
Röntgengiraffe und
Toilettenelefant
Ein bunt gemischter Haufen von SpezialistInnen der unterschiedlichsten Dis-

ziplinen in farbigen Räumen. Und das soll eine Krankenabteilung sein? Das

Departement für Kinderurologie im Linzer Krankenhaus der Barmherzigen

Schwestern will seinen kleinen Patienten optimal helfen und dazu gehört

auch eine kindgerechte Umgebung.

Kinderurologie

Dr. Marcus Riccabona, Leiter des Depar-
tement für Kinderurologie und Wahlarzt,
arbeitet vor allem mit dem Faktor Zeit.
Und dies auf zwei Ebenen: Erkennung
von Krankheiten so früh wie möglich und
aufmerksam, fast schon bedächtig bei der
Anamnese. „Viele Probleme von Kindern
im Harnbereich lassen sich durch eine
Verhaltensänderung in ihrem Alltag rasch
und einfach beseitigen“, erzählt Dr. Ricc-
abona.

Fehlbildungen
rechtzeitig entdecken

Ein Hauptanliegen der Kinderurologie ist
es, angeborene Fehlbildungen im Harn-
trakt und Genitalbereich rechtzeitig zu
entdecken und zu behandeln. „Bei allen
Kindern wäre eine Ultraschalluntersu-
chung des Harntraktes in den ersten drei
Lebensmonaten sinnvoll, weil Fehlbil-
dungen hier am Beginn des Lebens noch
keine Beschwerden machen und daher oft
nur entdeckt werden, wenn man danach
sucht. Leider ist dies noch nicht im Mut-
ter-Kind-Pass vorgesehen“, bedauert Ric-
cabona. Symptome treten meist erst auf,
wenn bereits – manchmal irreparable –
Schäden da sind. Insgesamt treten bei
etwa fünf bis zehn Prozent aller Mädchen
und Buben urologische Probleme in den
ersten Lebensjahren auf. 

Häufig sind beispielsweise bei Babys und
Kleinkindern Harnwegsinfekte. „Es macht
Sinn, nach Ursachen zu fahnden und
nicht nur die Symptome mit Antibiotika
zu behandeln“, so Dr. Riccabona. Bei
etwa zwei Prozent der Buben liegt bei-
spielsweise ein Hodenhochstand vor, der
idealerweise bis zum 2. Geburtstag be-
handelt werden sollte. Bei etwa 5 - 10 % aller Mädchen und Buben treten in den ersten Lebensjahren urologische Probleme auf.
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Ein Thema, das bei vielen Eltern zu Ver-
unsicherung führt, ist die Vorhautveren-
gung. „In den ersten drei Lebensjahren
haben die Buben damit meist keine Be-
schwerden und deshalb ist ein Eingriff
nicht unbedingt notwendig.“ Einzige
Ausnahmen: wenn Entzündungen auftre-
ten ist ein Handlungsbedarf gegeben. Bei
vielen Betroffenen löst sich das Problem
bis zum dritten Geburtstag von selbst.
Ansonsten gibt es unterschiedliche Ope-
rationsmethoden. Bei etwa der Hälfte der
Patienten bleibt trotz eines operativen
Eingriffes optisch alles unverändert. Dies
ist beispielsweise der Fall, wenn nur eine
Vorhautverklebung besteht. 

Elternbegleitung bei 
Operationen

Bei allen Untersuchungen und Eingriffen
sind die Eltern mit dabei. Kindergerechte
Behandlung ist für Dr. Riccabona keine
Worthülse, sondern ein durchgängiges
Konzept. Bei Operationen haben die El-
tern die Möglichkeit mit dem Narkose-
arzt, die Art und Weise des Einschlafens
mitzubestimmen. Sie können bei tageskli-
nischen Operationen die kleinen Patien-
ten mit in den Operationssaal begleiten
und beim Einschlafen dabei sein.

