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Gerüche gehören zu den ersten Ein-
drücken, die Menschen beim Betreten 
einer Pfl egeeinrichtung wahrnehmen. 
Sind sie unangenehm, fällt der erste 
Eindruck vom Haus entsprechend ne-
gativ aus. Bei vielen ist das Urteil über 
die Einrichtung dann schon gefällt. Be-
sonders gilt das für Häuser und Wohn-
bereiche, in denen es nach Urin riecht.   

Aber es sind nicht nur 
die Besucher und Mit-
arbeiter, um die es hier 
geht.   Es sind an erster 
Stelle die Bewohner und 
Betro� enen. Diese fühlen 
sich nur dann wohl, wenn 
sie sich sicher fühlen.  
Wenn sie wissen, dass 
ein Leiden wie Inkonti-
nenz keine  Stigmatisie-
rung und Ausgrenzung 
aufgrund von lästigen 
Gerüchen zur Folge hat.   

Das Altenpfl egeDossier: Gute Luft! 
Lästigen Gerüchen keine Chance,
nimmt sich dieses Themas an. Es 
nennt die Ursachen für unangeneh-
me Gerüche in Pfl egeeinrichtungen. 
Macht deutlich, wie viel Unsicher-
heit und Scham Inkontinenz bei den 

ES GEHT UM  

Betro� enen auslöst. Es ist entstan-
den in Kooperation von Altenpfl ege

und  und sensibili-
siert Pflegende für das 
Thema Geruchsbildung 
im Zusammenhang mit 
Inkontinenz. Sie finden 
darin Hilfen für eine gute 
pflegerische Betreuung 
von Menschen mit Kon-
tinenzstörungen – und 
für ein positives Raum-
klima. Die Autoren sind 
namhafte Experten zum 
Thema. Ihre Ratschläge 
machen das Dossier zu 

einer nützlichen Arbeitshilfe im Pfl e-
gealltag. Am besten, Sie empfehlen es 
auch Ihren Kollegen weiter. Sie fi nden 
es als Download mit weiteren praxis-
nahen Infos zum Thema unter www.
altenpfl ege-online.net/guteluft
 

„Einrichtungen, 
die das Thema 
Kontinenzförde-
rung systema-
tisch angehen, 
haben selten 
Probleme mit 

Gerüchen.“
SAGT DR. DANIELA HAYDER-

BEICHEL, AUF SEITE 12

Diskutieren Sie mit 
auf Facebook: 

www.facebook.com/altenpfl ege

Rufen Sie an oder schreiben Sie:
ellen.beck@vincentz.net 

T+49 511 9910-125

Folgen Sie uns 
auf Twitter: 

www.twitter.com/altenpfl ege_ap

Besuchen Sie uns auf  
unserer Website: 

www.altenpfl ege-online.net

Monika Gaier, C
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Inkontinenz
Abhängigkeit belastet besonders

Eine Harn- oder Stuhlinkontinenz ist 
für betroffene Menschen in der Lang-
zeitpflege sehr belastend. „Sie leiden 
vor allem unter der Abhängigkeit von 
den Pflegenden“, berichtet Christine 
Sowinski, Psychologin beim Kuratori-
um Deutsche Altershilfe (KDA). Wäh-
rend Pflegekräfte differenziert sagen 
könnten, welche Tätigkeiten sie bei 
einer Inkontinenz mehr oder weniger 
belasten, sei für die Betroffenen „alles 
gleich schlimm“ – ob es sich um das 
Vorlegen von Inkontinenzmaterialien 
oder das Säubern der Intimregion han-
dele. Dieses Schamerleben sei auch 
bei Menschen mit Demenz noch sehr 
stark ausgeprägt.

 Besonders unangenehm sei die  
Situation für die Betroffenen, wenn 
die Pflegenden als unfreundlich und 
wenig wertschätzend wahrgenommen 
werden. „Ein typischer Ausspruch lau-
tet: Schlimm ist es, wenn die Pflegen-
den nicht nett sind“, sagt Sowinski, 
„im Gegenzug sagen aber auch viele: 
Wenn die Pflegenden nett sind, kann 
man das alles besser ertragen.“ Es sei 
deshalb sehr wichtig, beruhigend auf 
die Menschen einzuwirken, wenn sie 
sich eingenässt oder eingekotet ha-
ben. Diese Situationen seien beson-

ders schambehaftet und kleine Wor-
te und Gesten haben hier eine große 
Bedeutung. „Pflegende können bei-
spielsweise sagen: Das ist gar nicht 
schlimm, dafür bin ich doch da, und 
die unangenehme Situation durch ein 
Lächeln erleichtern“, sagt Sowinski. 
Allerdings sei es ebenso wichtig, dass 
die Pflegenden im Umgang mit Aus-
scheidungen unterstützt werden (vgl. 
Interview S. 9).                    

Biografiearbeit
Gerüche als Ressource 

Bekannte Gerüche können helfen, sich 
schneller und genauer an Vergange-
nes zu erinnern. Das zeigt eine Studie 
aus 2018, in der Alzheimer-Patienten 
durch Gerüche stimuliert wurden. Im 
Vergleich zu einer Kontrollgruppe 
konnten sie Erinnerungen schneller 
abrufen als diejenigen, die nicht durch 
Gerüche angeregt wurden, und ihre 
Erinnerungen waren konkreter.

Dieses Wissen können sich Pflegen-
de in der Aktivierung von Menschen 
mit demenziellen Erkrankungen zu-

nutze machen. 
Der Duft eines 
frisch gebacke-
nen Hefezopfes  
kann beispiels-
weise helfen, sich 
an vergangene 
Backaktivitäten 
und Feste zu er-
innern. Mit dem Geruch von unter-
schiedlichen Badezusätzen lässt sich 
an frühere Baderituale anknüpfen. Und 
der Duft von Rosen, Veilchen  oder 

Flieder kann dazu anregen, über ei-
nen früheren Blumengarten oder Lieb-
lingsblumen zu sprechen.
bit.ly/2NtLwXE  

77,5%
der Bewohner brauchen eine 

Inkontinenzversorgung. Das zeigt 
der 5. MDS-Pflege-Qualitätsbericht 

aus 2018, der Daten aus über 
26.000 Qualitätsprüfungen 

durch den MDK zusam-
menfasst. 

Zahl zum 
Thema
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Geruchssinn
Frauen haben die 

feinere Nase
Frauen reagieren oft sensibler auf 
Gerüche als Männer. Sie fühlen sich 
schneller durch unangenehme Gerü-
che gestört und nehmen schwache 
Düfte intensiver wahr. Da die Anzahl 
der Riechrezeptoren in der Nase unge-
fähr gleich ist, haben Forscher unter-
sucht, warum das so ist. Dazu haben 
sie 18 Verstorbene – sieben Männer 
und elf Frauen – seziert und festge-
stellt: Der Riechkolben im Gehirn von 
Frauen ist zwar etwas kleiner, enthält 
aber fast doppelt so viele Neuronen 
wie bei Männern, genau 43,2 Prozent 
mehr. Die Forscher schlussfolgern, 
dass diese höhere Anzahl auch funk-
tionale Auswirkungen auf das Riechen 
haben könnte.              bit.ly/2ERdN7N
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„Wichtig  
ist immer  

DER ERSTE  
EINDRUCK. 
Dazu zählt 

auch: Riecht 
es nach 
Urin?“ 

DR. ANGELIKA ZEGELIN,  
PFLEGEWISSENSCHAFT-

LERIN, ZUR FRAGE:  
WORAN ERKENNT MAN 

EINE GUTE EINRICHTUNG?

Zitat
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Expertenstandard

Schamgefühle schützen 

Der Expertenstandard Kontinenzför-
derung des Deutschen Netzwerks für 
Qualitätsentwicklung in der Pflege 
(DNQP) fordert Pflegekräfte dazu auf, 
das Schamempfinden von Menschen 
mit Harninkontinenz unter allen Um-
ständen zu schützen. Hierzu gehört 
ein angemessener Sprachgebrauch, 
der Begriffe aus der Säuglingspflege 
wie „trockenlegen“, „pampern“ oder 
„Windel“ vermeidet.

 Auch bedarf es vor der Einbezie-
hung der Angehörigen unbedingt 

der Rücksprache mit dem Bewoh-
ner oder gesetzlichen Betreuer. 
Wenn dieser nicht wünscht, dass die  
Angehörigen über die Inkontinenz 
informiert werden, muss dieser 
Wunsch berücksichtigt werden. Eine 
Harninkontinenz kann für pflegen-
de Angehörige belastend sein und 
mit Scham und Ekel einhergehen. 
Dies kann die Beziehung zwischen 
den Angehörigen und dem Betrof-
fenen unter Umständen verändern.                
bit.ly/2qz64ko

Gute Inkontinenzversorgung
Eine Frage der Qualität

Eine gute Versorgung bei Inkontinenz 
ist ein wichtiger Aspekt der neuen Qua-
litätsprüfung, die ab dem Herbst 2019 
kommt. Der Qualitätsaspekt „Unterstüt-
zung bei Kontinenzverlust, Kontinenz-
förderung“ befasst sich mit der Harn- 
und Stuhlinkontinenz von Bewohnern. 
Dabei gilt folgendes Qualitätsniveau: 
Die betroffene Person wird bedarfs- 
und bedürfnisgerecht bei Kontinenz-
verlust unterstützt. Liegen künstliche 
Ausgänge vor, werden diese fachge-
recht versorgt. „Es entspricht den er-

warteten Anforderungen guter Pflege, wenn 
dieses Qualitätsniveau für jeden betroffenen 
Bewohner eingehalten wird“, erläutert Jür-
gen Brüggemann, der das Team Pflege beim 
Medizinischen Dienst des Spitzenverbandes 
Bund (MDS) leitet.

