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D 

Damm: lat. Perineum. Rautenförmige 
Körperregion zwischen dem Steißbein 
und den (äußeren) Geschlechtsorganen. 
Vgl.  Beckenbodentraining.  
Darifenacin: Medikamentenwirkstoff 
in dem Medikament  Emselex ®. 
[14][17]. 
Darm: der vom Magenausgang bis an 
den After reichende Abschnitt des Ver-
dauungssystems. Anteile des Darmes: 
 Darmabschnitte. Bei Spina bifida kann 
ein Teil des Enddarmes, nämlich der abstei-
gende Teil des Grimmdarmes (Colon 
descendens), das Sigma (Colon sigmoide-
um) und der Mastdarm (Colon rectum) 
neurologisch gestört sein. Dies ist Ursache 
einer Verstopfung (Obstipation) und von 
unkontrolliertem Verlust von Stuhl ( 
Darminkontinenz) [163].
 
Darm 
 Physiologie  Seite A 169 
 Darmabschnitte – Funktionen – Funkti-
 onsstörungen - Besonderheiten  
 Seite A 170 
 Anhang: Darm 
 Anamnese / Zwischenanamnese: 
 Seite A 60 
Ärztliche Untersuchung und Befund in    
  Anhang: Harnwege 

Darmabschnitte: vgl. Übersicht: Teile des 
Darms. 
 
Teile des Darmes  
 
1. Dünndarm  
(Intestinum tenue) (4-5 m  lang) 
- Zwölffingerdarm (Duodenum) 
- Leerdarm (Jejunum) 
- Krummdarm (Ileum). Teile des Ileums 
 können z.B. zur Harnableitung ( Ileum- 
 konduit), zur Erweiterung der Harnblase 
 ( Blasenaugmentation) oder – zusam-
 men mit dem oberen Teil des  Blind-
 darmes zum Aufbau einer Ileumneoblase 
 ( Pouch) verwendet werden. 
 

2. Dickdarm  
 (Intestinum crassum) (etwa 1,5m lang) 
- Blinddarm (Zäkum, Coecum) mit   
 Wurmfortsatz (Appendix vermiformis).  
 Teile des  Blinddarmes werden zusammen 
 mit dem Endstück des Ileums (terminales 
 IIeum mit Iliozäkalklappe) zum Aufbau 
 eines  Pouch verwendet; dabei wird der 
 an seiner Spitze geöffnete Wurmfortsatz 
  als Eingang in den Pouch im Nabel be- 
 festigt. Der geöffnete  Wurmfortsatz 
 kann auch zur Ermöglichung einer 
  Darmspülung ( Malone procedure) 
 genutzt werden.  
-    Grimmdarm (Kolon)  
-    Aufsteigender Grimmdarm  (Colon    
      ascendens) 
-    Querverlaufender Grimmdarm (Colon     
     transversum) 

Ab dem Übergang vom Colon transversum 
in das Colon descendens kann bei Spina 
bifida eine lähmungsbedingte Beeinträch-
tigung der Eigenbeweglichkeit des Darmes 
(Peristaltik) bestehen, d.h. lediglich 50-60 
cm des 5 - 6 m langen Darmes sind von 
einer neurologischen Störung betroffen. 
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- Absteigender Grimmdarm ( Colon 
 descendens), etwa 30 cm lang. Aus dem   
 Colon descendens kann ein  Anus prä- 
 ternaturalis abgeleitet werden.  
- Sigma ( Colon sigmoideum), 15 cm 
 lang, aber auch wesentlich länger. Je nach 
 Lage und Größe ist dieser Darmbereich 
 bei  Darmspülungen mit Klistier + 
 aufgesetztem Katheter und  Darmspü-
 lung erreichbar. Aus Teilen des unteren 
 Colon descendens und des Sigmas kann 
 ein  Kolonkonduit gebildet werden. 

3. Mastdarm (Intestinum rectum, kurz: 
 Rektum) (20 cm lang) 
 Ampulle, Kotbehälter (die erweiterte  
 Ampulla recti). Dieser Teil des Darmes ist 
 mit einem Fingerling, Handschuh, Klis- 
 tier (evtl. mit aufgesetztem Darmrohr)  
 und einer  Darmspülung zu erreichen  
 und zu entleeren. 
 Afterkanal (Canalis analis): das im Be-
 reich der Afterschließmuskeln gelegene 
 Endstück des Darmes, das mit dem After  
 abschließt. 

Darmbad: auch SuDaBad, Abk. für sub-
aquales (unter Wasser, d.h. in einer Bade-
wanne) Darmbad. Das wiederholte, langsame 
Durchspülen des Enddarmes (Rektum) und Teilen 
des Dickdarmes (d.h. des Colon descendens und 
des Colon sigmoideum) mit körperwarmem Was-
ser, evtl. mit Zusätzen von  Glyzerin (als 
Gleitmittel) oder Sorbitlösung (zur Auflösung von 
verhärtetem Stuhl). Die Spülflüssigkeit sollte die 
Tagestrinkmenge nicht übersteigen. Sie wird aus 
einem hochhängenden Gefäß über ein Einmalsys-
tem (Kunststoffschlauch mit fingerdickem Darm-
rohr) mit niedrigem Druck in den Enddarm einge-
bracht und kann über das liegende Darmrohr 
wieder abfließen. Ausführung: Während der 
Darmreinigung liegt der Patient (so die Original-
vorschrift, die jedoch den jeweiligen Gegebenhei-
ten angepasst werden kann) mit einem warmen 
Voll- bzw. Dreiviertelbad auf einem Metallsattel. 
Die Darmentleerung erfolgt – je nach Beschaffen-
heit des Darmes – 1x bis 2x / Woche. Zwischen-
zeitlich besteht eine weitgehende Kontinenz. 
Kommentar: Eine Entleerung des Darmes nach 
dem Prinzip des SuDaBades ist gründlich und 
schonend. Eine Weiterentwicklung der Methode 
erfolgte mit der  Kolon-Hydrotherapie. 
Darm, Befund:  Darm (hier: Anhang-
hinweise). 
Darmbewegung: unwillkürlich ablaufendes 
geordnetes Zusammenziehen und Erschlaffen 

des Darmes (Peristaltik), wodurch der Spei-
sebrei in Richtung After transportiert wird. In 
(teil-) gelähmten  Darmabschnitten ist die D. 
gestört, wodurch sich der Transport des Darmin-
haltes verzögert.  
Darmblase, künstliche: Bezeichnung für alle 
Formen von neu gebildeten Harnblasen,  bei 
denen Anteile des Darmes verwendet werden, 
z.B. Formen des  Pouches,  Harnblasen-
augmentation,  Appendikovesikostomie 
nach Mitrofanoff. (S) 
Darmeinlauf: jede Form des Einbringens 
von Flüssigkeit in den Darm. Formen: 1.  
Klistier, Klysma. 2. Darmeinlauf (im engeren 
Sinne): Einbringen von körperwarmer  Ringer-
lösung (1. Wahl) oder physiologischer  Koch-
salzlösung (2. Wahl) in den Enddarm über einen 
Katheter, ein  Darmrohr mit  Gleitkonus oder 
ein Ballon-Darmrohr. Anwendungsformen: 1. zur 
Enddarmentleerung ( Darmspülung), 2. zum 
 Flüssigkeitsersatz bei Flüssigkeitsmangel oder 
stärkerem Flüssigkeitsverlust z.B. durch Erbre-
chen oder unzureichendes Trinken, wenn (zu 
Hause) keine  Infusion in eine Vene (intravenö-
se Infusion) ausgeführt werden kann. 

 
Darmeinlauf zum Flüssigkeitsausgleich bei 
Flüssigkeitsmangel [12]  
 
Zur Technik: Über ein Infusionsbesteck, das 
eine Regulierung der Flüssigkeitsmenge pro 
Minute erlaubt, und einen möglichst tief in 
den Darm eingelegten Katheter oder ein 
Darmrohr lässt man bei abgedichtetem After  
 Ringerlösung oder physiologische  
Kochsalzlösung langsam in den Enddarm 
einlaufen (rektale Infusion). 
 
Flüssigkeitsmenge: a) als Einmalgabe: Säug-
linge erhalten als Einmalgabe 30 – 50 ml, 
ältere Kinder 100 – 180 ml im Abstand von 1 
Stunde; b) als Infusion über einen längeren 
Zeitraum (Dauerinfusion): Säuglinge 40 
Tropfen/min = 2 ml/Minute oder 120 
ml/Stunde, bei älteren Kindern 60-80 Trop-
fen/Minute = 150 – 240 ml/Stunde. Die Ge-
samt-Flüssigkeitsmenge sollte die Tages-
trinkmenge ( Flüssigkeitsbedarf) nicht über-
steigen. 
 
Kommentar: Der D. eignet sich - bei Berücksichti-
gung der o.g. Regeln - zur häuslichen Anwendung 
bei einem bestehenden  Flüssigkeitsmangel. Vor 
der Einführung der intravenösen Infusionstechnik 
( Infusion) waren die Gabe von Flüssigkeit in 
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den Darm neben der Flüssigkeitsgabe unter die 
Haut oder über eine Magensonde die einzigen 
Möglichkeiten, einen Flüssigkeitsmangel auszu-
gleichen, wenn eine Verabreichung über den Mund 
(orale Flüssigkeitsaufnahme) nicht möglich war. 
Hoher Darmeinlauf: Einbringen von körperwar-
mem Wasser in den Darm mit Hilfe eines  Irriga-
tors. Das Ziel des hohen Einlaufes ist es, höher 
gelegene Darmteile (d.h. nicht nur den Mastdarm, 
sondern auch das Sigma und den absteigenden 
Dickdarm) von Stuhl zu reinigen. 

 
Zur Technik des hohen Darmeinlaufs  

Die zur Spülung verwendete Wassermenge 
darf die Tagestrinkmenge nicht übersteigen. 
Wassergefäß mit körperwarmem Wasser fül-
len. 
Darmrohr mit Schlauchsystem verbinden. 
Darmrohr legen, am besten in linker Seitenla-
ge. 
Die altersentsprechende Spülflüssigkeit in  
den Darm laufen lassen. 
Darmflüssigkeit im Darm für ca. 1 Minute 
verweilen lassen. 
Darm durch Bauchpresse auf Toilette oder 
Bettpfanne möglichst vollständig entleeren. 
Vorgang so oft wiederholen, bis keine von 
Stuhl verfärbte Flüssigkeit mehr ausgeschie- 
den wird. Der hohe Einlauf kann sowohl zur 
Darmentleerung wöchentlich ca. 2 -3 mal oder 
auch zur Vorbereitung von Röntgenuntersu-
chungen ausgeführt werden. 
Bei gelähmtem After ist zu beachten, dass das 
Darmrohr bereits beim Legen mit einem 
Mulltupfer (10 x 10 cm) umwickelt wird, der 
den After verschließt, um die Spülflüssigkeit 
im Darm zu halten. 
 
Darmentleerung: im Säuglings- und Klein-
kindalter zunächst ungesteuerte, später nach 

dem Sauberkeitserwerb willkürlich gesteuerte 
Entleerung des gefüllten  Enddarmes nach 
unterschiedlich langer  Darmpassage. Die 
kontrollierte Darmentleerung wird bei ungestörter 
Neurologie statistisch  zwischen dem 22. und 54. 
Monat erlernt. Bei komplett oder inkomplett ge-
lähmten Kindern mit Gefühls-(Sensibilitäts-
)störung im Bereich des Darmes wird eine physio-
logische Kontrolle der Darmentleerung wesentlich 
später, oft auch nicht erworben. Eine altersunübli-
che Verspätung der kontrollierten Stuhlentleerung 
begründet die Verordnung von Hilfsmitteln (Win-
deln, Tampons) zur Sicherung der Kontinenz. 
Außerdem ergibt sich hierdurch eine Form einer 
(sozialrechtlich wichtigen) altersunüblichen Hilflo-
sigkeit. Vgl.:  Darm, Entleerungstechniken. 
Schwerkraft,  Darmspülung mit dem Peris-
teen ® - Irrigationsset,  Dickdarmspülung 
über ein Appendikostoma (Malone-Technik), 
 Darmeinlauf, hoher  Darmeinlauf,  
Elektrostimulation des Darms,  Abführtage. 

