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Vorwort
Im Rahmen der Bearbeitung und Lektüre der Fallbeispiele ergeben sich stets die gleichen Ausgangspunkte. Zum einen kommen die beiden aus der Charta der Rechte für StomaträgerInnen zitierten Punkte zum Tragen:
Es ist das Recht von Stomaträgern:
– vollständig und unparteiisch informiert zu werden über alle einschlägigen Stomaartikel, die in ihrem Land verfügbar sind.
– die Gelegenheit zu haben, ohne Vorurteil oder Zwang aus der verfügbaren Vielfalt von Stomaprodukten auszuwählen.
Zum anderen hat jede Person, die eine Stomaanlage erhält oder bereits besitzt, gänzlich individuelle Voraussetzungen, wie
beispielsweise Bauchform, Hauttyp, Alter, Beruf sowie unterschiedliche akute und/oder chronische Begleiterkrankungen.
Das Ziel jedweder Veränderung und Weiterentwicklung von Stomaversorgungsprodukten besteht in der Perfektion hinsichtlich Hautverträglichkeit sowie der größtmöglichen Sicherheit der Hauthaftung, der individuellen Tragedauer und optimalen Akzeptanz vonseiten des Stomaträgers und dessen Vertrauenspersonen.
Der Stomabeutel sollte nicht nur für Personen mit einer ausgeprägten Feinmotorik, gutem Sehvermögen und rascher Auffassungsgabe, sondern auch für Kinder, Jugendliche und Personen im hohen Lebensalter problemlos anzuwenden sein, dann
wäre das Ziel der Produktentwicklung erreicht. Darüber hinaus sollte die Stomaversorgung auch jeglichen Anforderungen
des täglichen Lebens eines/einer StomaträgerIn standhalten, um dessen Lebensqualität und Chancengleichheit einer Person
ohne Stomaanlage nahezu gleichzustellen. Nicht nur die Beschaffung und erforderliche Anzahl von Stomabeuteln ist für
StomaträgerInnen ein entscheidendes Auswahlkriterium, sondern auch die Möglichkeit, sich an die aktuelle Lebenssituation
angepasst aus einer Serie das gewohnte Material in unterschiedlicher Ausführung wählen zu können.
Der einteilige SenSura® Urostomiebeutel in den Ausführungen plan oder konvex light mit Rücklaufsperre und Adapter zur
Urinableitung erfüllt für eine Vielzahl von StomaträgerInnen die gewünschten Anforderungen: Die komplikationslose Urin
ableitung ist nicht nur nachts für einen möglichst erholsamen Schlaf, sondern auch tagsüber bei langen Autofahrten, am
Arbeitsplatz ohne nahegelegener Toilette oder im Rahmen sportlicher Aktivitäten wie z. B. Skitouren von großer Bedeutung.
Wie anhand der folgenden, sehr unterschiedlichen Fallbeispiele dargestellt, ist es erforderlich, dass die in der Stomaberatung
tätigen Personen stets über sämtliche auf dem Markt verfügbaren Produkte informiert sind. Darüber hinaus benötigen StomaträgerInnen zur Bewältigung ihrer Einschränkung und der damit einhergehenden beträchtlichen Körperbildveränderung ein ebenso hohes Ausmaß an Unterstützung. Die Aufgaben der Kontinenz- und Stomaberatung bestehen daher darin,
dem/der StomaträgerIn in der Wahl des für die individuelle Stomasituation angepassten Produkts zur Seite zu stehen und
auf das unterschiedliche Lerntempo von StomaträgerInnen Rücksicht zu nehmen, wobei die entsprechende Produktauswahl
mit Geduld und Fürsorge erfolgen sollte.
Sobald StomaträgerInnen in Hinblick auf ihre Stomaversorgung über ausreichend Sicherheit und Routine verfügen, können im Rahmen der regelmäßigen Stomaberatung Alternativen in Form anderer Versorgungsmaterialien und Techniken
besprochen werden. In der Kontinenz- und Stomaberatung werden StomaträgerInnen über Jahre hinweg begleitet, wobei
im Zuge dessen beobachtet werden kann, dass trotz der über lange Zeitspannen hindurch bestehenden guten Verträglichkeit
unvermittelt eine Unverträglichkeitsreaktion auftreten kann, die es notwendig macht, optimierte und gut verträgliche Produkte zur Verfügung zu haben.
Für StomaträgerInnen sind folgende Aspekte von entscheidender Bedeutung:
• Sicherheit durch gute Haftung
• Steigerung der Lebensqualität durch ungestörtes Durchführen diverser Aktivitäten des täglichen Lebens
• Verbesserung der Schlafqualität durch eine optimale Stomaversorgung
• Sicherstellung der Selbstpflegekompetenz auch bei StomaträgerInnen mit körperlichen und mentalen
Defiziten durch einfache Handhabung
• Schmerzloses Tragen und Wechseln der Stomaversorgung

In diesem Sinne zeichnet

Gerlinde M. Wiesinger
Pflegeexpertin Wund-, Stoma- und Kontinenzmanagement
Akademische Wundmanagerin, akademische Kontinenz- und Stomaberaterin
Salzburger Landeskliniken
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SenSura® einteilig Urostomiebeutel nach Zystektomie
DGKS Gerlinde M. Wiesinger
akademische Kontinenz- und Stomaberaterin, Pflegeexpertin Wund-, Stoma- und
Kontinenzmanagement Salk, Landeskliniken Salzburg
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Anamnese

57-jährige Patientin

Diagnose

Vulva-Karzinom-Rezidiv
Z. n. Vulvoplastik mit großer Wundheilungsstörung mit Unterdrucktherapie bei
multiresistenten Keimen
Z. n. Zystektomie mit Ileumconduit

Therapie

Urostomaversorgung mit SenSura® zweiteilig plan, danach Wechsel auf ein flexibles zwei
teiliges System, aktuelle Versorgung mit SenSura® einteilig konvex light Urostomiebeutel