Qualitätsdefizite liegen laut Brüggemann 
beispielsweise vor, wenn wichtige Hygiene-
anforderungen vernachlässigt werden und 
dadurch Schädigungen der Haut eingetreten 
sind oder die erfolgten Maßnahmen nicht 
dem Bedarf entsprechen. 

Broschüre
Richtiger Umgang 

mit Duftstoffen
Das Umweltbundesamt hat eine Bro-
schüre mit Empfehlungen zum Um-
gang mit Duftstoffen herausgege-
ben. Denn: Duftstoffe sind fast überall  
anzutreffen – ob in der Raumluft ver-
sprüht, auf den Körper aufgetragen 
oder in Produkte wie Kerzen eingear-
beitet. Doch wie steht es mit der Ge-
sundheit? 

Im Umgang 
mit Duftstof-
fen ist Vor-
sicht gebo-
ten. Durch die  
Inhalation von 
Duftstoffen 
in der Umge-
bungsluft ent-
stehen zwar 
nur in den sel-
tensten Fällen Allergien. Jedoch sind 
Unverträglichkeiten möglich, zum Bei-
spiel in Form von Aversionen, Kopf-
schmerzen und Unwohlsein. Ein wei-
teres Risiko: Duftstoffe können dem 
Geruchssinn Sauberkeit und Hygiene 
suggerieren, obwohl eigentlich gelüf-
tet oder gründlich gereinigt werden 
müsste. Die Broschüre gibt es als kos-
tenfreien Download. bit.ly/2EQTKpW
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Eine Inkontinenz 
geht mit Scham 
einher – hier ist 
eine sensible 
Kommunikation 
gefordert
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WIE RIECHT ES  
denn hier?!

In jedem Wohnbereich begegnet uns eine Vielfalt an Gerüchen. Sie 
wirkt auf Bewohner, Besucher und Mitarbeiter. Ob angenehm oder 

unangenehm: Gerüche lassen sich nicht ignorieren.   

TEXT: SIEGFRIED HUHN
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RAUMKLIMA

H eute besuche ich meine 
Patentante im Altenpfle-
geheim. Das Haus richtet 

für alle Bewohner, die im letzten Mo-
nat Geburtstag hatten, ein Geburts-
tagsfrühstück aus. Schon beim Be-
treten der Eingangshalle steigt mir 
der Geruch von Altenheim in die Na-
se. Was das genau ist, lässt sich nicht  
beschreiben. Hier im Eingang scheint 
es eine Mischung aus allem zu sein – 
aus Desinfektions- und Putzmitteln, 
Raumspray, Kochgerüchen und Men-
schen. 

Im Aufzug wird es etwas konkre-
ter. Da riecht es nach abgestandener 
Luft, den Ausdünstungen von Men-
schen, Deospray und irgendwas. Aus 
dem Geruchsgemisch lässt sich kaum 
ein einzelner Duft isolieren. Ich kom-
me im dritten Stock an, und als ich die 
Aufzugstür öffne, wirkt der Wohnbe-
reichsflur zunächst wie frische Luft. 
Dann aber – auf dem Weg zum Zim-
mer meiner Tante – plötzlich der stren-
ge Geruch von Urin und „Windelho-
sen“. Jetzt bin ich bei der offenen Tür 
der Fäkalien, wo die blauen Säcke la-

Welche Gerüche werden 
als unangenehm erlebt?

 • Toilette
 • Körpergerüche
 • Urin und Stuhl
 • Wundgerüche
 • Abfalleimer
 • Gebrauchte Inkontinenzprodukte
 • Verdorbenes Essen
 • Geschirrspüler 
 • etc.
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gern. Das kenne ich schon, also ohne 
Luftholen weitergehen. 

In Tantes Zimmer dann ein süßli-
cher Geruch, ein künstliches Aroma, 
wie Raumspray oder der Duftstoff in 
Teppichreinigern. Aber meine Tante 
klärt mich auf: Das kommt vom Pfleger 
Markus, der hat heute Morgen schon 
in seinem speziellen Joop-Duft geba-
det. Der Markus-Duft sei aber immer 
noch besser als der Geruch von kaltem 
Rauch, schiebt meine Tante hinterher. 
Vor abgestandenem Zigarettenrauch 
bei Pflegenden graust ihr besonders. 

Das Geburtstagsfrühstück findet in 
„Mampe‘s guter Stube“ statt. Einge-
weihte wissen jetzt: Wir sind in Berlin. 
Das „Mampe“ war bis zum Ende der 
1980er Jahre ein Traditionslokal am 
Ku‘damm, in dem morgens die Büro-
vorsteher frühstückten und nachmit-
tags die Offizierswitwen bei Kaffee 
und Kuchen zusammenkamen. Das 
Pflegeheim hat den Speisesaal nach 
dem Lokal benannt, ebenso wie die 
Wohnbereiche nach Berliner Stadttei-
len heißen. Das soll etwas Heimeliges 
vermitteln und dem Speisesaal einen 
Restaurantcharakter verleihen. 

Heute soll es zum Frühstück Kaffee 
und feines Gebäck geben, und sofort 
kommt uns der Duft von frisch aufge-
brühtem Kaffee und ofenwarmen Bröt-
chen in den Sinn. Aber in „Mampe‘s 
guter Stube“ angekommen, wartet 
eine deftige Enttäuschung: Es riecht 
nach Zwiebeln, Bratenfett und Boulet-
ten. In der Küche nebenan wird schon 
das Mittagessen vorbereitet. Vorbei 
mit Kaffeeduft und Frühstückslust. Die 
Kollision von Vorstellung und Wirklich-
keit verursacht Übelkeit, Sprachlosig-
keit und Fluchtimpulse.

Geruchserleben hat hohe  
emotionale Bedeutung

Der Geruchssinn, auch als olfaktori-
sches System bezeichnet, beginnt in 
der Nase mit vielen Millionen Riech-
zellen und endet im ältesten Teil des 
Gehirns, dem Paläokortex. Dieser Sitz 
verdeutlicht die Wichtigkeit der Ge-
ruchswahrnehmung. Denn im Paläo-
kortex befinden sich alle überlebens-
wichtigen Anlagen, die vom Beginn 
des Lebens an unbedingt gebraucht 

werden. Der Ge-
ruchssinn ist – anders 
als die anderen Sin-
ne – bei der Geburt 
schon weitgehend 
ausgebildet.

Ursprünglich wur-
de über den Geruchssinn zwischen 
gefährlich oder harmlos, essbar oder 
ungenießbar und fremd oder bekannt 
entschieden. Der Geruchssinn diente 
auch dazu, die Zugehörigkeit zur so-
zialen Gruppe zu klären. Jemanden 
„nicht riechen zu können“, bedeute-
te, dass die Person nicht zur Familie 
gehört, also fremd und damit poten-
ziell gefährlich war. Ähnlich negativ 
besetzt ist die Äußerung, dass etwas 
„stinkt“. Damit ist eine unangenehme 
oder gefährliche Situation gemeint, 
die man besser verlassen sollte. 

Das olfaktorische System unterhält 
direkte Verbindungen zu anderen Ge-
hirnarealen wie dem Hypothalamus 
oder dem limbischen System. Letz-
teres spielt bei der Entstehung der 
Grundgefühle – Freude, Angst, Wut, 
Trauer, Hass, Ekel – eine überragende 
Rolle. Das erklärt die emotionale Be-
deutung und die hohe Erinnerungsver-
knüpfung von Geruchsempfindungen. 
Gerüche sind flüchtig und nicht kon-
servierbar. Deshalb brauchen wir den 
Erinnerungsspeicher, um zu wissen, 
ob wir einen Geruch kennen und ob er 
positiv oder negativ besetzt ist. Diese 
Urinstinkte waren in der Entwicklungs-
geschichte der Menschen sehr wichtig. 
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Sie bleiben weiterhin 
erhalten und erklä-
ren unsere heftigen 
Reaktionen auf ver-
schiedene Gerüche. 

Der Geruchssinn 
ruft zudem Bilder 

und Stimmungen hervor. Der salzige 
Meergeruch und der erdige Waldge-
ruch werden mit Weite und Freiheit as-
soziiert, der stickige Dunst eines vollen 
Raumes wirkt eher bedrängend. Die 
Erinnerung an einen Duft kann auch 
nach Jahrzehnten sofort den Kontext 
zur Situation hervorrufen – im positi-
ven wie im negativen Sinne.

Wie Bewohner und Angehörige 
Gerüche bewerten

Bewohner von Pflegeheimen beschrei-
ben in Befragungen sehr deutlich, wel-
che Gerüche sie als angenehm und 
welche sie als unangenehm erleben. So 
gelten der Duft beim Kuchenbacken 
oder das Toasten von Brot als ange-
nehm. Auch der Geruch beim Friseur-
besuch wird positiv bewertet. Die eige-
ne Seife scheint besonders wichtig. 