Darm, Entleerungstechniken: Zur Unter-
stützung der Darmentleerung stehen unter-
schiedliche Techniken zur Verfügung, die 
individuell angepasst werden müssen. Vgl. 
auch:  Darmspülung mit Unterstützung der 
Schwerkraft 
Darm-Entleerungstechniken 
- Ausräumen des Mastdarms  Seite A 175 
- Aktive Bauchpresse  Seite A 174 
- Darmspülung bei Säuglingen und Klein 
 kindern  Seite A 181 
- Darmspülung bei Kindern, Jugendlichen 
 und Erwachsenen  Seite A 183 
- Darmspülung mit elektrischer Pumpe  
  Seite A 187 
- Darmentleerung – Unterstützende 
 Maßnahmen 
 - Beckenbodentraining  Seite A 144 
 - Physiotherapie  Seite A 191 
 - Kolonmassage  Seite A 192 
 - Darmentleerung  Seite A 190 
 - Unterstützung durch Gasbildung im  
 Mastdarm (Lecicarbon)  Seite A 190 

Darmfunktion:  Darmuntersuchung. 
Darminfusion:  Darmeinlauf. 
Darminkontinenz: Inkontinenz für Stuhl, In-
continentia alvi, anale Inkontinenz. Der wieder-
holt auftretende unkontrollierte Verlust von 
größeren oder kleineren Mengen (Kotschmieren) 
von Stuhl. Ursache: Fehlende oder eingeschränkte 
anatomische oder/und physiologische Voraussetzun-
gen für die Gewährleistung der  Kontinenz. Ursa-

 
Häufigkeit der Darmentleerung 

Alter Häufigkeit 
pro Woche 

Häufigkeit 
pro Tag 

0 - 3 Monate 
(gestillt) 

5 – 40 2,9 
(1x/14x/Tag) 

0 - 3 Monate 
(nicht ge-
stillt) 

5 – 28 2,0 

6 - 12 Mo-
nate 

5 – 28 1,8 

1 - 3 Jahre 4 – 21 1,4 
> 3 Jahre 3 – 14 1,0 
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chen im Einzelnen: 1. anlage- bedingt eingeschränkte 
Speicherfähigkeit des Darmes (von  Sigma und 
Mastdarm). 2. Teillähmung des Darmes unterhalb 
des absteigen- den Grimmdarmes bei einer Lähmung / 
Teillähmung unterhalb des 2.  Sakralsegmentes mit 
a) Transportverlangsamung des Stuhles und den sich 
hieraus ergebenden Folgen: Eindickung, Verstopfung 
( Obstipation), Überfüllung des Enddarmes bei 
unzureichender Entleerung, unwillkürlichem Verlust 
von Stuhl, b) seltener: Übererregbarkeit des Enddar-
mes ( Reizdarm) mit  Durchfällen. 3. schlaff 
gelähmte  Afterschließmuskeln. 4. keine kontrollier-
te Entleerung durch a) fehlende / erheblich einge-
schränkte Wahrnehmung der Darmfüllung (Stuhl-
drang), b) fehlende Möglichkeit, den After zu ver-
schließen, c) fehlende Möglichkeit, die  Beckenbo-
denmuskulatur anzuspannen und zu entspannen, d) 
Unfähigkeit / Einschränkung, die (aktive)  Bauch-
presse auszuführen durch Lähmung der Bauchde-
ckenmuskulatur, durch zu dicke Bauchdecken. Fol-
gen:  Geruchs-behinderung, bakterielle Verunreini-
gung mit a) Hautkomplikationen, b)  Harnwegsin-
fektionen. Therapeutische Möglichkeiten: 1. Regel-
mäßige Entleerung des Darmes:  Darm, Entlee-
rungstechniken. 2. Geeignetes  Darmmanagement. 
3. Vermeiden von  Durchfällen. Sozialrechtliche 
Auswirkungen: Durch den (häufig) ständigen Verlust 
von Körperausscheidungen ist ein besonderer pflege-
rischer Aufwand erforderlich, um die Folgen der 
Inkontinenz an der Haut (Reizungen, Entzündungen, 
Begünstigung der Entstehung von Druckstellen und 
Dekubiti) sowie eine störende  Geruchsentwicklung 
zu vermeiden. Dieser Aufwand ist maßgeblich für die 
(versorgungsrechtliche) Bewertung der Hilflosigkeit. 

Darm: Anamnese / Befunde / Therapie  
 Seite A 60 
 Ärztliche Untersuchung, in Anhang: 
Harnwege 
 
Operative Verbesserung der Stuhlinkonti-
nenz – Übersicht  Seite A 193 
 Anhang: Darm 
Hier: Appendikostomie (Malone-Technik) – 
Grazilisplastik – Sakraler Sphinkterersatz 
(SSE) – Anus praeternaturalis 
Darmlähmung: neurologische Schädigung 
der  Darmnerven. Eine komplette Darmläh-
mung ist mit dem Leben nicht zu vereinbaren. 
Umschriebene Darmlähmung: Bei einer Schädi-
gung des unteren Rückenmarkes (im 2.- 4.  Sa-
kralsegment) können etwa die letzten 30-50 cm des 
Darmes (der absteigende Grimmdarm (Colon 
descendens), das Sigma (Colon sigmoideum) und 
der Mastdarm (Rektum) neurologisch in unter-
schiedlichem Ausmaß gestört sein. Folgen: Die 

Fähigkeit einer geordneten  Darmperistaltik geht 
teilweise verloren. Der Darm behält aber eine, 
wenn auch abgeschwächte, Grundspannung (To-
nus). Auswirkungen: a) auf den Darm: Die verlän-
gerte Verweildauer des Stuhles führt zur Austrock-
nung und Verfestigung des Darminhaltes, wodurch 
eine  Stuhlverstopfung (Obstipation) entsteht.  b) 
auf den Afterverschluss: Es entsteht eine komplette 
oder inkomplette Lähmung der beiden  After-
schließmuskel, womit die Unfähigkeit verbunden 
ist, Stuhl kontrolliert zu entleeren ( Inkontinenz). 
Das Wiederauftreten eines verstärkten Afterver-
schlusses bei vorbestehender Lähmung kann ein 
Hinweis auf eine (krankhafte) Erhöhung der 
Grundspannung des Afters (weitere Erklärungen: 
vgl. spinale Hypertonie) sein.  

Darmmanagement: alle Maßnahmen, die zur 
Regulierung der Darmtätigkeit ausgeführt 
werden [152]. Das D. umfasst 1. die Regelmäßig-
keit der Nahrungsaufnahme und Darmentleerung, 2. 
die Gewährleistung einer  ballaststoffreichen Kost, 
3. die Aufnahme von ausreichend Flüssigkeit ( 
Flüssigkeitsbedarf), 4. die Anwendung geeigneter 
Entleerungstechniken ( Darm: Entleerungstechni-
ken), 5. die Anwendung geeigneter Medikamente 
( Abführmittel), 6. die Sicherung der Kontinenz, 7. 
hygienische Maßnahmen. Kommentar: Weil das 
erklärte Ziel die selbstständige Ausführung aller 
Maßnahmen ist, soll bereits das Kind  – abhängig 
von der Einsichtsfähigkeit – an den Elementen des 
D. (Kostauswahl, Flüssigkeitsauswahl und –menge, 
Vorbereitung der Darmentleerung, Einüben von 
Entleerungstechniken, Entsorgung usw.) frühzeitig 
beteiligt werden [13]. Vgl. hierzu auch:  Darment-
leerung,  Darmtraining. 

Darmmanagement   Seite A 169  
folgende Vgl. hierzu verschiedene Anleitun-
gen im  Anhang: Darm 
Darmnerven: nicht willentlich zu beeinflus-
sende (autonome) Nerven, die als Nervenge-
flechte in zwei Schichten der Darmwand vor-
liegen. Die D. sorgen für ein geordnetes Zu-
sammenziehen und Lockern der Darmmusku-
latur ( Darmperistaltik), wodurch der Dar-
minhalt etwa 1 cm / Minute in Richtung 
Darmausgang fortbewegt und hierbei durch-
mischt wird. Bei einer Lähmung der D. geht die 
Transportfähigkeit des Darmes teilweise oder 
vollständig verloren, die Fähigkeit, sich zusam-
menzuziehen, bleibt jedoch meist erhalten; deshalb 
legt sich der Darm eng um den Darminhalt, kann 
diesen jedoch nicht mehr weiter transportieren. 
Durch das verlängerte Liegen im Darm wird dem 
Darminhalt Wasser entzogen, wodurch eine Ver-
härtung des Stuhles und eine Stuhlverstopfung ( 
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(Normale) Darmpassage (Stunden) [65] 

  Dünndarm    Dickdarm 
Frühgeborene 6-8  12-17 
Neugeborene / 
Säuglinge 6-9   8-20 
Erwachsene 3-9  19-24  
 
Darmpassage (Stunden) [66] abhängig von 
der Nahrung 

   Variationsbreite   Durchschnitt 
Brustmilch  4 – 28   13 
Kunstmilch 4 – 23   14,5 
Gemüse    15 
 

Obstipation) entstehen. 
Darmoperationen: 1. D. zur Verbesserung 
der Kontinenz für Stuhl: Appendikostomie ( 
Malone antegrade-continence-enema),  Anus 
praeternaturalis,  Grazilisplastik. 2. Urolo-
gische D. zur Verbesserung der Kontinenz für 
Urin:  Kolonkonduit,  Ileumkonduit,  
Harnblasenaugmentation. 3. D. bei Rückfluss 
von Mageninhalt in die Speiseröhre (gastro-
ösophagealer Reflux): Verengung eines funk-
tionsgestörten (evtl. auch) erweiterten Magen-
einganges. 4. D. bei  Darmvorfall. Vgl. 
auch: Anlegen einer PEG-Sonde ( perkuta-
ne endoskopische Gastrostomie). 5. D. bei 
Schluckstörungen: PEG-Sonde. 
Darmpassage: Transport der Nahrung bzw. 
(im Enddarm) des Stuhles durch den Darm 
mit etwa 1 cm / Minute [16]. Die Dauer der D. 
kann individuell sehr unterschiedlich sein und ist 
zusätzlich u.a. abhängig vom Alter, der Kost, der 
Mobilität, von psychischer Anspannung u.a. Ver-
besserung / Therapie: Die Dauer der D. lässt sich 
beschleunigen a) durch eine  ballaststoffreiche 
Kost, b) durch Mobilität, c) durch eine regelmäßige 
Entleerung des Enddarmes ( Darm-Ent-
leerungstechniken), d) durch Medikamente ( 
Abführmittel). 
Darmperistaltik: das wechselnde Zusam-
menziehen und Erschlaffen des Darmes. Die 
D. erfolgt durch zwei in der Darmwand liegende 
Muskelsysteme (Meissner-Plexus, Auerbach-
Plexus). Sie läuft ohne willentliche Beeinflussung 
(d.h. autonom) in eine Richtung, d.h. in Richtung 
After ab. Durch die D. wird der Speisebrei und (in 
den unteren Darmabschnitten) der Stuhl zum 
Darmausgang hin transportiert und durchmischt. 
Die D. kann durch neurologische Störungen ( 
Darmlähmung) geschwächt und z.B. durch Ernäh 
rung und  Abführmittel beeinflusst werden. Vgl. 
auch:  Darmnerven,  Darmpassage,  Darm-
trägheit. 
Darmprolaps:  Darmvorfall. 
Darmrohr: Kunststoffschlauch, der zur  
Darmspülung oder zum  Darmeinlauf in den 
Enddarm gelegt wird. Darmrohre müssen latex-
frei sein, sie sind zum Einmalgebrauch bestimmt 
und verordnungsfähig. Formen: Ballon-Darmrohr: 
An der Spitze des D. ist ein Ballon eingearbeitet, 
der, mit Luft oder Wasser gefüllt, den Darmaus-
gang abdichtet (Hersteller: z.B. Russka). Darmrohr 
mit Gleitkonkus: Latexfreier Kunststoffschlauch 
(Dicke: 20 Charrière = 6,9 mm; Länge: 30 cm; 
Markierung  Löcher: 1 Loch an der Spitze, zwei 

seitliche versetzte Löcher), auf dem sich ein be-
weglicher Konus (Gleitkonus) beliebig verschieben 
lässt. Mit dem Gleitkonus lässt sich der After ver-
schließen und öffnen, wodurch Spülflüssigkeit im 
Darm gehalten und entleert werden kann.  
Darmspülung: Irrigation. Reinigen des End-
darmes (hierzu gehören der Mastdarm, das 
Sigmoid, und das Colon descendens, vgl.  
Darm) von Stuhl durch wiederholtes Einbrin-

gen und Abfließenlassen von körperwarmer 
Flüssigkeit (bevorzugt  Ringer-Lösung). 
Spülflüssigkeiten: Arten: a) Leitungswasser ohne 
Zusätze, b) Leitungswasser mit jodfreiem Koch-
salzzusatz ([58] vgl. Schilddrüsenfunktion): 1 Ess-
löffel (jodfreies) Kochsalz (etwa 9-10 g) einem 
Liter Wasser zusetzen; c) selbst hergestellte  
Ringer-Lösung. Zusätze: Zur Verbesserung des 
Spüleffektes kann der Spülflüssigkeit Glycerin 
(20–50 ml Gl./100 ml Spülfl.), auch ein Microlax 
® oder ein Sorbit-Klysma zugesetzt werden. Men-
ge: Die Menge der Sp. sollte die Tagestrinkmenge 
( Flüssigkeitsbedarf) nicht überschreiten. Tempe-
ratur: Die Sp. soll körperwarm sein. Beachten: 
Besteht bei dem Patienten ein  Flüssigkeitsman-
gel, wird ein Teil der Sp. über den Darm (in die 
Blutbahn) aufgenommen (resorbiert). (Vgl. hierzu 
 Darmeinlauf). Dann ist der „Spüleffekt“ gerin-
ger. Ggf. ist der Spülvorgang zu wiederholen. 