Doch auch schon bei der Diagnostik wird
auf kindgerechte Vermittlung Wert ge-
legt. So kommt ein spezielles Kinderultra-
schallgerät zum Einsatz. Mit Röntgenauf-
nahmen wird sparsam umgegangen. Mit
der Röntgengiraffe wird die Untersu-
chung für die Kleinen zum Erlebnis. 

Blasenschule mit 
Toilettenelefant

Einen starken Anstieg verzeichnet Dr.
Riccabona bei Beschwerden mit dem
Harnlassen bei Mädchen und Buben. Ei-
nen der Gründe sieht er in der zu frühen
und zu rigiden Sauberkeitserziehung. Ei-
nen Zweijährigen auf den Topf zu trim-
men, mache wenig Sinn und könnte in
späteren Jahren zum Einnässen am Tag

oder in der Nacht führen. Oft hätten die
Kinder einfach das Harnlassen falsch ein-
geübt und würden den Beckenboden zu
sehr anspannen. In der Blasenschule ar-
beiten Kinderurologen, Psychologen und
Schwestern mit den kleinen Patienten.
Ein Computer bei dem ein Elefant Wasser
aus seinem Rüssel spritzt, wenn die Kin-
der leicht und locker Harn gelassen ha-
ben, lässt sie spielerisch ihre Blockaden
mit der Blase vergessen. 

Ausführliche Gespräche 
mit Eltern

Viele Märchen würden sich noch immer
um das „peinliche“ Thema Bettnässen
ranken. Eine Abklärung sei ab dem 5. Le-
bensjahr unbedingt notwendig. „Oft wird
den Eltern eingeredet, dass es fürs Bett-
nässen massive psychische Ursachen
gebe, dies ist allerdings überwiegend nur
der Fall, wenn Bettnässen nicht rechtzei-
tig behandelt wird“, stellt Riccabona klar.
Bei der Abklärung führt er sehr ausführli-
che Gespräche mit den Eltern. Oft hat das
Problem eine sehr simple Ursache: Viele
Kinder vergessen im Eifer des Spiels und

der Tagesaktivitäten aufs Trinken. Am
Abend vor dem Einschlafen kommt der
Durst und in der Nacht passiert´s dann
eben.

Wichtig ist Dr. Riccabona, dass seine Pa-
tienten gut informiert sind. „Heute ist es
sinnvoll noch eine zweite Meinung einzu-
holen, vor allem, wenn die Eltern schon
eine Odyssee hinter sich haben und eine
Operation notwendig ist“, sagt Dr. Ricc-
abona. Bei Eingriffen sollten die Eltern
sich gut vorbereiten. Eine positive Ein-
stellung gebe den Kindern Sicherheit.
„Die Kinder sollten die Wahrheit erfah-
ren, es macht wenig Sinn zu versprechen,
dass sie keine Schmerzen haben werden,
weil dann die Enttäuschung um so größer
ist“, so Riccabona. 

Probleme im Genitalbereich sollten kein
Tabuthema sein, sondern frühzeitig abge-
klärt werden. Dr. Riccabona steht in der
Ambulanz und seiner Wahlarztpraxis für
ausführliche Beratungs- und Diagnose-
gespräche gerne zur Verfügung. 
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Röntgengiraffe und Kuscheltiger
führen die Mädchen und Buben
durch die Abteilung Kinderurologie.
Mit Spiel und Spaß stellt sich das
Team rund um Dr. Marcus Riccabona
seinen kleinen Patienten und ihren
Eltern vor. 
„Dadurch, dass die Kinder unsere
Räume bereits aus dem Internet ken-
nen, haben sie viel weniger Angst
und Scheu“, erzählt Dr. Riccabona. 
Mit Geschichten und Spielen erfah-
ren die Kinder, wofür die Geräte ver-
wendet werden und wie sie funktio-
nieren. Medizin-Märchen, die auf-
klären und Ängste abbauen. 

Dr. Marcus Riccabona
Leiter des Departement für 
Kinderurologie im KH der 
Barmherzigen Schwestern Linz