Negativ hingegen werden Gerüche 
beschrieben, die von anderen Men-
schen ausgehen, vor allem bei direk-
ten Pflegehandlungen. Als erstes wird 
immer der kalte Rauch in den Kleidern 
genannt, aber auch das Rasierwasser 
der Pfleger, starke Deosprays, Mund-
geruch und Schweiß. Beim Abtrans-
port des Mülls wird von Gestank ge-
sprochen, aber auch beim typischen 

Bewohner 
erleben manche 

Gerüche an 
Pflegenden als 

unangenehm. Dazu 
gehören abgestan-
dener Rauch oder 
starke Deosprays. 
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Spülgeruch in der Großküche. Auch 
Mitbewohner, insbesondere bei In-
kontinenz, werden häufig als unange-
nehme „Stinker“ bezeichnet, vor allem 
wenn der Kontakt mit ihnen sich über 
eine längere Zeit gestaltet, ohne dass 
die Betroffenen ausweichen können.

Für Angehörige spielt der Geruch 
ebenfalls eine wichtige Rolle. Er kann 
sogar bei der Auswahl eines Pflege-
heims entscheidend sein. Selbst wenn 
die Einrichtung insgesamt positiv be-
schrieben wird – wenn lästige Gerüche 
existieren, gibt das oft den Ausschlag 
gegen ein Haus. 

Auffallend ist bei der Einordnung 
von menschlichen Gerüchen immer 
auch der Sympathiefaktor. Dieser hat 
einen starken Einfluss auf das Ge-
ruchsempfinden. Oft ergibt sich eine 
Kombination aus Geruch, Umgangs-
formen, Freundlichkeit und Körperge-
ruch, um über angenehm oder unan-
genehm zu entscheiden.

Bewusst mit  
dem Thema umgehen

Der Geruch im Pflegeheim wird oft als 
gegeben hingenommen. Dabei hat er 
große Auswirkungen auf das Erleben 
der pflegebedürftigen Menschen, der 
Angehörigen und des Personals. Pfle-

gende können viel 
dazu beitragen, für 
„gute Luft“ zu sor-
gen, und der Bedeut-
samkeit des Themas 
stärker Rechnung 
tragen. 

Oftmals kann das Geruchsempfinden 
positiv genutzt werden – wie das Bei-
spiel von „Mampe‘s guter Stube“ zeigt. 
Menschen, die an Appetitlosigkeit lei-
den, können über den Erinnerungsspei-
cher Essenslust entwickeln, wenn ein 
entsprechender Stimulus gesetzt wird. 
Verstärken lässt sich die Erinnerung 
durch tatsächlich auftretende Düfte 
nach frischem Kaffee, aufgebackenem 
Brot oder positiven, dezenten Kochge-
rüchen. Vor den Mahlzeiten sollten je-
doch die Räume gut gelüftet werden. 
Vor allem dann, wenn sich während  
des Tages Gruppen von Bewohnern  
darin aufhalten, sollte zwischendurch 
für Frischluft gesorgt werden.

Zu berücksichtigen ist, dass sich die 
Riechzellen im Alter langsamer erneu-
ern als bei jüngeren Menschen. Des-
halb ist die Geruchswahrnehmung we-
niger ausgeprägt. Hinzu kommt das 
altersbedingte Abknicken der Nase, 
das den Zugang und die Aufnahme 
von Luft mit Duftanteilen erschwert. 
Deshalb wird es für alte Menschen 
schwieriger, einzelne Gerüche zu se-
lektieren und besonders zarte Düfte 



zu identifizieren. Der 
angenehme Essens-
duft in schlecht be-
lüfteten Räumen mit 
Geruchsgemisch wird 
gewöhnlich von an-
deren Düften überla-

gert, zum Beispiel durch den Uringe-
ruch einer Mitbewohnerin, ein starkes 
Parfüm oder den Zigarettenrauch ei-
ner Pflegeperson. Speiseräume sollten 
deshalb vor dem Essen gut gelüftet 
werden, um Geruchsüberlagerungen 
zu vermeiden. 

 Das eigene Zimmer kann durch ei-
ne elektrische Duftlampe mit ätheri-
schen Ölen entsprechend der Vorlie-
ben der Bewohner zeitweilig beduftet 
werden. Beim Einsatz von Raumspray 
oder auch bei Reinigungsmitteln mit 
Geruchsstoffen sollte immer bedacht 
werden, dass es sich möglicherweise 
nur um einen zusätzlichen Duft han-
delt, der das Gesamtgemisch der Ge-
rüche nur verstärkt und dadurch kaum 
positive Effekte hat.                            

Men-

schen, die an 

Appetitlosigkeit 

leiden, können 

über bekannte 

Gerüche Essens-

lust entwickeln.

Wie können Gerüche 
beseitigt werden?

 • Geruchsquelle isolieren und 
schnellstmöglich entfernen

 • Den Geruch mit einer  
chemischen Substanz, die 
einen starken Geruch hat, 
überdecken

 • Die Geruchsquelle neutrali-
sieren, also Chemikalien ver-
wenden, die den Zerfall der 
Geruchsstoffe verursachen

 • Hausmittel einsetzen, zum 
Beispiel Schälchen mit Kaf-
feepulver oder Essiglösung

 • Häufig und ausreichend für 
Frischluftzufuhr sorgen

 • Die Strategien miteinander 
kombinieren

Siegfried Huhn 
ist Krankenpfleger 
und freiberuflicher 
Pflegeberater. 
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Interview

„EMPATHISCH MIT  
EKELGEFÜHLEN UMGEHEN“ 

Christine Sowinski vom Kuratorium Deutsche  
Altershilfe (KDA) berichtet, welche Strategien bei Ekel helfen  

und warum ein offenes Klima so wichtig ist.

Altenpflege: Pflegende in der 
 stationären Langzeitpflege haben 
fast täglich mit Ausscheidungen zu 
tun. Was bedeutet das für sie?

Fast alle Pflegenden erleben Ekelge-
fühle im Umgang mit Ausscheidungen, 
vor allem zu Beginn ihrer Berufstätig-
keit. Im Laufe der Zeit entwickeln die 
meisten von ihnen Strategien, professi-
onell damit umzugehen. Trotzdem kann 
es auch bei erfahrenen Pflegekräften 
zu Ekelgefühlen kommen. Ekel ist eine 
Überlastungsreaktion – der Körper und 
die Psyche rufen quasi: Stopp! Deshalb 
tritt Ekel vor allem bei Überforderung 
auf. Grundsätzlich hängt es auch von 
der Art der Ausscheidung ab, ob es zu 
Ekelgefühlen kommt und wie stark diese 
sind. Urin und geformter Stuhl werden 
in der Regel als wenig belastend erlebt, 
problematischer sind Durchfälle und 
schmieriger Kot. Auch Sputum und 
Erbrochenes lösen meistens deutliche 
Ekelgefühle aus. Am stärksten ekeln 
sich Pflegende, wenn Bewohner Kot 
essen. 

Altenpflege: Wie können Pflegende 
sich in Situationen, die mit Ekel  
einhergehen, schützen? 

Wichtig ist, im Umgang mit Körper-
flüssigkeiten immer Einmalhandschuhe 
und eine flüssigkeitsundurchlässige 
Einmalschürze zu tragen. Der Kon-
takt mit Ausscheidungen sollte so kurz 
wie möglich gehalten und ein direkter 
Kontakt sollte auf jeden Fall ver-
mieden werden. Im Bewohnerzimmer 
selbst sollten alle benutzten Materia-
lien sofort in einen flüssigkeitsdichten 

Beutel gepackt und dann später im 
Arbeitsraum entsorgt werden. Beson-
ders ungünstig ist, wenn Abfallbehälter 
direkt auf dem Flur stehen. Dadurch 
kann sich der Geruch von benutzten 
Inkontinenzmaterialien im ganzen 
Wohnbereich verteilen. Grundsätzlich 
hilft gegen schlechte Gerüche vor allem 
ein gutes Lüftungsmanagement, das 
heißt regelmäßiges Stoßlüften – nur das 
Fenster zu kippen, reicht hier nicht aus. 
Wenn es häufiger zu Erbrechen oder 
Durchfällen kommt, sollten Pflegende 
mit dem Arzt sprechen. Oft liegt eine 
medizinische Ursache vor, die behan-
delt werden kann. Wichtig ist, sich im 
Team offen auszutauschen, wenn es 

zu Ekelgefühlen kommt. Hier gibt es 
unterschiedliche Empfindlichkeiten, 
sodass manche Arbeiten auch unter-
einander getauscht werden können. Der 
Teamgeist und die Bereitschaft, sich 
gegenseitig zu unterstützen, spielen hier 
eine wichtige Rolle. 

Altenpflege: Was können die 
 Leitungskräfte tun, um Mitarbeiter 
zu unterstützen? 

Sie können gute Materialien zur Ver-
fügung stellen, also vor allem Einmal- 
und Schutzmaterialien, die in jeder 
Räumlichkeit verfügbar sein sollten. 
Viele Gerüche sind mit einem regel-
mäßigen Stoßlüften gut in den Griff 
zu bekommen. Bei bestimmten Erkran-
kungen kann es jedoch zu massiven 
Gerüchen kommen, bei denen ein Stoß-
lüften nicht ausreicht. Dann können 
Geruchs-Neutralisatoren erforderlich 
sein, also Produkte, die den Zerfall von 
Geruchsstoffen verursachen. In diesem 
Fall sollte man sich aber unbedingt pro-
fessionell beraten lassen – mit ätheri-
schen Ölen kommt man da nicht weiter. 
Entscheidend ist: Es braucht Verständ-
nis und ein offenes Klima seitens der 
Wohnbereichsleitung. Es muss möglich 
sein, dass Pflegende sagen: „Das kann 
ich jetzt nicht.“ Hier ist es wichtig, dass 
die Leitung auf Empfindlichkeiten mit 
Verständnis reagiert und die Mitarbei-
ter sensibel begleitet. Permanente Ekel-
gefühle können im schlimmsten Fall 
zur Berufsaufgabe führen. Es braucht 
deshalb einen empathischen Umgang 
mit Ekelgefühlen.