Darmspülung (Ausführung)  
- D. bei Säuglingen und Kleinkindern  
   Seite A 181  
- D. bei Kindern, Jugendlichen und Er- 
  wachsenen  Seite A 183 
   Anhang: Darm 
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Darmspülung (Irrigation) mit 
Peristeen-Irrigationsset

Material
- Selbststehender 2 l-Beutel
- 2-Wege-Schlauch (Luft-Wasser)
- Irrigator mit aufblasbarem Ballon
- Gleitmittel, latexfreie Handschuhe
Ausführung
- Sitzend auf Toilette
Beurteilung
- Rel. einfache Handhabung, 
- Etwa ab dem späten Kindesalter    

anwendbar und erlernbar
- Gute bis mäßige Kontinenz 

Darmspülung (Irrigation), Möglichkeiten: (alle Materialien sind verordnungsfähig) 
 
1. Darmspülung bei Säuglingen und Kleinkindern mit einer 100-ml-Einmalspritze mit aufge-
stecktem Katheter (Charr 20) mit  Gleitkonus 

 
2. Darmspülung mit dem Peristeen ®-Irrigationsset, bei der die Spülflüssigkeit bei verschlos-
senem (blockiertem) After in den Darm gepumpt wird; ein Überdruckventil verhindert einen zu 
hohen Druck im Darm. (vgl.  Irrigator) 
 

Darmspülung (Irrigation)
bei Säuglingen / Kleinkindern

Material
- 100-ml-Spritze
- Darmrohr (CH 20) mit Gleitkonus, 5-10  
cm einführen, Gleitmittel

- Wasser/Glycerin-Gemisch, 50:50, 20 ml/kg 
Ausführung
- Liegend - Flüssigkeit 5-10 min wirken lassen 
- Evtl. wiederholen 
Beurteilung
- Vorwiegend bei Säuglingen und Kleinkindern 
(aber auch bei älteren Kindern) gerne 
verwendet, kaum belastend

- Befriedigende Kontinenz
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Darmspülung (Irrigation) 
mit Unterstützung durch Schwerkraft

Material
- 2 l Gefäß, körperwarme Spülflüssigkeit 
- Schlauch - Irr.Stutzen - Gleitkonus
Ausführung
- Sitzend auf Toilette
Beurteilung
- Bei ungeschickter Ausführung 

ästhetisch belastend
- Unterschiedliche Kontinenzdauer
- Selbstständig ab dem späten  

Kindesalter (bei guter Beidhändigkeit) 
erlernbar 

3. Darmspülung mit Unterstützung eines elektrisch betriebenen Irrigators, mit dem die 
Darmspülung bei gleich bleibenden (physiologischen) Druck mit körperwarmer Spülflüssigkeit 
erfolgt.

 
Darmspülung mit Unterstützung der Schwerkraft von Flüssigkeit in einem hoch aufgehängten 
Spülgefäß (Irrigator); der Druck der einlaufenden Flüssigkeit kann verändert werden, a) durch 
eine unterschiedliche Füllung des Spülgefäßes und (besser) b) indem das Spülgefäß in unter-
schiedlicher Höhe angebracht wird. 
 

Darmspülung (Irrigation) mit Unterstützung      Darmspülung (Irrigation) mit Unterstützung      
durch Elektropumpedurch Elektropumpe

VoraussetzungenVoraussetzungen
-- Geformter / harter / weicher StuhlGeformter / harter / weicher Stuhl
MaterialMaterial
-- Elektrische NiederdruckpumpeElektrische Niederdruckpumpe

Darmrohr mit Gleitkonus + GleitmittelDarmrohr mit Gleitkonus + Gleitmittel
AusführungAusführung
-- Optimal im Sitzen / auf Toilette Optimal im Sitzen / auf Toilette 
-- Unterstützung: Aktive BauchpresseUnterstützung: Aktive Bauchpresse
BeurteilungBeurteilung
-- Für alle Altersstufen geeignetFür alle Altersstufen geeignet
-- Dauer der Entleerung: 30Dauer der Entleerung: 30--45(+) Min.45(+) Min.
-- Selbstständig etwa ab 10 J. erlernbarSelbstständig etwa ab 10 J. erlernbar
-- Gute Kontinenz, je nach Geduld  Gute Kontinenz, je nach Geduld  
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5. Darmspülung über einen operativ herge-
stellten künstlichen Zugang in den Blind-
darm; vgl. hierzu  Dickdarmspülung über 
ein  Appendikostoma (MACE-Stoma). 

Darmspülung mit elektrischer Pumpe  
–Ausführung  Seite A 187   
 Anhang: Darm  
6. Darmspülung bei  Anus praeternatura-
lis, bei der der künstlich abgeleitete Darm 
über das Stoma von Stuhl mit einem  Irriga-
tor freigespült wird. Als spezielles Hilfsmittel 
gibt es einen  Irrigationsschlauch, der mit 
einem (Ausstreif-)Beutel verbunden ist.  
Darmträgheit: verlangsamter Transport des 
Darminhaltes. Ursachen:  Darmlähmung,  
Obstipation, längere Benutzung von  Abführmit-
teln, Medikamente, die den Darm ruhigstellen (z.B. 
 Oxybutynin). Folgen: Verhärtung des Stuhles 
und Stuhlverstopfung (Obstipation). Vorbeugung, 
Therapie:  Ballaststoffreiche Kost, Mobilitäts-
förderung (Stehen, Gehen, Sport), regelmäßige 
Entleerungshilfe bei verhärtetem Stuhl ( Darm, 
Entleerungstechniken), keine  Abführmittel, die 
auf den ganzen Darm wirken. 
Darmtraining:  Darmmanagement. D. 
kennzeichnet im ursprünglichen Sinn die 
(trainierbare) Gewöhnung der Darmfunktio-
nen an Regelmäßigkeit, Kost, Entleerung usw. 
Aber: Eine Verbesserung gestörter neurologischer 
Strukturen ist (leider) nicht möglich, wohl aber die 
Verbesserung der Funktionsstörungen, die durch 
eine neurologische Beeinträchtigung hervorgerufen 
werden. So wird das Einhalten von Regeln, z.B. das 
Vermeiden von abführender oder verstopfender 
Ernährung, eine ausreichende Flüssigkeitsaufnah-
me, eine regelmäßige Darmentleerung, Einüben 
und Gewährleisten von Hygienemaßnahmen und 
Geruchsfreiheit, ausreichende Bewegung unter 
(dem Modewort) „Darmmanagement“ zusammen-
gefasst. Über Möglichkeiten des Darmtrainings vgl. 
nachfolgende Übersicht. 

 
Darmtraining 
 
Nicht durch Trainingsmaßnahmen zu be-
einflussen sind neurologische Störungen 
- des absteigenden Dickdarms (Colon des- 
   cendens) 
- des Sigma (Colon sigmoideum) 
- des Mastdarmes (Rektum) 
- der Beckenmuskulatur 
- der Schließmuskeln des Darmes 
- der Bauchdecken 
 

Erlernbar/trainierbar/zu verbessern sind 
- Regelmäßige Darmentleerung 
- Regeln zur Ernährung und Flüssigkeits-

aufnahme 
- Mobilität 
- Mitarbeit / Ausführen  bei 
 Vorbereiten der Materialien zur Darment- 
 leerung, Entsorgen der Materialien, Wa- 
 schen / Hygienemaßnahmen   
 
Zu erreichen ist ein Optimum an Selbst-
ständigkeit durch 
- frühen Beginn 
- Regelmäßigkeit 
- schrittweises Heranführen an die mögli- 
 chen  Entleerungstechniken 
- Training in kleinen Gruppen zu je 4-5 
 Personen ab dem 6.-8. Lebensjahr (Aus-
 kunft:  z.B.  ASBH, ArQue) 
 
Die Beteiligung des Kindes an der Darm-
entleerung muss frühzeitig erfolgen, damit 
die eingeübten Regeln lebenslang selbstver-
ständlicher Bestandteil des täglichen Le-
bens werden und bleiben. 
 
Darmuntersuchung: Die D. umfasst die 
Erhebung der Vorgeschichte zur Darmfunkti-
on usw. ( Darm, hier: Anhanghinweise) 
sowie die ärztliche Untersuchung ( Darm, 
hier: Anhanghinweise) des Darmes. 
Darmverschluss: lat. Ileus; krankhafter 
Darmverschluss, vollständige Unterbrechung 
der Darmpassage. Spezielle Ursachen: 1.  
Bauchfellentzündung (Peritonitis), 2. narbige 
Verwachsungen nach früheren Operationen, 3. 
extreme  Verstopfung (mechanischer Ileus), 4. 
Darmlähmung (paralytischer Ileus) u.a. Sympto-
me: Bauchschmerzen, Übelkeit, Erbrechen (galli-
ges Erbrechen), fehlender Stuhl, fehlender 
Windabgang, geblähter Bauch, Bewusstseinsstö-
rung, Schockzustand. Diagnose: Schmerzhafter 
Tastbefund, Ultraschalluntersuchung, Röntgen-
Übersichtsaufnahme des Bauchraumes, bei unkla-
ren Fällen: Eröffnung des Bauchraumes ( Pro-
belaparotomie). Therapie: Je nach Befund wird 
zunächst versucht, durch Lagerung, Wärme, 
Schmerzmittel und Darmspülungen die Darmpas-
sage wieder in Gang zu bringen. Gelingt dies 
nicht, ist kurzfristig eine chirurgische Beseitigung 
der Ursache des Verschlusses angezeigt.  
Darmvorfall: Heraustreten eines Teiles des 
 Mastdarmes aus dem After (Abb. BK, 
Aufn.: Ermert *). Vorkommen: 1. Gehäuft unmit-
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telbar nach dem Verschluss der Wirbelsäulenspal-
te nach der Geburt (Erstversorgung) oder (selte-
ner) nach einem späteren Eingriff am Rücken-
mark. Vgl. Rückenmarksveränderungen. 2. Lang-
dauernde Stuhlverstopfung ( Obstipation) in 
Verbindung mit abnorm langem und intensivem 
Pressen. Therapie: 1. Zurückverlagerung des 
vorgefallenen Darmteils mit dem Finger (digitale 
Reposition); nach der Zurückverlagerung wird a) 
ein  Analtampon eingelegt, b) der After vo-
rübergehend durch ein Klebepflaster verschlossen 
und/oder c) die Gesäßfalte durch zusammenge-
rollten Zellstoff ausgefüllt, der d) durch eine straff 
sitzende Unterhose (z.B. Netzhose) gehalten wird. 
2. Die wichtigste Maßnahme ist die konsequente 
Vermeidung einer Verhärtung von Stuhl durch  
ballaststoffreiche Kost, medikamentöse Unterstüt-
zung ( Lactulose ®,  Macrogole) und regel-
mäßige Enddarmentleerung (vgl.  Darm-
Entleerungstechniken). c) Die operative Befesti-
gung des Darmes am Steißbein ist nur ausnahms-
weise erforderlich und führt oft zu Rückfällen, 
wenn die Ursache (harter Stuhl) nicht beherrscht 
wird.  
* Anmerkung: Der abgebildete Darmvorfall bildete 
sich spontan zurück. 
Dauer: auf Dauer; z.B.  Dauerkatheter, 
antiinfektiöse  Dauerprophylaxe, Dauer-
tropfinfusion.  
Dauerkatheter: länger als 1 Woche dauern-
de künstliche Ableitung von Harn über einen 
Katheter. Möglichkeiten: Dauerkatheter zur 
Harnableitung über die Harnröhre (trans-
urethraler Dauerkatheter) über einen (immer 
latexfreien  Nelaton- oder  Ballon-) Harnbla-
senkatheter. Wegen der möglichen Komplikatio-
nen (s.u.) ist die Indikation zum Legen eines 
transurethralen D. immer streng zu stellen. Als 
Maßnahme zur längerfristigen Harnableitung 

