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HARNINKONTINENZ IM ALLTAG –
DIE SICHT PFLEGENDER ANGEHÖRIGER

Aufgrund der weltweit nur sehr wenigen durchgeführten Studien wissen
wir, daß Harninkontinenz zu besonderen Bedingungen in der häuslichen
Pflegesituation führen kann. So müssen pflegende Angehörige beispielsweise in die Intimsphäre der inkontinenten Person eindringen und Hilfsmittel zur Kontinenzförderung anwenden. Dabei können Empfindungen wie Ekel, Scham oder Wut über
die Zumutung der Ausscheidungen
auftreten und Auswirkungen auf die
zwischenmenschliche Beziehung
haben.
Für professionelle Akteure im Gesundheitswesen ist es von Bedeutung,
die Mehrdimensionalität der Thematik Inkontinenz zu erkennen, denn
nur so wird es ihnen möglich sein,
individuelle Beratungs- und Unterstützungsleistung für die häusliche
Pflege zu entwickeln.
Aus diesem Grund ging die Pflegewissenschaftlerin der Frage nach, wie
pflegende Angehörige den Alltag mit
einem harninkontinenten Familienmitglied erleben und gestalten.
Dazu wurden problemzentrierte Interviews mit 10 pflegenden Angehörigen aus Deutschland, 4 Männern
und 6 Frauen, geführt und in Anlehnung an die Methode der „Grounded
Theory“ ausgewertet.
In den Ergebnissen dieser Studie zeigt
sich, daß im Zuge abnehmender körperlicher und geistiger Leistungsfähigkeit pflegebedürftiger Familienmitglieder die pflegenden Angehörigen
dem Erhalt der Kontinenz als Ausdruck der Sorge um den Pflegebedürftigen eine bedeutende Rolle zuschreiben.
Mit abnehmender körperlicher und/
oder geistiger Leistungsfähigkeit ihrer
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Familienmitglieder steigt die Komplexität der pflegerischen Tätigkeiten innerhalb der häuslichen Versorgung.
Im Zuge dessen nehmen pflegende
Angehörige einen wachsenden Unterstützungsbedarf bei der Ausscheidung wahr. Die pflegebedürftigen Familienmitglieder können die Toilette
nicht mehr selbständig aufsuchen,
weil sie beispielsweise die Wegstrekke körperlich überfordert, oder sie
aufgrund kognitiver Einschränkungen
die Aktivitäten, die mit dem Toilettengang verbunden sind (z. B. Aufsuchen und Entkleiden) nicht mehr
eigenständig durchführen können.
In dieser Zeit wachsen pflegende
Angehörige in die Thematik Inkontinenz hinein, mit der gleichzeitig das
Bemühen um die Erhaltung der Kontinenz beginnt. Sie suchen nach Strategien, um ihren Familienmitgliedern
die Möglichkeit zu geben, ihre Ausscheidungen kontrolliert verrichten
zu können.
Erkennbar ist, daß diese Hilfe für
beide Seiten mit Scham verbunden
sein kann und daß die Hilfen am Tag
und in der Nacht nicht die gleiche
Intensität aufweisen können.
Am Tag steht für pflegende Angehörige das Streben nach Kontinenz
durch Unterstützung bei der Nutzung
von Toilette/Toilettenstuhl im Vordergrund. In der Nacht ist es die Bewältigung der Inkontinenz durch aufsaugende Hilfsmittel.
Im Streben nach Kontinenz und im
Umgang mit der Inkontinenz werden
pflegende Angehörige nur selten
durch professionelle Akteure im
Gesundheitswesen individuell und
situationsgerecht beraten und überlegen sich daher eigene Strategien.
Insgesamt zeigt sich die Pflege eines
harninkontinenten Familienmitglie-

des als komplexes Handeln innerhalb der häuslichen Versorgung, die
nicht nur vor dem Hintergrund der
Belastung gesehen werden kann und
darf. Aspekte von Belastung sind in
den Untersuchungsergebnissen zwar
zu finden, z. B. wenn es trotz des
Strebens nach Kontinenz zu einer
inkontinenten Episode kommt. Im
Gegensatz dazu stehen jedoch die
Alltagskompetenzen, die pflegende
Angehörige im Umgang mit der
Komplexität der Pflegetätigkeiten
erwerben.
So verwundert es nicht, daß keiner
der 10 befragten pflegenden Angehörigen eine Heimeinweisung des
Familienmitgliedes ernsthaft in Erwägung zog. Die Harninkontinenz eines
Familienmitgliedes muß also nicht
automatisch zu der Überlegung einer
Heimeinweisung führen, wie es oftmals diskutiert wird.
Für professionell Pflegende und andere Akteure im Gesundheitswesen,
die pflegebedürftige Patienten und
deren Angehörige in der häuslichen
Umgebung betreuen, heißt dies,
nach gemeinsamen Lösungsansätzen
zu suchen und die Spannungen, die
sich aus dieser Mehrdimensionalität
der Thematik Inkontinenz ergeben,
zusammen mit dem pflegebedürftigen Angehörigen auszuhalten.
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