
 
 

 

 
Blasenkatheter (=Dauerkatheter) * 

 
Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient 
 
Die Medizin entwickelt sich rasend schnell und kann vieles leisten. Sie wird aber auch immer komplizierter 
und dadurch oft unverständlich. Das verträgt sich nicht mehr mit dem heutigen grossen 
Informationsbedarf. Dieses Blatt soll Ihnen in knapper Form das Wichtigste zu dem oben genannten Begriff 
erklären und das Gespräch mit dem Arzt ergänzen. Da es das persönliche Gespräch niemals ersetzen soll, 
bitte ich Sie bei Unklarheiten nachzufragen. 
 
Was ist ein Blasenkatheter und weshalb wird er eingelegt? 
 
Ein Blasenkatheter ist ein Schlauch, der durch die Harnröhre in die Blase eingelegt wird. Er wird - wenn er 
länger liegen bleibt - auch Dauerkatheter oder DK genannt. Die heute verwendeten Katheter bestehen 
meist aus gut verträglichem Silikon. Der Blasenkatheter hat 2 oder 3 Kanäle. Einer - der grösste - dient dazu 
den Urin zu transportieren. Der zweite wird gebraucht um einen kleinen Ballon in der Blase mit Wasser 
aufzufüllen. Dieser Ballon verhindert, dass der Katheter beim Aufstehen oder Bewegen herausfällt.  
Der allfällige dritte Kanal wird für eine kontinuierliche Spülung verwendet. 
Ein Blasenkatheter dient dazu, den Urin direkt nach aussen zu befördern. Eine Einlage ist nötig, wenn die 
spontane Entleerung der Blase auf natürlichem Wege nicht möglich ist. Das kann der Fall sein bei einer 
Prostatavergrösserung, bei Harnröhrenverengung oder bei Blasenblutungen. Manchmal können auch 
Medikamente oder eine Teil- oder Vollnarkose ein Harnverhalten auslösen. In der Regel wird nach einer 
Prostataoperation, aber auch nach anderen, meist grösseren Operationen ein Katheter eingelegt, um den 
Urinfluss zu gewährleisten oder um die Urinmenge genau messen zu können. Ein Blasenkatheter kann 
verkrusten und sollte ca. alle 6 Wochen gewechselt werden. 
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Wie wird der Blasenkatheter eingelegt und was spüre ich? 
Für die Einlage des Blasenkatheters wird zuerst der Harnröhrenausgang mit einer milden, nicht brennenden 
Flüssigkeit desinfiziert. Dann wird die Harnröhre mit einem Gleitgel gefüllt. Das Gleitgel enthält ein 
Lokalanästhetikum (ähnlich wie beim Zahnarzt) und macht die Schleimhaut sehr rasch unempfindlich. 
Anschliessend wird der Katheter sorgfältig eingeführt. Wenn der Schliessmuskel durchstossen wird, kann 
ein kurzer, in der Regel milder, Schmerz auftreten. Danach wird der Ballon in der Blase mit Wasser gefüllt 
(„geblockt“). 
 
Was spüre ich, wenn der Blasenkatheter eingelegt ist? 
In den allermeisten Fällen wird ein Blasenkatheter sehr gut toleriert. Folgende, völlig ungefährliche 
Nebenerscheinungen können auftreten:  
das Gefühl, man müsse trotz Katheter Wasser lösen muss 
Blasenkrämpfe (die man mit Medikamenten lindern kann) 
Urin, der neben dem Katheter aus der Blase gepresst wird. Dieses Phänomen hängt oft mit Blasenkrämpfen 
zusammen und nicht – wie gelegentlich vermutet wird – mit einem zu dünnen Katheter. Oft – aber nicht 
immer – können die Medikamente gegen Blasenkrämpfe Besserung bringen. 
Leichte Blutbeimengungen im Urin (spontan oder nach Bewegung). 
Sekretfluss aus der Harnröhre, vor allem bei längerer Katheterliegedauer. Es handelt sich dabei um 
Harnröhrensekret und nicht um Eiter (trotz des ähnlichen Aussehens). 
 
Gibt es Leute, die den Blasenkatheter nicht vertragen? 
Ein Blasenkatheter ist nichts Angenehmes, er wird aber meist trotzdem gut vertragen. Gelegentlich können 
die Blasenkrämpfe erheblich sein (vor allem zu Beginn) und eine Behandlung mit Schmerzmitteln nötig 
machen. Eine gänzliche Unverträglichkeit ist sehr selten. 
 
Wie wird der Blasenkatheter wieder entfernt und was spüre ich? 
Der Ballon wird durch den Extrakanal am Katheter mit einer Spritze entleert. Danach kann der Katheter 
leicht entfernt werden. Entgegen der Befürchtung von vielen – meist männlichen – Patienten ist die 
Entfernung nicht schmerzhaft („der Katheter flutscht heraus“). 
 
Welche körperlichen Belastungen sind mit einem Blasenkatheter erlaubt? 
Mit liegendem Dauerkatheter kann ohne weiteres geduscht werden. Baden -  besonders in öffentlichen 
Bädern – sollte in der Regel unterbleiben. Leichte körperliche Bewegungen sind erlaubt. Von Fahrradfahren 
mit Blasenkatheter wird abgeraten. 
 
Was darf ich essen und trinken? 
Bezüglich Essen und Trinken bestehen keinerlei Einschränkungen. Auf eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr 
(ca. 2 Liter pro Tag) soll geachtet werden.  
 
Wann muss ich mich beim behandelnden Arzt melden? 
Es kann selten vorkommen, dass der Katheter verstopft. Dann treten meist Schmerzen in der Blasengegend 
auf. Die Behandlung besteht im Durchspülen oder Wechseln des Katheters. In der sehr seltenen Situation 
von Fieber oder Schüttelfrost müssen Sie rasch einen Arzt aufsuchen, da die Gefahr einer Sepsis 
(„Blutvergiftung“) besteht.  