eignet sich dieser D. nicht. Gründe zum Legen 
eines transurethralen D.: a) Druckentlastung der 
Nieren bei akuter Harnstauung. b) Behandlung 
schwerer Hautkomplikationen durch Inkontinenz 
( Kandidose,  Reizakanthose). c) Vorüberge-
hende kontrollierte Harnableitung, z.B. während 
oder nach einer Operation, während einer Reise, 
Freizeit. Mit dem Legen des D. muss eine Aufklä-
rung über die möglichen Komplikationen und 
deren Behandlung verbunden sein. Wegen dieser 
Komplikationen soll ein D. so selten wie möglich 
gelegt werden. Versorgung: Der Urin wird in 
einen  Urinauffangbeutel eingeleitet. Mögliche 
Komplikationen: 1. Entwicklung von (meist 
symptomfreien)  Harnwegsentzündungen. 
Maßnahmen: a) Regelmäßige Urinuntersuchun-
gen und ggf. gezielte medikamentöse Behandlung, 
Ansäuerung des Urins und ausreichend Flüssig-
keitsgabe; b) geschlossene Überleitung des Urins 
über einen  Urinauffangbeutel; c) Vermeiden 
eines Harnrückstaus durch Abknicken des Kathe-
ters bei Sitzen oder Liegen. 2. Entwicklung von 
 Druckstellen an den Auflagestellen des Kathe-
ters in der Harnröhre oder in der Harnblase. Di-
agnose: Nachweis von Blut im Urin. Ggf. endo-
skopische Untersuchung der Harnröhre und Harn-
blase ( Urethrozystoskopie). Maßnahmen: Zie-
hen des Katheters, evtl. Legen eines supra-
pubisch-transkutanen Dauerkatheters. 3. 
Schrumpfung der Harnblase. Maßnahme: Regel-
mäßiges Verschließen (Blockieren) des Katheters 
nach ärztlicher Anweisung, um die Harnblase 
aufzudehnen. Suprapubischer transkutaner 
Dauerkatheter: Ein spezieller Katheter (Cystofix 
®) wird durch die Bauchhaut knapp oberhalb des 
Schambeines in die Harnblase gelegt, über den 
der Urin ungehindert abfließen kann. Gründe: Ein 
suprapubischer transkutaner D. wird als Akutmaß-
nahme erforderlich, wenn der Harnabfluss erheb-
lich gestört ist, ein Rückstau von Urin in die 
Harnleiter und Nieren besteht oder zu befürchten 
ist und eine Versorgung mit einem Katheter durch 
die Harnröhre nicht geraten erscheint, z.B. wenn 
eine längere Ableitungszeit zu erwarten ist oder 
der Zugang zur Harnblase über die Harnröhre 
nicht oder nur schwer möglich ist. Versorgung: 
Ein s. D. kann auch zur länger dauernden Urinab-
leitung aus der Harnblase notwendig sein, wenn 
andere Formen der Blasenentleerung nicht (mehr) 
möglich sind. Der Katheter muss dann etwa alle 6 
Wochen gewechselt werden. Der ablaufende Urin 
wird in einem  Urinauffangbeutel aufgefangen. 
Nachteile / Komplikationen: a) Durch die ständige 
Harnableitung über einen solchen D. kann es zu 
einer Schrumpfung der Harnblase kommen. Des-
halb soll der Blasenkatheter in regelmäßigen 
Abständen nach ärztlicher Anweisung für einige 
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Stunden abgestöpselt (blockiert) werden, um die 
Harnblase wieder aufzudehnen; b) Verstopfen der 
in der Harnblase liegenden Katheterspitze. Maß-
nahme: Freispülen des Katheters mit Kochsalzlö-
sung (Technik:  Harnblasenspülung) oder Aus-
tausch des Blasenkatheters. c) Harnblaseninfekti-
onen, die allein durch den in der Harnblase lie-
genden Katheter, der als Fremdkörper entzündli-
che Infektionen hervorruft, entstehen. Maßnahme: 
Regelmäßige  Harnblasenspülungen (nicht bei 
Reflux),  Ansäuern des Urins, regelmäßige 
Urinuntersuchungen ggf. mit gezielter medika-
mentöser Behandlung nach Anfertigung eines  
Antibiogramms. d) Urinphlegmone: Wird Urin 
neben dem Katheter an seiner Durchtrittstelle 
durch die Bauchdecken in die Gewebeschichten 
der Bauchwand gepresst, z.B. bei dicken Bauch-
decken oder zu langem Abstöpseln oder Verstop-
fen der Katheterspitze und hierdurch entstehen-
dem hohem Druck in der Harnblase, kommt es in 
der Bauchwand zu einer flächenhaften bakteriel-
len Entzündung ( Urinphlegmone). Maßnahme: 
Diese Komplikation erfordert eine antibiotische 
Behandlung sowie Entfernung des Katheters. e) 
Entwicklung von  Harnstein am Katheter. Maß-
nahmen: Regelmäßiger Wechsel des D. im Wo-
chenabstand, Aufnahme von viel Flüssigkeit 
(Trinken). (S) 

Dauerkatheter  Anhang: Harnblase    

Dauerkatheter  Seite A 135 
– Ärztliche Begründung  Seite A 232 
 Anhang: Berichte/ Bescheinigungen 
Geschützter Nachtkatheter  Seite A 122 
 Anhang: Harnblase 
Dauerprophylaxe: vorbeugende Maßnahme 
(Prophylaxe), die über längere Zeit ausge-
führt wird, um die Entstehung/den Ausbruch 
oder ein Rezidiv einer Erkrankung zu ver-
hindern. Die Länge der "Dauer" ist (in dem 
Begriff) nicht näher definiert. Antiinfektiöse 
Dauerprophylaxe oder "antiinfektiöse Dauerga-
be": die Verabreichung eines Medikamentes über 
einen längeren Zeitraum, das entweder das 
Wachstum von Bakterien hemmt ( Bakterio-
stase, z.B. durch  Nitrofurantoin oder Bakterien 
zerstört (Bakterizidie durch ein  Antibiotikum, 
z.B. ein  Cephalosporin). Anwendungen: 1. als 
Infektionsschutz der Harnwege (vgl. Kasten). 
Vgl. auch  Nachtkatheter als vorbeugende 
Maßnahme gegen Harnwegsinfektionen [56]. 2. 
als Infektionsschutz der Lungen bei Rückfluss aus 
dem Magen mit Einatmen von Mageninhalt ( 
gastroösophageale Refluxkrankheit). 

  

 
Harnwege: Antiinfektiöse Dauerprophylaxe  
 
Unbestritten notwendig, um eine (weitere) Nierenschädigung zu vermeiden [108] [44]. 

- Urinrückfluss in die Nieren bei vesikorenalem  Reflux Grad II-III und höher  
- Verengungen im Bereich der  Harnwege (obstruktive Uropathien) 
- häufig sich wiederholende (rezidivierende) Harnwegsinfektionen mit Beteiligung der Nie-

ren (vgl.  Harnwegsinfektionen, fieberhafte) 
 
Umstritten bei symptomfreien Bakterienausscheidungen 

PRO: Unterdrückung der Harnwegsinfektion durch einfache Verabreichung eines Medikamen-
tes.  
KONTRA: a) Medikamentöse systemische (d.h. den ganzen Körper belastende) Nebenwirkun-
gen, b) Gewöhnung von Keimen an das Medikament, dadurch: Selektion resistenter (Problem-
Keime), c) Beeinträchtigung der Darmflora, d) Entwicklung einer  Allergie. 
 
Sinnvoll als Infektionsschutz  

während Unternehmungen, Prüfungen, Freizeiten, bei stationären Aufenthalten usw., wenn die 
festgelegten  Entleerungstechniken der Harnblase (vorübergehend) nicht angewendet werden 
können. 
 
Wahl des Medikamentes 

1. Wahl:  Cephalosporine in prophylaktischer Dosis 
2. Wahl:  Nitrofurantoin  
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Dosierung 
Prophylaktische Dosis: die Hälfte oder 1/5 der therapeutischen Dosis, nur am Abend einzuneh-
men. 

Dauer 
Möglichst zeitlich begrenzen! Mindestens halbjährlich bakteriologische Überprüfung durch ein 
 Antibiogramm. 

Alternativen 
sorgfältige ( aseptische) Katheterentleerung  
nachts (geschützter)  Verweilkatheter 
- Blasenspülung mit Kochsalzlösung 
- Ansäuern des Urins 
- regelmäßige  Darmentleerung, evtl. mit Haut- Desinfektion. 
 

 
Harnwege: Antibakterielle Prophylaxe: geeignete Medikamente [nach 218] 
 
Substanz   Einmalige Tages -  Anwendungsbeschränkung  
   dosis in mg/kgKG  bei jungen Säuglingen 
Nitrofurantoin    1   < 7. Lebenswoche 
Trimethoprim    1 (–2)   < 3. Lebensmonat 
bei Unverträglichkeit und in den ersten Lebenswochen: 
 Cephalosporine in reduzierter Dosis (ca. 1/5 der therapeutischen Dosis) z. B.: 
Cefaclor    10    Keine 
Cefixim      2    Früh- und Neugeborene a) 
Ceftibuten    2    < 4. Lebensmonat a) 
Cefuroximaxetil     5   < 4. Lebensmonat a) 
a) keine ausreichende Erfahrung 

dd: Abk. für differenzialdiagnostisch; z.B. 
differenzialdiagnostisch kommt bei Fieber in 
Frage..., d.h. es gibt verschiedene Krank-
heitsursachen bei Fieber.  
DD: Abk. für  Differenzialdiagnose. 
DDAVP: Abk. für 1-Deamino-8-Arginin-
Vasopressin;  Desmopressin.  
Defäkation: Entleerung von Stuhl. 
definitiv: endgültig. 
Deflux ®: ein Gel, das zur Behandlung eines 
Urin-Rückflusses von der Blase in die Harn-