Behandlungsergebnis

• einfache Handhabung
• längere Tragedauer
• geringere Hautirritationen, guter Hautschutz
• akzeptable Stomaprominenz

DIE PATIENTIN
Die 57-jährige Patientin lebt mit ihrem Gatten in einem Haus. Aufgrund einer Fettschürze ist die Patientin
in ihrer Mobilität eingeschränkt und hat zudem einen
Dauerschmerz im Beckenbereich. Die Versorgung der
Wundheilungsstörung erfolgt durch die Hauskrankenpflege; wenn seitens der Patientin Bedarf besteht, wird
auch die Versorgung des Urostomas von den KollegInnen der Hauskrankenpflege übernommen. Ansonsten
kann die Patientin die Urostomaversorgung selbst
ständig durchführen.
ANAMNESE
Im Rahmen der Exenteration mit Kolpektomie und
Anlage des Ileumconduits wurde eine große Lappen
plastik durchgeführt. Postoperativ kam es zu einer

ABBILDUNG 1
ILEUMCONDUIT MIT HARNLEITERSCHIENEN
POSTOPERATIV

Wiesinger, 2016

Wundheilungsstörung mit einer großen Wunddehis
zenz an der Lappenplastik, die mit einer Unterdruck
therapie versorgt wurde.
Die Versorgung des Ileumconduits erfolgte zunächst
mit einer sterilen, zweiteiligen Urostomieversorgung,
wobei die plane Basisplatte nach 3 Tagen auf eine kon
vexe Versorgung umgestellt wurde. Das Ileumconduit
liegt in einer Bauchmulde und in Hautniveau (Abbil
dung 1), wodurch sich die Versorgung schwierig ge
staltet. Die Harnleiterschienungen (HLS) wurden für
3 Wochen belassen.
Die Patientin wurde auf die Versorgung und Pflege
des Urostomas eingeschult. Obgleich ihr vor der Ent
lassung ein einteiliger konvexer Urostomiebeutel ange
boten und auch getestet wurde, entschied sich die Pati
entin weiterhin für das zweiteilige System.

ABBILDUNG 2
ILEUMCONDUIT 4 MONATE POSTOPERATIV

Wiesinger, 2016

Nach einem langen Krankenhausaufenthalt konnte
die Patientin entlassen werden. Aufgrund der großen
Distanz zwischen Klinik und Wohnort der Patientin
wurde der Wechsel des Unterdrucksystems von der
Hauskrankenpflege und dem Hausarzt übernommen,
die Kontrolle erfolgte alle 3–4 Wochen in der Klinik.
Die Stomaversorgung wurde auf Wunsch der Patien
tin ebenfalls von der Hauskrankenpflege übernommen,
wenn diese vor Ort war. Ohne erkennbaren Grund
veränderte sich die Hautsituation im peristomalen Be
reich: Es waren Hautirritationen nach SACS TV, L2
sichtbar, und es zeigten sich Rötungen und Erosionen
auch außerhalb des Bereichs der Stomaversorgung. Die
Basisplatte löste sich mehrmals täglich, manchmal war
die Tragedauer 24 Stunden. Gleichzeitig hatte die Pa
tientin Fieber mit dem Verdacht auf eine Pneumonie.
Durch die Adipositas Grad III und die Stria an der
Bauchhaut reagierte die Haut sehr rasch mit Hautirri
tationen, wobei allerdings keine Allergie nachgewiesen
werden konnte.
Um die Haftung der Stomaversorgung zu verbes
sern und die Hautirritationen zu reduzieren, wurde die
Versorgung auf SenSura® einteilig konvex light Urosto
miebeutel umgestellt, wodurch wieder eine Tragedauer
von 24 bis 48 Stunden erreicht wurde und die Hautir
ritationen abgeheilt sind.

PROGNOSE UND WEITERE THERAPIESTRATEGIE
Die Tragedauer der Versorgung verkürzt sich vor al
lem in liegender Position, da sich der Bauch aufgrund
der Fettschürze und des Gewichtsverlustes zur Gänze
auf die rechte Körperseite verlagert, wodurch Druck
auf die Stomaversorgung ausgeübt wird und es zu einer
Verschiebung der Stomaöffnung kommt. Der Druck
durch die konvexe Versorgung und der Druck durch
das Gewicht der Fettschürze ist peristomal sichtbar
(Abbildung 3).
Die Patientin wird deshalb beraten, kurze, aber da
für häufigere Spaziergänge zu machen. Um den Dau
erschmerz im Beckenbereich zu verringern, wurde sie
neuerlich in der Schmerzambulanz vorstellig. Da die
Wunddehiszenz vollständig ausgeheilt ist, werden in
diesem Bereich eine Narbenpflege und Intertrigo-Pro
phylaxe durchgeführt.
Zur Vermeidung von Leckagen entleert die Patien
tin den Urostomabeutel frühzeitig; wenn sie einen Mit
tagsschlaf hält, schließt sie den Nachtbeutel an.
Die Patientin hat sich gut an den einteiligen Urosto
miebeutel gewöhnt und ist zufrieden, dass die Trage
dauer verlängert wurde und das unkontrollierte Aus
laufen des Harns ein Ende hat.
Die Patientin kommt im Rahmen der Chemotherapie
regelmäßig zur Stomakontrolle und Hautinspektion.

