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Keine Angst vor der schönsten  
Sache der Welt
Eine Blasenfunktionsstörung 
stellt Betroffene vor viele neue 
Heraus forderungen, vor allem 
auch in intimen Beziehungen 
und im Sexualleben. Die neue 
Situation verun sichert, löst 
Unbehagen, vielleicht auch 
Scham aus. Es stellen sich 
plötzlich unzählige Fragen: 
Kann ich mit meinem Partner 
überhaupt noch intim werden? 
Kann womöglich plötzlich Urin 
austreten? Will ich Intimität 
überhaupt noch? Tatsächlich 
leidet bei manchen Betrof
fenen das Selbstwertgefühl,  
sie hadern mit ihrem Körper, 
fühlen sich nicht mehr attraktiv, 
ja womöglich sogar unsauber – 
echte Stimmungskiller.  

Nicht selten verlie ren sie des
halb die Lust und ziehen sich 
vor Körperlichkeiten zurück.

Auch wenn all diese Fragen 
und Sorgen vollkommen nach
vollziehbar sind – sie führen 
dennoch in eine Sackgasse. 
Denn eine glückliche und aus
gefüllte Partnerschaft schenkt 
Kraft und Energie und hilft, 
auch schwierige Zeiten zu 
meistern. Und auch wenn Sie 
es zunächst nicht glauben 
können: Mit ein bisschen Vor
bereitung und einem offenen 
Umgang bleibt Sex auch weiter 
hin die schönste Sache der 
Welt, die Sie genießen können 
und sollen.

Tipp:  
Eine wichtige Voraussetzung für entspannte intime Begegnungen ist eine positive 
Haltung zu sich und dem eigenen Körper. Doch genau das ist bei einer Blasenfunk
tionsstörung nicht so einfach. Vielleicht hilft Ihnen folgender Gedanke: Sie können 
Ihren Körper nicht ändern, aber Ihre Einstellung zu ihm. Sie wollen doch nicht auf 
die schönsten Momente verzichten, nur weil Ihr Körper in einem einzigen Punkt 
nicht mehr gehorcht? 
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Sprechen Sie mit Ihrem Partner, 
denn Offenheit hilft

Für viele ist es eine große 
Herausforderung, mit dem 
Partner über Intimität und Sex 
zu sprechen. Kommt eine kör
perliche Veränderung wie eine 
Blasenfunktionsstörung dazu, 
ist diese Hemmschwelle noch 
höher. Dabei stärken offene 
Gespräche in jeder Beziehung 
die Bindung zum Partner und 
verbessern das Sexualleben. 
Auch wenn es Ihnen zuerst 
peinlich sein mag, wird diese  

Offenheit das Vertrauen 
 zwischen Ihnen vertiefen.  
Und noch etwas kann Ihnen 
helfen: Intimität und körperli
che Nähe haben viele  Facetten, 
nicht immer müssen sie zu 
 Geschlechtsverkehr führen. 
Geben Sie sich und Ihrem 
Partner Zeit, sich an die neue 
Situation zu gewöhnen, ganz 
nach dem Motto: „Alles kann – 
nichts muss.“
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Und was ist bei einer ganz  
frischen, neuen Beziehung? 
Sich jemandem zu öffnen, mit 
dem man noch nicht so ver
traut ist, ist eine zusätzliche 
Hürde. Wann genau ist der 
richtige Moment, über Ihre 
Blasenfunktionsstörung zu 
sprechen? Dafür gibt es keine 
goldene Regel. Sicher dauert 
es etwas, bis genug Vertrauen 
aufgebaut ist, um auch über 
Unangenehmes zu sprechen. 

Es kann helfen, das Gespräch 
vorab zu planen und sich be
wusst zu machen, dass Sie eine 
tolle Person sind. 