leiter (vesikoureteraler Reflux) verwendet 
wird (vgl.  Reflux, Therapie). D. besteht aus 
zwei Arten von Molekülen auf Zuckerbasis (Poly-
saccharide) - Dextranomer und Hyaluronsäure (ein 
körpereigenes Produkt, das in allen Organen und 
Geweben zu finden ist). Beide Materialien sind 
biokompatibel, d.h. sie lösen keine krankhaften 
Reaktionen im Körper aus [71] [72] [89]. Der 
Urologe spritzt (injiziert) diese Substanz rund um 
die Mündung des Harnleiters (Ureters) in die Harn-
blase. Durch das Gel entstehen eine Ausbuchtung 
und eine Art Ventilfunktion (vgl. Abb. aus [195], 
die den Rückfluss von Harn in den Harnleiter 
(Ureter) vermindern oder beseitigen sollen. 
Dehiszenz: Auseinanderweichen von zwei 
angrenzenden Gewebspartien; z.B. eine Naht-
dehiszenz, d.h. die durch eine Naht aneinander 
gelegten Hautteile weichen wieder auseinan-
der; Wunddehiszenz: eine bereits verschlosse-
ne Wunde klafft wieder auf. 
Dehnbarkeit: Dehnbarkeit ( Compliance) 
z.B. der Lunge, der  Harnblase. 
Dehydratation: Austrocknung.
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Dekompensation: weit entfernt vom natürli-
chen Maß, von normaler Funktion, der nicht 
mehr mögliche Ausgleich einer Funktionsstö-
rung, Entgleisung, Versagen; z.B. Dekompen-
sation des Hirndrucks, d.h. der Hirndruck ist 
übermäßig hoch angestiegen; z.B. Nierende-
kompensation, d.h. Nierenversagen; z.B. 
Stoffwechseldekompensation, d.h. Zusam-
menbrechen des Stoffwechsels. 
dekompensieren: erheblich abweichen, zu-
sammenbrechen von Funktionen (vgl.  
Dekompensation); z.B. bei schwerem Flüssig-
keitsmangel kann der Kreislauf dekom-
pensieren („zusammenbrechen“). 
Dekonnektion: Diskonnektion. Lösung einer 
bestehenden Verbindung, z.B. zwischen ei-
nem Blasenkatheter und einem Urinauffang-
beutel.  
Descensus testis: lat. das „Absteigen“ 
des/der  Hoden; gemeint ist die physiolo-
gische Verlagerung der Hoden aus der ur-
sprünglichen Lage im Bauchraum in den 
Hodensack. Vgl.  Maldescensus testis,  
Hodenhochstand. (S) 
Desinfektion: Reinigen von Bakterien, Vi-
ren, Pilzen und sonstigen Krankheitserregern 
durch chemische Substanzen ( Des-
infektionsmittel), Hitze (Auskochen, 
Dampf), Bestrahlung usw. Anwendungen: a)  
Händereinigung, b)  Händedesinfektion, c)  
Hautdesinfektion  (z.B. bei wiederholt auftreten-
den  Harnwegsinfektionen), d)  Wunddesin-
fektion (z.B. bei Dekubiti), e) Gerätedesinfektion 
(z.B. Pinzetten): Auskochen, Dampfdesinfektion. 
Vgl. auch  sterilisieren [96?]. Vgl. auch: Medi-
kamente zur Desinfektion von Urin ( Harndes-
infektion).  
Desinfektionsmittel: Antiseptika. Chemische 
Substanzen zum Erreichen einer Keimfreiheit, 
z.B. an der Haut oder Schleimhaut, im Urin 
( Harnantiseptikum). Anwendungen:  Hän-
dereinigung,  Händedesinfektion,  Katheter-
entleerung,  Harnblasenspülung, Hautreinigung, 
 Hautdesinfektion,  Wunddesinfektion. Jodhal-
tige D. eignen sich wegen möglicher krankhafter 
Jodanreicherung im Körper nicht zur Desinfektion 
vor einer Katheterentleerung bei Mädchen,  zu 
Spülungen von Harnblase und Darm [58]. D. sind 
als  Pflegehilfsmittel bzw. als Medikament (zur 
Urindesinfektion) verordnungsfähig.  
Desinfektionsmittel  (Auswahl) bei Kathe-
terentleerung der Harnblase  Seite A 138 
 Anhang: Harnwege 
Desmopressin: ein künstlich hergestelltes 
Hormon (Vasopressin), das die Urinausschei-

dung durch die Nieren vorübergehend ein-
schränkt. Wirkung: Bereits in den Nieren aus dem 
Blut gefiltertes Wasser wird unter dem Einfluss 
von D. wieder in das Blut aufgenommen, d.h. nicht 
als Urin ausgeschieden. Durch diesen hormonellen 
Effekt ist es möglich, die Urinausscheidung vo-
rübergehend wesentlich einzuschränken. Therapeu-
tische Anwendung bei Inkontinenz: Bei Inkontinenz 
kann bei einigen Patienten die Urinausscheidung 
vorübergehend derart vermindert werden, 
dass  damit die Dauer von Trockenphasen während 
sozial sensibler Zeiten (wie Schulbesuch, Vorle-
sungsbesuch u.a.) wesentlich zu verlängern ist. 
Anwendung: D. (Handelspräparat: Minirin  ®, oder 
Minirin Melt ® (schnell sich auflösende Tbl. und 
damit schneller Wirkungseintritt) ist als Tablette 
einmal täglich anzuwenden. Die Anwendung als 
Nasenspray ist wegen gehäufter Nebenwirkungen 
vor allem bei jüngeren Kindern nicht mehr „ver-
tretbar“ [87] [106]. Dosierung: Die empfohlene 
Durchschnittsdosis liegt – abhängig von Alter und 
Gewicht – zwischen 2-4 Tabletten 1x täglich. Die 
wirksame Dosis muss mit einer allmählichen Do-
sissteigerung in zweitägigen Abständen individuell 
ermittelt werden. Mögliche Nebenwirkungen: 1. 
Bei Nachlassen der hormonellen Wirkung wird das 
im Körper zunächst zurückgehaltene Wasser mit 
individuell unterschiedlicher Geschwindigkeit 
wieder ausgeschieden ("Harnflut"). Maßnahmen: a) 
Verstärkte Windelvorlage, b) zusätzliche Entlee-
rung der Harnblase ( Harnblase: Entleerungs-
techniken). 2. Überdosierung: Bei Überdosierung 
kann es zu einer krankhaften Wasseransammlung 
im Körper (Wasserintoxikation) kommen [150]. 
Bei Anwendung nach Vorschrift und Beachten der 
Gegenanzeigen sind jedoch Nebenwirkungen so 
selten [36] [37], dass sie zu vernachlässigen sind. 
Früherkennung der Überdosierung: Antriebsstö-
rung, Bewusstseinstrübung, Krampfanfälle, Übel-
keit. Maßnahme: Beachten einer korrekten Dosie-
rung. Gegenanzeigen: D. darf nicht angewendet 
oder die Behandlung muss ausgesetzt/unterbrochen 
werden: a) bei außergewöhnlich hoher Flüssig-
keitsaufnahme (z.B. Bier-Party, Trinkkur usw., vgl. 
Anleitung: Flüssigkeitsbedarf) [37], b) bei erhöh-
tem Blutdruck (arterielle Hypertonie), c) bei 
Durchfallerkrankungen und bei starkem  Flüssig-
keitsverlust anderer Art [36] sowie d) bei Einnah-
me von Medikamenten gegen Depression (z.B. Imi-
pramin). 
Desmopressin zur Druckentlastung der 
Harnblase und Verbesserung der Inkonti-
nenz  Seite A 104 
 Anhang: Harnwege 
Desodorant: Deodorant, Deo. Auf die Haut 
aufgetragene kosmetische Mittel, die einen 
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störenden Körpergeruch neutralisieren oder 
überdecken sollen. Das möglichst geruchneutrale 
D. darf kein Ersatz für eine sorgfältige Körperpfle-
ge sein. Es wird nach der Reinigung geruchssensib-
ler Hautzonen (Achselhöhle, tiefe Hautfalten) 
aufgetragen. Bei Überdecken eines Körpergeruchs 
durch ein parfümiertes Deo entsteht ein problemati-
scher, meist abstoßender Mischgeruch. Vgl. Hy-
perhidrosis, Schwitzen. 
Deszensus:  Descensus testis. 
Detrusitol ®: Arzneimittel zur Entspannung 
und damit zur Erweiterung der hypertonen 
neurogenen Harnblase (vgl.  Harnblase, 
Lähmungstypen) bei Jugendlichen oder Er-
wachsenen. Die Wirkung der Medikation ist 
durch eine  Blasendruckmessung zu kon-
trollieren. Wirkstoff:  Tolterodin. Anwendungs-
formen / Dosierung: Detrusitol Filmtabletten zu 1 
oder 2 mg; 2 x 1 FT zu 1mg oder 2 x 1 FT zu 2 
mg/Tag. Detrusitol retard Hartkapsel zu 4 mg: 1 x 1 
Hartkapsel/Tag. Mögliche (meist geringe) Neben-
wirkungen: Mundtrockenheit, Sehstörungen, Ver-
stopfung, innere Unruhe, Schwindel, Schläfrigkeit. 
Anwendungsbeschränkungen ergeben sich a) durch 
die Größe der Tabletten, b) durch Wechselwirkun-
gen mit bestimmten (Makrolid-) Antibiotika. 
Detrusor: Kurzform von Musculus detrusor 
vesicae. Der Teil der  Harnblase, der sich 
bei einer Füllung allseitig (konzentrisch) zu-
sammenzieht, wobei der Inhalt (Harn) bis auf 
einen kleinen Rest (physiologischer  Rest-
harn) entleert wird. Neurologische Veränderun-
gen des D. sind Bestandteil unterschiedlicher Läh-
mungsformen ( Harnblasenlähmung). De-
trusor…: Wortbestandteil in Fachbegriffen, die den 
Blasenhohlmuskel betreffen, z.B.  Detrusor-
instabilität,  Detrusor-Sphinkter-Dyssynergie. 
Detrusorinstabilität: auch Detrusorüberakti-
vität. Funktionsstörung(en) des neurologisch 
gestörten Harnblasen(hohl)muskels. Anmer-
kung: Die nicht-neurogene Überaktivität der Harn-
blase wird als  over-active-bladder bezeichnet. 
Kennzeichen: verminderte Dehnbarkeit (Compli-
ance) der Harnblase. Physiologie: Die neurologisch 
ungestörte Harnblase dehnt sich bei allmählich und 
gleichmäßig ansteigendem Druck bis zu einer 
individuellen optimalen Größe aus, bevor es zu 
einer kontrollierten Entleerung des gespeicherten 
Urins bei normalem Druck kommt. Hierbei verhält 
sich der Blasenmuskel „stabil“, d.h. die Dehnung 
erfolgt bis zum optimalen Füllungsgrad. Krankhaf-
te Veränderung: Bei (hypertonen) Formen der 
neurologisch beeinträchtigten Harnblase ( Harn-
blasenlähmung) beginnen bereits bei geringer 
Füllung der Harnblase vergebliche Entleerungsver-
suche unter teilweise abnorm hohem Druck: Die 

Dehnungsfähigkeit (Compliance) des Hohlmuskels 
ist vermindert. Folgen sind häufiger  Harndrang 
und unkontrollierbare Urinentleerungen in kleinen 
Mengen (Inkontinenz) und eine Veränderung des 
Harnblasenmuskels im Sinne einer  „Balkenbla-
se“. Die D. ist ein Element der  Detrusor-
Sphinkter-Dyssynergie. Diagnose: Eine D. wird 
durch eine  Blasendruckmessung erkannt und 
genauer beschrieben. Therapie: Medikamentöse  
Harnblasenentspannung. (S) 
Detrusormyektomie: Entfernung des Harn-
blasenmuskels als eine Form der Harnblasen-
augmentation ( Autoaugmentation). 
Detrusormyotomie: Einschneiden / Durch-
trennen des Harnblasenmuskels, z.B. zur Er-
weiterung der Harnblase ( Autoaugmentati-
on). 
Detrusorrelaxation: Entspannung der Harn-
blase. Möglichkeiten: medikamentös:  Anti-
muscarinica, operativ:  Augmentation 
[130]. 
Detrusor-Sphinkter-Dyssynergie: Abk.: DSD. 
Gestörtes Zusammenwirken (von Aktivitäten) 
des  Harnblasenhohlmuskels (Musculus 
detrusor vesicae) und der Blasenschließmus-
kel (M. sphincter vesicae, M. sphincter 
urethrae, vgl.  Muskeln). Beim Entleerungs-
versuch (Zusammenziehen) der Harnblase entspan-
nen sich die Blasenschließmuskeln nicht oder nicht 
gleichzeitig. Folgen: a) Die Harnentleerung erfolgt 
unkontrolliert (Inkontinenz), b) es bildet sich 
krankhafter  Restharn, der sich häufig infiziert, c) 
die Entleerungsversuche der Harnblase erfolgen 
mit krankhaft hohen Drücken, wodurch eine Verdi-
ckung und ein Umbau des Blasenhohlmuskels (im 
Sinne einer  Balkenblase) erfolgt. Besteht gleich-
zeitig ein krankhaft erhöhter Verschluss der Harn-
blase, kann dies den Umbau der Harnblase be-
schleunigen und (Mit-) Ursache eines  Refluxes 
sein. Ursache: Die gestörte Koordination der 
Harnblasenfunktion mit den Verschlussmuskeln 
kann ihre Ursache auf verschiedenen neurologi-
schen Ebenen haben: a) im Gehirn (Formatio reti-
cularis) und b) in den  Blasenzentren des Rü-
ckenmarkes [129]. Therapie: Eine ursächliche 
Therapie, die das Ziel hätte, die fehlende Koordina-
tion wiederherzustellen, ist nicht möglich. Durch 
medikamentöse  Harnblasenentspannung (z.B. 
 Oxybutynin,  Trospiumchlorid,  Tolterodin, 
 Propriverin-HCl,  Botulinumtoxin) in Verbin-
dung mit einer regelmäßigen  Katheterentleerung 
lassen sich die Folgezustände der DSD vermindern 
bzw. beherrschen.  
Detrusorüberaktivität:  Detrusorinstabili-
tät. 
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Diabetes mellitus: Störung des Zuckerstoff-
wechsels als häufige Folge der Adipositas. 
Vgl.  HbA1c. Einer Erkrankung an D.m. geht  
gehäuft eine länger bestehende Erhöhung des Blut-
drucks voraus. 
Diagnose: grch. diagnosis, unterscheidende 
Beurteilung, Erkenntnis. (Krankheits-) Erken-
nung,  Benennung eines Krankheitsbildes oder 
von Krankheitsmerkmalen. Die häufigsten 
Diagnosen im Zusammenhang mit Spina bifida und 
Hydrozephalus: vgl. Anhang.  
Diagnosenregister / persönliche Diagnosen-
übersicht: die Zusammenstellung aller per-
sönlichen Diagnosen auf einem gesonderten 
Blatt ( Anhang: Formulare), das eine sofor-
tige Übersicht über die vorliegenden Diagno-
sen, alle ausgeführten Operationen und den 
individuellen Krankheitsverlauf vermitteln 
soll. Das D. ist Bestandteil des Notfallauswei-
ses. 
Diagnosen - Übersicht persönlicher Diag-
nosen  Seite A 70 
 Anhang: Grundlagen/Allgemeines 
Diagnostik: Lehre vom richtigen Erkennen 
von Krankheiten. Alle Maßnahmen, die auf 
die Erkennung einer Krankheit gerichtet sind. 
Die D. umfasst die Erhebung der Vorgeschichte ( 
Anamnese), die Untersuchung eines Patienten ( 
Ärztliche Untersuchung), die Untersuchungen von 
Ausscheidungen ( Urinuntersuchung), Körper-
säften (z.B.  Blutuntersuchung), Geweben, der 
elektrischen Körperströme (z.B. Elektrokardio-
gramm, Hirnstrombild,  elektrophysiologische 
Untersuchungen). Hierbei werden verschiedene 
Methoden angewandt, z.B. Strahlen ( Röntgendi-
agnostik,  Szintigraphie,  Computertomogra-
phie), Schallwellen (z.B. bei der Audiometrie oder 
bei der  Ultraschalldiagnostik), Magnetfelder 
(z.B. Kernspintomographie), Labormethoden usw. 
Dialyse: grch. dialysis, 
sung. Blutreinigungsverfahren, „Künstliche 
Niere“. Die D. ist neben der Nierentransplan-
tation die wichtigste Nierenersatztherapie. Bei 
Nierenversagen werden durch die D. Stoff-
wechselprodukte (die  harnpflichtigen Sub-
stanzen), die normalerweise über die Nieren 
ausgeschieden werden, aus dem Blut heraus-
gefiltert (dialysiert). Formen: Hämodialyse 
(Blutwäsche): Bei der Hämodialyse wird das Blut 
aus einer gut zugänglichen Vene (Shunt, Port) über 
ein Gerät mit einem Membranfilter außerhalb des 
Körpers (künstliche Niere) geleitet und gereinigt. 
Die Hämodialyse erfolgt in den meisten Fällen in 
einem Dialysezentrum unter der Aufsicht eines 
nephrologisch spezialisierten Ärzteteams und von 