ABBILDUNG 3
ILEUMCONDUIT 7 MONATE POSTOPERATIV

ABBILDUNG 4
ILEUMCONDUIT 9 MONATE POSTOPERATIV

Wiesinger, 2016

Wiesinger, 2016
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SenSura® einteilig plan bei einem Urostoma
infolge eines Blasenkarzinoms
DGKP Martin Gschwandtner
Kontinenz- und Stomaberater, Gesundheitszentrum Tisserand der OÖ GKK, Bad Ischl

Anamnese

50-jähriger berufstätiger Patient, St. p. Blasenkarzinom

Diagnose

St. p. Zystoprostatektomie mit Ileumconduit-Anlage im März 2015; St. p. Chemotherapie

Therapie

Urostomaversorgung mit SenSura® einteilig plan

Behandlungsergebnis

• einfache und diskrete Handhabung
• guter Hautschutz
• sichere Haftung und leichtes Entfernen des Einteilers
• verbesserte Lebensqualität

DER PATIENT
Der 50-jährige Patient ist verheiratet, steht vollständig im Berufsleben und wohnt mit seiner Gattin in einem gemeinsamen Haushalt.
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ANAMNESE
Nach der Diagnose und Behandlung eines Blasen
karzinoms erhielt der Patient im März 2015 ein Ileum
conduit. Das Stoma (Durchmesser 20 mm) befand sich
im rechten Unterbauch, lag ausreichend prominent und
konnte gut versorgt werden.
Im Krankenhaus wurden der Patient und seine Gat
tin auf eine zweiteilige Clickversorgung mit Platte und
Rastring eingeschult, dessen Größe nicht passend und
für diese Art der Stomaanlage nicht notwendig war.
Darüber hinaus störte den Patienten das Verschluss
system der Versorgung bei seiner Alltagsbewältigung:
Er hatte Probleme beim Beutel-Anbringen und war
unsicher bzgl. dessen Haftung. Der Versorgungs- bzw.
Plattenwechsel wurde von dessen Frau 2x/Woche am
liegenden Patienten durchgeführt. Es ist häufig zu
beobachten, dass zunächst Angehörige für den Ver
sorgungswechsel sorgen, obwohl dies die Betroffenen
ohne Mühe auch selbstständig durchführen könnten.
Danach ist es in den meisten Fällen sehr schwierig, den
Patienten von der Notwendigkeit und den Vorteilen
(Angehörige sind nicht immer anwesend bzw. Versor
gungswechsel bei der Arbeit oder unterwegs etc.) zu
überzeugen, den Wechsel selbst durchzuführen.
Im Februar 2016 kam der Patient zu einem geplan
ten 3-wöchigen Erholungs- bzw. Rehabilitationsauf
enthalt in unser Gesundheitszentrum, im Zuge dessen
die Umstellung der Urostomaversorgung vorgenom
men wurde.
VERSORGUNG MIT SENSURA® EINTEILIG
PLAN UROSTOMIEBEUTEL
Eines der Ziele unserer Stomaberatung ist das Er
lernen des selbstständigen Versorgungswechsels, wobei

die meisten Betroffenen nach anfänglichen Schwierig
keiten letztlich sehr froh sind, die Versorgung selbst
vornehmen zu können. Zudem werden die Patienten
dazu angehalten, den Wechsel im Sitzen durchzufüh
ren, da dies die Sicht auf das Stoma deutlich verbessert.
Der sehr motivierte und kooperative Patient entschied
sich nach einer Reihe von Versuchen mit verschiedenen
Versorgungssystemen wegen der guten Haftung, der
optimalen Größe und des hohen Tragekomforts bzw.
Diskretion des Urostomiebeutels für SenSura® einteilig
plan. Zudem erschien ihm das System sehr praktikabel
und einfach in der Handhabung. Bereits nach kurzer
Zeit war der Patient in der Lage, den Versorgungs
wechsel selbstständig und ohne Probleme durchzufüh
ren; ferner zeigte er sich als begeistert von der Halt
barkeit und wie leicht ein Wechsel mit dem einteiligen
System funktioniert.
Obwohl er während des Aufenthalts auch an Unter
wassertherapien teilnahm, ergaben sich keinerlei Pro
bleme hinsichtlich Ablösung oder Undichtheit, eben
sowenig Komplikationen bei Turnübungen oder beim
Walken. Der Versorgungswechsel wurde vorerst alle 2
Tage durchgeführt, wobei aufgrund des guten Haut
schutzes und der optimalen Haftung des SenSura® ein
teilig Urostomiebeutels auch bei längeren Wechsel-In
tervallen keine Probleme auftraten.
Im Rahmen der Einschulung wurde der Patient ne
ben der erforderlichen Begutachtung der Stomagröße
(zur Verhinderung von Hautirritationen, Leckagen
etc.) aufgrund seiner relativ stark ausgeprägten Körper
behaarung auf die Bedeutung der regelmäßigen und
sorgfältigen Rasur rund um das Stoma hingewiesen,
sodass in weiterer Folge auch keinerlei Haftungspro
bleme auftraten. Vor Beendigung seines Aufenthalts
erfolgte die Ausstellung eines Stomapasses über das
zur Zeit verwendete Produkt, zusätzlich wurde beim
zuständigen Bandagisten eine Probeversorgung für die
Dauer eines Monats bestellt.
Die Probeversorgung ist wie die dauerhafte Versor

gung über den Versicherungsträger verrechenbar und
kann bei erfolgreicher Anwendung (keine Verände
rungen im Stomabereich, keine Allergien oder andere
Komplikationen) auf eine 3-monatige Dauerversor
gung ausgedehnt werden, wobei der jeweilige Bedarf
fertig ausgeschnitten und an das Stoma passend vom
Bandagisten an den Patienten ausgeliefert wird.
PROGNOSE UND WEITERE THERAPIESTRATEGIE
Durch die Umstellung auf SenSura® einteilig plan
erlangte der Patient mehr Sicherheit im Umgang mit
seinem Urostoma und fühlte sich im Vergleich zur
2-teiligen Versorgung entschieden wohler, da sich der
Versorgungswechsel wesentlich einfacher und unkom
plizierter gestaltete.
Zudem konnte der Patient in unserem Zentrum mit
anderen Stomapatienten Erfahrungen austauschen und
zusätzliche Informationen erhalten sowie durch ver
schiedene Therapiemaßnahmen auch seine körperliche
Leistungsfähigkeit steigern.
Dank innovativer Stomaprodukte wie dem SenSura®
einteilig plan Urostomiebeutel wird es für den Patien
ten zukünftig wieder möglich sein, seiner gewohnten
beruflichen Tätigkeit nachzugehen. Darüber hinaus

ist durch die Selbstständigkeit im Versorgungswechsel
nach eigenen Angaben ein deutlicher Wiedergewinn an
Lebensqualität spürbar.