INTERVIEW: BRIGITTE TEIGELER 

Christine Sowinski
ist Krankenschwester und  
Psychologin beim Kuratorium  
Deutsche Altershilfe (KDA).
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Buch-Tipp: Ekel ist okay 

Umgang mit Emotionen in Pflegeaus-
bildung und Pflegealltag, Mabuse 2015
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Diagnostik  
MIT DER NASE

Wenn der Urin eines Bewohners unangenehm riecht, kann dies auf ernste  
Erkrankungen hinweisen. Auffälligkeiten sollten deshalb abgeklärt werden.

TEXT: DR. MED. FABIAN MERSMANN
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ERKRANKUNGEN

S eit der Antike zählt die Be-
trachtung des Urins zu den 
ältesten diagnostischen Ver-

fahren in der Medizin überhaupt. Bei 
der sogenannten Harnschau wurde 
der Morgenurin eingehend auf Farbe, 
Geruch und Beimengungen begutach-
tet – manchmal sogar auf Geschmack. 
So konnte bereits im 17. Jahrhundert 
ein Diabetes mellitus – der sogenannte 
„honigsüße Durchfluss“ – diagnosti-
ziert werden.

Die moderne Labordiagnostik hat 
die Harnschau zwar weitestgehend 
überflüssig gemacht, dennoch sind 
Aussehen und Geruch des Urins auch 
heute noch wichtige Wegweiser für 
Diagnosen. Das gilt speziell in der Be-
treuung von Menschen mit Demenz. 
Oft können sie Symptome wie Schmer-
zen beim Wasserlassen oder häufiger 
Harndrang nicht mehr benennen. 

Warnsignal  
für Erkrankungen

In der stationären Langzeitpflege lei-
det heute ein Großteil der Bewohner 
an einer Harninkontinenz. Eine gute 
Versorgung mit Inkontinenzhilfsmit-
teln kann dazu beitragen, Uringerüche 
zu mindern. 

Dennoch ist es wichtig, auffällige 
Gerüche nicht alleinig auf eine Inkon-
tinenz zurückzuführen. Nicht selten 
stecken Erkrankungen dahinter, die 
behandelt werden müssen. Typische 
Krankheitsbilder, die mit einem auf-
fälligen Aussehen oder Geruch ein-
hergehen können, sind zum Beispiel 
Harnwegsentzündungen, Dehydration 
(Austrocknung), Blasensteine und Bla-
senkrebs. Aber auch internistische Er-
krankungen wie Diabetes, Leber- oder 
Gallenerkrankungen können Urinauf-
fälligkeiten verursachen.

 Đ Harnwegsentzündungen: In 60 bis 
70 Prozent aller Fälle sind Darmbak-
terien (Escherichia coli) die Ursache 
für eine Harnwegsentzündung. Sie ge-
langen durch die äußere Öffnung der 
Harnröhre in den Körper und steigen 
dann im Urogenitaltrakt auf. Sympto-
me einer Harnwegsentzündung sind 
Schmerzen, häufiges Wasserlassen bis 
hin zum Fieber. Der Urin kann mit ei-
nem beißenden, unangenehmen Ge-
ruch einhergehen, in manchen Fällen 
kommt es zu blutigen Beimengun-
gen. Je nach Erreger kann sich der 
Urin auch verfärben. Bei einem Harn-
wegsinfekt mit dem Erreger Pyocy-
aneus kann es beispielsweise zu einer 
blau-grünlichen Verfärbung des Urins 
kommen. 

 Đ Dehydration: Eine Austrocknung 
des Körpers ist entweder durch eine 
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Erkrankungen

zu geringe Flüssigkeitszufuhr oder ei-
nen erhöhten Flüssigkeitsverlust be-
dingt, zum Beispiel bei Durchfall oder 
starkem Schwitzen. Die Bewohner 
werden müde und schläfrig, ihr Blut-
druck fällt ab, ihnen kann schwindlig 
sein. Der Urin ist sehr dunkel und kon-
zentriert, dadurch riecht er stärker. 
Eine Dehydration begünstigt zudem 
das Auftreten von Harnwegsentzün-
dungen. Durch die verminderte Urin-
ausscheidung können Bakterien nicht 
ausgespült werden. So können sie in 
den Harnwegen leichter eine Infektion 
auslösen.

 Đ Blasensteine: Blasensteine entste-
hen vor allem bei Abflussbehinderun-
gen der Harnblase; bestimmte stein-
bildende Salze im Urin kristallisieren 
dann aus. Aus einem anfangs kleinen 
Kristall kann mit der Zeit ein immer 
größerer Harnstein werden. Typische 
Symptome sind plötzlich auftretende 
kolikartige Schmerzen im Unterbauch, 
die bis in die Flanken ausstrahlen kön-
nen. Der Urin kann blutig sein und 
beim Wasserlassen können Schmerzen 
auftreten. Häufig kommt es auch zu ei-
nem ständigen Harndrang, verbunden 
mit einer geringen Urinmenge, einer 
sogenannten Pollakisurie. Blasenstei-
ne kommen vor allem bei Männern vor. 

 Đ Blasenkrebs: Ein Blasenkarzinom 
ist ein bösartiger Tumor, der fast im-
mer von der Blasenschleimhaut aus-
geht und im Frühstadium kaum Be-
schwerden verursacht. Als Warnsignal 
für einen Blasentumor gilt eine rötli-
che bis braune Verfärbung des Urins. 
Diese muss aber nicht dauerhaft sein, 
sondern kann wieder nachlassen – ob-
wohl die Erkrankung fortbesteht. Auch 
Beschwerden beim Wasserlassen, 
Schmerzen in den Flanken und nicht 
abheilende chronische Blasenentzün-
dungen können auf einen Blasenkrebs 
hinweisen. Mitunter kann auch der 
Uringeruch durch Zellverfall des Tu-
mors und körpereigene Abwehrpro-
zesse verändert sein.

 Đ Diabetes: Bei einem Diabetes mel-
litus ist der Glukosespiegel im Blut 
dauerhaft erhöht. Im Urin kann Zucker 

enthalten sein. Der riecht zwar nicht, 
bildet aber einen Nährboden für Bak-
terien und Pilze und begünstigt damit 
Harnwegsentzündungen. Oft liegen 
bei älteren Menschen mit Diabetes 
auch schon Nierenschäden vor. Dann 
kann Eiweiß ausgeschieden werden. 
Auch das kann den Uringeruch verän-
dern. Darüber hinaus zeigt sich bei so 
einer Proteinurie ein typisch schaumi-
ger Urin. 

Ein Alarmsymptom kann ein süßlich-
fruchtiger Uringeruch sein (azetonähn-
lich wie beim Nagellackentferner), da 
vermehrt Ketonkörper ausgeschieden 
werden. Diese entstehen bei starkem 
Hunger oder auch Insulinmangel durch 
vermehrten Abbau von Fettsäuren.

 Đ Leber- bzw. Gallenerkrankungen: 
Durch Rückstau des Gallenfarbstof-
fes (Bilirubin) in das Blut wird der Gal-
lenfarbstoff vermehrt über die Nieren 
ausgeschieden und führt zu einer ty-
pischen orangen bis rötlichen Farbver-
änderung des Urins.

Wichtig: Diagnostik  
mit sauberem Urin 

Besteht bei einem Bewohner ein Ver-
dacht auf eine Harnwegsentzündung 
oder eine andere Erkrankung, sollte 
der Urin beim Hausarzt oder Urologen 
untersucht werden. Möglich ist auch, 

den Urin zunächst mit einem Teststrei-
fen zu überprüfen, zum Beispiel auf 
Nitrit, Glukose, Leukozyten oder Ery-
throzyten.

Entscheidend ist, dass der unter-
suchte Urin korrekt aufgefangen wird. 
Dafür sollte der Mittelstrahlurin ge-
nutzt werden. Der erste Urinstrahl wird 
dabei verworfen. Meist sind in diesem 
viele Bakterien vorhanden, die nicht 
aus dem Urin, sondern aus dem In-
timbereich stammen. Für das Auffan-
gen des Mittelstrahlurins, vor allem bei 
Frauen, können auch sterile Einmal- 
katheter genutzt werden.

Pflegende in der stationären Lang-
zeitpflege sind diejenigen, die Ge-
rüche und Veränderungen des Urins 
erkennen und bei Bedarf eine Urin-
diagnostik einleiten sollten. Häufig 
ist zwar eine Inkontinenz die Ursa-
che – es können aber auch ernsthafte 
Erkrankungen dahinterstecken. Des-
halb sollten Auffälligkeiten frühzeitig 
abklärt werden. 