besonders geschultem Pflegepersonal. Der Patient 
muss meist dreimal pro Woche für jeweils vier bis 
fünf Stunden ins Behandlungszentrum kom-
men. Peritonealdialyse (Bauchfelldialyse): Über 
einen Katheter wird mehrmals am Tag eine Dialy-
selösung in den Bauchraum (Peritonealraum) ein-
geleitet. Das gut durchblutete Bauchfell des Patien-
ten, das die gesamte Bauchhöhle auskleidet, wird 
als körpereigene Filtermembran genutzt. Die 
Stoffwechselprodukte (harnpflichtigen Substanzen) 
werden von der Dialyselösung aufgenommen, die 
über den Katheter in einen Auffangbeutel abläuft. 
Diamox ®: Name eines Medikamentes mit 
dem Wirkstoff Azetazolamid, das zur ver-
stärkten Ausscheidung von Körperwasser 
(durch die Nieren) und damit zur vorüberge-
henden Senkung von erhöhtem Hirndruck 
verwendet werden kann.  
Diaphanoskopie: durchleuchten eines Kör-
perteils mit einer starken Lichtquelle; das 
untersuchte Körperteil leuchtet je nach Dichte 
unterschiedlich hell auf, z.B. D. einer Hoden-
schwellung. Die D. wurde durch die Sonographie 
weitgehend ersetzt. 
Diaphragma urogenitale: der vorne liegende 
Teil des  Beckenbodens, der den äußeren 
Ausgang von Scheide und Harnröhre umgibt. 
Das D. u. wird gebildet durch Muskeln (M. trans-
versus perinei superficialis und profundus), eine 
Membran (Membrana perinei) und eine Muskelhül-
le (Faszie). 
Diarrhoe: mehrfach tägliche (> 3x) Entlee-
rung dünner Stühle. Zu Ursachen und Folgen  
Durchfall. 
Diazepam: Wirkstoff in Medikamenten mit 
dämpfender / beruhigender Wirkung (Tran-
quilizer). Handelspräparate: Valium ®, Dia-
zepam ®. Die Anwendung erfolgt bei Erregungs-
zuständen in Form von Zäpfchen, Tabletten, Lö-
sungen und  Rektiolen, a) bei einem akuten 
epileptischen Anfall (Grand Mal), Fieberkrampf. 
Dosierung: Einzeldosis für Säuglinge bis 10 kg: 0,5 
mg / kg, für Kinder von 10-15 kg: 5 mg. Ab 15 kg: 
10 mg; b) bei Unruhe und Erregungszuständen in 
geringerer Dosierung. 
Dibenzyran ®: Medikament mit dem Wirk-
stoff  Phenoxybenzamin zur Entspannung 
des inneren Muskels, der die Harnblase ver-
schließt (M. vesicae sphincter internus). D. 
blockiert die in diesem Muskel liegenden  Alpha-
Rezeptoren, weshalb das Medikament zu den  
Alpha-Rezeptorenblockern gehört. D. wurde ur-
sprünglich zur Senkung von erhöhtem Blutdruck 
verwendet. Deshalb kann sich als Nebenwirkung 
bei antriebsgestörten Kindern eine vermehrte An-

http://de.wikipedia.org/wiki/Griechische_Sprache
http://de.wikipedia.org/wiki/Blut
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triebsschwäche und Müdigkeit bemerkbar machen. 
D. wurde vor der Einführung der aseptischen Ka-
theterentleerung häufig eingesetzt, wird inzwischen 
jedoch wegen der Nebenwirkungen seltener ange-
wendet (vgl.  Phenoxybenzamin). 
Diblocin ®: Medikament mit dem Wirkstoff 
Doxazosinmesilat, der (u.a.) auf den  Bla-
senhals entspannend wirkt. (Vgl.  Alpha-
Rezeptorenblocker). 
Dichtemessung: Messung der  Knochen-
dichte. 
Dickdarm: Teil des Darmes,  Darmab-
schnitte. 
Dickdarmspülung über ein Appendiko-
stoma (MACE-Stoma): auch Malone-
procedure, Kontinenztechnik nach Malone,  
Malone antegrade-continence-enema. Ent-
leerungstechnik, bei der der gesamte  Dick-
darm mit einer Spülflüssigkeit (mehr hierzu 
siehe nachfolgende Übersicht sowie  
Darmspülung) entleert wird. Hierzu wird opera-
tiv durch die Haut des rechten Unterbauches eine 
Verbindung zwischen dem Blinddarm und der 
Hautoberfläche hergestellt, indem der  Wurm-
fortsatz des Blinddarmes durch die Haut nach 
außen verlagert und das Ende eröffnet wird. Über 
diese äußere Öffnung des Darmes (Appendiko-
stoma) kann die Spülflüssigkeit in den Darm ein-
gebracht werden. Vgl.  Appendikostomie.       
Darmspülung über eine Appendikostomie 
(Malone antegrade-continence-enema, Malo-
ne procedure, MACE)  Seite A 195 
 Anhang: Harnwege 

Diclofenac: Wirkstoff in Medikamenten mit 
entzündungshemmender und  abschwellender 
Eigenschaft. Anwendung: D. wird angewendet bei 
Schmerzen, die durch Schwellungen entstehen, z.B. 
bei rheumatischen Beschwerden, Gelenkbeschwer-
den, Haut- oder Muskelschwellungen nach Trauma 
usw.; Anwendungsformen: a) Als Tablette: Dosie-
rung 50-150 mg täglich. Nebenwirkungen: Magen-
Darmbeschwerden sind vor allem bei längerer 
Anwendung durch Reizungen (auch Geschwürbil-
dungen) der Darmschleimhaut möglich, weshalb 
zusätzlich ein Medikament zum Schutz der Darm-
schleimhaut gegeben werden kann. b) Als Salbe, 
die auf die Haut der schmerzenden Körperstelle 
aufgetragen wird. Nebenwirkungen sind bei dieser 
Anwendungsform nicht zu erwarten; c) Augentrop-
fen.  
Diethylen-triamin pentaessigsäure:  
DPTA. 
Differenzialdiagnose: Abk.: DD. Berücksich-
tigung und Abgrenzung verschiedener in Fra-
ge kommender ähnlicher Erkrankungen, z.B. 
die DD des Kopfschmerzes, d.h. die Berück-
sichtigung verschiedener Krankheiten als 
Ursache von Kopfschmerzen usw. 
diffus: lat. diffundere, ausgießen; lat. diffusus, 
verbreitet; ausgebreitet, ohne genau festgelege 
Grenze. 
Diffusion: Verteilung gelöster Substanzen in 
einem Raum. 
Dilatation: Erweiterung. 1. die krankhafte 
Erweiterung, Dehnung, Aufdehnung eines 
Hohlraumes, z.B. eine D. der Nierenbecken 

Dickdarmspülung (Irrigation) 
(Kontinenztechnik nach Malone)

Voraussetzungen
Beidhändiges Geschick. Zuverlässigkeit.
Methode
- Spülung des gesamten Dickdarmes über eine 
operativ angelegte Darm-Hautöffnung (Appendikostoma) 

Ausführung
- Im Sitzen wird mit einem Katheter Spülflüssigkeit 
durch das Stoma in den Blinddarm (Zäkum) gegeben

- Entleerung auf Toilette nach 3 bis 45 Minuten
Beurteilung
- Gute Kontinenz für 1-3 Tage
- Aber: Lange Trainingszeiten erschweren auf Dauer die Mitarbeit, 
Verengung der Hautöffnung (etwa 1/3 Stomarevisionen)
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oder der Hirninnenräume. 2. künstliche Deh-
nung oder Erweiterung als therapeutische 
Maßnahme: z.B. die D. der Harnröhre oder 
die D. einer bereits bestehenden Öffnung. Vgl. 
 Bougierung. 
dilatieren, dilatiert: erweitern; erweitert; z.B. 
das Herz ist dilatiert, d.h. krankhaft erweitert; 
die Harnröhre wurde dilatiert, d.h. instrumen-
tell erweitert; z.B. der Harnleiter ist dilatiert, 
d.h. der Harnleiter ist (beim Reflux krankhaft) 
erweitert. 
Discision:  Diszision. 
Diskonnektion: Lösung einer (mechanischen) 
Verbindung.  Dekonnektion. 
Disposition: Veranlagung oder Empfänglich-
keit für bestimmte Erkrankungen oder Verän-
derungen des Stoffwechsels; z.B. eine neurolo-
gisch gestörte Harnblase hat eine D. zu Harnwegs-
infektionen, d.h. Harnwegsinfektionen treten leicht 
auf; z.B. Kinder von allergischen Eltern haben eine 
erhöhte D., selbst allergisch zu werden.   
Dissimulation, dissimulieren: lat. dissimu-
lare, verheimlichen. Absichtliches Ver-
schweigen / Verbergen körperlicher oder 
psychischer Krankheitssymptome. Vgl.  
Schmerzen. 
distal: unterhalb gelegen; z.B. der Fuß liegt 
distal vom Unterschenkel, d.h. der Fuß liegt 
unterhalb des Unterschenkels; z.B. der distale 
Katheter einer Hirnwasserableitung, d.h. der 
Katheter, der unterhalb des Ventils beginnt 
und das Hirnwasser in eine unterhalb des 
Ventils gelegene Körperhöhle (Herz, Bauch-
höhle) leitet. Ggs.:  proximal. 
Diszision: Discision, Discisio. Operative 
Spaltung eines Gewebes oder Organes, z.B. 
Kapseldiszision: Spaltung einer Gelenkkapsel; 
z.B. D. der Linsenkapsel: Spaltung der Kap-
sel, die die (Augen-)Linse umgibt. 
Diurese:  Harnbildung. 
Diurese-Szintigraphie:  MAG3-Clearance. 
Diuretikum: Mz.: Diuretika. Medikament, 
das die Urinausscheidung begünstigt / ver-
stärkt. Hierdurch vermindert sich die Flüssig-
keitsmenge im Körper. Anwendung: z.B. bei 
Bluthochdruck, z.B. zur (kurzfristigen und vo-
rübergehenden) Absenkung von Hirnüberdruck.  
Divertikel: lat. diverticulum, Abweg, Abwei-
chung. Eine sackförmige Wandausstülpung 
eines Hohlorgans, z.B. des Darmes oder der 
Harnblase. Formen: Echte Divertikel enthalten 
alle (anatomischen) Schichten des Organs; z.B.  
Harnblasendivertikel enthalten Schleimhaut und 
Harnblasenmuskulatur. Falsche Divertikel: sog.  