ABBILDUNG
UROSTOMAVERSORGUNG TRANSPARENT

Gschwandtner, 2016
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SenSura® einteilig Urostomiebeutel bei
Zystoprostatovesikulektomie nach Blasenkarzinom
DGKP Franz Hinterholzer MBA, akad. BO. AZWM
Wundmanagement, Stomaberatung, Salzkammergut-Klinikum, Vöcklabruck
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Anamnese

67-jähriger Patient, St. p. Zystoprostatovesikulektomie infolge Blasenkarzinom

Diagnose

Prostatahyperplasie, Mikrohämaturie, Niereninsuffizienz, Diabetes mellitus, Hypertonie, KHK

Therapie

Harnableitung mittels Ileumconduit; zunächst Stomaversorgung mit SenSura® zweiteilig,
danach Umstellung auf SenSura® einteilig konvex light Urostomiebeutel

Behandlungsergebnis

• diskrete, geräuscharme und einfache Handhabung
• sichere Versorgung
• keine Leckagen
• guter Tragekomfort
• problemlose Ausübung von Alltagsaktivitäten und Sport

DER PATIENT
Der 67-jährige Patient ist glücklich verheiratet, ein
Familienmensch und liebt neben seiner Familie vor allem das Fischen. Er litt an einer großvolumigen Prostata mit prominentem Mittellappen und einer Restharnbildung von etwa 100 ml.
ANAMNESE
Die anamnestisch bekannte Prostatahyperplasie
wurde urologisch mit einer Finasterid-Therapie behan
delt, wobei im Zuge der regelmäßigen Kontrollen eine
zunehmende Mikrohämaturie festgestellt wurde. Da
rüber hinaus bestanden eine Niereninsuffizienz (Stadi
um IV), Diabetes mellitus mit Sekundärveränderungen
inkl. Hypertonie sowie eine KHK. Zur Abklärung der
Mikrohämaturie erfolgte eine stationäre Aufnahme mit
nachfolgender transurethraler Laserenukleation der
Prostata, wobei im Rahmen der Operation ein Blasen
karzinom als Zufallsdiagnose festgestellt wurde.
Der Patient wurde einige Wochen später in gutem
Allgemeinzustand zu der geplanten Zystektomie aber
mals stationär aufgenommen. Präoperativ wurde die
Conduitstelle lateral rechts in Höhe des Nabels bis
2–3 cm darunter angezeichnet. Tiefer sollte das Stoma
nicht ausgeleitet werden, da hier der Gürtelbereich liegt
und der Patient von adipöser Statur ist. Im Rahmen
der Operation wurden eine radikale Zystoprostatovesi
kulektomie, eine pelvine Lymphadenektomie extended
beidseits sowie Harnableitung mittels Ileumconduit
mit zwei Harnleitersplints durchgeführt.
VERSORGUNG MIT SENSURA® EINTEILIG
KONVEX LIGHT UROSTOMIEBEUTEL
Die Stomaversorgung durch die Stomaberatung er
folgte ab dem fünften postoperativen Tag. Der Patient
erholte sich relativ rasch, und es folgte eine intensive

Stomaschulung des Patienten und seiner Angehörigen
unter Berücksichtigung der Intimsphäre. Das Stoma
selbst war vital, jedoch auf Hautniveau liegend und für
den Patienten gut einsehbar. Harnleitersplints werden
frühestens ab dem zehnten postoperativen Tag ent
fernt, daher wurde zunächst ein zweiteiliges SenSura®
System appliziert, um die Stomapflege besser durch
führen zu können. Da durch das Liegen der Harnlei
tersplints mehr Schleim abgelagert wird, empfiehlt sich
zur besseren Entfernung des Schleims grundsätzlich
ein zweiteiliges System. Wegen dem auf Hautniveau
liegendem Stoma wurde dem Patienten ein zweiteilig,
konvexes System empfohlen. Er wurde daraufhin aus
führlich über die Vielfalt der Stomaprodukte und deren
Vor- und Nachteile informiert.
Nach Entfernung der Harnleitersplints konnte bei
dem Patienten ein einteiliges System ausprobiert wer
den. Der Patient nahm sich viel Zeit für die verschiede
nen Stomaprodukte und inspizierte einige Systeme und
Urostomiebeutel unter besonderer Beachtung des Hand
lings, Tragekomforts und der Produktqualität. Spontan
entschied er sich für das SenSura®-System, wobei der
Hauptgrund für seine Entscheidung der im Vergleich zu
den Alternativprodukten wesentlich weichere Auslass von
SenSura® war. Ein weiterer Grund war der geräuscharme
Mehrkammerbeutel, der für mehr Diskretion sorgt. Da
der Patient etwas korpulenter ist, war es für ihn leichter,
den Einteiler an die richtige Stelle zu applizieren. Zuvor
hatte er auch flache, flexible Einteiler getestet mit dem
Hintergedanken, dass durch die weiche, flexible Ba
sisplatte keine Leckagen auftreten würden. Allerdings
bewährte sich im Alltag aufgrund der täglichen Mobili
sation das konvexe System besser. Darüber hinaus hatte
der Patient durch die konvexe Basisplatte keine Einbußen
hinsichtlich des Tragekomforts. Um die Sicherheit zu er
höhen, wurde zugleich ein Gürtel verwendet.