Ein leichter Uringeruch ist normal

Die Nieren sind das „Klärwerk“ des Körpers: Sie filtern giftige Stoffe und an-
dere Substanzen aus dem Blut, die der Organismus nicht verwerten kann. So 
entsteht der Urin, der von den Nieren über die Harnleiter in die Harnblase ge-
langt, dort gesammelt und dann ausgeschieden wird. Im Urin sind etwa zu 95 
Prozent Wasser enthalten, aber auch Harnstoff, Harnsäure, Kreatinin, Salze 
und andere Stoffe.
Der Urin ist normalerweise klar, leicht gelblich und hat einen eigenen Geruch. 
Wie stark dieser Geruch ist, hängt von der Konzentration des Urins ab. Je mehr 
ein Mensch trinkt, desto stärker verdünnt und desto geruchloser ist er. Einige 
Nahrungsmittel wie Spargel, Knoblauch oder Kaffee können den Uringeruch 
verändern, aber auch Medikamente, zum Beispiel Antibiotika. 
Der typische Uringeruch, den wir als unangenehm erleben, entsteht oft erst 
nachträglich durch Konzentrierung oder Zersetzungsprozesse mit Bakterien. 
Diese verstoffwechseln das im Urin enthaltene Nitrat zu Nitrit, und das riecht 
streng, manchmal beißend. Bei einer Inkontinenz können auch harmlose Haut-
Bakterien, die sich außerhalb der Harnblase im Intimbereich befinden, den 
Urin zersetzen und für üble Gerüche sorgen. 

Dr. med. Fabian  
Mersmann 
ist Facharzt für Uro-
logie und hat eine 
Praxis in Menden. 
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GUTE LUFT – 
so gelingt es!

Bewohner mit Inkontinenz leiden unter Scham und Sorge vor  
Stigmatisierung. Pflegende können eine Menge tun, um sie zu 

schützen. Geruchsfreiheit ist dabei ein wichtiges Ziel.

TEXT: DR. DANIELA HAYDER-BEICHEL

HARNINKONTINENZ

Die gute Nachricht: Pflegeein-
richtungen, die das Thema 
Inkontinenz und Kontinenz-

förderung systematisch angehen, ha-
ben selten Probleme mit unangeneh-
men Gerüchen. Entscheidend ist eine 
gute Ursachenforschung. Auffallender 
und anhaltender Uringeruch einer Per-
son kann ein wichtiges Warnsignal für 
Erkrankungen sein und muss abgeklärt 
werden (vgl. Artikel „Diagnostik mit 
der Nase“, S. 10). Riecht es hingegen 
allgemein nach Urin, sollten die profes-
sionellen Strategien im Umgang mit In-
kontinenz analysiert werden. 

Dazu gehört auch ein differenzier-
tes Assessment. Im Expertenstandard 
„Förderung der Harnkontinenz in der 
Pflege“ (DNQP 2017) sind Instrumente 
aufgeführt, die helfen, Risikofaktoren 
und Anzeichen für eine Harninkonti-
nenz zu erkennen. So können sinnvolle 
Maßnahmen der Kontinenzförderung 
abgeleitet und umgesetzt werden. 

Bewohner, die neu in eine Pflegeein-
richtung kommen, sollten hinsichtlich 
ihrer Kontinenzsituation erfasst wer-
den. Mit Hilfe der Anamnese, dem Aus-
füllen eines Miktionsprotokolls oder 
durch das Abklären von Anzeichen 
eines Harnwegsinfekts können die 
Ursachen von Harninkontinenz analy-
siert werden. Auch können die  ersten 

Maßnahmen eingeschätzt werden, 
die durch die betroffene Person oder 
 Familienmitglieder bereits erfolgt sind.  

Nicht selten zeigen sich hier bereits 
erste Problemlagen im Hinblick auf  
die Kontinenzsituation und die damit 
einhergehende Geruchsproblematik 
(s. Fallbeispiel). 

Wie Pflegende Geruchsbildung 
vermeiden können

Es gibt eine Reihe von Maßnahmen,  
mit denen Sie die Kontinenz aktiv 
fördern und ungewollten Harnverlust 
und damit Geruchsbildung vermei-
den können.

Ausgewogene Flüssigkeitszufuhr: Die 
Art und Menge der Flüssigkeitszufuhr 
haben unmittelbare Auswirkungen 
auf die Ausscheidung. Konzentrier-
ter und riechender Urin kann ein Zei-
chen für mangelnde Flüssigkeitszufuhr 
sein. Oft gilt die Regel: je dunkler der 
Urin, desto größer der Flüssigkeits-
mangel. Und nicht selten sind es ge-
rade Personen, die Schwierigkeiten 
mit der Kontinenz haben, die sagen: 
„Ich leide an einer Blasenschwäche 
und trinke daher lieber weniger.“ Dies 
ist jedoch problematisch, da konzent-
rierter Urin die Blase reizen kann, und 
Harnwegsinfekte schneller auftreten.  

Fallbeispiel

Herr M. wird im Altenheim Sonnenschein aufgenommen. Er leidet an Demenz 
und kann in der häuslichen Versorgung nicht mehr optimal betreut werden. 
Sowohl die Tochter als auch die Ehefrau berichten, dass die Situation zu Hause 
sehr schwierig war. Herr M. verliert Harn, toleriert die Einlagen jedoch nicht 
und urinierte an manchen Tagen in den Mülleimer oder in Blumentöpfe. Es 
roch im Haus daher sehr unangenehm, und die Familie scheute sich in den 
letzten Monaten, Besuch zu empfangen.
Die Pflegekräfte schlagen daraufhin vor, Herrn M. mit Inkontinenzhosen zu 
versorgen. Diese kann er hoch- und runterziehen wie einen Slip. Zudem entfer-
nen sie den Mülleimer im Bewohnerzimmer und planen regelmäßige Toiletten-
gänge mit ihm ein. 
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Eine ausgeglichene Flüssigkeits- und 
Ausscheidungsbilanz kann Gerüche 
vermeiden. Zu bedenken ist dabei: 

 Đ Orientieren Sie sich an einer Flüs-
sigkeitszufuhr von zirka 1.500 Milliliter 
pro Tag, sofern keine medizinischen 
Beschränkungen wie Herz-, Nieren- 
oder Lungenerkrankungen vorliegen.

 Đ Beachten Sie Getränkevorlieben der 
Bewohner. Bei der individuellen Aus-
wahl kann die Biografiearbeit helfen.

 Đ Erinnern Sie die betroffene Person 
regelmäßig an das Trinken.

Kontinenzfördernde Umgebung: 
Durch die Erhaltung der Selbststän-
digkeit werden eigenständige Toilet-
tengänge der Bewohner gefördert. 
Positiv auf das Toilettenverhalten wirkt 
sich auch ein Geh- und Balancetraining 
aus, ebenso wie gemeinsam mit dem 
Betroffenen eingeübte Toilettengänge 
oder Handgriffe bei der Entkleidung 
und Toilettennutzung. Dadurch kön-
nen inkontinente Episoden vermieden 
werden. Förderlich ist zudem:

 Đ Orientierungshilfen zum Auffinden 
der Toilette anbringen,

 Đ Stolperfallen vermeiden, 
 Đ Gehhilfen, Toilettensitzerhöhungen 

oder Toilettenstühle individuell aus-
wählen,

 Đ auslaufsichere Urinflaschen nutzen.

Achten Sie bei Personen, die aufgrund 
kognitiver oder physiologischer Ein-
schränkungen nicht mehr ohne weite-
res die Toilette nutzen können, auf An-
zeichen wie Nesteln oder Umherirren. 
Diese Signale können einen Harndrang 
anzeigen. Sind Sie in der Lage, diese 
Anzeichen zu erkennen, können Sie 
unmittelbar reagieren und einen Harn-
verlust vermeiden.

Toilettengänge ermöglichen: Jeder 
Gang zur Toilette ist eine erfolgreich 
vermiedene Inkontinenz und hilft, un-
angenehme Gerüche zu vermeiden. 
Daher empfiehlt es sich, mit pflege-
bedürftigen Personen regelmäßig und 
über den Tag verteilt zur Toilette zu 
gehen. Verschiedene Arten des Toilet-
tentrainings sind dabei möglich:

 Đ Der angebotene Toilettengang  
erfolgt als Form des Verhaltens-
trainings mit Aufforderung und po-
sitivem Feedback bei erfolgreichem 
Toilettengang.

 Đ Der Toilettengang zu individuellen 
Zeiten wird über das Miktionsprotokoll 
abgeleitet. Über dieses ist das indivi-
duelle Ausscheidungsmuster der pfle-
gebedürftigen Person erkenntlich.

 Đ Ein Toilettengang zu festen Zeiten 
erfolgt alle zwei bis drei Stunden nach 
einem festen Schema.
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Nicht selten vermischen sich die ein-
zelnen Formen des Toilettentrainings 
im pflegerischen Alltag. Denn im 
 Vordergrund stehen die individuellen 
Gegebenheiten der pflegebedürftigen 
Person, auf die die Pflegefachkraft 
 angemessen reagieren sollte.

Auswahl des richtigen Hilfsmittels: 
Es gibt unterschiedliche aufsaugende 
Hilfsmittel, die je nach Schwere der In-
kontinenz und den Fähigkeiten sowie 
Einschränkungen der Person individu-
ell ausgewählt werden:

 Đ Einlagen werden in die Unter-
wäsche eingelegt. 

 Đ Vorlagen können mit dem Slip oder 
mit einer Netzhose getragen werden.

 Đ Inkontinenzslips gibt es mit wieder-
verschließbaren Klebestreifen.

 Đ Inkontinenzhosen können wie nor-
male Unterwäsche getragen werden.