Pseudodivertikel. Ausstülpungen, bei denen nur 
Schleimhaut durch Lücken der Muskelschicht 
austritt.  
Divertikelblase: Klinikjargon für eine Harn-
blase, die durch  Divertikel oder  Pseu-
dodivertikel verändert ist.  
dl: Abk. für Deziliter = 100 Milliliter = 100 
ccm = 1/10 Liter.  
DMSA: Abk. für 99m-TC-Di-Mercapto-
succinat. Kurzzeitig strahlende Substanz, die 
zur Ausführung der  DMSA-Clearance und 
statischen  Nierenszintigraphie verwendet 
wird. 
DMSA-Clearance: nuklearmedizinische Funk-
tionsuntersuchung der Nieren. Ausführung:  
DMSA wird in Kochsalzlösung gegeben und in eine 
Vene gespritzt; die Nieren filtern das DMSA aus 

dem Blut (Clearance) und spei-
chern es kurzzeitig. Spezielle 
(Gamma-) Kameras zeichnen die 
Aufnahme, Verteilung und Aus-
scheidung des DMSA als Szinti-
gramm auf. Unterschiede in der 
Speicherung (vgl. Abb. Nieren-
schädigung links) geben Hinweise 

auf Nierenveränderungen (z.B. Substanzverluste, 
Narbenbildungen, vgl. nebenstehende Abb. Narbe).  
doppellumig: (ein Gegenstand) mit zwei Hohl-
räumen, z.B. ein doppellumiger Katheter, d.h. 
ein Ballonkatheter, der aus zwei Anteilen be-
steht, einen zur Ableitung von Flüssigkeit und 
einen zweiten zum Auffüllen des Ballons. 
Doppelniere: einseitige oder beidseitige Nie-
renfehlbildung. Kennzeichen: Doppelt angelegtes 
Nierenbecken, aus denen je ein Harnleiter abgeht. 
Die Harnleiter können getrennt in die Harnblase 
einmünden (Ureter duplex) oder sich vereinigen und 
gemeinsam in die Harnblase einmünden (Ureter 
fissus). D. können unbemerkt bestehen und werden 
oft nur zufällig entdeckt, können aber auch Ursache 
von Harnwegsinfektionen sein. Bei wiederholt auf-
tretenden Komplikationen an Doppelnieren kann der 
funktionslose Teil der D. operativ entfernt werden.  
dorsal: lat. dorsum, Rücken; nach hinten - zum 
Rücken hin - oder an der Rückseite eines Or-
gans gelegen; z.B. eine dorsale Rückenmarks-
spalte, d.h. eine nach hinten (zum Rücken hin 
gelegene) offene Spalte; z.B. dorsal von der 
Niere, d.h. hinter der Niere gelegen. Ggs.: 
ventral, d.h. zum Bauch hin, nach vorne gele-
gen. Vgl. dorsales Mittelhirnsyndrom. 
dorsolumbal: den Rücken (lat. dorsum) und 
die Lendenregion (lat. lumbus) betreffend, 
z.B. eine dorsolumbale Skoliose.  
Dosis: 1. (verabreichte) Menge eines Arznei-
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mittels. Formen: Einzeldosis (ED): Durch Versuch 
ermittelte Menge eines Arzneimittels, die bei einer 
Gabe verabreicht werden kann. Maximale Einzeldo-
sis (MED): (im Deutschen Arzneibuch festgelegte) 
maximal zugelassene Einzeldosis. Maximal zulässi-
ge Tagesdosis (MTD): (im Deutschen Arzneibuch 
festgelegte) Höchstmenge eines Medikamentes, die 
an einem Tag gegeben werden darf. Therapeutische 
Dosierung: Die verabreichte Menge eines Medika-
mentes, mit dem eine Krankheit geheilt werden 
kann. Vorbeugende (prophylaktische) Dosierung: 
Die verabreichte Dosis eines Medikamentes, das die 
Entstehung einer Krankheit verhindert (vgl.  
Dauerprophylaxe). 2. Messgröße, mit der eine 
Strahlenmenge (z.B. einer Röntgenaufnahme) 
und ihre Auswirkungen (z.B. auf das Körper-
gewebe) gekennzeichnet werden. 
Doxazosinmesilat: blutdrucksenkende Sub-
stanz, die die  Alpha-Rezeptoren blockiert. 
Medikamente, die D. enthalten, vermindern den  
Harnblasenverschluss und erleichtern so das Abflie-
ßen des Urins aus der Blase. Vgl.  Alpha-
Rezeptorenblocker. 
DPTA: Abk. für 99mTc-Diethylen-triamin pen-
taessigsäure. DPTA ist eine radioaktive Sub-
stanz (Radiopharmakon), die (wie   MAG3) 
sich in den Nieren (vorübergehend) anreichert, 
wodurch Nierenfunktion und Nierenverände-
rungen (szintigraphisch) dargestellt werden 
können [196]. (S)  
Drainage, Dränage: Ableitung krankhafter 
oder vermehrt vorhandener natürlicher Körper-
flüssigkeiten (z.B. aus einer Operationswunde) 
mit Hilfe eines Schlauches, Katheters usw., 
ggf. als Vakuum-Saugdrainage ( Redon-
Drainage). 
Dranginkontinenz: Urge-Inkontinenz. Form 
der  Inkontinenz. 
Dridase ®: Medikament zur Entspannung der 
Harnblase. Wirkstoff:  Oxybutynin (hier auch 
Beschreibung der Wirkung, Anwendung, Neben-
wirkungen usw.).  
Druck: Hirndruck,  Öffnungsdruck, Blut-
hochdruck,  Harnblasendruck,  Druckge-
schwür (Dekubitus). Vgl. auch:  Bauchpres-
se. 
Druckgeschwür: Zugrundegehen von um-
schriebenen (vor allem sensibel gestörten) 
Teilen der Haut (an der Ferse, Gesäß usw.) 
oder der Schleimhaut (bei liegenden Sonden 
oder Kathetern) durch krankhafte Druckver-
teilung an Auflagestellen oder durch Scher-
kräfte. Entstehung: Vgl.  Druckstelle. 
Druckmessung:  Blasendruckmessung, 
Blutdruckmessung. 

Drucknekrosen: durch Druck zerstörtes Ge-
webe, z.B. Dekubitus.   
Druckstelle: abgegrenzter/umschriebener Be-
zirk an der (meist empfindungslosen) Haut oder 
Schleimhaut, der durch Druck geschädigt ist. 1. 
Haut:  Grad I: Zunächst besteht eine Rötung, die 
sich mit einem durchsichtigen Gegenstand (Spatel, 
Glas) nicht wegdrücken lässt. Grad II: Bei Fortbe-
stehen eines abnormen Druckes entsteht eine blasige 
Abhebung, die mit Gewebsflüssigkeit oder / und 
Blut gefüllt ist. Grad III: Erfolgt keine sofortige 
Entlastung, geht die Hautoberfläche zugrunde, es 
entsteht eine Wunde, die sich infiziert, ein Druckge-
schwür. Vorbeugende Maßnahmen, Therapie, mögli-
che Folgen: Dekubitus  Anhang: Sonstiges. 2. 
Schleimhaut der Harnwege: Durch  Dauerkathe-
ter können an Schleimhäuten der Harnröhre oder 
Harnblase unterschiedlich tiefe Druckstellen entste-
hen. Symptome: Blutausscheidungen im Urin, Hin-
dernisse bei Legen eines Blasenkatheters. Diagnose: 
Instrumentelle (endoskopische) Betrachtung der 
Harnröhre und Harnblase. Vermeidung: a) strenge 
Indikationsstellung bei Verwendung von Dauerka-
thetern; b) regelmäßiger Wechsel von Kathetern im 
Abstand von 1-2 Wochen. Therapie: Entfernen und 
Neu-Legen des Katheters. Die D. heilen im Allge-
meinen spontan ab. Bei wiederholt auftretenden D. 
kann eine (vorübergehende) Harnableitung ( 
suprapubische Harnableitung) erforderlich sein. 
Komplikationen: Harnröhre: Blutungen, narbige 
Veränderungen, Verengungen (narbige Strikturen), 
die den Harnabfluss oder das Legen von Kathetern 
behindern. 3. Schleimhaut des Nasen-Rachen-
raumes: Durch länger liegende  Ernährungsson-
den, die durch die Nase in den Magen gelegt werden, 
können schmerzhafte und blutende D. an der 
Schleimhaut des Nasen-Rachenraumes entstehen. 
Therapie: Die Sonde muss neu gelegt werden. Durch 
die Einführung der PEG-Sonde zur Langzeiternäh-
rung werden nur noch selten Ernährungssonden zur 
Langzeittherapie verwendet.  
Dekubitus - Vorbeugende Maßnahmen 
 Seite A 210 
 Anhang:  Haut 
DSD: Abk. für  Detrusor-Sphinkter-Dys-
synergie. 
Ductus deferens:  Samenleiter. 
Dünndarm: Intestinum tenue. 3-4 Meter 
langer Teil des  Darmes zwischen Magen-
ausgang und Dickdarm. Teile: Zwölffinger-
darm (Duodenum), Leerdarm (Jejunum), 
Krummdarm (Ileum). Funktionen: 1. Die aufge-
nommene Nahrung wird im D. in ihre Bestandteile 
(Fett, Kohlenhydrate, Eiweiß,  Vitamine,  
Elektrolyte usw.) zerlegt (verdaut), die so in das 
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Blut aufgenommen werden können. 2. Die in der 
Leber gebildete Gallensäure wird im D. zum Teil 
wieder in das Blut aufgenommen. Besonderheiten 
bei Spina bifida: 1. Teile des Dünndarms werden 
bei urologischen Operationen verwendet: a) zur 
Vergrößerung der Harnblase (Zystoplastik) mit 
einem Dünndarm-Stück ( Ileozystoplastik); b) 
zum Aufbau eines  MAINZ-Pouch. Hierzu wird 
der Übergang des Dünndarms in den Dickdarm 
(ileo-zäkaler Übergang mit  Ileozäkalklappe) 
verwendet; c) beim  Ileumkonduit. 2. Störungen: 
Nach der Entfernung von Teilen des Ileums, z.B. 
zur Bildung eines  Ileumkonduits oder einer 
künstlichen Harnblase (Ileozystoplastik) können 
Verschiebungen der Elektrolyte oder / und des pH-
Wertes auftreten. Die Verwendung des Überganges 
zwischen Dünndarm und Dickdarm mit der hier 
liegenden Ileozäkalklappe zur Bildung eines 
MAINZ-Pouch kann Ursache von a) längerdauern-

den Durchfällen durch Störungen des Gallenstoff-
wechsels ( Galle), b) und Mangel an fettlöslichen 
 Vitaminen sein. Vgl. auch  Durchfall,  
Vitamin B12, Folsäurestoffwechsel.  
dünner Stuhl:  Durchfall. 
Dulexetin: Wirkstoff in Medikamenten (z.B. 
Yentreve ®) zur Behandlung einer  Stres-
sinkontinenz.  
Duodenum: Zwölffingerdarm,  Darmab-
schnitte. 
Dura mater: kurz Dura;  Hirnhaut. 
Durchbruchinfektion:  Infektion. 
Durchfall: erheblich beschleunigte Passage 
des Darminhaltes in Verbindung mit Verdün-
nung des Stuhles. Zu Ursachen, Symptomen, 
Diagnostik und Therapie vgl. nachfolgende 
Übersichten. 