PROGNOSE UND WEITERE THERAPIESTRATEGIE
Bei der Entlassung aus dem Krankenhaus konnte
der Patient die Stomapflege sowie das Handling mit
Plattenwechsel problemlos alleine und selbstständig
durchführen. Es wurden ein Entlassungsgespräch
und eine ambulante Kontrolle vereinbart. Nach vier
Wochen erschien der Patient zum geplanten Kontroll
termin und berichtete, keinerlei Probleme oder Zwi
schenfälle mit Leckagen gehabt zu haben. Daraufhin
wurde abermals eine neue Schablone angefertigt und
nachfolgend eine Quartalsversorgung bestellt. Nach
vier Wochen Anwendung der konvexen SenSura® Ba
sisplatten war auch eine deutliche Prominenz der Mu
kosa festzustellen.

Durch die einfache Handhabung des hochwertigen,
diskreten Produktes fand der Patient rasch in seinen
normalen Lebensablauf. Er geht mittlerweile wieder
mit Leidenschaft seinem Hobby Fischen nach und
betreibt regelmäßig Sport (Skifahren, Nordic Walk
ing). Eine Woche vor dem Kontrolltermin besuchte
er gemeinsam mit seiner Familie eine Therme, wie er
lächelnd erzählte: Er wollte einen „Provokationstest“
im warmen Thermenwasser durchführen und hatte ver
sucht, 60 Minuten im warmen Wasser auszuhalten, um
zu testen, ob die Platte hält mit dem Erfolg, dass die
SenSura® Basisplatte keinerlei Leckagen zeigte. Unter
derartigen Voraussetzungen blickt der Patient zuver
sichtlich in die Zukunft.

ABBILDUNG 1
ILEUMCONDUIT 5 MONATE POSTOPERATIV

ABBILDUNG 3
SENSURA® KONVEX LIGHT, TRANSPARENT
MIT GURT
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Hinterholzer, 2016

ABBILDUNG 2
PROMINENTES ILEUMCONDUIT 5 MONATE
POSTOPERATIV

Hinterholzer, 2016

Hinterholzer, 2016

ABBILDUNG 4
SEITENANSICHT MIT SENSURA® KONVEX
LIGHT, TRANSPARENT

Hinterholzer, 2016

SenSura® einteilig Urostomiebeutel nach Zystoprostatektomie
DGKS Karin Meyer M.Ed
Fachschwester für Kontinenz-und Stomaberatung
Stomaambulanz, Klinikum Klagenfurt am Wörthersee

Anamnese

69-jähriger, aktiver Patient

Diagnose

Ileumconduit nach Zystoprostatektomie, intraoperativer ischämischer Infarkt mit Plegie
der linken oberen Extremität; Depressio

Therapie

Urostomaversorgung mit SenSura® einteilig plan, danach Wechsel auf SenSura® einteilig
konvex light Urostomiebeutel

Behandlungsergebnis

• einfache Handhabung
• guter Hautschutz
• akzeptable Stomaprominenz

DER PATIENT
Der 69-jährige, allein lebende Patient ist sportlich
sehr aktiv. Seine um 20 Jahre jüngere Lebensgefährtin
lebt nicht weit von ihm entfernt in ihrer eigenen Wohnung.
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ANAMNESE
Der Patient, der nach einer Zystoprostatektomie mit
einem Ileumconduit versorgt wurde, hatte intraope
rativ einen ischämischer Infarkt mit Plegie der linken
oberen Extremität erlitten und entwickelte danach eine
depressive Symptomatik.
Der Patient kam mit der Diagnose und dem Wissen
einer Ileumconduitanlage und des daraus resultieren
den Erektionsverlustes insgesamt nur sehr schwer zu
recht. Er befürchtete, dass ihn seine um etliche Jahre
jüngere Lebensgefährtin aufgrund der erektilen Dys
funktion verlassen könnte. Präoperativ erfolgten eine
grundsätzliche Aufklärung über die Stomaanlage sowie
eine ausführliche Vorstellung der verschiedenen verfüg
baren Produkte. Eine ambulante präoperative Stoma
markierung mit Einschulung in die Stomaversorgung
wurde vom Patienten abgelehnt.
Zusätzlich wurde der Patient umfassend über die
postoperativen Möglichkeiten der Therapie bei erektiler
Dysfunktion informiert.
In der ersten postoperativen Phase war infolge des
ischämischen Infarktes keine Schulung möglich. Der
Patient zeigte sich depressiv, nicht motivierbar, wollte
nur sterben, weil er „zu nichts mehr Nutze, nur mehr
eine Belastung für sein Umfeld, insbesondere für seine
Lebensgefährtin sei“.
Nach dem Krankenhausaufenthalt war ein neurolo
gischer Rehabilitationsaufenthalt geplant. Da die Auf
nahme in das Rehabilitationszentrum erst einige Zeit
nach der Entlassung aus der Klinik erfolgte, wurde der
Patient für die Übergangszeit in einer Kurzzeitpfle
ge untergebracht. Eine Woche vor der Entlassung aus
der Klinik wurde gemeinsam mit dem Patienten und