Und wenn Sie gar nicht mehr 
weiterwissen: Nichts tut so gut 
wie ein Gespräch mit Menschen, 
die das Gleiche erleben wie Sie, 
etwa in einer Selbsthilfegruppe. 
Eine solche Gruppe finden Sie 
sicher auch in Ihrer Nähe über 
das Internet oder Ihren Arzt.
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Tipp: 
Es ist wichtig, mit dem Partner über Ihre Befürchtungen und Ängste zu sprechen 
und eventuell gemeinsam Vorkehrungen zu treffen. Dabei sollte eine ordentliche 
Portion Humor nicht fehlen, denn niemand ist perfekt. 

Erfüllt leben und lieben  
mit ein wenig Planung
Trotz einer Blasenfunktions
störung steht mit ein bisschen 
Planung einer romantischen 
Zeit nichts im Wege. Grund
sätzlich ist es unwahrschein
lich, dass während des Liebes
spiels ungewollt Urin austritt. 
Es kann Ihnen jedoch im 
wortwörtlichen Sinn Druck 
nehmen, wenn Sie vorsichts
halber eine Stunde vor dem 
Sex nichts mehr trinken und 
kurz vorher noch einmal Ihre 
Blase  entleeren. Gerade die 
Möglichkeit des Intermittie
renden Selbstkatheterismus 
(ISK) gibt Ihnen viel Freiheit 

in fast allen Lebensbereichen 
zurück und kann auch Ihr 
Sexualleben auf sehr positive 
Weise beeinflussen.

Ist die Blasenfunktionsstörung 
nur leicht ausgeprägt, können 
Männer zudem Kondome ver  
wenden. Sie fangen neben dem 
Sperma auch möglicherweise 
austretende Urintropfen auf. 
Bei einer stark ausgeprägten 
 Blasenfunktionsstörung ist 
es sinnvoll, eine Inkontinenz 
Unterlage oder Handtücher 
aufs Bett zu legen.
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Tipps:
.  Offen über Sorgen und  Gefühle  
sprechen

.  Beiden Seiten Zeit geben, sich an  
die neue Situation zu gewöhnen

.  Intimität in allen Facetten  genießen

.  Die Sache mit Humor  nehmen –  
Sex soll Spaß  machen

.  Eine Stunde vor dem Sex nichts  
mehr trinken

.  Kurz vorher noch einmal die Blase 
entleeren

.  Bei leichter Blasenfunktionsstörung 
können Männer Kondome  verwenden

.  Bei schwerer Blasenfunktionsstörung  
eine Inkontinenz Unterlage oder  
Hand tücher aufs Bett legen

.  Nach dem Sex Blase  ent leeren und 
Intimbereich reinigen, um Infektionen 
 vorzubeugen

.  Es könnte hilfreich sein, eine Selbst
hilfegruppe  zu besuchen

Hygieneregeln für Sie und Ihn

Viele Frauen hatten schon 
einmal nach dem Sex eine 
Blasenentzündung. Das ist gar 
nicht untypisch, denn beim 
Geschlechtsverkehr können 
Bakterien über die Harnröhre 
in die Blase gelangen. Da bei 
Frauen die Harnröhre deut
lich kürzer ist als bei Männern, 
passiert ihnen das häufiger. 
Um eine Blasenentzündung 
zu vermeiden, sollten Frauen 

grundsätzlich nach dem Sex 
ihre Blase entleeren und so 
Bakterien hinausspülen. Eine 
gründliche Reinigung des Intim 
bereichs schützt zusätzlich. 
Auch Männer sollten diese  
Hygieneregeln berücksichti gen. 
Gerade bei ISKAnwendern 
besteht ein höheres Risiko für 
Harnwegsinfekte, das sich so 
 eindämmen lässt.
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Gleich anschauen:
www.erleichtertdurchsleben.de

Erleichtert durchs Leben 
Ab sofort können sowohl  
Patienten als auch Fachpersonal
alle nötigen Informationen zum 
Produkt, aber auch zum Service 
rund um den sanabelle U510  
Einmalkatheter auf unserer  
neuen Webseite abrufen.


