehen und über die vielfältigen 
Behandlungsmöglichkeiten informieren und sprechen. 
Ziel ist es, eine bestmögliche Kontinenz wieder herzu-
stellen”, sagt die Urotherapeutin Silye und meint: „Vor 
allem bei Frauen hängt eine Kontinenzproblematik häufig 

mit Verstopfung zusammen. Wenn der Darm gefüllt ist, 
hat die Blase ein Platzproblem. Außerdem können Darm-
bakterien durch die Darmwand in die Blase einwandern 
und Harnwegsinfektionen verursachen. Dieser Zusam-
menhang ist vielen Menschen nicht bewusst.” 

Neben individuellem Verhaltenstraining führt Anita Silye 
auch eine Hilfsmittelberatung durch, um die Lebensqua-
lität der Betroffenen zu verbessern und ihre Sicherheit im 
Sozialleben zu erhöhen. „Zum Trainieren des Becken-
bodens sowie des Schließmuskels nach Operationen im 
kleinen Becken arbeite ich mit Elektrostimulationstherapie 
und Biofeedback”, erklärt die Expertin.

Vorbeugendes Beckenbodentraining
Sehr viele Frauen wissen ein Klagelied davon zu singen, 
wenn beim Husten oder Niesen Harn verloren geht. In 
Kleingruppen bietet Anita Silye für jederfrau und -mann 
Beckenbodenkurse zur Vorbeugung und/oder Hilfe an. 
„Hierbei geht es um das Wahrnehmen, das richtige An-
steuern, Kräftigen und Entspannen des Beckenbodens. 
Wer die Übungen in den Alltag integriert und regelmäßig 
durchführt, kann spätere Inkontinenz eventuell ver-
hindern”, rät Silye Frauen ab etwa 30 Jahren und nach 
Schwangerschaften zu einer derartigen Prophylaxe. 

Mag. Christine Radmayr