Die individuelle Auswahl der Hilfsmit-
tel erhöht deren Akzeptanz. Dies kann 
bei Personen, die an Demenz erkrankt 
sind, von Relevanz sein. Nicht selten 
kommt es vor, dass die Bewohner  
die uringetränkten Hilfsmittel ent- 
fernen und an ungeeigneten Orten 
ablegen. Erkennt man dies nicht so-
fort, beginnen die genutzten Vorla-
gen zu riechen.
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Allgemein sind in den aufsaugenden 
Hilfsmitteln die sogenannten Superab-
sorber von besonderer Bedeutung. Da-
bei handelt es sich um ein Granulat im 
Hilfsmittelkern. Dieses quillt im Kontakt 
mit dem Urin auf und bildet ein Gel. 
Der Urin ist somit sicher aufgenommen 
und bleibt in der Vorlage. Dadurch wird 
die Haut vor Rücknässe und die Um-
gebung vor unangenehmen Gerüchen 
geschützt. Gerade bei konzentriertem 
Urin und anhaltendem Geruch müs- 
sen die Wechselintervalle der Hilfsmit-
tel kritisch analysiert werden. Zudem 
lohnt es sich zu überprüfen, wo und wie 
die Hilfsmittel entsorgt werden. 

Angemessene Intimpflege: Perma-
nentes Waschen der Haut mit Wasser 
und Seife nach jedem Toilettengang 
sollte vermieden werden. Es besteht 
der Verdacht, dass der Hautschutz-
mantel dadurch dauerhaft angegriffen 
wird, vor allem wenn Seifenlauge nicht 

richtig abgewaschen wird. Außerdem 
entzieht der häufige Kontakt mit Was-
ser und Seife der Haut ihre natürliche 
Feuchtigkeit und trocknet sie aus. 

Oft reicht eine einfache Reinigung 
mit Wasser aus. Jedoch sollte auch 
Wasser sparsam eingesetzt werden. 
Achten Sie darauf, dass es nicht zu heiß 
ist, da dies die Haut austrocknet. Bei 
dem Einsatz von Waschsubstanzen ist 
darauf zu achten, dass diese mild sind 
und dem pH-Wert der Haut nahekom-
men. Kombinationsprodukte, die reini-
gen und gleichzeitig rückfettende Sub-
stanzen enthalten, können sinnvoll sein. 

 Nach dem Reinigen wird die Haut be-
hutsam getrocknet. Starkes Rubbeln 
und Reiben sollten vermieden werden. 

Strategien überlegen und  
systematisch umsetzen

Jeder Einrichtung stehen zahlreiche 
Strategien im Umgang mit den Themen 
Inkontinenz und Kontinenzförderung 
zur Verfügung. Wenn Sie die Ursachen 
der Geruchsbildung erfasst und pflege-
rische Maßnahmen geplant haben und 
diese systematisch umsetzen, sollten 
sich Uringerüche vermeiden lassen. 

Dr. Daniela  
Hayder-Beichel
ist Pflegewissen-
schaftlerin an der 
Hochschule Nie-
derrhein, Mitglied 
der DNQP-Exper-

tengruppe Kontinenzförderung.

Tipps bei Inkontinenz
HILFSMITTEL, HAUTPFLEGE & CO.

Ist ein Toilettentraining bei allen Bewohnern zu 
empfehlen? 
Nein, man sollte im Vorfeld genau überlegen, wer 
zu den geeigneten Personen zählt. Dabei ist die 
kognitive Situation zu berücksichtigen, aber auch 
die Schwere der Erkrankung und die Lebenserwar-
tung. So kann ein Toilettengang für manche Men-
schen auch zum Lebensende hin wichtig sein, an-
dere möchten die dafür notwendigen Kräfte lieber 
für andere Aktivitäten nutzen. Auch wird empfohlen, 
Personen im Endstadium einer Demenz und diejeni-
gen, die zwei Personen für den Transfer zur Toilette 
benötigen, vom angebotenen Toilettentraining aus-
zuschließen.

Über wie viele Stunden kann man aufsaugende 
Hilfsmittel nutzen? 
Moderne aufsaugende Inkontinenzprodukte können 
über mehrere Stunden und für mehrere Urinabgänge 
genutzt werden. Sie sollten aber mehrmals täglich 
und nach jeder Stuhlausscheidung gewechselt wer-

den. Wichtig ist ein saugfähiger Kern, der aus einem 
Gemisch von Zellstoff sowie einem speziellen Flüs-
sigkeitsbinder besteht, dem sogenannten Superab-
sorber. Dieser bindet den Urin und gibt ihn – selbst 
unter Druck – nicht mehr frei. So ist die Haut optimal 
vor Rücknässe geschützt. 

Hilft Melkfett gegen trockene Haut im Intim- 
bereich? 
Nein, Melkfett kann die Hautporen abdichten, und 
die Haut quillt unnötig auf. Bei trockener Haut sind 
eher Hautschutzprodukte zu empfehlen, die die na-
türliche Barrierefunktion der Haut unterstützen. Dies 
erfolgt zum Beispiel durch einen Schutzfilm oder 
festigende Eigenschaften. Die wenigsten sind jedoch 
ausreichend wissenschaftlich untersucht, sodass ge-
genwärtig keine eindeutige Empfehlung ausgespro-
chen werden kann. In der Praxis zeigt sich jedoch, 
dass die regelmäßige Anwendung dieser Sprays 
oder Cremes die Mazeration (Aufweichung) der Haut 
verhindert.
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MEHR ZUM THEMA
Der Expertenstandard „Förderung  
der Harnkontinenz in der Pflege“  

kann beim Deutschen Netzwerk für  
Qualitätsentwicklung in der Pflege  

bestellt werden. 
www.dnqp.de/de/bestellformular



Geruchsminimierung 

Effektive Lösungen zur Bekämpfung von Gerüchen in der stationären Pflege

in der Pflege

Trotz Hygiene und Sauberkeit kann 
in stationären Einrichtungen ein unan-
genehmer Geruch herrschen. Die Gründe 
hierfür sind vielfältig – eine nicht un-
wesentliche Rolle aber spielt das Thema 
Inkontinenz. Immerhin leiden in Pflege- 
und Altenheimen mehr als drei Viertel 
aller Bewohner unter unkontrolliertem 
Harnverlust. Viele können zudem Ihren 
Stuhl nicht halten. Die Marke SENI be-
fasst sich seit Jahren intensiv mit diesem 
Thema und offeriert zahlreiche effiziente 
und nachhaltige Lösungen zur Geruchs-
optimierung.

Zunächst einmal ist es essentiell, dass 
Hilfsmittel den individuellen Bedürfnis-
sen des Trägers entsprechen. Zum einen 
sollten sie der Intensität der Inkontinenz 
gerecht werden, zum anderen einen 
hohen Tragekomfort bieten. Sind – ins-
besondere an Demenz erkrankte – Be-
troffene inadäquat versorgt, kann es vor-
kommen, dass sie ihre uringetränkten 
oder eingekoteten Inkontinenzprodukte 
unbeobachtet abstreifen und an Orten 
ablegen, wo sich ihr Geruch ungehindert 
ausbreiten kann. SENI hat das erkannt 
und setzt an ihre Hilfsmittel höchste 
Qualitätsstandards. 

Superabsorber als Geruchsbanner
Fakt ist auch: Frischer Urin riecht grund-
sätzlich neutral – der strenge Ammo-

niak-Geruch entsteht, wenn Bakterien 
den Harn zersetzen. Das aber lassen gute 
Hilfsmittel gar nicht erst zu: Die absor-
bierenden Produkte der Marke SENI 
etwa enthalten einen hocheffizienten 
Superabsorber, welcher Flüssigkeiten 
speichert und mit den Bakterien auch 
die Geruchsentwicklung 
bekämpft. Dennoch sollten 
Inkontinenzprodukte regel-
mäßig gewechselt werden 
– ein auf der Außenseite des 
Saugkissens vieler Hilfsmittel angebrach-
ter Nässeindikator verdeutlicht, wann 
dies notwendig wird.

Frischer Duft statt schlechter Luft
Um Inkontinenzmaterial zu entsorgen, 
ist es ratsam, wenn Pflegekräfte einen 
Abfalleimer in Reichweite des Bewoh-
ners positionieren. Wichtig ist: Die darin 
enthaltenen Säcke sollten ein Fassungs-
vermögen von mehreren Litern haben. 
Manche Exemplare – wie jene von SENI 
– sind mit angenehm riechenden Duft-
stoffen benetzt. Auch der Geruchsneutra-
lisator von SENI ist eine echte Geheim-
waffe: Im Gegensatz zu herkömmlichen 
Raumsprays überdeckt er Gerüche nicht 
nur, sondern entfernt sie dauerhaft. Er 
beschleunigt den Zerfall von Geruchs-
molekülen und hinterlässt einen ange-
nehmen frischen Duft.

Auch spezielle Vakuumiergeräte hel-
fen dabei, Gerüche zu reduzieren. Vacu-
san 2.0 etwa verbessert die Luft über ein 
2-Filter-System; das Modell tötet Viren 
sowie Bakterien ab und sorgt für eine hy-
gienische Raumatmosphäre. Ganz neben-
bei kann es das Müllvolumen um bis zu 

50 Prozent reduzieren.
Eine besonders antibak-

terielle Entsorgung ermög-
licht der verschließbare 
Behälter OdoCare. Dank 

seiner extrabreiten Öffnung nimmt er 
auch größere Abfälle auf. Eine spezielle 
Schleuse sorgt dafür, dass Gerüche und 
Krankheitserreger nicht entweichen.