nach Kontaktaufnahme mit seiner Lebensgefährtin ein
Regime für den weiteren Verlauf besprochen. Der Pa
tient hatte sich inzwischen soweit stabilisiert, dass er
sich nun mit der im Rahmen seiner Möglichkeiten auf
grund der Einschränkung durch die Paraplegie mit der
Stomaversorgung auseinandersetzen konnte und damit
auch einverstanden war. Für den Betroffenen war es
wichtig, einen bestimmten Grad der Selbständigkeit zu
erlangen und die Beutelentleerung selbst durchführen
zu können. Da dem Patienten für die Durchführung
der Entleerung nur die Funktion der rechten Hand zur
Verfügung steht, war es für ihn von großer Bedeutung,
einen Beutel zu finden, den er selbstständig entleeren
kann. Der Patient wählte daher den SenSura® einteilig
Urostomiebeutel von Coloplast.
VERSORGUNG MIT SENSURA® EINTEILIG
KONVEX LIGHT UROSTOMIEBEUTEL
Den SenSura® einteilig konvex light Urostomiebeutel
wählte der Patient in erster Linie wegen dem Stoppelver
schluss: Bei der Entleerung, die der Patient sitzend auf
der Toilette durchführt, fixiert er mit der linken Hand
den Beutel und öffnet bzw. schließt diesen problemlos
mit der rechten Hand. Mit zunehmender Mobilität wur
de der Patient auf den SenSura® einteilig konvex light
Urostomiebeutel umgestellt. Die Gründe dafür waren
einerseits die zu geringe Stomaprominenz für ein Ileum
conduit und anderseits die sich im Sitzen ausbildende
distale Falte, wodurch der Hautschutz nach einem Tag
2mm aufgelöst war. Der Vorteil des SenSura® konvex
light Urostomiebeutel-Systems liegt im Ausgleich der di
stalen Falte und den dadurch leichten Druck auf die pe
ristomale Haut, die eine akzeptable Prominenz erzeugt.
Der Beutelwechsel erfolgt täglich.
Der Wechsel der Stomaversorgung wird am Wochen
ende von der Lebensgefährtin des Patienten, die eine
entsprechende Einschulung erhielt, und unter der Wo
che von der Heimbetreuung durchgeführt. Die Versor
gung erhält der Patient vorgeschnitten nach Hause zu

gesendet. Die Schablonenkontrollen werden im Rahmen
der ambulanten urologischen Kontrollen vorgenommen.
Sofern dies nicht möglich ist, erfolgt die Kontrolle der
Schablonen durch eine externe Stomaberaterin.
PROGNOSE UND WEITERE THERAPIESTRATEGIE
Eine adäquat angepasste Stomaversorgung – in die
sem Falle die SenSura® einteilig konvex light Urosto
mieversorgung – regelmäßige Schablonenkontrollen,
ausführliche Informationen über mögliche Stomabzw. Gewichtsveränderungen oder Veränderung der
peristomalen Haut stellen einen wichtigen Bestandteil
der Stomaeinschulung dar. Daneben bieten regelmäßi
ge intra- oder extramurale Stomakontrollen die beste
Prävention von Hautproblemen.
Für den Erhalt der gesunden peristomalen Haut ist
es darüber hinaus wichtig, stets den Hautschutz zu
kontrollieren. Im Zuge dessen wird festgestellt, in wel
cher Frequenz die Stomaversorgung zu erneuern ist.
Bei dem beschriebenen Patienten erfolgt der Beutel
wechsel täglich: Durch die Harnausscheidung beginnt
sich der Hautschutz nach einem Tag aufzulösen; wür
de der Beutel länger belassen werden, würde sich der
Hautschutz immer weiter auflösen und die parastomale
Haut wäre vor der Ausscheidung nicht mehr ausrei

chend geschützt. Die Folge wären parastomale Haut
irritationen bis hin zur Läsion. Leider wird in vielen
Fällen noch immer die Strategie verfolgt, den Beutel
erst nach zwei Tagen zu wechseln, womit „bewusst“
Hautkomplikationen in Kauf genommen werden.

ABBILDUNG
5 WOCHEN POSTOPERATIV

Meyer, 2016
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SenSura® einteilig konvex light Urostomiebeutel
nach Zystektomie infolge N. vesicae
DGKS Eva Neckamm, KBS
Wilhelminenspital, Wien
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Anamnese

70-jährige, selbstständig lebende Patientin

Diagnose

N. vesicae; St. p. Zystektomie

Therapie

Zunächst plane zweitteilige Urostomieversorgung mit konvexem und planem Haut
schutzring; aufgrund von Leckagen der Basisplatte und parastomalen Hautläsionen
Umstellung auf SenSura® einteilig konvex light Urostomiebeutel mit Gürtelhalterung,
Hautschutzring konvex, Hautschutzring plan

Behandlungsergebnis

• keine Leckagenbildung durch optimale Druckverteilung
• einfache und sichere Handhabung
• Abheilung der parastomalen Hautläsionen
• schmerzfreies Lösen der Basisplatte

DIE PATIENTIN
Die 70-jährige Patientin lebt alleine und benötigt
keine Unterstützung. Sie ist Mutter einer berufstätigen
Tochter und hat einen Enkelsohn, der sie häufig besucht.
ANAMNESE
Die ansonsten beschwerdefreie Patientin entdeckte
Blut im Harn und konsultierte einen Urologen. Nach
Durchführung einer Zystoskopie wurde ein Operati
onstermin für eine transurethrale Resektion der Blase
vereinbart.
Basierend auf dem histologischen Befund wurde
ein N. vesicae diagnostiziert. Nach der zweiten trans
urethralen Blasenresektion entwickelte die Patientin
ein muskelinvasives N. vesicae, woraufhin ihr zu einer
Zystektomie geraten wurde, der sie nach langen Über
legungen zustimmte.
Präoperativ erfolgte durch den Chirurgen und die
Kontinenz- und Stomaberaterin eine Markierung der
zukünftigen Stomaposition. Weiters erfolgte eine chi
rurgische Aufklärung zur Operation und eine aus
führliche Stomaberatung mit Informationen über das
weitere Vorgehen nach der Stomaanlage.
Postoperativ erhielt die Patientin zunächst eine zwei
teilige plane Versorgung, wodurch es leichter war, die
Harnleiterschienen zu spülen. Nach dem Entfernen der
Harnleiterschienen wurde aufgrund steigender Ent
zündungsparameter ein Abdomen-CT durchgeführt,
das eine Flüssigkeitsansammlung im kleinen Becken
zeigte und in weiterer Folge CT-gezielt punktiert wur
de. Infolge der dauerhaft erhöhten Körpertemperatur
erfolgten eine Fistelung der Nieren beidseits sowie eine
antegrade Schienung. Hinzu kam, dass die Patientin
eine Stenose des Ileumconduits entwickelte, weswegen
dieses mit einem Dauerkatheter versehen wurde. Da der