 
Akuter Durchfall:  Ursachen, Diagnose, Maßnahmen 

Entzündliche Erkrankungen  
(meist) Viren (z.B. Rotaviren). Diagnose: Durchfall (mit Fieber und Erbrechen). Therapie: a) 
Ausgleich des Salz- und Flüssigkeitsverlustes durch Glukose-Elektrolytlösungen; bei gleichzeiti-
gem Erbrechen: Flüssigkeit teelöffelweise. Gestillte Kinder werden weiter gestillt. b) Diätetische 
Behandlung: Altersentsprechender Kostaufbau unter Vermeidung von süßen Speisen, Getränken 
(Saft, Softdrinks) [96]. Sinnvolle Ergänzung: Racecadotril (Tiorfan ®), das die Absonderung von 
Sekret in der Darmwand hemmt und so den Flüssigkeits- und Elektrolytverlust vermindert; c) 
Kontinenzsicherung  Durchfall und Inkontinenz. 
Bakterien (Coli (-formen), Salmonellen, Shigellen, Amöben usw.). Diagnose: Verdacht: bei lang 
anhaltenden Durchfällen (> 1 Woche); Beweis: Stuhluntersuchung auf  krankhafte Erreger. Thera-
pie: Flüssigkeit; diätetische Behandlung; Sicherung der Kontinenz. Die Anwendung von Antibio-
tika ist umstritten und erfolgt nur als gezielte Behandlung nach Bestimmung der Erreger und deren 
Empfindlichkeit. 
Akute Diätfehler (übermäßiger Genuss von abführenden kalten Säften und anderen Nahrungsmit-
teln). Therapie: s.o.  
 
 
Langanhaltender (chronischer) Durchfall: Ursachen, Diagnose, Maßnahmen 
 
1. Stillen: Dünner Stuhl hat bei einem gestillten Kind keine krankhafte Bedeutung. Auch bei 
gleichzeitig bestehender Durchfallerkrankung (grüne, wässrige Stühle) muss das Stillen nicht un-
terbrochen werden.   
2. Allergien: Verdacht: Wiederholt auftretende Durchfälle unklarer Ursache. Diagnose: a) 
Sorgfältige Erhebung der Vorgeschichte, vor allem Beachten von Nahrungsmitteln (Gewür-
zen, Früchten, Säften usw.), nach denen Durchfall auftritt. b) Blutuntersuchung: RAST auf 
Nahrungsbestandteile, Latex. c) PRICK-Hauttest auf Nahrungsbestandteile. Therapie: Aller-
genkarenz, d.h. striktes Weglassen der Substanzen, die Durchfall auslösen [167].  
3. Nahrungsmittelexzesse: Ursache: Einseitige Aufnahme großer Mengen besonders ge-
schätzter Nahrung: z.B. Süßigkeiten, spezielle Tees (die vorbeugend zur Vermeidung von 
Harnwegsinfekten oft in großen Mengen getrunken werden), Kaffee oder Säfte. Diagnose 
durch Anamnese: Genaues Erfragen der bevorzugten Ernährung, der Art der Flüssigkeit... 
Therapie: Weglassen (Karenz) möglicher Auslöser. Diätetische Beratung. 
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4. Stoffwechselstörungen: Mangelhafte Verdauung von Nahrungsbestandteilen: Häufig: Zucker-
arten wie Fruktose, Lactulose,  Laktose. Verdacht: langdauernde und/oder immer wieder auftre-
tende Durchfälle. Diagnose: a) Ausschluss einer chronischen bakteriellen Erkrankung (Untersu-
chung von Stuhl). b) Belastungstests (beim Gastroenterologen): Einnahme einer festgelegten Men-
ge von Fruktose, Lactulose oder  Laktose. Nach der Einnahme: Messung des Blutzuckers alle 30 
Minuten; Messung der Ausatmung von Wasserstoff (Wasserstoff-Exhalationstest). Therapie: 
Striktes Weglassen der den Durchfall auslösenden Substanzen.  
5. Chronische Infektion: (etwa 10 % aller chronischen Durchfälle [162]). Ursachen: Viren, 
Bakterien. Diagnose: Untersuchung des Stuhles auf Infektionserreger: Clostridium difficile,  
Camphylobacter, Entamöba histolytica, Salmonellen, Plesiomonas shigelloides und andere.  
6.  Reizdarm: Ursachen: Stress-Situationen. Hinweis, Symptom: Langdauernde und/oder immer 
wieder auftretende Durchfälle vor allem vor oder während Stress-Situationen. Diagnose: Aus-
schluss der unter 1-3 genannten Möglichkeiten. Therapie: a)  Loperamid bei auftretendem 
Durchfall oder schon vor der zu erwartenden Stress-Reaktion. b)  Oxybutynin Behandlungsver-
such für etwa 3 Wochen.  
7. Veränderung der Darmpassage durch künstliche Harnableitungen: 1. Zum Aufbau einer 
Erweiterung der Harnblase ( Augmentation) oder zur Bildung eines Harnblasenersatzes (z.B. 
  MAINZ-Pouch) wird ein Stück Darm aus dem Übergang zwischen Dünndarm und Dickdarm 
verwendet, einschließlich der natürlichen Klappe zwischen Dünn- und Dickdarm (Bauhinsche 
Klappe), die den Inhalt des Dünndarmes portioniert in den Dickdarm freigibt. Durch das Fehlen 
der Klappe tritt - unphysiologisch - fortwährend Dünndarminhalt  in den  Dickdarm,  was  
a) die Geschwindigkeit der Darmpassage erhöhen kann, b) den Stoffwechsel im unteren Dünn-
darmabschnitt  beeinflusst (vgl. unten, Abschnitt 8). 2. Durch das zum Anlegen eines  Kolon-
konduits verwendete Darmstück (aus dem Colon descendens oder Colon sigmoideum) wird a) der 
Darm (unwesentlich) verkürzt, was zu einer beschleunigten Darmpassage beitragen kann, und b) 
wird die Speicherfähigkeit des Dickdarmes verkleinert. Beides kann Ursache dünner Stühle sein. 
8. Störungen des Gallenstoffwechsels (chologene Diarrhoe): Meist als vorübergehendes, aber 
auch als lang anhaltendes Symptom, z.B. nach Anlegen einer künstlichen Harnableitung , z.B. 
eines  Pouch oder eines Konduits). Ursachen: Wegen der mit diesen Operationen verbundenen 
Verkürzungen des Dünndarmes können a) die in den Darm abgegebenen Gallensäuren im Dünn-
darm nicht ausreichend wieder in das Blut aufgenommen (resorbiert) werden; hierdurch gelangt 
eine abnorme Menge von Gallensäuren in das Kolon, die hier einen verstärkten Einstrom von 
Wasser und Elektrolyten und damit einen Durchfall auslösen; b) mit der Störung des Gallen-
Stoffwechsels können Mangelzustände fettlöslicher Vitamine ( Vitamin A, D, E, K) und  
Vitamin B12 verbunden sein. Therapie:  Colestyramin (z.B. Quantalan ®) bindet Gallensäuren 
und verbessert/verhindert diese Art von Durchfall. 
9. Mangel an Bauchspeicheldrüsenferment (Pankreasinsuffizienz): Eine Störung der Funktion 
der Bauchspeicheldrüse kann Ursache lang anhaltender Durchfälle sein. Ein Fermentmangel 
kann medikamentös ausgeglichen werden. 
10. Weitere Erkrankungen: M. Crohn, Colitis ulcerosa, Polyposis usw. müssen internistisch 
abgeklärt werden. 
 

Dünne Stühle  
-  Ursachen, Diagnostik, Folgen,  
 Maßnahmen  Seite A 204 
- Diätetische Behandlung  Seite A 207 
- Sicherung der Kontinenz  Seite A 209 
 Anhang: Darm 

Durchfall, Symptome, Folgen, Therapie: 
Symptome: dünnbreiige oder flüssige Stühle, 
Nahrungsverweigerung, Bauchschmerzen, 

häufig Übelkeit und Brechreiz/Erbrechen. 
Folgen: Flüssigkeitsverlust, eingeschränkte 
Urinausscheidung (bis zur  Anurie), Kreis-
laufbeschwerden, Mattigkeit. Therapie:  
Flüssigkeitsersatz, Nahrungsaufbau (vgl. 
hierzu Anhang: Dünne Stühle – Diätetische 
Behandlung…) 
Durchfall und Inkontinenz: über Arten, Di-
agnostik und Therapie: vgl.  Durchfall. Zu-
sätzliche Maßnahmen: Afterverschluss: Gegen 
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akuten Durchfall, der meist mit hohem Druck ent-
leert wird, sind Maßnahmen zur Kontinenzsicherung 
kaum wirksam und wenig sinnvoll. Selbst wenn es 
gelingt, den Stuhl (teilweise oder weitgehend) zu-
rückzuhalten, kommt es wegen der nicht abgehenden 
Darmgase zu störenden Bauchschmerzen. Deshalb 
bleibt meist keine andere Möglichkeit, als den dün-
nen Stuhl sich ungehindert, evtl. in einen Fäkalkol-
lektor oder  Kolostomiebeutel entleeren zu lassen 
und gleichzeitig die o.g. pflegerischen Maßnahmen 
zu gewährleisten. Analtampons können nur geringe 
Mengen von dünnem Stuhl zurückhalten und damit 
Kotschmieren verhindern. Dem Entleerungsdruck 
größerer Mengen von Stuhl und Darmgasen sind sie 
nicht gewachsen. Vermeiden / Behandeln von Haut-
komplikationen: a) Häufiger Wechsel von Windeln, 
Vorlagen. b) Erweiterte Hautpflege: Sorgfältiges 
Abwaschen, (kalt) trockenföhnen, reichlich weiche 
 Zinkpaste auf die belasteten Hautzonen (spach-
teln!); darüber: c) Klarsicht(Küchen-)folie anmodel-
lieren, hierbei den After durch einen Folienausschnitt 
freilassen.  
Durchfall, operative Therapie:  Anus prae-
ter(naturalis). 
Durchlaufblase: Harnblase ohne wesentliches 
Fassungsvermögen, d.h. der aus den Nieren in 
die Harnblase gelangende Urin läuft ohne Spei-
cherung* aus der Harnblase wieder heraus. 
Ursachen: Abnorm aktiver (hypertoner) Blasen-
hohlmuskel in Verbindung mit abnorm schlaffem 
(hypotonem) Verschluss der Harnblase. Kennzei-
chen: Fehlende Trockenphasen durch ständiges 
Harnträufeln, Hautprobleme ( Reizakanthose), 
Geruchsbehinderung. Diagnose: Bestimmung der  
Harnblasengröße, z.B. durch eine  Ultraschallun-
tersuchung oder eine  Blasendruckmessung. The-
rapie: 1. Medikamentöse  Harnblasenentspannung 
mit 2. gleichzeitiger Verstärkung des Harnblasenver-
schlusses durch a) eine  Harnröhrensphinkterpro

these, b) eine (methodisch umstrittene)  Kolloi-
dumspritzung der oberen Harnröhre oder c) eine 
(methodisch umstrittene) operative Verengung der 
Harnröhre; die hier genannten Therapieformen sind 
nur indiziert, wenn eine regelmäßige  Katheterent-
leerung erfolgt. Bei unbeherrschbaren Komplikatio-
nen durch die Inkontinenz (schwere Geruchbelästi-
gung, Hautprobleme u.a.) kann eine künstliche  
Harnableitung erforderlich sein.  
* Kommentar: Meist besteht keine "Durchlaufblase", 
sondern eine kleine Speicherblase mit geringem 
Füllungsvermögen („kleinkapazitäre Speicherbla-
se“); die Urinentleerung erfolgt hierbei nicht stän-
dig, sondern in kleinen Portionen; hierdurch sind 
Hautkomplikationen seltener. Bei einer „Durchlauf-
blase“ rinnt ständig Urin. 
Durchliegegeschwür:  Druckstelle. 
Dysfunktion: Fehlfunktion, Funktionsstörung; 
z.B. es besteht eine Dysfunktion der Nieren, 
d.h. die Funktion der Nieren ist eingeschränkt. 
Dysgenesie: Fehlanlage, z.B. eines Organs; 
z.B.: Dysgenesie der Niere(n), d.h. während der 
Nierenentwicklung entstandene Fehlanlage der 
Niere(n).  
Dysmenorrhoe: schmerzhafte Regelblutung. 
Dysplasie: abnorme  Form eines Organs oder 
Gewebes als Folge einer gestörten Entwick-
lung; z.B. Dysplasie der Ohrmuschel, z.B. 
Dysplasie der Niere(n).  
dysplastisch: abnorm geformt, fehlgebildet; 
z.B. dyplastische Nieren, d.h. nach Form und 
Größe veränderte Nieren. 
Dysurie: Erschwerte, schmerzhafte Urinent-
leerung oft in Verbindung mit häufigem Was-
serlassen (Pollakisurie). Ursachen:  Harn-
wegsinfektionen, Behinderungen des Harnabflusses 
( Harntransportstörung). 