Die richtige Intimpflege
Nach dem Wechsel der Inkontinenz-
produkte empfiehlt sich eine sorgfältige 
Intimpflege. Kommt die Haut allerdings 
zu oft mit Wasser und alkalischer Seife in 
Berührung, wird deren Säureschutzman-
tel zerstört. Die Folge: Erreger können 
leichter eindringen und Infektionen aus-
lösen – welche wiederum unangenehme 
Gerüche verursachen. Produkte wie jene 
von SENI Care haben zur Vorbeugung 
dessen einen optimalen, leicht sauren 
pH-Wert. Zudem enthalten sie spezielle 
geruchsneutralisierende Inhaltsstoffe.

Mehr zum Thema: www.seni.de

Anzeige
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Mehr als eine  
GUTE VORLAGE

Die Vielfalt ist groß, doch welches Hilfsmittel ist das richtige? Bei 
Auswahl, Anwendung und bei der psychosozialen Betreuung der 

Betroffenen sollten Pflegende ihr ganzes Können zeigen. 

TEXT: BRIGITTE TEIGELER
F

o
to

: W
e

rn
e

r 
K

rü
p

e
r

AUFSAUGENDE HILFSMITTEL

E ine Inkontinenz ist immer 
noch ein Makel, über den 
viele Betroffene nicht reden. 

„Manche sagen mir: Ich habe seit 30 
Jahren mit niemandem darüber ge-
sprochen – nicht mal mit meinem 
Mann“, berichtet Simone Hartmann-
Eisele, Kontinenzberaterin am Agap-
lesion Bethanien Krankenhaus Heidel-
berg. Die Altenpflegerin und Diplom-
Pflegepädagogin berät Menschen mit 
Inkontinenz und weiß: Auch an einer 
langjährigen Inkontinenz lässt sich 
etwas ändern, sodass die Betroffe-

nen an Lebensqualität gewinnen. Das 
kann ein anderes Hilfsmittel sein, ei-
ne Änderung der Trinkgewohnheiten 
oder auch ein regelmäßiges Toiletten-
training. „Wir können die Inkontinenz 
nicht wegzaubern, aber wir können ei-
ne Menge tun, damit die Betroffenen 
leichter damit leben können“, sagt die 
Kontinenzberaterin. Dafür brauche es 
die passenden Hilfsmittel, aber auch 
einen guten fachlichen Blick und die 
Fähigkeit, mit den Betroffenen über 
dieses sensible Thema zu sprechen. 
Unter diesen Voraussetzungen sei 

auch bei Bewohnern in Pflegeeinrich-
tungen noch vieles möglich.

Menschen mit Inkontinenz 
erleben Scham und Angst

In der stationären Langzeitpflege ist 
das Thema drängend. Mehr als drei 
von vier Bewohnern – genau 77,5 Pro-
zent – brauchen eine Inkontinenz-
versorgung, wie aktuelle Zahlen des 
Medizinischen Dienstes des Spitzen-
verbandes Bund (MDS) zeigen. Oft 
sind Bewohner doppelt betroffen, das 
heißt, sie leiden sowohl an einer Harn- 
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als auch einer Stuhlinkontinenz. Für 
die meisten von ihnen ein leidvolles 
Thema, das sie seit vielen Jahren be-
gleitet. „Es ist eine große Belastung, 
immer auf Unterstützung und auf 
Hilfsmittel angewiesen zu sein“, sagt 
Dr. Daniela Hayder-Beichel, Pflegewis-
senschaftlerin an der Hochschule Nie-
derrhein und Expertin für Kontinenz-
förderung. „Viele Betroffene schämen 
sich dafür – vor sich selbst, aber auch 
vor anderen. Und mit der Scham geht 
die Angst einher, bloßgestellt oder ge-
demütigt zu werden.“

 Auch pflegerische Handlungen, 
die bei einer Inkontinenz erforderlich 
sind, werden als belastend erlebt, wie 
begleitete Toilettengänge, Unterstüt-
zung bei der Intimhygiene oder beim 
Wechsel der aufsaugenden Hilfsmit-
tel. „Für die Betroffenen ist es sehr 
wichtig, nicht abhängig zu sein und 
die Versorgung allein hinzubekom-
men“, berichtet Hartmann-Eisele. „Ei-
ne Abhängigkeit macht Angst: Was 
mache ich, wenn niemand rechtzeitig 
kommt und mir hilft? Viele Bewohner 
möchten den Pflegenden auch nicht 
zur Last fallen und haben Hemmun-
gen, häufiger zu klingeln.“

 Es sei deshalb ein wichtiges Krite-
rium bei der Auswahl von Hilfsmitteln, 
dass die Bewohner selbstständig mit 
diesen umgehen können. Am wich-
tigsten sei für die Betroffenen aller-
dings die größtmögliche Sicherheit 
des Hilfsmittels. „Menschen mit Inkon-
tinenz möchten sich sicher fühlen und 
vor Unfällen geschützt sein“, weiß die 
Kontinenzberaterin aus vielen Gesprä-
chen mit Betroffenen. Zudem solle das 
Hilfsmittel „nicht rascheln und nicht rie-
chen“ – Diskretion und Schutz vor Ge-
rüchen haben einen hohen Stellenwert. 

Gemeinsam das  
richtige Hilfsmittel finden

Die Industrie bietet mittlerweile einen 
großen Markt an aufsaugenden Hilfs-
mitteln (s. Kasten). Diese nehmen Aus-
scheidungen auf, speichern sie und 
halten die Haut trocken.

Alle Produkte gibt es in unterschied-
lichen Größen und Saugstärken. Sie 
sind eine wichtige Unterstützung im 
Alltag und ermöglichen es Betroffe-

nen, am gesellschaftlichen Leben teil-
zunehmen, ohne aufzufallen. Moderne 
Inkontinenzprodukte haben in ihrem 
Inneren einen starken Saugkern, einen 
sogenannten Super-Absorber. Dieser 
saugt den Urin vollständig auf, schließt 
ihn ein und schützt die Haut somit vor 
Rücknässe. Die Super-Absorber ver-
hindern auch, dass Gerüche entste-
hen. In ihrer Wirkweise unterscheiden 
sich diese Produkte entscheidend von 
solchen für die weibliche Monatshygi-
ene; daher sollten diese bei Urinverlust 
nicht eingesetzt werden. 

Welches Produkt das passende ist, 
hängt vor allem von der Menge des 
Urinverlusts ab. „Pflegende können 
dies bei Bewohnern ermitteln, indem 
sie das Produkt wiegen, nachdem es 
mehrere Stunden getragen wurde“, 
empfiehlt Hayder-Beichel. So könne 
geschlussfolgert werden, ob es sich 
um eine leichte, mittlere oder schwere 
Harninkontinenz handele. Für die pas-
sende Größe könne der Hüftumfang 
gemessen werden oder die Kleider-
größe als Orientierung dienen.

Bei einer leichten oder mittleren In-
kontinenz sind meist Ein- oder Vor-
lagen ausreichend. Diese haben den 
Vorteil, dass sie von den Betroffenen 
selbstständig genutzt werden können, 
wenn sie gut angeleitet werden. „In-
kontinenzslips mit Klebestreifen wer-
den heute weniger eingesetzt, da sie 
nicht selbstständig gewechselt wer-
den können“, erläutert Hayder-Beichel. 
Pants seien dagegen vermehrt im Ein-
satz. „Sie sind vor allem bei Menschen 
mit Demenz geeignet, die Vorlagen 
sonst manchmal entfernen und ir-
gendwo ablegen.“ Bei einer bestehen-
den Inkontinenz sollte immer der Arzt 
die Hilfsmittel rezeptieren, damit die 
Kosten von der Krankenkasse über- 

nommen werden können. Werden not-
wendige Produkte, wie beispielsweise 
Pants, nicht vollständig übernommen, 
sollte das Gespräch mit der zuständi-
gen Krankenkasse gesucht werden. 

Grundsätzlich sollte sich die Versor-
gung immer an der Lebenssituation 
der Bewohner orientieren. Ist der Be-
wohner mobil oder bettlägerig? Sitzt 
er im Rollstuhl? Nimmt er am gesell-
schaftlichen Leben außerhalb der Ein-
richtung teil? Liegt eine Demenz vor? 
„Pflegekräfte sollten Menschen mit 
Inkontinenz bei der Auswahl von In-
kontinenzprodukten gut beraten“, rät 
Hartmann-Eisele. „Die Bewohner sol-
len dann selbst entscheiden, welches 
Hilfsmittel passend für sie ist.“ Das ge-
linge am besten, indem man sie ver-
schiedene Produkte ausprobieren las-
se. Oft seien auch mehrere Produkte 
erforderlich – je nach Aktivität, Situa-
tion und Tageszeit.

Von der Kunst, über  
eine Inkontinenz zu reden

Von der Pflegefachkraft erfordert eine 
solche Beratung eine hohe Fachlichkeit 
und viel Fingerspitzengefühl. „Oft liegt 
eine doppelte Sprachlosigkeit vor“, er-
läutert Hartmann-Eisele, „die Betrof-
fenen sprechen nicht über ihre Inkon-
tinenz und die Pflegenden schneiden 
das Thema von sich aus auch nicht an.“ 
Dabei seien viele Betroffene dankbar, 
wenn sie mal über das Thema reden 
können. „Für viele ist es eine Erleich-
terung, ihre Inkontinenz endlich mal  
zu thematisieren – unter der Vorausset-
zung, dass die Kommunikation respekt-
voll, empathisch und lösungsorientiert 
erfolgt.“ Dazu gehöre auch, dass keine 
Begriffe aus der Säuglingspflege wie 
„windeln“, „pampern“ oder Ähnliches 
verwendet werden.