Dauerkatheter parastomal vernäht werden musste, war
die Versorgung enorm erschwert. Nach etwa zwei Mo
naten konnten die direkten Ableitungen (Nephrostomi
en) entfernt werden. Das Stoma lag unter Hautniveau,
und durch die Nähte des Dauerkatheters kam es zu
Leckagen unter der Basisplatte. Darüber hinaus war die
parastomale Haut mazeriert und wurde mit Stomapu
der unter zusätzlicher Verwendung eines konvexen und
eines planen Hautschutzrings versorgt, wodurch die
Versorgung 24 Stunden hielt und sich die parastomale
Rötung zurückbildete. Die Patientin war mit dem zwei
teiligen System zufrieden und zeigte sich im Rahmen
der Schulungen als sehr interessiert. Bis zum Zeitpunkt
ihrer Entlassung war sie in der Lage, die Versorgung
mit wenig Unterstützung selbst zu wechseln. Zuhause
erhielt sie Unterstützung einer Hauskrankenpflege, von
der sie täglich besucht wurde.
VERSORGUNG MIT SENSURA® EINTEILIG
KONVEX LIGHT UROSTOMIEBEUTEL
Im Rahmen einer ambulanten Kontrolle, zwei Mo
nate später, stellten wir parastomale Hautläsionen im
Bereich der Einstichstellen der Dauerkatheter-Naht
fest (Einschätzung der Hautirritation nach SACS TV,
L3; Schweregrad nach DET 4) (Abbildung). Gemäß
Angaben der Patientin löste sich die Basisplatte mehr
mals täglich. Nach reiflichen Überlegungen und Bera
tungsgesprächen entschieden wir uns gemeinsam mit
der Patientin für den SenSura® einteilig konvex light
Urostomiebeutel mit Gürtelhalterung. Die parastoma
len Hautläsionen wurden mit einem Hydrokapillarver
band selbsthaftend versorgt. Zusätzlich wurden ein
konvexer und ein planer Hautschutzring verwendet,
um durch die optimale Druckverteilung Leckagen zu
vermeiden. Aufgrund des Hydrokapillarverbands ver
wendeten wir zusätzlich Fixierstreifen, um eine bessere

Haftung der Basisplatte auf den Hydrokapillarverband
zu gewährleisten. Zuhause wurde die Patientin weiter
hin von ihrer medizinischen Hauskrankenpflege be
treut. Nach Angaben der Patientin kam es zu keinerlei
Leckagenbildungen mehr, wodurch sie ein Gefühl der
Sicherheit erlangte und ihr Alltagsleben wieder besser
bewältigen konnte. Nach einer Woche zeigte sich eine
deutliche Verbesserung des parastomalen Hautzustan
des. Nach weiteren drei Wochen war der Hydrokapillar
verband nicht mehr erforderlich, sodass die Basisplatte
auch ohne Fixierstreifen haftete. Die parastomale Haut
wies jedoch noch Rötungen auf, die mit einem medizi
nischen Hautschutz versorgt wurden.
PROGNOSE UND WEITERE THERAPIESTRATEGIE
Nach mehrmaligen ambulanten Schulungen erlang
te die Patientin Sicherheit im Umgang mit dem Sen
Sura® einteilig konvex light Urostomiebeutel, wobei
die weiche Gürtelhalterung für zusätzliche Sicherheit
sorgt. Die Patientin wechselt das System einmal täglich
selbst, die medizinische Hauskrankenpflege wird nicht
länger benötigt. Insgesamt resultierte daraus, dass sich
die Patientin mit dem Stoma gut arrangiert. Ein weite
rer positiver Aspekt ist die daraus folgende finanzielle
Entlastung. Die wiedergewonnene Unabhängigkeit der

Patientin führte zu einer deutlichen Steigerung ihrer
Lebensqualität – sie fühlt sich nun sicher genug, um
wieder vermehrt am gesellschaftlichen Leben teilzu
nehmen. In Abständen von 6–8 Wochen sucht die Pa
tientin unsere urologische Ambulanz auf, um den im
Ileumconduit liegenden Dauerkatheter zu wechseln.
ABBILDUNG
ILEUMCONDUIT MIT DAUERKATHETER

Neckamm, 2016
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SenSura® einteilig Urostomiebeutel nach Urothelkarzinom
DGKS Sabine Schwarzenauer
Stoma- und Kontinenzberaterin, KH Kufstein

Anamnese

69-jähriger, aktiver Patient

Diagnose

Urothelkarzinom der Harnblase

Therapie

Zunächst Anlage eines Ileumconduits, nach häufigen Leckagen und Keimbesiedelung so
wie Auflösung der Versorgung durch Urinunterwanderung Wechsel auf SenSura® einteilig
Urostomiebeutel

Behandlungsergebnis

• keine Leckagenbildung
• guter Hautschutz, dadurch Verhindern weiterer Keimbesiedelungen
• einfache Handhabung
• anschmiegsames Material