Aufsaugende Hilfsmittel

 • Einlagen, die in die Unterwäsche gelegt werden
 • Vorlagen, die mit einer Netz- oder Unterhose fixiert werden
 • Inkontinenzslips, die an der Seite wiederverschließbare Klebestreifen  

  haben und
 • Inkontinenzhosen, sogenannte Pants, die wie eine Unterhose hoch- und  

  runtergezogen werden können
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In der Kommunikation sei es ratsam, 
den ersten Schritt zu gehen, empfiehlt 
Hayder-Beichel: „Betroffene warten 
oft auf ein Signal, das ihnen zeigt: Sie 
dürfen mit mir darüber sprechen.“ 
Wichtig sei, dass solche Gespräche 
in einem geschützten Rahmen unter 
vier Augen stattfinden. Hilfreich könne 
sein, dass man den Betroffenen eine 
Brücke baue, indem man beispielswei-
se sagt: „Wir wissen auch von anderen 
Bewohnern, die es nicht rechtzeitig 
auf die Toilette schaffen.“ Wenn man 
beobachte, dass Bewohner sich schä-
men, zum Beispiel weil sie sich einge-
nässt haben, sollte man sie ruhig da-
rauf ansprechen: „Das ist jetzt nicht 
leicht für Sie, nicht wahr? Ich helfe Ih-
nen und sage Ihnen, wie wir das gut 
lösen können, damit Sie nicht öfter in 
diese Situation kommen.“

Ist das richtige Hilfsmittel gefunden, 
hört die Begleitung nicht auf. Denn 
das Hilfsmittel ist nur so gut, wie es 
korrekt angewendet wird. Viele Be-
wohner benötigen hier Unterstützung 
und Anleitung. „Pflegende sollten mit 
den Bewohnern üben, wie sie mit dem 
Hilfsmittel selbstständig umgehen 
können“, rät Hayder-Beichel. Wenn 
nach einem Schlaganfall beispielswei-
se eine Hand nicht mehr bewegt wer-
den kann, könne jeder Gang zur Toi-
lette eine Herausforderung werden. 
Hier sollte man dem Bewohner Tipps 
im Umgang mit dem Hilfsmittel ge-
ben und die Bewegungen bei der An-
wendung einüben, damit er möglichst 
selbstständig bleibe. 

 Zudem sollte jeder Bewohner wei-
terhin unterstützt werden, die Toilet-
te aufzusuchen. „Ein gutes Hilfsmittel 
entbindet nicht von dem Grundgedan-
ken der Kontinenzförderung“, betont 
Hayder-Beichel. „Pflegende sollten je-
dem Bewohner mit Hilfsmittel weiter 
Toilettengänge anbieten und sie unter-
stützen, ihre Harnkontinenz zu fördern 
und zu erhalten.“ 

Die Würde der  
Betroffenen wahren

Eine qualitative australische Studie aus 
2018 kommt zu ähnlichen Ergebnis-
sen. In dieser wurden 19 Interviews mit 
Pflegenden aus Pflegeheimen geführt, 

um die Kernpunkte 
einer qualitativ hoch-
wertigen Kontinenz-
pflege auszumachen. 
„Schutz der Würde 
der Bewohner“ war 
das zentrale Thema, 
verbunden mit 6 Un-
terthemen: (1) Verwendung von auf-
saugenden Hilfsmitteln, (2) Wahrung 
der Intimsphäre, (3) Wissen, wie In-
kontinenz „gemanaget“ wird, (4) zeit-
nahe Kontinenzversorgung, (5) Be-
rücksichtigung der Kontinenzpräfe-
renzen der Bewohner und (6) sensible 
Kommunikation. Eine Inkontinenz kann 
Wohlbefinden und Würde von Bewoh-
nern massiv beeinträchtigen, so das 
Fazit der Studie. Pflegende können da-
zu beitragen, die Würde von Menschen 
mit Inkontinenz zu schützen – von der 
richtigen Auswahl des Hilfsmittels bis 
zur Wahrung der Intimsphäre. Dazu 
gehöre auch, dass Gespräche über 
eine Inkontinenz so geführt werden, 
dass andere Bewohner es nicht mit-
bekommen, sondern dies ein exklusi-
ves Thema zwischen der Pflegeperson 
und der betroffenen Person bleibt.

 Für eine gute Versorgung mit Hilfs-
mitteln braucht es Experten, die sich 
mit den Themen Inkontinenz und 
Kontinenzförderung sehr gut ausken-
nen. Daran mangele es allerdings in 
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Deutschland, kriti-
siert Hartmann-Eise-
le. „Jede Einrichtung 
sollte eine Fachkraft 
haben, die Ansprech-
partnerin für die an-
deren Pflegenden 
ist“, wünscht sich die 

Kontinenzberaterin, die seit Jahren 
Fort- und Weiterbildungen für Pfle-
gende durchführt. „Von einer guten 
Kontinenzförderung profitieren alle – 
die Betroffenen, die eine bessere Ver-
sorgung erleben, und die Pflegenden, 
die durch größere Selbstständigkeit 
der Bewohner Zeit gewinnen.“ 

WEITERE INFOS
Nutzen Sie das Info-Angebot zum 

Thema unter www.altenpflege-online.
net/guteluft. Hier finden Sie auch die 

Digital-Ausgabe des Dossiers. 

Pflegeexpert/in für Kontinenzförde-
rung: Modularisierte Weiterbildung an 
der Agaplesion Akademie Heidelberg 

bit.ly/2SKJXFM

Jeder Bewoh-

ner sollte  

– auch mit  

Hilfsmittel –  

weiter unterstützt 

werden, die 

Toilette aufzu-

suchen.

Brigitte Teigeler
ist Journalistin und 
Diplom-Pflegewirtin.
Mail: brigitte.
teigeler@t-online.de
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Das Zentrum für Qualität in 
der Pfl ege (ZQP) hat einen 
neuen Ratgeber herausge-
geben: „Inkontinenz: Pra-
xistipps für den Pfl egeall-
tag“. Dieser soll Betro� ene, 
Betreuungspersonen und 
Pfl egende zum Umgang mit 
einer Inkontinenz aufklären 
und informieren. Verständ-
lich und liebevoll bebildert zeigt die 
25-seitige Broschüre, welche Probleme 

durch eine Inkontinenz ent-
stehen, welche Hilfsmittel 
und Behandlungen es gibt 
und welche Grundregeln bei 
einer Inkontinenz beachtet 
werden sollten. Auch fin-
den sich Tipps, wie die Haut 
im Intimbereich geschützt 
und schlechten Gerüchen 
vorgebeugt werden kann. 

Sie können den Ratgeber kostenfrei als 
PDF herunterladen oder bestellen.

Service

Abfallbehälter 
mit Geruchsschleuse

Inkontinenzabfälle riechen nicht nur 
unangenehm, sie sind auch mit Kei-
men kontaminiert und können da-
durch die Gesundheit der Bewohner 
und des Personals gefährden. Der 
verschließbare Abfallbehälter Odo-
Care ermöglicht es, Inkontinenz- und 
Wundversorgungsprodukte geruch-
los und antibakteriell zu entsorgen. 
Dadurch scha� t er eine hygienische 
und saubere Wohn- und Arbeitsat-
mosphäre. Das weltweit patentierte 
System kommt dabei ganz ohne Che-
mikalien, Flüssigkeiten oder 
imprägnierte Beutel aus. 
Ermöglicht wird dies 
durch eine spezielle 
Geruchsschleuse. 
Diese sorgt da-
für, dass Gerüche 
und Krankheitser-
reger nicht entwei-
chen können. Zu-
dem ermöglicht 
die extrabreite 
Ö� nung ein ein-
faches Entsorgen 
auch von größeren 
Inkontinenzabfällen, 
Stomabeuteln sowie Wund-
aufl agen. Dank der Flüsterrollen kann 
der Abfallbehälter geräuschlos trans-
portiert werden. 

www.seni.de

Sichere Duft- 
und Luftbefeuchtung 

Der Aroma-Luftbefeuchter „VicTsing“ sorgt für ein ange-
nehmes und – wenn gewünscht – duftendes Raumklima. Er 
produziert ultrafeinen Nebel und lässt sich gleichzeitig mit 
einem ätherischen Öl nach Wahl befüllen. Der Luftbefeuchter 
im Holzdesign kann bis zu 300 Milliliter Wasser aufnehmen 
und die Luft etwa sechs bis acht Stunden befeuchten. Wenn 
das Wasser verbraucht ist, schaltet sich das Gerät automa-
tisch ab. Eine Luftbefeuchtung erleichtert die Atmung beim 
Schlafen und vermeidet, dass die Atemwege austrocknen. 
Der Zusatz von ätherischen Ölen sorgt für einen angeneh-
men Raumduft. Auch kann ein dimmbares Licht in unter-
schiedlichen Farben eingestellt werden. Der Luftbefeuch-
ter ist dabei extrem leise. Die elektrische Duft- und Luft-
befeuchtung bietet eine einfache und sichere Möglichkeit 
für einen diskreten Wohlgeruch – ob zu Hause oder in einer 
Pfl egeeinrichtung.

bit.ly/2NwkGOx

Broschüre gibt 
Praxistipps bei Inkontinenz

imprägnierte Beutel aus. 
Ermöglicht wird dies 
durch eine spezielle 
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√ SENI-Schulungsprogramm 
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Kursangeboten

√ SENIOMAT.NET 
zur bedarfsgenauen Planung 

und Bestellung
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