DER PATIENT
Der 69-jährige Patient lebt mit seiner Gattin und
seinem ältesten Sohn auf einem Bauernhof. Er geht sehr
gerne spazieren und hilft auch immer wieder bei der
anfallenden Arbeit am Bauernhof mit.
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ANAMNESE
Vor zwei Jahren wurde bei dem Patienten ein Uro
thelkarzinom der Harnblase diagnostiziert und ein
Ileumconduit bzw. Urostoma angelegt. Der Patient
versorgt das Urostoma selbstständig. Im Zuge eines
Kontrolltermins wurden im Urin des Patienten ESBL
(Extended Spectrum Beta Lactamasen)-Keime festge
stellt. Daneben bestand eine zystische Raumforderung
im kleinen Becken, die zu einem Prolaps des Stomas
von etwa 5 cm führte.
Der Patient beklagte, dass die Basisplatte des bisher
verwendeten zweiteiligen Systems nicht mehr richtig
haften würde, sodass es nach zwei Tagen immer wie
der zu Leckagen kam. Dies beeinträchtigte ihn derma
ßen, dass er bei den Arbeiten am Bauernhof beinahe
nicht mehr mithelfen konnte, da sich die Platte immer
zu schnell von der Haut ablöste. Darüber hinaus wies
die peristomale Haut trockene Hautirritationen auf,
die dem Patienten Schmerzen bereiteten, insbesondere
beim Wechsel der Platte. Im Rahmen des Versorgungs
wechsels wurde ferner bemerkt, dass sich durch den
Prolaps das Stoma vergrößert hatte und die Basisplat
te zu eng angelegt war. Durch die zu eng anliegende
Platte und den durch die zystische Raumforderung
bedingten erhöhten Bauchdruck konnte der Urin die
Versorgung leicht unterwandern und führte zur Auf
lösung der Versorgung, wodurch ein entsprechender
Hautschutz nicht mehr gewährleistet war.
VERSORGUNG MIT SENSURA®
EINTEILIG UROSTOMIEBEUTEL
Im Zuge eines stationären Aufenthaltes wurde die
zyst
ische Raumforderung operativ eröffnet und eine

Drainage eingelegt, die nach einigen Tagen entfernt wer
den konnte. Darüber hinaus erfolgte eine antibiotische
Behandlung des Harnkeimes.
In weiterer Folge erhielt der Patient eine neuerliche
Stomaschulung, insbesondere in Hinblick auf die Anpas
sung der Basisplatte. Um einer vermehrten Keimbesie
delung durch häufige Leckagen entgegenzuwirken und
die stomaumgebende Haut zuverlässig gegen Ausschei
dungen zu schützen, erfolgte schließlich die Umstellung
auf SenSura® einteilig Urostomiebeutel. Zusätzlich kam
als Hautschutz eine alkoholfreie Stomapaste zur Anwen
dung, die auch der Feinabdichtung dient.
Anfänglich äußerte der Patient bezüglich des tägli
chen Systemwechsels noch Bedenken, nach intensiver
Beratung zeigte er sich allerdings rasch bereit, das neue
System testen zu wollen. Innerhalb weniger Tage konn
te durch das hautfreundliche Material eine Normalisie
rung der irritierten parastomalen Haut erzielt werden,
auch das Hautbrennen beim Systemwechsel war nicht
länger vorhanden. Darüber hinaus kam es aufgrund der
sicheren Materialhaftung zu keinem vorzeitigen Ablösen
der Basisplatte mehr. Ferner konnte auch die bestehende
Keimbesiedelung des Harntrakts saniert und weitere Be
siedelungen verhindert werden.
PROGNOSE UND WEITERE THERAPIESTRATEGIE
Der Patient empfindet die Anwendung eines ein
teiligen Systems wesentlich praktischer und fühlt sich
auch sicherer, da nunmehr keinerlei Leckagen auftre
ten. Er schätzt die einfache Handhabung und das an
schmiegsame Material des SenSura® einteilig Urosto
miebeutels. Auch mit dem weichen Auslass kommt der
Patient gut zurecht und ist mittlerweile wieder voll
ends in der Lage, seinen Sohn bei der täglich anfallen
den Arbeit auf dem Bauernhof zu unterstützen.

Notizen
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SENSURA® URO EINTEILIG PLAN
UND KONVEX LIGHT

An eine Stomaversorgung werden hohe Anforderun
gen gestellt, sowohl an den Hautschutz als auch an den
Beutel. Der SenSura® 2-Schicht Hautschutz erfüllt
diese indem er
• die stomaumgebende Haut zuverlässig gegen
Ausscheidungen schützt
• überschüssige Hautfeuchtigkeit optimal aufnimmt
• sicher haftet (kein vorzeitiges Ablösen von
der Haut, keine Leckagen)
• leicht entfernbar ist
• durch sein flexibles Material optimale
Bewegungsfreiheit bietet.
Der SenSura® Beutel bietet durch
• seine Dual-Filter (2 Aktivkohle-Filter) ein
schnelles und geruchsfreies Entweichen der Gase
und verhindert so ein Aufblähen des Beutels
• das integrierte Kontrollfenster ein optimales
Anbringen der Versorgung sowie eine diskrete Kon
trollmöglichkeit des Stomas und der Ausscheidung
• sein weiches Vlies einen stabilen Schutz vor
Beschädigungen und schnelles Trocknen nach
dem Duschen.

SenSura® Uro einteilig (Urostomiebeutel)
• geeignet für Urostomieträger
• Vliestasche für ein komfortables Verbergen
des Auslasses
• Mehrkammerbeutel für mehr Diskretion
(geräuscharm und unauffällig)
• Rücklaufsperre verhindert ein Zurücklaufen
des Urins
• weicher Auslass mit einfacher Handhabung
• konnektierbar mit Conveen-Beutel
Conveen-Beutel
• für aktive Tage und ruhige Nächte (ermöglicht
ein sicheres und verlässliches Sammeln von Urin,
sodass z. B. keine nächtlichen Beutelentleerungen
erforderlich sind)
• frei von Phthalaten und PVC
• knicksicherer Schlauch, der das Risiko
eines Urinrückflusses reduziert
• Fassungsvermögen: bis 1.500 ml

Kontakt:
Coloplast GmbH | Thomas-Klestil-Platz 10, 1030 Wien | Tel.: +43 1 707 57 51-0 | Fax: +43 1 707 57 51-40 | www.coloplast.at

